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Abbildung 1: Knapp 100 Teilnehmer bei der 3. Speyerer Tagung für Public Corporate Governance

6

Abbildung 2: Die wissenschaftlichen Leiter Herr Prof. Dr. Ulf Papenfuß und Frau Prof. Dr. Michèle Morner (v.l.n.r.)
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Abbildung 3: Frau Prof. Dr. Michèle Morner eröffnet die 3. Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance
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Grußwort
Prof. Dr. Michèle Morner
Meine Damen, meine Herren, herzlich Willkommen in Speyer!
Es ist die dritte Tagung für Public Corporate Governance in Speyer und ich freue
mich, dass Sie auch dieses Jahr so zahlreich erschienen sind.
Dass Sie alle hier sind, zeigt die Bedeutung des Themas - und die Notwendigkeit,
immer wieder kritisch hinterfragen, wie wir denn zu einer „guten“ – einer verantwortungsvollen – Corporate Governance kommen. Es ist in den letzten Jahren
zwar viel passiert, aber ich denke, wir wissen alle, dass es noch viel zu tun gibt.
Besonders treffend hat dies vergangenes Jahr Prof. Scheffler formuliert, der den
Begriff Corporate Governance auf humorvolle – aber gleichzeitig todernste –
Weise als die etwas mollige hochherrschaftliche Erzieherin: die „Korpulante
Gouvernante“ vorstellte. Dabei unterstrich er mit dem Eigenschaftswort „korpulent“ die Tatsache, dass die üblichen Missstände – sowohl im privaten als auch
im öffentlichen Sektor – durchaus massiv sind und ebensolche „Erziehungsmaßnahmen“ erfordern.
Diesen Erziehungsmaßnahmen widmet sich unsere Speyerer Tagungsreihe zu
Public Corporate Governance. Da man sich bei der „Erziehung“ jedoch nicht immer um alles gleichzeitig kümmern kann und soll, konzentrieren wir uns jedes
Jahr auf ein Schwerpunktthema. Und das können Sie jedes Jahr für das darauffolgende Jahr mitbestimmen. Es gibt nämlich in Ihren Unterlagen einen Bewertungsbogen, den Sie bitte während der Tagung ausfüllen und den wir am Ende einsammeln. Und in diesem Bewertungsbogen gibt es auch eine Wünsch-Dir-WasRubrik, in der Sie angeben können, welches Thema Sie sich für die 4. Speyerer
Tagung für Public Corporate Governance wünschen.
Wir sind vor zwei Jahren mit dem Thema „Politik, Verwaltung und Aufsichtsräte:
Im Spannungsfeld zwischen Gesetz, gelebter Praxis und Öffentlichkeit“ gestartet.
Damals haben wir uns nicht nur mit der Public Corporate Governance allgemein
und den dazugehörigen Kodizes, sondern auch mit Aspekten des Risikomanagements beschäftigt. Bereits damals wurde schon die prominente Rolle des Beteiligungsmanagements deutlich. Diesem haben wir dann auch im darauffolgenden
Jahr unsere Erziehungsmaßnahme gewidmet: Zukunftsfähiges Beteiligungsmanagement - Chancen für Städte und Kommunen sowie Bund und Länder. Besonders groß war dabei von Ihnen, verehrte Teilnehmer, das Interesse an Themen der
Vergütung und die integrierte Gesamtsteuerung. Ich erinnere mich noch gut an
die Diskussion darüber, was wirkungsorientierte Kennzahlen leisten können und
was wirkungsorientierte Kennzahlen eigentlich sind.
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Daran wollen wir in diesem Jahr anschließen – und uns dem Thema „Wirkungsorientierte Steuerung“ widmen. Das passt dann auch wieder ganz gut zur „korpulenten Gouvernante“: Denn es gehörte im Fürstenhaus früher zu den Aufgaben
einer guten Gouvernante, die Einkünfte der fürstlichen Kinder sinnvoll zu verwalten. Nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung von öffentlichen Organisationen setzt bei diesem Gedanken an, denn die Bürgerinnen und Bürger interessieren nicht nur die unmittelbaren Leistungsziele, die eine Kommune, ein Amt oder
ein öffentliches Unternehmen erzielt, sondern auch und vor allem die mittelbaren
Wirkungen die daraus resultieren.
Auch von der 2. Tagung gibt es inzwischen einen Tagungsband, und den planen
wir auch für dieses Jahr. Wir werden also alle Vorträge mitschneiden und in Form
eines Buches bringen – sozusagen die „Erziehungsfibel“, die unser Bemühen um
eine gute Public Corporate Governance dokumentiert.
Wenn ich hier von „Erziehung“ spreche, meine ich übrigens nicht, dass hier vorne
jemand – sozusagen als korpulente Gouvernante (also ich und/oder die anderen
Referenten) – steht, der Sie „erzieht“. Sondern vielmehr ist Ziel, dass wir zwar
die Expertise der Referenten nutzen, aber insbesondere auch Ihre Expertise einbeziehen. Das werden wir immer wieder versuchen, indem wir die Vorträge relativ kurz halten und der Diskussion viel Zeit einräumen. Dazu müssen wir freilich
zunächst die Referenten „erziehen“, die mit ihren Vorträge die vorgegebene Zeit
einhalten müssen. Außerdem haben wir dieses Jahr mit den so genannten Breakout-Groups ein neues Format aufgenommen, für das wir uns morgen aufteilen und
in drei Gruppen jeweils ein Schlüsselthema diskutieren und dafür Lösungsansätze
erarbeiten wollen, die dann hier im Plenum präsentiert werden.
Lassen Sie uns also in den nächsten zwei Tagen gemeinschaftlich in die Rolle der
Gouvernante schlüpfen und gemeinsam am Erziehungsauftrag arbeiten. Ich bin
mir sicher, dass uns dabei Gespräche über Hindernisse, Widerstände aber vor allem auch Fortschritte und Lösungsansätze helfen werden.
Welcher Ort sollte dazu geeigneter als die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Vor fast 70 Jahren 1947 nach Vorbild der ENA in Paris
gegründet – als Kaderschmiede für Politik und höhere Verwaltung. Dabei war von
Anfang an das Ziel, den angehenden Führungskräften den Blick über den Tellerrand auch in andere Disziplinen zu ermöglichen: Neben Jura sind hier unter anderem Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, aber auch Psychologie vertreten. Alles
Disziplinen, die heute gebraucht werden, um den Herausforderungen im öffentlichen Sektor gerecht zu werden. Auch alles Disziplinen, die man braucht, wenn
man das Thema Corporate Governance sinnvoll angehen will. Von Anfang an war
dabei auch das Ziel, Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm zu betreiben, sondern
gemeinsam mit Experten aus Politik und Verwaltung (also: Ihnen!) die aktuellen
Themen zu definieren und zu diskutieren.
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Wie gesagt: Ich will dabei nicht die Rolle dieser Gouvernante einnehmen. Es geht
vielmehr um den gemeinsamen Austausch und das gemeinsame Lernen. Ich sehe
mich eher als Impulsgeberin, Organisatorin und Moderatorin.
Und ich bin froh, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern seit dem vergangenen Jahr Herrn Prof. Dr. Papenfuß als Mit-Organisator an meiner Seite habe. Er
kommt von der Universität Leipzig und beschäftigt sich intensiv mit der nachhaltigen und wirkungsorientierten Steuerung öffentlicher Unternehmen, weshalb ich
das Wort nun gerne an ihn weitergebe.
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Abbildung 4: Prof. Dr. Ulf Papenfuß begrüßt die Tagungsteilnehmer zur 3. Speyerer Tagung für Public
Corporate Governance

12

Grußwort
Prof. Dr. Ulf Papenfuß
Meine Damen und Herren,
Die Ereignisse seit der letzten Tagung haben die Relevanz und die Chancen dieser
Tagungsreihe und des diesjährigen Tagungsthemas sowie einer gewissen Form
der Gouvernante wieder besonders deutlich werden lassen. Zwei stellvertretende
Beispiele in der öffentlichen Diskussion, die Sie alle kennen, sind das Insolvenzverfahren bei den Stadtwerken Gera und die sich weiter entwickelnden Geschehnisse beim Berliner Flughafen. Das sind neben anderen Ereignissen typische Beispiele, die im Licht der Medienberichterstattung stehen. Aber Sie alle wissen aus
Ihren Erfahrungen auch, dass die Muster, die hier in Bezug auf Steuerungsdefizite
und menschliches Fehlverhalten ins Licht der öffentlichen Debatte gerückt sind,
in sehr vielen Bereichen – im großen wie im kleinen – leider noch zu häufig auch
in sehr vielen anderen Feldern zu finden sind. Öffentliches Beteiligungsmanagement ist kein Nischenthema. Es besitzt strukturelle Relevanz in gesellschaftspolitischer und ökonomischer Hinsicht.
In Ergänzung zu den Gedanken von Frau Prof. Morner möchte ich einen Punkt
herausstellen, der besondere Relevanz auch und gerade für Public Corporate
Governance, das diesjährige Thema unserer Tagung und die Gouvernante besitzt:
Evidence-Based Management bzw. faktenbasiertes Management.
Evidence-Based Management ist als Leitmaxime weit verbreitet. Und die Maxime
wird von Ihnen allen im Alltag vielfach mitgedacht. Beispielsweise wenn Sie fragen, welches Medikament hat zur Behebung beziehungsweise Milderung des aufgetretenen Problems welche Wirkung.
Im Feld Management und Corporate Goverance ist diese Denke nach wie vor weniger verbreitet. Aus diesem Grund vollzieht sich international und national in den
einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften seit jüngerer Zeit ein Diskurs, in
dem die Potenziale von Evidence-Based Management herausgestellt und die stärkere Realisierung der diesbezüglichen Anforderungen im Organisationsalltag gefordert werden.
Die zentrale Anforderung von Evidence-Based Management ist es, Therapien auf
Fakten zu begründen. Die gedankliche Übertragung dieses Konzepts auf die Betriebswirtschaftslehre und Public Corporate Governance lässt sich auch sehr gut
mit Blick auf den berühmten Aufsatz von Schmalenbach Anfang des 20. Jahrhunderts veranschaulichen. Die Kunstlehre des Arztes ist es, dem menschlichen Körper Gesundheit wiederzugeben. Die Kunstlehre des Fabrikanten ist es, die Gesundheit des wirtschaftlichen Körpers zu erhalten bzw. diese wiederzugewinnen.
Faktenbasierung wäre hier desgleichen geboten.
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Evidence-Based Management bedeutet, Organisationsentscheidungen nicht an
persönlichen Vorlieben und unsystematischen Erfahrungen zu orientieren. Entscheidungen sollten vielmehr auf der verfügbaren Evidenz beruhen. Management
und Public Corporate Governance sollten faktenbasiert gestaltet sein beziehungsweise faktenbasiertes Handeln ermöglichen. Das impliziert auch einen bewussten
Verzicht auf individuelle Meinungen hin zu mehr Objektivität.
Die entscheidende Frage ist: „what is the evidence?“, nicht “who says so?” Welche Konsequenzen resultieren hieraus für die nachhaltige und wirkungsorientierte
Steuerung öffentlicher Unternehmen? Wir müssen noch mehr Kausalbeziehungen
zwischen Modellen und Instrumenten diskutieren sowie empirisch sauber ermitteln. Ganz sicher braucht es im Organisationsalltag weiter auch intuitiver, rascher
Entscheidungen. Aber die noch systematischere und präzisere „Denke“ EvidenceBased Management im Führungsalltag – und beim Handeln der Gesetzgeber –
böte zusätzliche Chancen.
Im Zusammenspiel von Forschung und Praxis sind dabei Metaanalysen beziehungsweise Überblickartikel ein zentrales Instrument. Es gibt mittlerweile zahlreiche Überblicksartikel, die empirische Befunde aus verschiedenen Studien verdichten. Diese zeigen Muster in verstreuten Forschungsergebnissen und lassen
erkennen, welche Modelle und Instrumente sich unter welchen Bedingungen in
der Praxis im Grundsatz bewähren und welche in der Tendenz nicht. Gerade zur
Weiterentwicklung der Public Corporate Governance sollten diese Artikel stärker
genutzt werden und die Forschung weitere empirische Übersichtsartikel erstellen.
Und was bedeutet Evidence-Based Management für die universitäre Lehre und
die Fort- und Weiterbildung? Neben weiteren Aspekten müssen wir Persönlichkeiten aus- und weiterbilden, die beide Seiten verstehen – Praxis und Forschung.
Praktiker ab bestimmten Hierarchieeben müssen Forschungsergebnisse verstehen
und wissen, wie sie diese nutzbar machen können. Wir müssten uns noch mehr
mit belegten und unbelegten Kausalzusammenhängen auseinandersetzen. Und
wir müssten auf der Grundlage von Metaanalysen und empirischen Überblicksartikeln noch mehr über Prinzipien, anstatt über Verfahren diskutieren.
In der Organisationspraxis ist Evidence-Based Management natürlich eine Kulturfrage. Neugierde und Reflexion zu den tatsächlichen Effekten von Maßnahmen
muss gefordert und belohnt werden. Die Forschung steht in der Verantwortung
neues Wissen zu relevanten Problemstellungen zu erarbeiten. Die Praxis muss das
bereitgestellte Wissen nutzen wollen. Hier muss sich die internationale Forschung
in der Public Corporate Governance zusätzlich weiterentwickeln – hier besteht
aber auch eine Hol-und Bringschuld der Praxisseite.
Weiterhin sollte in der Praxis im Sinne von Evidence-Based Management nach
den Beobachtungen noch mehr folgendes Prinzip realisiert werden: In jeder Diskussion konsequent die Fakten als Belege für Behauptungen einfordern. Wie bereits erwähnt, die entscheidende Frage ist: „what is the evidence?“ und nicht “who
14

says so?”. Vielleicht können wir auch diesen Gedanken im Rahmen unserer Tagung in die Diskussionen mitnehmen.
Wir haben Ihr Feedback aus den vergangenen Jahren aufgriffen, noch mehr Austausch zu ermöglichen und die Erfahrungen und das Wissen der Teilnehmer/Innen
aufzugreifen. Aus diesem Grund haben wir, wie bereits Frau Prof. Morner erwähnte, ein neues Format in die Tagungsreihe aufgenommen – so genannte
Breakout-Groups. Die Überlegung ist, dass wir uns morgen thematisch in drei
Kleingruppen aufteilen und Sie mit Begleitung durch einen Moderator, die in Ihren Augen relevantesten Aspekte für den Arbeitsalltag diskutieren und zentrale
Diskussionsergebnisse sowie konkrete Handlungsoptionen auf einer PowerPoint
Folie festhalten. Die Ergebnisse der Kleingruppen stellen wir im Anschluss im
Plenum zur Diskussion.
Wenn Sie zu den einzelnen Themen bestimmte Ideen haben oder sich noch ein
anderes Thema wünschen würden, sprechen Sie uns in den Pausen und heute
Abend sehr gerne hierauf an.
Daneben haben wir erstmals eine Kategorie „Impulse aus der Forschung für die
Praxis“. Die Idee ist hier, Forschung und Praxis in unserem Handlungsfeld noch
stärker in einen wechselseitigen Austausch zu bringen um voneinander zu profitieren. Sowohl im Forschungsprozess zur weiteren Verbesserung der Forschung
für die Praxis, als auch nach Abschluss von Projekten zur Kommunikation von
Forschungsergebnissen in die Praxis.
Wir haben viele weitere Ideen für die Zukunft und wollen die Tagung mit Ihnen
als Treffpunkt für einen Austausch zur Public Corporate Governance zwischen
Praxis und Wissenschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Bringen Sie Ihre Ideen
und Meinungen auch hier bitte aktiv ein – wir greifen sie sehr gerne auf.
Wir – die wissenschaftlichen Leiter der Tagung – haben ein großes Interesse daran, für Sie wichtige Themen zu diskutieren und voranzubringen. Bitte lassen Sie
uns daher gegebenenfalls bereits zwischendrin Feedback zukommen, damit wir
dies in Ihrem Sinne schon im Prozess aufgreifen können. Für Ideen für die Zukunft haben Sie in Ihren Mappen Evaluationsbögen. Diese bieten Raum für Notizen darüber, welche Themenschwerpunkte Sie im Rahmen kommender Public
Corporate Governance-Tagungen gerne behandeln möchten.
Für die Vorträge haben wir 25 Minuten Präsentationszeit vorgesehen. Wir wissen
alle, wie schwer es ist, einen Vortrag auf diese Zeit auszurichten. Aber es ist wichtig und lohnend für alle Beteiligten, um die erstklassige Chance in diesem Rahmen nutzen zu können, im Anschluss immer auch noch mit Ihnen allen als Wissens- und Erfahrungsträger zu dem jeweiligen Thema diskutieren und weitere
Ideen zur Alltagsunterstützung aufgreifen zu können.
Das möchten wir mit Ihnen zusammen schaffen. Nun lehrt uns die Theorie der
Neuen Institutionenökonomik, dass Interaktion von Menschen verhaltensstabilisierender Maßnahmen bedarf. Und Institutionen bedürfen gewisser Sanktionen,
15

wenn das Verhalten nicht in der beabsichtigen Weise ausgeprägt ist. Im Sinne von
theoriegeleiteter Praxis haben wir uns hierfür Folgendes überlegt: gelbe Karte bedeutet „noch drei Minuten Redezeit“, rote Karte bedeutet „noch eine Minute Redezeit und bitte zum Schluss kommen“. Falls das am Ende nicht ausreichen sollte,
haben wir eine kleine Glocke mitgebracht, um Ihnen zu signalisieren, dass es nun
wirklich Zeit ist, in die Diskussion überzugehen. Aber wir sind uns sicher, dass
wir dieses letzte Mittel nicht wirklich werden einsetzen müssen.
Wenn sich alle an die geschlossene Zielvereinbarungen halten, wird Ihnen die
Glocke nur am Ende der Pausen signalisieren, dass es nun an der Zeit ist, sich
wieder in diesen Raum zu begeben. Auch hierfür haben wir mit Blick auf so manche Tagungserfahrung für die theoriegeleitete Praxis eine kleine Sanktion. Wer
zu spät wieder aus der Pause zurück ist, muss in der nächsten Pause – quasi Hand
in Hand – mit mir zusammen rumgehen und die Glocke tatkräftig erklingen lassen. Sollte sich dies als nicht wirkkräftig genug erweisen, dürfen Sie darauf vertrauen, dass uns im Sinne von uns allen weitere Ideen einfallen werden.
Schon vorab möchten wir uns von Seiten der wissenschaftlichen Leitung recht
herzlich bei allen Referenten bedanken. Es ist wunderbar, dass Sie mit Ihrer Expertise zu unserem Diskurs beitragen. Und wir danken schon jetzt dem Tagungsteam, das hier alles vorbereitet hat. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich sehr gerne an die Damen und Herren und selbstverständlich auch an
uns.
Schließlich wünschen wir Ihnen eine spannende Tagung sowohl mit neuen Erkenntnissen, als auch mit konkreter Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag. Wir
hoffen, dass Sie heute Abend, wenn Sie ins Bett gehen und die Augen schließen,
mit einem positiven Grundgefühl denken: es war ein sehr gelungener erster Tag
mit schönen und wertvollen Begegnungen bei den Abendgesprächen – ich freue
mich bereits auf morgen.
Und wir hoffen, dass Sie am Ende aufrichtig sagen können: die Tagung hat sich
für mich gelohnt, ich komme nächstes Jahr gerne wieder und trage den Gedanken
weiter, dieses Forum zum maßgeblichen Treffpunkt für Praxis und Wissenschaft
im Feld der Public Corporate Governance in Deutschland und im deutschsprachigem Raum zu machen. Lassen Sie uns vernetztes Denken und Handeln zwischen
Praxis und Wissenschaft in der Public Corporate Governance im Sinne der Sache
gemeinsam Wirklichkeit werden.
Und wenn es die nächsten 24 Stunden – und auch grundsätzlich – irgendwo einmal mühsam werden sollte, denken wir mit konstruktivem Humor ohne Zynismus
mit Wilhelm Busch daran: "Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens
aber später". Vielen Dank, dass Sie da sind und uns Ihre Aufmerksamkeit für die
Begrüßung geschenkt haben.
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Abbildung 5: Dr. Manfred Matzka berichtet von seinen Erfahrungen in Österreich
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Politische und betriebswirtschaftliche Steuerung von
öffentlichen Unternehmen und Beteiligungen –
Perspektiven aus Österreich
Dr. Manfred Matzka
Einleitung
Hoffentlich kann ich Ihre Erwartungen heute erfüllen, denn ich bin nur Jurist, nur
Beamter, kein Steuerungsexperte und kein Universitätsprofessor. Ich beginne daher mit Wilhelm Busch: "Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen
Baum, schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der"! Meine Damen, meine
Herren, ich bin der, der auf einen Baum im österreichischen Bundeskanzleramt
„gekrochen“ ist und darüber berichten kann.
In unserem Haus bin ich zuständig für Budget, Personal, Organisation und damit
auch für die Steuerung einer ganzen Reihe von Ausgliederungen, die dem Kanzleramt und dem Ressort zugeordnet sind. Neben diesen Aufgaben darf ich auch
einige Funktionen im staatsnahen Bereich direkt ausüben: ich bin im Präsidium
der Beamtenversicherungsanstalt (Sozialversicherungsanstalt der österreichischen öffentlichen Bediensteten), im Wirtschaftsrat der Statistik Österreich und
im Aufsichtsrat des Bundestheaterkonzerns. Mit dem Thema Ausgliederung habe
ich mich also bereits intensiv auseinandergesetzt - und es begeistert mich ebenso
wie es mich fordert.

Österreichische Ausgliederungen im Fokus der Betrachtung
Ich möchte mein Thema eingrenzen und nicht über Beteiligungen des Bundes,
sondern über Ausgliederungen sprechen - dieses Feld ist groß genug. Österreich
hat eine sehr bunte Landschaft von staatsnahen, ausgegliederten und rechtlich
selbständigen Einrichtungen. Wenn Sie alle zusammenzählen, kommen Sie auf
6.000 Rechtsträger in unserer kleinen Republik, die öffentliche Aufgaben erfüllen. Dies ist nicht gerade wenig und es zeigt auch, dass die Steuerung wahrscheinlich – sagen wir – unübersichtlich sein kann und die Beziehungen sehr vielfältig
sein können.
Ich konzentriere mich daher auf den Bundesbereich, nicht auf die Länder und
Kommunen. Der ausgegliederte Bereich des Bundes, über den wir sprechen, hat
etwa 130.000 Bedienstete. Auch das ist nicht gerade wenig. Ich beschränke und
konzentriere mich schließlich auf Unternehmungen mit Verwaltungsaufgaben,
also nicht auf erwerbswirtschaftliche Einrichtungen.
Was meine ich damit? Zum Beispiel den Kulturkonzern des Bundeskanzleramts.
Kultur ist in Österreich eine im Vollzugsbereich des Kanzleramtes angesiedelte
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Zuständigkeit. Wir führen den Bundestheaterkonzern mit etwa 160 Millionen
Euro Jahresbudgetzuschuss und haben dort 2.600 Beschäftigte. Den Museumskonzern führen wir mit 95 Millionen Euro Budgetzuschuss und rund 1.500 Beschäftigten. Dies ist ein Feld der Ausgliederungen des Ressorts, ein zweites Feld
ist das Feld von Service und Infrastruktur für die Verwaltung selbst. Wir haben
hier eine ganze Reihe von Shared Service Centern der Republik rechtlich verselbständigt. Beispielsweise das Bundesrechenzentrum –mit etwa 1.400 Beschäftigten –, die Bundesbeschaffungsgesellschaft – die die gesamte Beschaffung für den
Bund und auch teilweise für die Länder übernimmt –, die Bundesimmobiliengesellschaft, die Buchhaltungsagentur – auch mit etwa 400 Beschäftigten –, und
Einrichtungen deren ausschließlicher Geschäftspartner die Republik, der Bund
und teilweise andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. In diesem Bereich sprechen wir weiters auch von Ausgliederungen im Bildungsbereich – von
den Universitäten bis hin zu diversen Forschungsfonds und von einer großen Fülle
sonstiger Einrichtungen, die staatsnah agieren. Als Beispiele mögen angeführt
sein: die Statistik Österreich – mit etwa 70 Millionen Euro Budgetsumme und
etwa 840 Beschäftigten –, das Arbeitsmarkservice – eine sehr große, flächendeckende Einrichtung. Aber auch kleinere Institutionen bis hin zur Hofmusikkapelle
und zur Spanischen Hofreitschule. Auch das sind Ausgliederungen - beide ökonomisch nicht sehr erfolgreich aber recht interessant.
Bei allen diesen Ausgliederungen orten wir und die Wissenschaft Verbesserungspotential in der Steuerung und auf dieses möchte ich in der Folge eingehen.

Defizite in der politischen und betriebswirtschaftlichen Steuerung
These 1

Es gibt in unserem Land große Defizite in der politischen und strategischen Steuerung und ebensolche in der betriebswirtschaftlichen Steuerung. Ich sage das
nicht so leicht hin, sondern kann das deshalb konkret belegen, weil wir im Zuge
einer Verwaltungsreforminitiative vor drei Jahren genau dazu eine Untersuchung
durchgeführt haben. In diesem Zusammenhang haben wir uns 40 ausgegliederte
Einrichtungen des Typs, von dem ich spreche, angesehen - 25 vom Bund und je
ein Dutzend von den Ländern und Kommunen. Dabei haben wir folgendes festgestellt:
Die Defizite der strategischen Steuerung begannen bereits in der Vorbereitung
einer Ausgliederung. Und zwar deshalb, weil man sieht, dass diese ausgliederten
Einrichtungen in Österreich je einzeln entstanden sind und ihnen kein strategisches Gesamtkonzept zugrunde lag. Nicht nach einem System und nicht nach umfassendem Plan erfolgten die Auslagerungen, sie sind zwar vier rechtlichen Typen
einigermaßen zuordenbar, aber dies durchaus mit unzähligen Varianten. Die Organisationsstruktur und damit auch die Steuerungsstruktur wurde offenkundig
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nach zufällig im Ressort getroffenen Entscheidungen formuliert. Wobei das Ressort nicht auf Eigentümersteuerung nachgeordneter Einrichtungen spezialisiert
war und es in den allerseltensten Fällen eine analytische Aufbereitung der Fragen
gab, was man eigentlich will und wie man es erreichen will. Dies ist die erste
Schwachstelle.
Das zweite Element des Defizits liegt in der Einrichtungsnorm. Die Einrichtungsgesetze, die Statuten, die auf den Tisch gelegt wurden, zeigen weithin keine bzw.
keine mittelfristigen strategischen Linien. Man findet wohl in den Einrichtungsgesetzen – die meisten dieser Institutionen sind gesetzlich eingerichtet – einen
Zielparagrafen, aber dieser sehr schwammig und hat zumeist sehr viele Ziele.
Wenn Sie dafür Zeit erübrigen wollen, dann schauen Sie sich die Ziele der österreichischen Museen im Bundesmuseumsgesetz an: Hier sehen Sie, dass diese
Ziele miteinander konfligieren, in keine eindeutige und klare Richtung weisen und
man sehr vieles unterschiedlich darunter subsumieren kann. Vor allem leiden die
Einrichtungsnormen unter einem Mangel an messbaren Zielen, also an solchen
Zielen, auf die man Messgrößen aufsetzen kann.
Ähnliches ließ sich dann auch bei der Besetzung des (ersten) Managements feststellen. Man muss das sehr klar so benennen wie es ist: Das Spitzenmanagement
im nachgeordneten ausgegliederten Bereich wurde und wird vielfach politisch besetzt, mitunter im Proporz, obgleich wir im Stellenbesetzungsgesetz für die Prozedur der Besetzung von Geschäftsführungen klare Vorgaben haben, die Bezüge
klar geregelt sind und sich dort auch Compliance-Vorschriften finden. Es könnte
und sollte danach die Besetzung eigentlich professioneller und sachorientierter
erfolgen.
Weiters haben wir zur Steuerung des operativen Geschäfts festgestellt, dass man
nur wenige spezifische Organisationseinheiten in den Ministerien findet, deren
Aufgabe das Beteiligungsmanagement ist. Wir fanden auch nur sehr dünne, wenig
aussagekräftige Berichte und nur in sehr geringem Ausmaß formulierte Jahresvorgaben und Jahresziele. Naturgemäß war dann auch das Controlling nur in geringem Ausmaß vorhanden und wirksam. Was soll man auch ‚controllen‘, wenn
man keine klaren Vorgaben hat?
Und wir haben schließlich im Bereich der Verwaltungsräte, der Aufsichtsräte, der
Ministeriumsvertreter in den ausgegliederten Einrichtungen ein Defizit in der
Ausbildung gesehen sowie die Notwendigkeit, den Wissenstransfer zu verbessern. Bei den Ländern und Kommunen ist das Bild im Übrigen nicht sehr viel
anders als beim Bund.
These 2

Es gibt zu viele politische Einmischungen in das operative Geschäft von Ausgliederungen. Mitunter hat man den Eindruck, wir sind das klassische Land der strategischen Unter- und der operativen Übersteuerung. Zwei kurze Beispiele:
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Das erste Beispiel ist wiederum das des österreichischen Bundestheaterkonzerns. Hier können Sie anhand der Diskussionen der letzten Jahre klar erkennen, dass man zunächst nicht sehen wollte was tatsächlich läuft. Erst als Krisenphänomene unübersehbar wurden, sprang man gewissermaßen mit Gummistiefeln in den Sumpf und versuchte, selbst mit der Schaufel in der Hand noch
irgendwie zu retten, was zu retten war.
Ein weiteres Beispiel ist das der verstaatlichten Hypo Alpe Adria – zu der ich
aufgrund der aktuellen Presseberichterstattung nichts auszuführen brauche.
Das Problem der zu großen Einmischung der Politik beginnt schon in der Kreation
solcher Einrichtungen. Am Beginn von solchen Ausgliederungen und der Formulierung von Ausgliederungsgesetzen stehen immer deutlich erkennbare tagespolitische Vorhaben, politische Parameter, und nicht so sehr betriebswirtschaftliche
und Effizienz- und Managementüberlegungen. Und das sehen wir immer wieder
aufs Neu: Wir hatten erst vor vier Wochen bei uns eine Novelle für das Bundesmuseumsgesetz in Begutachtung. Eine kleine Novelle, die aus den Erfahrungen
der letzten Jahren Konsequenzen zieht. Der Text wurde geschrieben und ging in
die Vorbegutachtung zum Koalitionspartner. Dort hat man sich aber nicht auf den
Aspekt konzentriert, ob es vielleicht notwendig wäre, für die 16 Museen ein
Shared Service Center einzurichten - was betriebswirtschaftlich auf der Hand lag.
Nein, die Diskussion zwischen den beiden Koalitionsparteien hat sich ausschließlich darauf konzentriert, wer welche Aufsichtsratsmandate in welcher Stärke besetzt. Dabei ging die betriebswirtschaftlich notwendige andere Reform völlig unter. Das ist schade, weil hier möglicherweise wieder eine Chance vertan wird, die
Dinge betriebswirtschaftlich und im Management zu optimieren, nur um eines
kleinen taktischen parteipolitischen Vorteils wegen.
Dem Beobachter scheint die Politik immer wieder den Grundfehler zu machen,
sich lange Zeit um Ausgegliederte Einrichtungen nicht zu kümmern und nur im
Krisenfall, dann aber mit aufgekrempelten Ärmeln und sehr massiv, zu intervenieren. Die Politik fokussiert auf Medienrelevantes, die Politik fokussiert auf Einzelentscheidungen und steigt dann und wann bei Einzelentscheidungen auch
durchaus massiv ins Alltagsgeschäft ausgegliederter Einrichtungen ein. Das geht
so weit, dass man sogar schon Maulkorberlasse kommunizierte und den Vorständen ausrichten ließ, sie dürften über ihre tatsächlichen Budgetsituationen nicht
reden. Oder die Politik mischt sich in Form versuchter Weisungen ein, die allerdings nie wirklich funktionieren, weil ja nur ein Ministerbüromitarbeiter mit jemandem aus dem Unternehmen telefoniert und damit eine Form wählt, die nicht
als Weisung des Eigentümervertreters qualifizierbar ist. Das ist nicht die Professionalität, die man sich für die Steuerung dieser Einrichtungen wünschen würde.
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These 3

Weil diese beiden Befunde zutreffen - und auch das hat unsere Studie gezeigt -,
ist es so, dass Ausgliederungen vielfach in unserem Lande die Verwaltung verteuert haben. Wir haben in den untersuchten ausgegliederten Einrichtungen einen
Struktureffekt beim Personalaufwand in der Höhe von 4,2 - 4,3 Prozent festgestellt. In der Verwaltung selber aber haben wir einen Struktureffekt von 2,7 - 2,9
Prozent. Wir hatten also in ausgegliederten Betrieben ein höheres Gehaltswachstum der einzelnen Personen, die dort beschäftigt sind, und wir hatten auch ein
tendenziell höheres Wachstum der Kopfzahlen. Dieses ist auch auf stärker steigende intern bedingte Overheads zurückzuführen. Im Speziellen wurde dazu einmal beim österreichischen Arbeitsmarktservice festgestellt, wieviel Prozent des
Aufwandes nur für das interne Management aufgewendet werden und nach außen
unproduktiv sind. Die Zahlen waren deutlich höher als in der Verwaltung selbst
und in der Privatwirtschaft.
Auch werden Synergien im Gesamtkonzern der Bundesausgliederungen wenig,
oder nicht in optimaler Weise, genutzt. Ich referenziere hier nochmals auf die
Museen: Die 16 Einrichtungen bräuchten dringend eine gemeinsame Transportlogistik, die bräuchten einen gemeinsamen Spitzenausgleich beim Personal. Haben sie aber nicht. Jedes Museum fährt mit dem eigenen LKW durch die Gegend
und heuert für sich alleine Personal an. Und wir haben bis jetzt noch keine Innenrevision für jene ausgegliederten Bundeseinrichtungen geschaffen, die nicht groß
genug sind, eine eigene Innenrevision aufzustellen.
Wir nutzen auch Synergien in vertikaler Richtung nicht optimal. Es gibt Fälle von
Ausgliederungen (etwa beim Bundesrechenzentrum), wo trotz der Ausgliederung
einer großen früheren Aufgabe des Ministeriums die ursprüngliche Struktur im
Ministerium bestehen blieb - es gibt also nach wie vor die betroffene Sektion 5
im Finanzministerium. Wir haben auch die Entwicklungszusammenarbeits-Aufgabe des Außenamt in die Austrian Development Agency (ADA) ausgegliedert
und dennoch die Entwicklungszusammenarbeits-Sektion im Außenamt bestehen
lassen. Hier fallen also mitunter intern nicht die Kapazitäten weg, die wegfallen
sollten, wenn man eine Aufgabe auslagert.

Lösungsansätze im Licht des Haushausrechts
Aber nicht alles ist so schlimm, wie dies einzelne Beispiele nahelegen würden. Es
gibt auch positive Tendenzen in der Steuerung von Ausgliederungen.
Seit einigen Jahren gibt es hier neue Lösungsansätze und ein erster Block von
diesen findet sich in unserem neuen Bundeshaushaltsrecht: Wir haben nunmehr
die Möglichkeit, auch ausgegliederte Einrichtungen in die Budgetstruktur des
Ressorts zu inkorporieren und auf sie die Instrumente der Wirkungsorientierung
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anzuwenden. Ausgliederungen, die vom Budgetgeld leben, können in der Budgetstruktur als Detailbudget widergespiegelt werden und sind dann damit auch so
steuerbar wie Detailbudgeteinrichtungen innerhalb der Verwaltung steuerbar
sind, nämlich mit der Möglichkeit Ressourcen- Ziel- und Leistungspläne vorzugeben; mit der Verpflichtung, die großen Ziele – die großen Vorgaben – auch in
den Strategiebericht des Bundeshaushaltsgesetzes aufzunehmen und das relativ
konkret zu formulieren.
Diese Möglichkeit haben wir jetzt. Wir nutzen sie vielleicht noch nicht in vollem
Ausmaß, aber wir nutzen sie doch einigermaßen. Wir haben – da verweise ich Sie
einfach zunächst mal auf das Gesetz –in § 67 des Bundeshaushaltsgesetzes für das
Beteiligungscontrolling des Bundes eine gesetzliche klare Bestimmung. Auf diese
Bestimmung des Gesetzes ist eine Verordnung gestützt, die das Beteiligungs- und
Finanzcontrolling näher regelt. Diese Verordnung – sie ist relativ kurz und kompakt – gibt Muster für Unternehmensberichte, Risikoberichte und für Finanzberichte sowie einen Katalog von Kennzahlen vor. Es ist eine einheitliche Verordnung für den ganzen Bund – also auch für alle Ausgliederungen des Bundes – und
sie enthält eine Verpflichtung der Geschäftsleitungen, derartige Berichte abzuliefern und den Gedanken, den Geist, die Zielvorgaben des Beteiligungscontrollings
auch im Rahmen ihres Unternehmens umzusetzen. Das Finanzressort selbst berichtet zweimal jährlich dem Nationalrat über die kumulierten Berichte aus dem
Beteiligungsmanagement. Bedauerlicherweise finden diese Berichte an den Nationalrat dort kaum Aufmerksamkeit und Echo.
Es sind also zwei Themen, die hier den Ausgliederungen zur Pflicht gemacht werden. Beteiligungscontrolling, Unternehmenssteuerung mit den Berichten dazu
und Finanzcontrolling – also Berichte zu den finanziellen Beziehungen zwischen
dem Staat und der ausgegliederten Einrichtung. Generell enthalten die Vorgaben
dieser Verordnung die Verpflichtung zu einer quartalsmäßigen Berichterstattung
an das fachlich zuständige Bundesministerium, das üblicherweise Eigentümerfunktionen wahrnimmt, und parallel dazu an das Finanzministerium. Beide Ressorts haben die Möglichkeit zusätzlich Erläuterungen zu verlangen.
An sich gibt es im Budgetrecht also eine ausgeprägte Berichtsverpflichtung und
Berichtsstruktur. Aber es wird – und das ist jetzt doch schon im dritten Jahr der
Umsetzung – noch nicht so gelebt, dass man ein Optimum an Information daraus
gewinnen könnte. Der Nutzen dieses Systems – des § 67 Bundeshaushaltgesetz –
hängt aber sehr stark von der Handhabung in der Praxis und von den handelnden
Personen ab. Sie leiden natürlich darunter, dass ihnen die klaren strategischen
Ausrichtungen fehlen, die erforderlich wären, um hier gut steuern zu können. Sie
leiden darunter, dass es keine aussagekräftigen Vorgaben für die Struktur des Zahlenwerks gibt. Also behelfen sich die Willigen mit ad hoc entwickelten Ziel- und
Strukturvorgaben. Bei denen hat man dann mitunter aber den Eindruck, dass viele
Zahlen einfach zusammengesammelt wurden, ohne dass ein wirklich erkennbarer
Nutzen vorläge. Wir haben auch unterschiedliche Berichte, die in ihrem Inhalt
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noch nicht so konsolidiert sind, dass sie für eine Gesamtsteuerung zusammenpassen könnten und es fehlt wahrscheinlich auch die regelmäßige Kommunikation
zu den Vorgaben und zu deren Erfüllung zwischen Mutter und Tochter.
Das ist also ein erster Ansatz, den es gibt, der aber erst sehr langsam wächst und
noch nicht am Ziel angelangt ist.

Lösungsansätze im Licht des Public Corporate Governance Kodex
Der zweite Ansatz, den wir geschaffen haben, ist der Public Corporate Governance Kodex, den sich die Republik vor zwei Jahren gegeben hat. Es ist zwar nur
ein dünnes Heftchen und wir haben den Inhalt teilweise von der OECD und von
diversen deutschen Bundesländern übernommen, um ihr unseren Ausgliederungen im Bundesbereich vorzugeben. Dennoch gibt es im Corporate Governance
Kodex des Bundes es einige Kapitel, die direkt auf die Steuerung durch den Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin referenzieren.
Eine klare Vorschrift bezieht sich auf die Wahrnehmung der Anteilseigner-Rechte
und sagt: die „ Ziele, Wirkungen und Messgrößen sind im Rahmen der wirkungsorientierten Unternehmensführung jährlich festzulegen und schriftlich zu dokumentieren“. Auch hier beginnt die Umsetzung nur langsam, aber sie hat klar erkennbar begonnen.
Eine zweite Anordnung ist, dass die Steuerungsentscheidungen des Eigentümers
zu dokumentieren sind und ein dritter Punkt, dass es eine klare Organisationsstruktur im Mutterressort für das Beteiligungsmanagement geben muss. In Kapitel
7.7 des Kodex wird für das Finanz- und Beteiligungscontrolling nochmals auf die
haushaltsrechtlichen Vorgaben referenziert und präzisiert, wie die Geschäftsführungen und die Aufsichtsorgane dafür verantwortlich sind, dass das System des §
67 Bundeshaushaltsgesetz gelebt wird. Ferner wird Konkreteres etwa zu den Controlling-Instrumenten des Haushaltsrechts gesagt, beispielsweise dass im Personalcontrolling einiges gegenüber dem Bundeskanzleramt zu rapportieren ist. Wir
haben zwar keine direkte Hoheit über das Personal der Ausgegliederten im Kanzleramt, aber es besteht zumindest die Verpflichtung, dass ausgegliederte Einrichtungen ihre Personalstände und deren Entwicklungen – gewichtet nach den Wertigkeiten und nach den Kosten - regelmäßig im Quartal berichten. Wir haben auch
dann keine Eingriffsmöglichkeit des Kanzleramts in die Geschäftsführungen der
ausgegliederten Einrichtungen, aber die Politik ist informiert und kann politisch
nachsteuern.
In Kapitel 9 des Corporate Governance Kodexes finden wir die Vorschrift an die
Geschäftsleitung, ihre Unternehmen unter Berücksichtigung der Interessen des
Anteilseigners zu führen. Dies wird im Kodex im Detail ausgeführt und es wird
festgehalten, dass die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan darauf zu
achten haben, dass die strategische Linie der jeweiligen Ausgliederung gewahrt
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wird. Und Sie finden dann beim Überwachungsorgan wieder Vorschriften, die
den Transfer der Vorgaben des Eigentümerressorts an das Unternehmen zum Gegenstand haben. Als eine der wirksamsten Vorschriften hat sich übrigens die Notwendigkeit entpuppt, im Aufsichtsorgan einen Prüf- und Bilanzausschuss einzurichten. Das ist ein sehr kleines Gremium, es ist sehr schnell und es transportiert
sehr viel vom Eigentümer an das Unternehmen, wenn der Eigentümer diese Möglichkeit nutzt.
Schlussendlich, in Kapitel 12, wird ein jährlicher Public Corporate Governance
Bericht vorgeschrieben, in dem schriftlich zu dokumentieren ist, wie man den Kodex umgesetzt hat bzw. entsprechend der „Comply or Explain“-Regel erläutert,
wo man ihn nicht umsetzen konnte.
Das sind die zwei großen Säulen der Steuerungsreform der letzten Jahre. Es käme
vielleicht noch eine Dritte dazu: Fast alle Ausgliederungsgesetze erhalten mit Novellierungen, die aus anderen Anlässen erfolgen, jetzt auch besondere aufsichtsund steuerungsrechtliche Regelungen, wie dies etwa beim Bundestheater-Organisationsgesetz der Fall war. Ich zitiere dieses ganz kurz: "Die Geschäftsführung
der … Theater hat für die Einrichtung eines Planungs- und Berichterstattungssystems zu sorgen" usw. Die Situation ist also heute sicher besser als noch vor einigen Jahren. Sie ist aber noch nicht dort, wo sie sein sollte. Sie verbessert sich
durch das Budgetrecht und den Governance Kodex, aber sie bessert sich nur langsam, unsystematisch und noch nicht nachhaltig.

Abschließende Ratschläge an Politiker in ihrer Funktion als
Eigentümer
Ich würde meine Ausführungen gerne mit ein paar Ratschlägen bzw. Thesen abschließen, die an die Politik zu richten sind. Sie vergröbern zweifellos, aber sie
machen damit auch klarer erkennbar, worum es heute bei der Steuerung von Ausgliederungen geht:
Liebe Politiker,
1. Werfen Sie Ihre Büromitarbeiter aus den Aufsichtsgremien raus, falls Sie
welche dorthin entsendet haben, und ersetzen Sie diese durch Verwaltungsund Managementprofis. Ressorts, die „gut“ steuern, haben das schon gemacht.
2. Lernen Sie bitte rechtzeitig vor Amtsantritt Bilanzen und Quartalsberichte
lesen. Das ist ab und an notwendig. Ein Minister ist heute auch ein Manager
und ein verantwortlicher Eigentümervertreter in einem großen Konzern.
3. Eröffnen Sie den Geschäftsführungen der Ausgliederungen direkten persönlichen Kontakt zu ihnen selbst.
4. Rudern Sie nie, sondern steuern Sie sanft.
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5. Achten Sie peinlich auf Ihre eigene weiße Weste, gerade vis-à-vis den ausgegliederten Einrichtungen, die Ihnen unterstehen.
6. Geben Sie knallharte Budgetvorgaben und holen Sie sich, wo es immer geht,
jenes Budgetgeld aus den Ausgliederungen zurück ins Ressort, das diese
nicht brauchen.
7. Wenn Sie draufkommen, dass etwas bei der Ausgliederung nicht geklappt
hat, dann holen Sie die Einrichtung auch durchaus wieder in die Verwaltung
herein. Man kann sich schon einmal irren.
8. Nutzen Sie das Budgetrecht und den Public Corporate Governance Kodex.
Wenn Sie all dies befolgen, dann werden Sie, wenn Sie auf den Baum gekrochen
sind, wahrscheinlich auch ganz gut bei der Steuerung der ausgegliederten Teile
ihres Ressorts ins Fliegen kommen!
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit!

.
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Abbildung 6: Prof. Dr. Ulf Papenfuß erörtert Ergebnisse einer Studie zu Top-Manager Vergütungen in
öffentlichen Unternehmen
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Vergütung von Top-Managern öffentlicher Unternehmen:
Befunde einer neuen Studie und Chance für die öffentliche
Hand
Prof. Dr. Ulf Papenfuß1
Motivation
Die öffentliche Hand ist aufgefordert, eine nachhaltige Daseinsvorsorge bei
gleichzeitigen Haushaltseinsparungen zu realisieren. Public Corporate Governance und öffentliches Beteiligungsmanagement sind dabei keine Nischenthemen
– sie besitzen große Bedeutung für eine wirksame, wirtschaftliche und nachhaltige Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit knappen Finanzmitteln. Dies rückt zwar
mehr und mehr ins Bewusstsein, muss in den Diskussionen in Politik, Verwaltung
und in den Medien aber weiter gefördert und „in die Köpfe“ gebracht werden.
Nach empirischen Studien arbeiten in den Städten beziehungsweise Kommunen
im Bundesdurchschnitt etwa 50 % der von der öffentlichen Hand Beschäftigten
außerhalb der Kernverwaltung in ausgegliederten Organisationseinheiten wie öffentlichen Unternehmen. Die Ausgliederungen tätigen über die Hälfte der Sachinvestitionen der öffentlichen Hand. Die Verschuldung in den ausgegliederten Organisationseinheiten liegt oft noch höher als der Schuldenstand der öffentlichen
Kernhaushalte.2
Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit eines leistungsfähigen Beteiligungsmanagements der öffentlichen Hand sowie einer verantwortungsvollen
Steuerung stark betont sowie als weiter verbesserungsbedürftig eingestuft.3
Der Ausgestaltung der Vergütung der Top-Managementorgane4 wird in der Diskussion um Personalgewinnung, Personalerhalt und Verhaltenssteuerung im

1

Für die Erhebung und Aufbereitung der Daten sowie die Unterstützung bei der Studiendurchführung danke ich
MSc. Christian Schmidt, MSc. Benjamin Friedländer und BSc. Martin Schmidt.
2
Vgl. Bertelsmann Stiftung (2013): Kommunaler Finanzreport 2013; Bertelsmann Stiftung (2008): Kommunaler
Finanz-und Schuldenreport Deutschland 2008: ein Ländervergleich, Gütersloh.
3

Vgl. stellvertretend für viele weitere Bremeier, W./Brinckmann, H./Kilian, W. (2006): Public Governance kommunaler Unternehmen. Vorschläge zur politischen Steuerung ausgegliederter Aufgaben auf der Grundlage einer
empirischen Erhebung, Düsseldorf; Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher
Unternehmen: empirische Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Wiesbaden;
Papenfuß, U./Peper, B./Steinhauer, L. (2015): Qualität kommunaler Beteiligungsberichte im deutschlandweiten
Vergleich: Messmodell, Checkliste und Ranking von 81 Großstädten, in: Böhmer, R./Kegelmann, J./Kientz, J.
(Hrsg.), Rechnungswesen und Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Heft 8, S. 1-60; Weiblen, W. (2011):
Beteiligungscontrolling und -management, in: Fabry B./Augsten, U. (Hrsg.): Handbuch Unternehmen der öffentlichen Hand, 2. Aufl., Baden-Baden.
4
Der Begriff „Top-Manager“ beinhaltet zusammenfassend Mitglieder leitender Organe wie Geschäftsführung,
Geschäfts-leitung oder Vorstand. Entsprechende Organe werden als „Top-Managementorgan“ bezeichnet. Mit
Aufsichtsgremium werden Aufsichtsräte, Verwaltungsräte oder vergleichbare Organe bezeichnet. Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus
Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.
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Sinne der öffentlichen Hand besondere Bedeutung zugewiesen. Von der Vergütung gehen zentrale funktionale oder auch dysfunktionale Verhaltensanreize und
Ausstrahlungswirkung in verschiedene Richtungen aus. Konzeptionelle Anforderungen und die Ausgestaltung der Vergütungspraxis werden in der Literatur und
in den Berichten von Landesrechnungshöfen (LRH) jedoch regelmäßig kritisiert.5
Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung sind bei der Einstellung oder Verlängerung der Verträge von Top-Managern mit der Situation konfrontiert, anspruchsvolle Entscheidungen treffen beziehungsweise vorbereiten zu müssen.
Bisherige Studien und Beratungsangebote privater Anbieter bieten nach Einschätzungen aus der Praxis hierfür keine ausreichend aussagekräftige und differenzierte Grundlage und werden in Bezug zur gebotenen Leistung als sehr teuer
bezeichnet. Von betroffenen Akteuren wird ein Bedarf für eine neue und breit
angelegte Studie zur Ausgestaltung der Vergütung von Top-Managern öffentlicher Unternehmen artikuliert, um einen besseren Orientierungsrahmen und ein
repräsentativeres Fundament für Vergütungsentscheidungen zu erhalten.
Ziel des Beitrags ist es, einige Anforderungen für die Ausgestaltung der Vergütung mit Reformvorschlägen für die öffentliche Hand herauszuarbeiten sowie eine
neue Studie zur Vergütung von Top-Managern öffentlicher Unternehmen mit einigen Teilergebnissen zu veranschaulichen.
Das Ziel der neuen Vergütungsstudie ist es, der öffentlichen Hand in Kooperationen unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden eine bislang nicht vorhandene Basis zur Unterstützung von Entscheidungsträgern bereitzustellen. Übergreifend soll mit der Studie ein handfester Entwicklungsbeitrag zur nachhaltigen
Aufgabenerfüllung bei knappen Ressourcen und zur Steuerung von öffentlichen
Unternehmen geleistet werden. Ebenfalls bietet die Studie eine Unterstützung, die
Diskussion durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu versachlichen.
Nach erfolgten Vorstellungen und Abstimmungen unterstützt der Deutsche Städtetag die Erstellung der Studie mit einem Unterstützungsschreiben und bittet seine
Mitglieder, sich an der Datenabfrage zu beteiligen.

5

Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen: empirische
Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Wiesbaden, S.57ff.; Papenfuß, U./Friedländer, B./Schmidt, C. (2015): Transparenzgefälle bei der Vergütung von Top-Managern öffentlicher Unternehmen im Städte- und Branchenvergleich: Empirische Befunde und Handlungsbedarfe, in: Verwaltung & Management, Heft 2, S. 65-72; Papenfuß, U./Peper, B./Steinhauer, L. (2015): Qualität kommunaler Beteiligungsberichte
im deutschlandweiten Vergleich: Messmodell, Checkliste und Ranking von 81 Großstädten, in: Böhmer, R./Kegelmann, J./Kientz, J. (Hrsg.), Rechnungswesen und Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Heft 8, S. 1-60;
Papenfuß, U./Morner, M. (2014): Public Corporate Governance-Praxis: Reform drängt, Bundesweite Expertenkommission für Musterkodex empfohlen, in: Publicus: Heft 3, S. 26-28; LRH Sachsen (2011), S. 92; LRH Berlin
(2009), S. 143; LRH Baden-Württemberg (2008), S. 35; LRH Berlin (2005), S. 121; LRH Berlin (2006), S. 195203; LRH Berlin (2007), S.191ff.; LRH Sachsen (2011), S. 92; LRH Berlin (2008) S. 161ff.; LRH Berlin (2008),
S.197ff.; LRH Rheinland-Pfalz (2006), S. 122; LRH Berlin (2011), S. 14.
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Anforderungen zur Vergütungsausgestaltung aus theoretischer und
praxisorientierter Perspektive
Theorieperspektive

Vorangestellt ist auch für die Praxisdebatte noch einmal an grundlegende Anforderungen aus theoretischer Perspektive zu erinnern. Für den öffentlichen Sektor
und die öffentlichen Unternehmen wird zur theoriegeleiteten Konzeptualisierung
der Public Corporate Governance Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen
die Prinzipal-Agenten-Theorie weit vorherrschend herangezogen.6
Wie die folgende Abbildung aufzeigt, ist in einer komplexen, mehrstufigen Prinzipal-Agenten-Kette der Bürger/die Öffentlichkeit oberster Prinzipal, welcher Gestaltungsaufgaben an die Politik als Agenten delegiert. Die politischen Entscheidungen für Verlagerungen von Aufgaben auf öffentliche Unternehmen/Beteiligungen haben in der Terminologie der Prinzipal-Agenten-Theorie zu größeren Informationsasymmetrien zwischen zahlreichen Prinzipalen und Agenten in Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung und Unternehmensleitung geführt. Informationsasymmetrien bieten dem Agenten Möglichkeiten zur Verfolgung eigener Interessen,
sogenanntem opportunistischem Handeln.7
Nicht alle Individuen verhalten sich opportunistisch, allerdings kann dieses (leider) auch nicht ausgeschlossen werden. Folglich muss gewährleistet werden, dass
sich die verschiedenen Agenten auf der mehrstufigen Prinzipal-Agenten-Kette bei
der Erfüllung der an sie übertragenen Aufgaben stets im Sinne der öffentlichen
Hand verhalten.

6

Vgl. Theuvsen, L. (2001): Ergebnis- und Marktsteuerung öffentlicher Unternehmen: eine Analyse aus organisationstheoretischer Sicht, Stuttgart; Bremeier, W./Brinckmann, H./Kilian, W. (2006): Public Governance kommunaler Unternehmen. Vorschläge zur politischen Steuerung ausgegliederter Aufgaben auf der Grundlage einer empirischen Erhebung, Düsseldorf; Budäus, D./Hilgers, D. (2009): Public Corporate Governance, in: Hommelhoff,
P./Hopt, K./von Werder, A. (Hrsg.): Handbuch Corporate Governance, 2. Aufl., Stuttgart.
7
Vgl. Budäus, D./Hilgers, D. (2009): Public Corporate Governance, in: Hommelhoff, P./Hopt, K./von Werder, A.
(Hrsg.): Handbuch Corporate Governance, 2. Aufl., Stuttgart; Mühlenkamp, H. (2006): Öffentliche Unternehmen
aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomik, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 29 (4), S. 390-417.
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Abbildung 7: Konzeptualisierung Akteurskonstellationen durch Prinzipal-Agenten-Theorie

Bei der Ausgestaltung der Vergütung der Top-Manager müssen auf allen Stufen
die Ziele und Interessen der Prinzipale hinreichend berücksichtigt werden und es
bedarf diesbezüglich klarer Regelungen für das Handeln der jeweiligen Prinzipale
und Agenten.
Weiterhin ist die Gewährleistung von Transparenz zum Abbau von Informationsasymmetrien ein zentrales Gestaltungs- und Governanceprinzip.8
Für die Beteiligungsberichte der öffentlichen Hand und die Jahresabschlüsse öffentlicher Unternehmen erfordert dieses eine inhaltliche Ausgestaltung und Offenlegung, welche die Informationsasymmetrien minimiert. Aus der vorherrschenden Klassifizierung der Öffentlichkeit als oberster Prinzipal leitet sich ab,
dass die als relevant erachteten Informationsasymmetrien durch direkt und aufwandsarm verfügbare Informationen abzubauen sind. Eine ausschließliche Information von anderen Prinzipalen auf unteren Stufen der Prinzipal-Agenten-Kette
ist in bedeutsamen Bereichen aus theoretischer Perspektive nicht hinreichend.

8

Vgl. von Werder, A. (2009): Ökonomische Grundfragen der Corporate Governance, in: Handbuch Corporate
Governance, Peter Hommelhoff /Klaus Hopt/Axel von Werder, 2. Auflage, Stuttgart, S. 3-38, hier: S. 17.
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Gesetze und Corporate
Weiterentwicklungen

Governance

Kodizes

sowie

Vorschläge

für

Für börsennotierte Unternehmen hat der Gesetzgeber in § 87 Aktiengesetz verschiedene Anforderungen zur Prüfung der Angemessenheit der Vergütung formuliert. Nach § 87 (1) hat der Aufsichtsrat „bei der Festsetzung der Gesamtbezüge
des einzelnen Vorstandsmitglieds (Gehalt, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen, anreizorientierte Vergütungszusagen wie zum Beispiel Aktienbezugsrechte und Nebenleistungen jeder Art)
dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben
und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft stehen
und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Die Vergütungsstruktur ist bei börsennotierten Gesellschaften auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten. Variable Vergütungsbestandteile sollen daher
eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben; für außerordentliche Entwicklungen soll der Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit vereinbaren. Satz 1 gilt
sinngemäß für Ruhegehalt, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter
Art.“
Für öffentliche Unternehmen liegt eine derartige gesetzliche Vorschrift bislang
trotz der Relevanz nicht vor. Auch verweist § 52 (1) GmbH-Gesetz9 nicht auf § 87
(1) Aktiengesetz, so dass dieser für öffentliche Unternehmen in der Rechtsform
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Aufsichtsrat nicht wie andere
Vorschriften aus dem Aktiengesetz zur Entfaltung gebracht wird.
Aufgrund der besonderen Anforderungen an öffentliche Unternehmen und der
Problemlagen sollten die Gesetzgeber auf allen föderalen Ebenen dafür Sorge tragen, diese Regelungen wortidentisch auch für öffentliche Unternehmen zu verankern – zum Beispiel in den Gemeindeordnungen und Landeshaushaltsordnungen.
Es müsste lediglich „Aufsichtsrat“ durch die Bezeichnung „das für die Vergütung
zuständige Organ“ ersetzt werden, da bei öffentlichen Unternehmen einige Städte
der Gesellschafterversammlung beziehungsweise dem Gesellschafter die (Mit-)
Zuständigkeit für die Vergütungsausgestaltung zugewiesen haben.
Zudem sollte in den Satzungen der öffentlichen Unternehmen und in den Mustersatzungen der öffentlichen Hand festgeschrieben werden, dass § 87 (1) Aktiengesetz von den zuständigen Organen anzuwenden ist. Kurzfristig vor einer Satzungsänderung könnte hierzu ein protokollierter Beschluss der Gesellschaftsversammlung erfolgen, der eine entsprechende Bindungswirkung entfalten würde.
Darüber hinaus sollte in allen Public Corporate Governance Kodizes (PCGKs)
empfohlen sein, die Bestimmungen aus § 87 (1) Aktiengesetz anzuwenden.10

9

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Zum Nutzen von PCGKs aus theoretischer und praxisorientierter Perspektive vgl. Papenfuß, U. (2013): Ein
Public Corporate Governance Kodex ist aus theoretischer wie praktischer Perspektive nützlich – Eine Replik zu
10
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Bereits aktuell sehen die Public Corporate Governance Kodizes verschiedenen
Regelungen zur Prüfung der Angemessenheit der Vergütung vor, die öffentliche
Hand und ihre Vertreter in die Pflicht nehmen und entsprechend fundierte Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich der üblichen Vergütung notwendig machen.
So formulieren beispielsweise die Public Corporate Governance Kodizes von
Bund und Brandenburg, dass sämtliche Vergütungsbestandteile die branchen-,
größen- und ortsübliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen sollen beziehungsweise dürfen.
Allerdings fallen die Regelungen in wichtigen Details deutschlandweit sehr unterschiedlich aus11 und sie sollten mit Blick auf § 87 (1) Aktiengesetz und den
Corporate Governance Kodex der Regierungskommission für börsennotierte Unternehmen weiter präzisiert und harmonisiert werden.
Aufgrund der besonderen Verantwortung öffentlicher Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung sollten die Vorschriften zur fundierten und transparenten
Angemessenheitsprüfung der Vergütung und die „gelebte Praxis“ hinter den Anforderungen für börsennotierte Unternehmen nicht zurückbleiben.

Hintergrund und Bedarf für eine neue Studie
Die Überlegungen für eine Vergütungsstudie sind vor einigen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Beteiligungspolitik des Deutschen Städtetags entstanden. Zusammen mit einer Unterarbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft gab es eine Initiative der Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (bbvl),
die dann jedoch nicht weiterverfolgt wurde.
Nach Anfragen aus der Arbeitsgemeinschaft wurde das Thema von der Professur
für Public Management der Universität Leipzig mit einer neuen Konzeption und
Methodik aufgegriffen und vorangetrieben.
Die Ergebnisse der neuen Studie werden mit ergänzenden Erläuterungen auf einer
Internetseite veröffentlicht, auf der interessierte Akteure die Studienergebnisse
gegen ein Entgelt erhalten können. Die Internetseite heißt Public Corporate
Governance Forschungsportal; als Abkürzung für Public Corporate Governance
wird PCG verwandt (www.pcg-forschungsportal.de).

einer Köpenickiade, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen/Journal of Public and
Nonprofit Services, (36) 4, S. 302-322.
11
Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen: empirische
Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Wiesbaden, S.177.

34

Folgende Auswertungen werden im Vergleich innerhalb und zwischen Branchen
neben weiteren Aspekten vorgenommen:






Absolute Vergütungsbestandteile (gesamt, fix, erfolgsbezogen, Altersvorsorge, Nebenleistungen (zum Beispiel Dienstwagen) sowie Funktionszulage),
Relative Vergütung nach Bilanzsumme, Mitarbeiter und Umsatz,
Streuung bei absoluter/relativer Vergütung innerhalb der Branche,
Auswertungen auch differenziert nach Regionen, Bundesländern und Städtegröße (ebenfalls anonymisiert und ohne Rückschluss auf einzelne Städte,
Unternehmen und Personen),
Längsschnittanalysen.

Die Studie bietet durch die Ausrichtung am artikulierten Bedarf aus der Praxis
eine deutlich bessere Informations- und Entscheidungsgrundlage für den Arbeitsalltag als bisher angebotene Studien anderer Anbieter.
Für Entscheidungsträger bietet die Studie eine Entscheidungsunterstützung und
Orientierungshilfe mit relevantem Mehrwert, wie unter anderem:









Verbesserung der Position der öffentlichen Hand für Verhandlungen mit über
informelle Netzwerke sehr gut informierten Top-Managern,
Argumente und empirische Grundlagen für angemessene Vergütungen im
Sinne der Daseinsvorsorge,
Stärkung von Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Legitimität in der Öffentlichkeit
Fundierung von Antworten auf zunehmende Fragen zur Vergütung von
Öffentlichkeit und Medien,
Neben Entscheidungsunterstützung bei der Anstellung und eventueller Weiterbeschäftigung mit entsprechenden Vertragsverhandlungen auch erforderliche Grundlage für kontinuierliche Nutzung im Alltagsgeschäft bei der Steuerung im Beteiligungsmanagement,
Absicherung und Legitimität in Bezug auf Haftungsfragen („juristisches und
politisches Risikomanagement“) sowie
Einsparpotenziale durch weniger Ausgaben für Vergütungsberater und andere
Studien.

Methodik der Studie
Methodisch wird ein zweistufiger Ansatz aus einer Abfrage von Daten bei der
öffentlichen Hand und einer Dokumentenanalyse der verfügbaren Jahres- und
Konzernabschlüsse verfolgt.
Analysiert werden alle von der öffentlichen Hand unmittelbar und mittelbar maßgeblich beherrschten Unternehmen (Gesellschaftsanteil mindestens 50 %) der
nachfolgend genannten Branchen:
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Abfall-/Entsorgungswirtschaft,
Beteiligungs-/Holdinggesellschaften,
Energieversorgung,
Gesundheit und Soziales,
Krankenhäuser,
Kultur,
Messen und Veranstaltungen,
Stadtwerke,
Verkehr/Transport/ Öffentlicher Personennahverkehr,
Wasserversorgung/Abwasserentsorgung,
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/-planung,
Wohnungswesen sowie
Sonstige

Das Public Corporate Governance-Forschungsportal bietet eine sichere und
schnelle Dateneingabe. Hierfür bekommt das jeweilige Beteiligungsmanagement
einen verschlüsselten Zugang zugeschickt, über den die Daten für ihren Verantwortungsbereich in das Datenportal eingegeben werden können. Es besteht jeweils nur Zugang zu den eigenen Daten.
Die Auswertungen werden sowohl in Übersichtstabellen als auch in Grafiken mit
zusätzlichen Erläuterungen zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden für zusätzliche Einordnungs- und Interpretationsmöglichkeiten unter Angabe von Mittelwert, Median und Streuung ausgewiesen.
Kennzahlen zur absoluten und relativen Vergütung (zum Beispiel Vergütung je
Mitarbeiter) sind erforderlich und hilfreich für den Arbeitsalltag. Diese Verdichtung von Informationen ist für eine bestmögliche Entscheidungsvorbereitung
wertvoll und notwendig. Bei der Nutzung der Studienergebnisse und Kennziffern
sind beim Vergleich in den üblichen Einzelfallentscheidungen allerdings immer
auch die örtlichen Rahmenbedingungen und eventuell Unternehmens-/Aufgabenspezifika zu berücksichtigen. Eine „mathematische Objektivität“ ist für die Vergütung in der Regel nicht umfassend möglich. So kann es im Wettbewerb bei der
Personalgewinnung begründet sein, bei entsprechenden Anforderungen und Qualifikationen bei der gezahlten Vergütung vom Branchendurchschnitt abzuweichen. Bei entsprechenden Leistungen und Anforderungen könnte sich eine im
Vergleich etwas höhere Vergütung durch die Gewinnung/Haltung hochqualifizierter Akteure für die öffentliche Hand gegebenenfalls auch „amortisieren“. Dieses sollte stets nüchtern und ideologiefrei abgewogen werden.
Jedoch ist zentral, dass die Vergütungsüberlegungen gezielt und präzise auf einer
aussagekräftigeren Basis ansetzen und diese an allen Stellen faktenorientiert erfolgen. In diesem Sinne kann die Studie zu der anerkannten Leitmaxime „Bestmögliche Informationen für bestmögliche Entscheidungen“ beitragen.
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Beispiele für Aufbereitungsansätze mit Teilergebnissen zur
Entscheidungsvorbereitung
Im Folgenden werden einige Aufbereitungsansätze mit Vergütungsdaten veranschaulicht, die aus Jahresabschlüssen von Unternehmen und Beteiligungsberichten der Landeshauptstädte und zehn größten Städte für das Geschäftsjahr 2012
erhoben wurden. Ziel der Studie ist es, dass der Nutzer der Studie anhand der
Tabellen und Grafiken die nur ihm vorliegenden Unternehmensdaten von „eigenen Unternehmen“ mit den statistisch-anonymisierten absoluten und relativen
Vergütungsdaten des Portals vergleichen, situationsgerecht eventuell örtliche
Spezifika in die Überlegungen aufnehmen und auf dieser Grundlage eine möglichst fundiert begründete Entscheidung treffen kann.
Die hier gezeigten Abbildungen basieren auf realen Vergütungsdaten und sind
insoweit aussagekräftig. Es handelt sich aber lediglich um Aufbereitungsbeispiele
mit einer kleineren Anzahl von Unternehmen zur Veranschaulichung, die wie
transparent gezeigt nicht an allen Stellen repräsentativ sind. Dargestellt ist immer
die Vergütung für einen Top-Manager pro Kopf.
Es wurden für die bessere Übersichtlichkeit hier bewusst nicht bei allen Abbildungen alle statistischen Lagemaße integriert. In den zur Verfügung gestellten
Endfassungen der Auswertungsgrafiken sind stets alle relevanten Lagemaße für
ergänzende Einordnungsmöglichkeiten enthalten.
Als Ausgangspunkt könnte in der Praxis vor Ort – hier als fiktives Beispiel gewählt – eine Wohnungs-GmbH bestehen mit 350 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von 300.000.000 Euro, einem Umsatz von 100.000.000 Euro, einer Gesamtvergütung von 220.000 Euro, einem Fixgehalt von 150.000 Euro und einer
erfolgsbezogenen Vergütung von 70.000 Euro. Diese und weitere Daten zur Wohnungs-GmbH liegen den Entscheidungsträgern und Entscheidungsvorbereitern
vor Ort vor und können im Rahmen der Überlegungen mit verschiedenen Branchenschnitten aus der Studie in Bezug gesetzt werden.
Als erster Orientierungspunkt kann herangezogen werden, welche Pro-Kopf-Vergütung (Gesamt-/erfolgsbezogene Vergütung et cetera) in der jeweiligen Branche
gezahlt wird. Wie in der folgenden Abbildung im Balkendiagramm am Beispiel
der Branche „Wohnungswesen“ illustriert, zeigt der Median, dass in 50 % der 25
erfassten Wohnungsunternehmen weniger beziehungsweise mehr als 234.000
Euro Gesamtvergütung und 49.079 Euro erfolgsbezogene Vergütung gezahlt
wird.
Für die meisten Analysezwecke erweist sich der Median im Grundsatz als vorzugswürdiges Lagemaß, da er sich im Gegensatz zum Mittelwert durch seine „Robustheit“ gegenüber „Ausreißern“ im Datensatz (im Vergleich sehr hohe oder
niedrige Vergütung) auszeichnet. Der Median markiert die Vergütung, die genau
in der Mitte eines nach der Größe/Höhe sortierten Datensatzes liegt.
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Oben rechts wird in der folgenden Abbildung für die Branche die Streuung der
Vergütung visualisiert. Das untere Quartil erhält man, indem ein Viertel der Bezüge, vom niedrigsten Wert her beginnend, abgezählt werden. Entsprechend verfährt man, vom höchsten Wert ausgehend, bei der Ermittlung des oberen Quartils.
Der Abbildung ist entsprechend zu entnehmen, dass 25 % aller erfassten Wohnungsunternehmen weniger als 174.000 Euro und 25 % mehr als 265.826 Euro
zahlen. Der Maximalwert gibt die höchste gezahlte Vergütung innerhalb der Branche an.
In Ergänzung wird der Mittelwert ausgewiesen, der die durchschnittliche Vergütung innerhalb einer Branche zeigt. Zwar kann der Mittelwert im Vergleich zum
Median sehr viel stärker verzerrt werden, wenn in der Grundgesamtheit der Daten
deutliche „Ausreißer“ enthalten sind. Allerdings besitzt er im Vergleich zum Median auch bei geringem Datenumfang bei Teilauswertungen (zum Beispiel für
fünf Unternehmen) teilweise eine bessere Aussagekraft.
Um ein zusätzliches Gespür dafür zu bekommen, wie stark die Vergütung in einer
Branche streut, wird die sogenannte Standardabweichung ausgewiesen.

Abbildung 8: Verteilung/Streuung der Vergütung innerhalb einer Branche
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Die folgende Abbildung zeigt eine Möglichkeit auf, wie Entscheidungsträger in
den zur Verfügung gestellten Abbildungen mit den Branchendurchschnitten die
nur Ihnen vorliegenden Daten für ihr Unternehmen einordnen könnten – hier angedeutet durch die eingetragenen Punkte.

Abbildung 9: Beispiel absolute Vergütung

Um Organisationskomplexität und Größenunterschiede innerhalb der Branchen
zu berücksichtigen, ist im nächsten Schritt vor allem die Heranziehung von relativen Vergütungskennzahlen besonders wichtig. Hierzu werden die Vergütungsdaten in der folgenden Abbildung unter anderem in Relation zu Mitarbeiter, Bilanzsumme und Umsatz gesetzt. Für die Branche „Wohnungswesen“ beträgt die
durchschnittliche Gesamtvergütung je Mitarbeiter 789 Euro. Der Nutzer kann für
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„seine“ Wohnungs-GmbH die Vergütung je Mitarbeiter berechnen (hier 629
Euro) und mit dem Branchenschnitt vergleichen.

Abbildung 10: Beispiel relative Vergütungskennzahlen

Im Schwerpunkt sollten die Vergütungsentscheidungen vor allem auf der Grundlage von relativen Vergütungskennzahlen vorbereitet und getroffen werden. Hierfür sollten insbesondere auch Auswertungen für einzelne Regionen und Bundesländer genutzt werden. So kann eine Übersicht wie die vorangegangene Abbildung jeweils auch differenziert für Regionen (zum Beispiel Ost/West/Nord/Süd),
getrennt für Flächenbundesländer oder für Größenklassen von Unternehmen (zum
Beispiel nur Betrachtung der Kennzahlen der 25 % größten Unternehmen innerhalb einer Branche) genutzt werden. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist in der
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Sache das einzelne Unternehmen (Organisationskomplexität, erforderliche Qualifikation et cetera) und nicht die Städtegröße. Sicher können hier Zusammenhänge bestehen, aber beispielweise kann in einer sehr großen Stadt auch nur ein
kleines Unternehmen tätig sein oder ein großes Unternehmen in einer kleinen
Stadt. Zur ergänzenden Reflexion können aber zum Beispiel auch relative und
absolute Vergütungskennzahlen innerhalb einer Branche nur für die 30 größten
Städte oder Städte zwischen 100.000-200.000 Einwohnern betrachtet werden.
Auch bei sämtlichen regionalen Vergleichen et cetera ist vollumfassend sichergestellt, dass kein Rückschluss auf einzelne Personen, Unternehmen und Städte
möglich ist. Weiterhin werden zum Beispiel auch Übersichten zur Nutzung von
Altersvorsorgeelementen, Nebenleistungen (zum Beispiel Dienstwagen) und
Selbstbehalten bei D&O12-Versicherungen dargeboten.
Noch einmal sei betont: Kennzahlen sind kein „Allheilmittel“ und müssen ausgewogen interpretiert werden. Diese Verdichtung von Informationen ist im Arbeitsalltag für eine bestmögliche Entscheidungsvorbereitung jedoch wertvoll und
notwendig. Ohne Zweifel sind immer auch die örtlichen Rahmenbedingungen und
eventuell Unternehmens-/Aufgabenspezifika zu berücksichtigen. Eine „mathematische Objektivität“ ist für die Vergütung in der Regel nicht umfassend möglich. So kann es im Wettbewerb bei der Personalgewinnung begründet und geboten sein, bei entsprechenden Anforderungen und Qualifikationen vom Branchendurchschnitt abzuweichen. Es geht im Kern jedoch darum, dass diese Reflexion
mit präzisem Blick auf eine aussagekräftige Informationsübersicht erfolgt.

Gewährleistung von Datensicherheit sowie Verschwiegenheits- und
Haftungsregelungen
In einigen Bundesländern und Stadtstaaten existieren bereits Gesetze für Unternehmen und Beteiligungen der öffentlichen Hand zur personenbezogenen Offenlegung der Vergütung von Mitgliedern der Top-Managementorgane.13
Zudem formulieren auf untergesetzlicher Ebene viele Städte, Stadtstaaten sowie
Bundesländer Empfehlungen zur personenbezogenen Offenlegung der Vergütung
in ihren Public Corporate Governance Kodizes (neben vielen weiteren unter anderem Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mainz und Stuttgart sowie
Bund).
Die Übermittlung und Verarbeitung der bei der öffentlichen Hand vorliegenden
personenbezogenen Daten zu Forschungszwecken ist in § 28 Absatz 2 Nummer 3
und § 40 Bundesdatenschutzgesetz sowie in den Landesdatenschutzgesetzen geregelt. Auf der Grundlage dieser Normen werden personenbezogene Daten in

12

Directors & Officers.
Zum Beispiel § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW, § 65a LHO und § 16a Berliner Betriebegesetz, Hamburg § 3
Abs. 15 HmbTG; § 11 Abs. 4 Satz 2 Nr. 13 BremIFG, § 1 VergütungsOG Schleswig-Holstein.
13
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Deutschland häufig für statistisch-anonymisierte Auswertungen weitergegeben
(zum Beispiel nicht nur in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, sondern
auch in der Medizin). Diese Normen bieten auch für diese Studie eine Rechts- und
Rechtfertigungsgrundlage zur Übermittlung der Vergütungsdaten.
Im Rahmen der skizzierten Abfragen von Vergütungsdaten geht es explizit nur
um die Übermittlung der Daten und nicht um die personenbezogene Veröffentlichung. Die Auswertungsergebnisse werden ausschließlich anonymisiert veröffentlicht, sodass kein Rückschluss auf Städte, Unternehmen und Personen möglich ist.
In gesetzlichen Vorschriften und Public Corporate Governance Kodizes ist vielfach und weiter zunehmend vorgesehen, dass die Top-Manager der Veröffentlichung der Vergütung in den Anstellungsverträgen zustimmen müssen. In den
meisten Fällen dürften daher mittlerweile auch keine Klauseln zur Nicht-Veröffentlichung enthalten sein und eventuell noch enthaltene Klauseln werden bei
Neuverträgen zeitnah entfernt werden müssen.
Zudem besteht für die Studie ein juristisch geprüftes Datenschutzkonzept, welches in Zusammenarbeit mit einem externen Datenschutzexperten formuliert ist
und für die Informationstechnik- und Datensicherheit höchste Sicherheitsansprüche erfüllt.

Organisationsform der Studie und wissenschaftliches
Selbstverständnis des Studienteams
Nach umfassender Prüfung und Abstimmung an der Universität sowie mit Blick
auf geäußerte Anforderungen von potenziellen Nutzern der Studie von der öffentlichen Hand hat sich für die Durchführung der Studie die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) als erforderlich und
sachgerecht erwiesen, welche die Studienerstellung und -bereitstellung übernimmt. Durch die von Finanzamt und Notar geprüfte und festgestellte Gemeinnützigkeit ist rechtlich sichergestellt, dass die gGmbH im Sinne der Satzung ausschließlich für gemeinnützige Zwecke in Wissenschaft und Forschung tätig sein
darf. Hierzu sieht die Gesellschaftssatzung die kontinuierliche Forschung und Erarbeitung von wissenschaftlichen Studien vor. Im Rahmen der Gemeinnützigkeit
sind Gewinnstreben und Gewinnausschüttungen rechtlich sehr strikt ausgeschlossen. Die erzielten Erlöse dienen ausschließlich der Finanzierung der Studien, insbesondere der Finanzierung von Mitarbeitern in Anlehnung an den Tarifvertrag
öffentlicher Dienst.
Die gGmbH ist vor diesem Hintergrund lediglich die erforderliche Organisationsform und es bestehen diesbezüglich durch die Gemeinnützigkeit und den Verbund
mit der Professur keine Unterschiede im Vergleich zur alleinigen Durchführung
einer Studie durch eine Universitätsprofessur.
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Die gGmbH ist im Verbund mit der Universität die erforderliche und sachgerechte
Organisationsform, um der Praxis die Studienergebnisse schnell, qualitätsgerecht
und entsprechend der geforderten datenschutzrechtlichen und informationstechnischen Sicherheitsansprüche zur Verfügung stellen zu können. Nur diese Organisationsvariante ermöglicht die erforderliche Einbindung und (Vor-)Finanzierung eines professionellen Informationstechnik-Dienstleisters zur Entwicklung
einer Software für die Dateneingabe/-ausgabe, von Datenschutzexperten und weiterer juristischer Expertise. Eine gGmbH bietet daher auch für die öffentliche
Hand große Vorteile.
Für andere Bereiche wird die Organisationsform „gGmbH“ aufgrund von organisatorischen Notwendigkeiten auch von kommunalen Verbänden, weiteren Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen genutzt und ist ein üblicher
Weg. Häufiger werden auch nichtgemeinnützige GmbHs gegründet – für diese
Studie wurde im Sinne der Studienziele und des Zusammenwirkens von Praxis
und Wissenschaft in einer Verbundlösung mit der Universität bewusst eine
gGmbH gegründet und keine GmbH. Die Verträge werden im Sinne von guter
und transparenter Governance auf der Seite des Public Corporate GovernanceForschungsportals offengelegt.
Zudem ist der Verbund zwischen Universitätsprofessur und gGmbH in diesem
Feld im Interesse von Wissenschaft und universitärer Forschung. Bei sehr knappen Mitteln an Universitäten bietet diese Organisationsform die Möglichkeit der
Finanzierung von Forschungsvorhaben für praxisrelevante Problemstellungen der
öffentlichen Hand in einem empirisch bislang nach wie vor kaum erforschten Gebiet.
Ich persönlich verfolge wissenschaftliche Ziele und besitze ein klares wissenschaftliches Selbstverständnis, welches handlungsleitend für das gesamte Studienteam ist. Mein wissenschaftliches Interesse ist es, erkenntnisorientierte
Grundlagen- und problemlösungsorientierte angewandte Forschung mit langfristigem Wert für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Bewältigung
gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten. Dabei motiviert mich sowohl ein
wissenschaftliches Erkenntnisinteresse als auch die Erarbeitung von Lösungskonzepten für die zukünftige Funktions- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors beziehungsweise des demokratischen Gemeinwesens.
Im Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis besitzt dieses Projekt besondere Potenziale für die öffentliche Hand, zur Stärkung der nachhaltigen Daseinsvorsorge und für die Entscheidungskultur in Deutschland in diesem Handlungsfeld.
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Fazit und Ausblick
Die Studie ist im Vergleich zu vorliegenden Studien eine substanzielle Weiterentwicklung und ist sowohl wissenschaftlich fundiert als auch eindeutig am Praxisbedarf ausgerichtet. Das Angebot bietet eine deutlich bessere Informations- und
Entscheidungsgrundlage für den Arbeitsalltag im Vergleich zur derzeitigen Situation und ermöglicht bisherige Informationsabhängigkeiten zum Nutzen der öffentlichen Hand zu überwinden.
Übergreifend soll mit der Studie ein handfester Entwicklungsbeitrag zur nachhaltigen Aufgabenerfüllung bei knappen Ressourcen und zur Steuerung von öffentlichen Unternehmen geleistet werden. Ebenfalls bietet die Studie eine Unterstützung, die Diskussion durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu versachlichen.
Die Studie ist eine große Chance für das öffentliche Gemeinwesen – diese Chance
soll mit einer Kooperation zwischen Praxis und Wissenschaft im Sinne der öffentlichen Hand langfristig genutzt werden.
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Abbildung 11: Bernhard Lorenz zeigt den Tagungsteilnehmern Fallstricke für Top-Manager öffentlicher Unternehmen auf
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Widersprüchliche Altersversorgungssysteme als
Fallstricke für Topmanager öffentlicher Unternehmen
Bernhard Lorenz
Frau/Herr XY: Eine typische Erwerbsbiographie
1950 geboren
1966 Realschulabschluss, Lehre bei der örtlichen Sparkasse
1969 Bankkaufmann/frau, drei Jahre Berufstätigkeit, parallel Erwerb der
Hochschulreife
1972 Studium der Volkswirtschaftslehre, Tätigkeit in der Sparkasse in Teilzeit
1977 Diplom-Volkswirt(in), anschließend wiss. Mitarbeiter(in)
1980 Promotion Dr. rer. pol.
1981 Wahl in den Landtag, Mitarbeit in einer Unternehmensberatung
1984 Bürgermeister(in)
1988 Regierungspräsident(in)
1993 Mitglied der Geschäftsleitung einer Krankenhauskette
1998 Staatsminister(in)
2004 Vorsitzender der Geschäftsleitung eines Projektentwicklers
2015 Eintritt in den Ruhestand: Pensionsanspruch circa € 7.500,-, DRV14-Anspruch € 1.400,-, ZVK15/VBL16-Anspruch € 600,DRV + ZVK/VBL-Ansprüche (34 Beitragsjahre) werden voll mit dem Pensionsanspruch verrechnet:
Alterseinkommen gesamt: € 7.500,Auf die Anrechnung von Vordienstzeiten kommt es dabei nicht an!17 Versorgungsausfall kapitalisiert circa 500 T€
Entwicklung der Altersversorgungssysteme
Seit der Rentenreform 1992, die in Deutschland zur Ablösung der Reichsversicherungsordnung (RVO) durch das Sozialgesetzbuch (SGB) VI führte, haben sich
die Altersversorgungssysteme zunächst quantitativ dann qualitativ weiterentwickelt:
Traditionell beruht die Beamtenversorgung auf den hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums, insbesondere dem Alimentationsprinzip. In der Rentenversicherung wurde die nationale demographische Entwicklung wie der globale
Wettbewerbsdruck aufgefangen.

14

Deutsche Rentenversicherung.
Zusatzversorgungskasse.
16
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
17
Brinktrine in Kugele (Hrsg.): Kommentar zum Beamtenversorgungsgesetz. Münster 2011. § 55 Rz. 2.
15
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Rentenausgaben werden gedrosselt durch einschneidende Leistungsminderungen:
Abkoppelung der Rentenanpassungen von der Bruttolohnentwicklung zur Nettolohnentwicklung.
Die Einführung eines Rentenabschlags ab 2001 bei Beginn der Altersrente vor
Vollendung des 65. Lebensjahres – stufenweise Anhebung der Altersgrenzen für
eine ungekürzte Altersrente. 1997 wird die anrechenbare Ausbildungszeit von
maximal 7 Jahren gekürzt auf maximal 3 Jahre und es wird erst ab dem vollendeten 17. Lebensjahr (vorher 16) angerechnet. Der Rentenanstieg soll verringert
werden durch die Einführung und Berücksichtigung eines Demografiefaktors in
der Rentenanpassungsformel. Die Voraussetzungen für Renten bei verminderter
Erwerbsfähigkeit sollen erschwert werden. Erschwert durch die komplette Abschaffung der Berufsunfähigkeitsrente und die Veränderung der Erwerbsunfähigkeitsrente durch eine volle und teilweise Erwerbsminderungsrente. Zusätzlich
wird diese Erwerbsminderungsrente gekürzt um einen Rentenabschlag von bis zu
10,8 %. Die einheitliche Regelaltersgrenze 65 Jahre wird etabliert.
Berufsständische Versorgungswerke für immer mehr Berufsgruppen wurden eingerichtet. Die Zusatzversorgung für den öffentlichen Dienst, die auch in vielen
rechtsformprivatisierten oder materiell (mittlerweile) privaten Unternehmen fortwirkt, wird reformiert.
Was aber, wenn die Altersversorgungssysteme in Wechselwirkung gebracht werden, beispielsweise in einem langen Erwerbsleben?

Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)18
Das Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG) regelt in seinem § 55 das Zusammentreffen von
Versorgungsbezügen mit Renten:
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz
2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als Renten gelten:
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei für den Ruhegehaltempfänger ein dem Unfallausgleich (§ 35) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert
bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsge-

18

Mit der Föderalismusreform I haben die Bundesländer für ihre Beamten und die Beamten ihrer Kommunen die
Gesetzgebungskompetenz erhalten. Sie haben zwischenzeitlich eigene Landesbeamtenversorgungsgesetze geschaffen.
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setz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer befreienden19 Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf Grund
eines Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens die
Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat.
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder
wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung oder eines
sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei einer Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu legen. Dieses Gesetz ist die Rechtsgrundlage für das Verschwinden von
34 Beitragsjahren von Frau/Herrn XY.

Schlaglicht aus der Geschichte
Erstmals hat die Reichsregierung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine
Ruhensregelung geschaffen. Wie Sie sehen in umgekehrter Richtung: Aus rein
fiskalischen Gründen wurde die Vierte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom
08.12.1931 erlassen. In deren § 10 wird ein völliger Wegfall von Renten, wenn
beamtenrechtliche Versorgungsbezüge gezahlt werden, verordnet. Nicht die Pension wurde reduziert, die Rente fiel weg – vor dem hergebrachten Grundsatz des
Alimentationsprinzips konsequent, allerdings bei faktisch getrennten, wenn auch
immer wieder bemühten einheitlich öffentlichen Kassen für den Staatshaushalt
wenig lukrativ.
Schon bald wollte die Reichsregierung die Ruhensregelung wieder abschaffen:
Der Reichsarbeits- und der Reichswirtschaftsminister wenden sich am 20.11.1933
gegen Maßnahmen gegen das sogenannte Doppelverdienertum. Damit würde der
Leistungswille der Menschen bestraft. Dies sei ein folgenschwerer Irrweg.
1937 und 1939 werden dementsprechend die Ruhensregelungen für gesetzliche
Renten neben beamtenrechtlichen Versorgungsansprüchen wieder aufgehoben.

19

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. April 1987, 2 BvR 909/82 u. a., Umdruck S. 74 f.
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Verfassungsmäßigkeit der Anrechnungsvorschrift
„An der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift bestehen keine Zweifel.“20 Unter
Bezugnahme auf das Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 30. September
1987 - 2 BvR21 933/82, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 76, 256,
die Kommentarliteratur.
Doch ist diese Sicht heute noch haltbar?
Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verbietet – auch im Bereich des Besoldungs- und
Versorgungsrechts –, wesentlich Gleiches willkürlich ungleich und wesentlich
Ungleiches willkürlich gleich zu behandeln. Dieses Verbot ist verletzt, wenn die
(un)gleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte mit Gesetzlichkeiten, die in
der Natur der Sache selbst liegen, und mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht mehr vereinbar ist, also bezogen auf den jeweils in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart ein vernünftiger, einleuchtender Grund für die gesetzliche Regelung fehlt.22

Lebensstandardsicherung durch Gesamtversorgung
Eine Voraussetzung, die das Bundesverfassungsgericht 1987 – zeitgeschichtlich
richtig – gemacht hat, war:
„Das den [..] § 55 BeamtVG zugrunde liegende Problem hat erst aufgrund der
Rentenreform von 1957 sein besonderes Gewicht und seine gegenwärtige Bedeutung erlangt. Nach 1957 sind die Sozialversicherungsrenten nominal und auch real
so stark gestiegen, dass sie in die Größenordnung beamtenrechtlicher Versorgungsbezüge hineingewachsen sind.
Die Renten sind seither auf die aktuelle Lohnsituation bezogene, nach der Lebensarbeitszeit des Versicherten bemessene Ansprüche, die dem Versicherten bei Erfüllung eines vollen Arbeitslebens unter Berücksichtigung der geminderten Bedürfnisse im Alter die Erhaltung des Lebensstandards gewährleisten sollen, den
er im Durchschnitt seines Arbeitslebens erreicht hat.
Dies [..] konnte bei Rentenempfängern, die einen Teil ihres Berufslebens im Beamtenverhältnis verbracht hatten, in zuvor nicht gegebenem Maße dazu führen,
dass sie eine Altersversorgung aus Ruhegehalt und Rente erhielten, die erheblich
höher lag als das Ruhegehalt eines vergleichbaren Versorgungsempfängers, der
sein ganzes Berufsleben im Beamtenverhältnis verbracht hatte, des sogenannten
Nur-Beamten.“
Nur – diese Voraussetzungen haben sich rentenpolitisch in Luft aufgelöst.
20

Brinktrine in Kugele (Hrsg.): Kommentar zum Beamtenversorgungsgesetz. Münster 2011. § 55
Rz. 2.
21
Aktenzeichen des Bundesverfassungsgerichts: Verfassungsbeschwerdeverfahren.
22
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. April 1987, 2 BvR 909/82 u. a., Umdruck S. 74 f.
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Bert Rürup23: Neuausrichtung der Alterssicherungssysteme
Zwei Paradigmenwechsel in der deutschen Rentenpolitik werden von nachhaltiger Wirkung sein:
Der erste Paradigmenwechsel lag im Übergang von einer „ausgabenorientierten
Einnahmepolitik“ [defined benefit] zu einer „einnahmeorientierten Ausgabenpolitik“ [defined contribution] in der gesetzlichen Rentenversicherung. Nicht mehr
das Leistungsniveau [benefit], sondern der langfristige Beitragspfad [contribution] ist die Zielgröße der Politik.
Die im Altersvermögensergänzungsgesetz und im RV-Nachhaltigkeitsgesetz24
angelegten Leistungsrücknahmen führen dazu, dass die gesetzliche Rente zwar
auch in der längeren Perspektive für die meisten Deutschen noch die wichtigste
Alterseinkommensquelle sein wird, jedoch wird sie nur noch eine Basisabsicherung darstellen.
Der zweite Paradigmenwechsel bestand in der Aufgabe des Ziels der voll versorgenden Lebensstandardsicherung allein durch die gesetzliche Rentenversicherung. Eine voll versorgende Lebensstandardsicherung soll und wird perspektivisch eine Kombination aus gesetzlicher Rente und ergänzender kapitalgedeckter
Altersvorsorge erfordern.“25
Hinzu kommen erhebliche Veränderungen bei den in der Perspektive des Artikels
3 Grundgesetz zu betrachtenden Gruppen. Dazu ein Blick auf die wesentlichen
Regelungen der Rentenreform 2005.

23

Rürup ist SPD-Mitglied und Politikberater. Seinen Schwerpunkt bildet die Rentenpolitik. Rürup war Berater der
Bundesregierungen in sozialpolitischen Fragen. 1982/83 beriet er für die Bundesrepublik Deutschland die EG im
Rahmen des Projekts „Social Policy under slow growth“. 1992–2002 war er wissenschaftlicher Berater der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages Demografischer Wandel; 1996–1998 Mitglied der Kommission
der Bundesregierung Fortentwicklung der Rentenversicherung; 1999-2001 Mitglied im Expertenkreis des Bundesarbeitsministers zur Vorbereitung der Rentenreform 2001, von 2000 bis 2009 Vorsitzender des Sozialbeirats.
2000 folgte er dem Ruf in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(auch Rat der Wirtschaftsweisen), dessen Vorsitz er von März 2005 bis zu seinem Ausscheiden im Februar 2009
übernommen hat. Von März 2002 bis März 2003 hatte er den Vorsitz in der Sachverständigenkommission zur
Neuordnung der Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkommen inne und von November
2002 bis August 2003 den Vorsitz in der Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen
Sicherungssysteme, in den Medien auch als Rürup-Kommission bezeichnet. Ziel der Kommission war es, Konzepte für eine nachhaltige Finanzierung des Sozialversicherungssystems zu erarbeiten.
24
Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung.
25
Bert Rürup: Gesamtwirtschaftliche Aspekte der betrieblichen Altersversorgung. In: Wolfgang Förster, Alfred
Gohdes, Stefan Recktenwald, Rainer Schmidt (Hrsg.): Altersversorgung und Vergütung; Risiken und Chancen im
Wettbewerb der Unternehmen. Festschrift für Boy-Jürgen Andresen zum 60. Geburtstag. Köln 2006, S. 221.
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Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)26 2005 bringt neue Vergleichsgruppen
Schicht 1 – Basisversorgung: Gesetzliche Rentenversicherung, berufsständische

Versorgung, Alterssicherung der Landwirte, Rürup-Rente § 10 Absatz 1 Einkommensteuergesetz regelt die Basisversorgung steuerlich einheitlich. Die Beiträge
sind zunehmend steuerbegünstigt, die Renten zunehmend steuerpflichtig: Nummer 2 a) Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen, berufsständischen
Versorgungseinrichtungen Nummer 2 b) zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung, Absicherung der Berufsunfähigkeit/Erwerbsminderung, der Hinterbliebenen („Basisrente“).
Schicht 2 – Zusatzversorgung: Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge (Alters-

vermögensgesetz27).
Schicht 3 – Kapitalanlageprodukte, die der Altersvorsorge dienen können, deren

Beiträge steuerlich nicht gefördert werden sollen (zum Beispiel Lebens28- und
Rentenversicherung29).
Auslöser der Reform war das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 6. März
200230, in dem „die unterschiedliche Besteuerung der Beamtenpensionen nach
§ 19 Einkommensteuergesetz und der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Einkommensteuergesetz […]
mit dem Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz für unvereinbar“ erklärt wurde. Gleichzeitig trug das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auf, den Mangel bis zum 1. Januar 2005 zu beheben.
Zur Erfüllung dieser Auflage setzte das Bundesministerium der Finanzen in der
Folge die Sachverständigenkommission zur Neuordnung der steuerrechtlichen
Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen ein, um einen
Lösungsvorschlag zu entwickeln. Kernpunkt der Kommissionsvorschläge war das
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Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und
Altersbezügen. Erlassen am 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427), Inkrafttreten am 1. Januar 2005.
27
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens: Altersvermögensgesetz (AVmG). Erlassen am 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310), Inkrafttreten
überwiegend am 1. Januar 2002.
28
Kapitallebensversicherungen: Besteht die Versicherungsleistung in der Zahlung einer Kapitalsumme, ist der
Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Versicherungsbeiträge im Erlebensfall oder im Fall des Rückkaufs des Vertrages steuerpflichtig. Der Steuersatz ergibt sich aus
dem persönlichen Einkommensteuersatz des Steuerpflichtigen. Der Unterschiedsbetrag wird nur zur Hälfte zur
Besteuerung erhoben, wenn die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von 12 Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt wird. Bei nach dem 31.12.2011 abgeschlossenen Verträgen ist für die hälftige Besteuerung sogar die Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen erforderlich.
29
Rentenversicherungsleistungen aus Verträgen, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung nicht zu einer steuerlichen
Absetzbarkeit der Versicherungsbeiträge als Sonderausgaben führen, werden als sonstige Einkünfte mit dem so
genannten Ertragsanteil besteuert. Der Ertragsanteil ergibt sich aus einer Steuertabelle. Er ist abhängig vom bei
Beginn der Rente vollendeten Lebensjahr des Rentenberechtigten.
30
Aktenzeichen 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, 73.
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„Drei-Schichten-Modell“, das in dieser Form nahezu unverändert gesetzlich verankert wurde (siehe oben). Kernpunkte sind die Steuerfreistellung der Beiträge
zur ersten und zweiten Schicht und die nachgelagerte Besteuerung der Leistungen. Um den Bundeshaushalt zu schonen und Verwerfungen und Benachteiligungen (Doppelbesteuerung) bei Steuerpflichtigen zu vermeiden wurden umfangreiche Übergangsregelungen festgesetzt. So gibt es eine Übergangsfrist für den Ansatz von Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben und eine zweite Übergangsfrist für die höhere Besteuerung der Altersbezüge.
Die Übergangsphase für den Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendungen
begann 2005 und endet 2025. Der maximal ansetzbare Betrag für Alleinstehende
beläuft sich 2025 auf 20.000 Euro, und für Verheiratete auf 40.000 Euro. Der
maximal ansetzbare Betrag beginnt dabei 2005 mit sechzig Prozent und steigt
dann jedes Jahr um zwei Prozent, bis im Jahr 2025 die vollen hundert Prozent
erreicht sind.
Die Übergangsphase für die Besteuerung von Altersbezügen dauert von 2005 bis
2040. Altersbezüge werden danach ab 2005 zu fünfzig Prozent besteuert. Dieser
steuerpflichtige Anteil erhöht sich bis zum Jahr 2020 pro anno um zwei Prozent
und danach nur noch um ein Prozent pro Jahr, bis 2040 die vollen hundert Prozent
erreicht sind. Dabei gilt das so genannte Kohortenprinzip: Für alle Neurentner
eines Jahres gilt ihr Leben lang der Prozentsatz, der im Jahr des ersten Rentenbezugs anzuwenden war. Außer bei außergewöhnlichen Rentenanpassungen wird
der Prozentsatz aber nicht jedes Jahr neu angewandt, sondern der Unterschiedsbetrag zwischen der zu versteuernden Rente und der gesamten Rente (=steuerfreier Teil) aus dem Jahr nach der ersten Rentenzahlung wird für alle fortlaufenden Jahre angewandt (§ 22 Nummer 1. a) aa) Satz 5 Einkommensteuergesetz).

Neue Vergleichsgruppen: Gleiches wird ungleich behandelt
Die Rente für den Rechtsanwalt, Arzt, Architekt, Ingenieur, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer et cetera im eigenen Versorgungswerk wird nicht angerechnet, wenn
nicht ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 55 Absatz 1 Nummer 4 Alternative 1 Beamtenversorgungsgesetz) zur Beitragszahlung geführt hat.
Die Rente des DRV-versicherten Kollegen, der möglicherweise nur „vergessen“
hatte, seine Befreiung bei der DRV zu beantragen, hingegen schon. Hingegen
wird die private Basisrente des Selbstständigen zum Steuern sparen, sicher bei
Insolvenz und gegen Verwertung (Sozialgesetzbuch II) nicht angerechnet.
Steuerlich gleich strukturiertes wird mit schwerwiegenden Auswirkungen ungleich behandelt.
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Parameter „öffentlicher Kassen“
Weiter geht es mit den Strukturen der versorgenden Einrichtungen. Auf vielen
Seiten hatte die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 76, 256 die Gesetzliche Rentenversicherung als öffentliche Kasse begründet. Die gefundenen
Parameter treffen berufsständische Versorgungswerke ebenso:
 Rechtsform (Anstalt des öffentlichen Rechts)
 fehlendes Gewinnstreben
 Solidaritätsprinzip: Absicherung von Invalidität und Hinterbliebenen ohne
äquivalenten Beitrag
 Pflichtmitgliedschaft
 Einkommensbezug

Öffentliche Zusatzversorgung beendet Gesamtversorgung
Hinzu kommt die qualitative Veränderung des öffentlichen Zusatzversorgungsmodells. Nachdem klar war, dass die Finanzierung einer beamtenähnlichen Gesamtversorgung (75 % vom brutto oder 90 % vom netto) nicht mehr gelingen
konnte, folgte die öffentliche Zusatzversorgung dem Trend betrieblicher Altersversorgungssysteme zum Übergang vom defined benefit zum defined contribution-Modell.
Im Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Altersvorsorge-TV-Kommunal - (ATV-K)31 wurde die Gesamtversorgung in den Kommunen mit dem Auffüllen der gesetzlichen Rente auf ein
am jährlichen Aufwand orientierten Punktemodell genauso umgestellt wie durch
den Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) für Bund und Länder.

Ergebnis
Aus Gesamtversorgungsmodellen sind Bausteinmodelle geworden, weil der Bundesgesetzgeber es wollte!
So ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht zu Artikel 14 Absatz 1
Grundgesetz (Eigentum) neu zu bewerten: Die Anrechnung der Rente auf die Versorgungsbezüge gemäß § 55 Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz verstößt nicht
gegen die Eigentumsgarantie aus Artikel 14 Grundgesetz, da Rentenansprüche,
die grundsätzlich den Schutz des Artikels 14 Grundgesetz genießen, durch die
Anrechnung weder in ihrem Bestand noch in ihrer Höhe entwertet oder sonst berührt werden.
Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – AltersvorsorgeTV-Kommunal.
31
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Nach Rentenreformen, ATV-K, ATV ist die Erweiterung des Eingriffsbegriffs auf
alle Umgehungstatbestände, die wirtschaftlich die vom Bundesgesetzgeber selbst
vorgegebene zeitgemäße Altersversorgung treffen (funktionales Eingriffsäquivalent), angezeigt.
Wer in einen Baustein der Altersversorgung eingreift, dringt in die Altersversorgung als Ganze ein und damit auch in jeden anderen Baustein.

Was tun?
Abschließend eine Skizze in Stichworten zu den Handlungsoptionen Betroffener:
Bei großen Summen ist der Klageweg angezeigt. Er trifft auf eine föderal-vielgestaltige Rechtslage. Angesichts fiskalischer Belastungen wird in einer schwierigen Materie mit Streit über Jahre zu rechnen sein. Und vor Gericht und auf hoher
See ist man bekanntlich in Gottes Hand.
Wichtig ist, Systembrüche zu vermeiden: Ein Beamter, Wahlbeamter sollte Pensionsansprüche weiter aufbauen. Das einstellende Unternehmen erstattet dem
Dienstherrn Rückstellung nach § 6 a Einkommensteuergesetz. Häufig kann das
Instrument der Beurlaubung genutzt werden. Gelegentlich muss auf die gleiche
Praxis beim gleichen Rechtsträger bestanden werden.
Eine Lösung ist ein Dienstleistungsvertrag als Selbstständiger, der dann selbst die
Vorzüge privater Basisrente unangerechnet nutzen kann. Hier besteht das Mehrwertsteuer-Problem bei fehlender Vorsteuerabzugsberechtigung des Arbeitgebers
(Krankenhäuser, Wohnungsbaugesellschaften). Die europarechtlich getriebene
Entwicklung ist abzuwarten.

Aktiengesellschaft
Sozialversicherungsfreiheit besteht für Vorstände einer Aktiengesellschaft in der
Renten- und die Arbeitslosenversicherung. Vorstandsmitglieder können private
oder betriebliche Altersversorgung nutzen, ohne dass sie einen Antrag auf Statusfeststellung bei der Rentenversicherung stellen müssen.
Bei der Krankenversicherungspflicht gibt es keine Befreiung per Gesetz. Das Einkommen von Vorständen dürfte Versicherungspflichtgrenze deutlich übersteigen!
Rechtsanspruch auf einen Beitragszuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung. Dieser Rechtsanspruch ist unabhängig davon, ob die betreffende Person
freiwillig gesetzlich oder privat versichert ist.
Sozialversicherungsfreiheit gilt auch für weitere Beschäftigungsverhältnisse Voraussetzung: Weitere Beschäftigungsverhältnisse bestehen innerhalb der Aktiengesellschaft, in der auch die Vorstandstätigkeit ausgeübt wird. Innerhalb von Konzernen sind auch Beschäftigungen in Konzernunternehmen möglich.
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Bei Versorgungslücken kann eine Direktzusage oder eine kongruent rückgedeckte
Unterstützungskassenzusage das Problem reduzieren. § 4 Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch IV: Arbeitsentgelt sind auch Entgeltteile, die durch Entgeltumwandlung nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes für betriebliche Altersversorgung in den Durchführungswegen Direktzusage oder Unterstützungskasse verwendet werden, soweit sie vier vom Hundert der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen. Heißt im Umkehrschluss, dass arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusagen in der Anwartschaftsphase sozialversicherungsfrei sind.
Außerhalb des öffentlichen Dienstes sollten berufsständische Versorgungswerke
oder Dienstleistungsgesellschaften genutzt werden.
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Abbildung 12: Breakout-Group zu ‚Ziele und Kennzahlen für wirkungsorientierte Steuerung‘ mit Prof. Dr. Ulf
Papenfuß
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Abbildung 13: Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus (rechts) schildert Probleme und Entwicklungsperspektiven
öffentlicher Unternehmen
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Probleme und Entwicklungsperspektiven öffentlicher
Unternehmen in einer Gesellschaft im Umbruch
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus
Zielsetzung und Vorgehensweise
Im April 2013, fast genau vor zwei Jahren, durfte ich an dieser Stelle auf der ersten
Fachtagung zu Corporate Governance einen Vortrag mit dem Titel „Public Corporate Governance zwischen Markt, Politik und Zivilgesellschaft“ halten. Damals
habe ich aufbauend auf der Institutionenökonomie, speziell auf der PrinzipalAgenten-Theorie (PAT), die praktische Relevanz dieses theoretischen Ansatzes
für öffentliche Unternehmen abgeleitet und für die Ausgestaltung der Governance
aufgezeigt. Im Einzelnen ging es hierbei um Verfahren und personale Anreize
zum Abbau von Informationsasymmetrien und damit verbundene Fehlsteuerungen. Es wäre nicht schwer, auch den heutigen Vortrag Theorie basiert auf der PAT
aufzubauen und die Voraussetzungen für eine wirkungsorientierte und nachhaltige Steuerung – was auch immer unter diesem inzwischen als „Allerweltsbegriff“
zu bezeichnenden Terminus verstanden wird – aufzuzeigen und entsprechende
Verfahren und Instrumente abzuleiten. So reizvoll eine derartige Vorgehensweise
auch sein mag, so werde ich mich im Folgenden gleichwohl darauf beschränken,
Sie als überwiegend fachkompetente Praktiker mitzunehmen zu einigen sowohl
theoretisch als auch praktisch relevanten Problemzusammenhängen. Diese sollen
zur Verdeutlichung eines sich wandelnden Verständnisses öffentlicher Unternehmen und daraus resultierender Konsequenzen dienen. Dabei werde ich – sicherlich untypisch für den heutigen Zeitgeist – vor allem auch auf einige historische
Entwicklungslinien und Erklärungen zurückgreifen.

Zum Begriff und zur Funktion öffentlicher Unternehmen
Der Begriff „öffentliche Unternehmen“ steht in Wissenschaft und Praxis als Sammelbegriff für sehr heterogene reale Phänomene. Allgemein wird er im Sinne dezentraler Träger öffentlicher Aufgaben verwendet. Öffentliche Unternehmen sind
in diesem Sinne unterschiedliche Organisations- und Rechtsformen des produzierenden Staates im Gegensatz zum Gewährleistungsstaat. Sie beziehen sich zu einem ganz wesentlichen Teil auf jenen Bereich, der die die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand32umfasst in Abgrenzung zu deren Ordnungsverwaltung.
Hierunter sind eine Vielzahl von Tätigkeiten zu subsumieren „…wie etwa die Versorgung mit Elektrizität, Gas,
Fernwärme und Wasser, die Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung, der Nahverkehr, der Betrieb von Sparkassen,
Versicherungen, Messen, Märkten, Theatern, Bestattungsunternehmen, Reisebüros, Wohnungsvermittlern,
Schlachthöfen und so weiter. Aber auch einzelne Tätigkeiten wie die Vermietung von Werbeflächen oder die
32
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Weiter spezifiziert werden öffentliche Unternehmen als dezentralen Träger öffentlicher Aufgaben durch zwei wesentliche Merkmale: Öffentliches Eigentum
und eine normative funktionale Ausrichtung des Tätigkeitsfeldes. So grenzt die
amtliche Finanzstatistik öffentliche Unternehmen als dezentrale Einheiten ab, die
sich mehrheitlich im öffentlichen Eigentum befinden. Aus den eigentumsbasierten Verfügungsrechten ergeben sich dann die Einwirkungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand, wobei die Betonung auf Möglichkeiten liegt.
Die normative funktionale Ausrichtung wird mit der Kennzeichnung des Tätigkeitsfeldes öffentlicher Unternehmen zum Ausdruck gebracht mit vorherrschenden Begrifflichkeiten wie „öffentliche Aufgabe“, „öffentlicher Zweck“, „öffentliches Interesse“ „Gemeinwohl orientiert“, „gemeinwirtschaftlich“ „Daseinsvorsorge“ und ähnlichen Termini, die vom inhaltlichen Verständnis her auf eine positive Grundausrichtung verweisen.33 Aus ihnen, vor allem aus den Begriffen der
„öffentlichen Aufgabe“ und „öffentlicher Zweck“ ergibt sich dann die Einwirkungspflicht (Ingerenzverpflichtung),34 wobei die Betonung auf Pflicht liegt.
Bei der normativen Funktionalisierung öffentlicher Unternehmen fällt allerdings
auf, dass es sich hierbei eher um konturenlose, wenig operable Begriffe und Kennzeichnungen handelt, die aufgrund ihrer positiven Assoziation – wer will schon
die Wahrnehmung öffentlicher Interessen und der Daseinsvorsorge kritisieren oder gar in Frage stellen – öffentliche Unternehmen in ihren vorzufindenden Tätigkeitsfeldern generell legitimieren.35
Diese positive begriffliche Strukturierung öffentlicher Unternehmen durch ihre
normative Funktionalisierung zeigt sich anschaulich an dem auf Forsthoff in den
1930er Jahren zurückgehenden allgemeinen Begriff der Daseinsvorsorge. Dieser
Begriff dient nach mehr als 80 Jahren auch heute noch zur Kennzeichnung der
zentralen Funktion und damit zur Legitimation öffentlicher Unternehmen. 36 Da-

Reparatur privater Fahrzeuge in Werkstattbetrieben der öffentlichen Hand.“ Musil, A., Kirchner, S. (2012): Das
Recht der Berliner Verwaltung, Dritte überarbeitete und aktualisierte Auflage, London u. a., S. 251.
33
Dies zeigt sich auch bei der formalen Kodifizierung und Legitimierung öffentlicher Unternehmen in privater
Rechtsform im Haushaltsrecht (z. B. § 26 BHO), nach der für eine Beteiligung (hier bezogen auf die Bundesebene, wobei für die Landesebene und Kommunen adäquate Regelungen gelten) drei Voraussetzungen gegeben
sein müssen: Öffentliche Aufgabe, Haftungsbegrenzung und keine bessere Aufgabenerfüllung durch eine andere
Form als die der privaten Rechtsform.
34
Vgl. hierzu Hartmann, S., Zwirner, C. (2014): Bedeutung und Preis der Ingerenzverpflichtung – Bewertungsfragen und Handlungsempfehlungen im Zusammenhang mit Beteiligungen des Bundes, in ZögU 37. Jg., Bd. 4, S.
214 ff.
35
So wird selbst ein „berechtigtes Gewinninteresse“ unter diese Begriffe subsumiert (vgl. etwa Hartmann, S./Zwirner, C., a.a.O. S. 214), wobei sich die Frage nach der inhaltlichen Charakterisierung eines „berechtigten Gewinninteresses“ stellt.
36
Hier ergibt sich allerdings die Frage, warum etwa die Versorgung generell mit Lebensmitteln oder die Bereitstellung von Babynahrung nicht unter den Begriff der Daseinsvorsorge fällt, die durch öffentliche Unternehmen
bereitzustellen wäre. Noch deutlicher stellt sich vor dem Hintergrund der derzeitigen Flüchtlingskatastrophen im
Mittelmeer das Problem, ob nicht – über nationalstaatliches Denken und Kompetenzgefüge hinausgehend – die
Bereitstellung einer „Rettungsinfrastruktur“ eine ganz elementare durch die öffentliche Hand zu gewährleistende
Daseinsvorsorge sein müsste. Der Begriff Daseinsvorsorge scheint Interessen geleitet nur dort zur Anwendung
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seinsvorsorge bezieht sich bei Forsthoff primär auf die Sektoren der Ent- und Versorgungseinrichtungen, die aus heutiger Sicht den Charakter von Infrastruktureinrichtungen haben. Die öffentliche Wahrnehmung von Ent- und Versorgungsaufgaben steht historisch gesehen aber zunächst einmal lediglich für den historisch
vollzogenen Wandel37 von der Ordnungsverwaltung zur Leistungsverwaltung.
Durch eigene produzierende Einheiten nehmen Staat und Kommunen neben den
Instrumenten der Regulierung und der öffentlichen Haushaltsmittel (insbesondere
Subventionierung privater Unternehmen und Haushalte) unmittelbaren Einfluss
auf die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft.
Umfang und Qualität der Tätigkeitsfelder öffentlicher Unternehmen folgen nicht
einem einheitlichen theoretischen Konzept. Vielmehr resultieren diese aus situationsabhängigen von Politik umgesetzten – heute sehr stark durch Medien und
organisierten Interessen geprägten – ordnungspolitischen Präferenzen.

Grundkategorien öffentlicher Unternehmen
Versucht man einmal das derzeitige Feld öffentlicher Unternehmen jenseits der
klassischen Betrachtung (wie etwa nach den kaum einem einheitlichen Prinzip
folgenden Rechtsformen) zu systematisieren, so lassen sich losgelöst vom öffentlichen Eigentum tendenziell zwei Grundkategorien erkennen. Zum einen geht es
um öffentliche Unternehmen, die stärker als Instrumente/Akteure des Staates/der
Kommunen agieren, zum anderen um öffentliche Unternehmen als Instrumente/Akteure des Marktes. Im ersten Fall handelt es sich um eine effizientere
Aufgabenwahrnehmung durch Herauslösung aus der Verwaltungshierarchie
durch organisatorische, haushalts- und rechentechnische Verselbständigung. Anschaulich hierfür sind etwa Einheiten des Facility Managements, denen die Bewirtschaftung der Gebäude im Besitz einer Gebietskörperschaft obliegt, oder Objektgesellschaften, die zeitlich befristet zur Realisation eines öffentlichen Projekts
gegründet und zeitlich befristet betrieben werden. Charakteristisch für derartige
öffentliche Unternehmen als Akteure des Staates/der Kommunen ist die Wahrnehmung eines Aufgabenfeldes, das in seiner Wahrnehmung relativ gut strukturiert ist, eine klaren Zuordnung von Kosten und Leistungen ermöglicht und insbesondere nach innen unmittelbar auf die Belange von Gebietskörperschaften und
deren Verwaltungen ausgerichtet ist. Das Tätigkeitsfeld resultiert aus originären
Aufgaben der Verwaltung. Dabei werden Potenziale, Wissen und Erfahrungen
des Marktes für die Verwaltung genutzt. Es handelt sich primär um die Sichtweise
„from market into public administration“ und damit um eine Professionalisierung
des öffentlichen Sektors durch dezentrale Organisationsformen. Die Autonomie
gebracht zu werden, wo es um die Legitimation bestehender Wahrnehmung einzelner Tätigkeitsfelder durch öffentliche Unternehmen geht beziehungsweise wo deren Tätigkeitsfeld ausgedehnt werden soll.
37
Genau genommen handelt es sich um eine Ergänzung der Ordnungsverwaltung, die nicht nur um die Leistungsverwaltung sondern auch um die Sozialverwaltung erweitert wurde.
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des öffentlichen Unternehmens gründet dabei ganz überwiegend auf Effizienzüberlegungen. Das Prinzip der Einheit der Verwaltung wird durch diese Art öffentlicher Unternehmen grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Die Finanzierung
der Aufgabe erfolgt in der Regel aus den öffentlichen Budgets der öffentlichen
Nutzer. Vorherrschende Rechtsformen sind die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) und der Eigenbetrieb, Rechtsformen, die dem Eigentümer ein
hohes Gestaltungspotenzial einräumen.
Die zweite Kategorie, inzwischen stark geprägt durch die EU-Wettbewerbskonzeption, zeichnet sich dadurch aus, dass öffentliches Eigentum für das Agieren
auf Märkten eingesetzt wird. Hierbei handelt es sich zu einem ganz wesentlichen
Teil um solche klassischen Märkte, die in der Vergangenheit auf der Angebotsseite monopolistisch strukturiert waren, inzwischen aber durch Liberalisierung Wettbewerbsbedingungen unterliegen. Diese Entwicklung hat öffentliche
Unternehmen vom monopolistischen Anbieter zwecks Korrektur von Marktversagen zu Mitbewerbern auf liberalisierten Märkten positioniert. Entscheidend geprägt durch das EU-Wettbewerbs- und Beihilferegime werden in diesen Bereichen zunehmend die öffentlichen Unternehmen den Einwirkungsmöglichkeiten
des Eigentümers entzogen. Strategische Ausrichtung, operative Ziele und Kooperationen gründen überwiegend in den – von EU, Nationalstaaten und von Interessengruppen beeinflussten – Marktbedingungen und den Strategien der Mitbewerber. Damit handelt es sich tendenziell um eine Verselbständigung öffentlicher Unternehmen, deren Grad wiederum von den spezifischen Markbedingungen abhängt, etwa von dem öffentlichen Finanzierungsanteil an der Aufgabenwahrnehmung. Die klassische Funktion „from public administration into market“ ist zur
Tendenz des „from public administration to independent market player“ geworden.
Die beiden skizzierten Grundkategorien öffentlicher Unternehmen sind in der folgenden Abbildung durch eine bipolare Erfassung unterschiedlicher Charakteristika verdeutlicht.
Hieraus folgt, dass große Teile dezentraler Träger öffentlicher Unternehmen nicht
mehr als Instrumente des Staates agieren – und damit wie etwa noch von Thiemeyer und Oettle in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit der Instrumentalfunktion für Sozial-, Verteilungs-, Beschäftigungs- und Wettbewerbspolitik des Staates legitimiert werden –, sondern tendenziell als autonome Marktakteure.
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Abbildung 14: Grundkategorien öffentlicher Unternehmen

Historischer Wandel des Funktionsverständnisses öffentlicher
Unternehmen
Die zunehmende Verselbständigung öffentlicher Unternehmen zu autonomen
Akteuren durch eine unzulängliche Steuerbarkeit durch und mangelnde Integrierbarkeit in die Muttergebietskörperschaft lässt sich zu einem wesentlichen Teil
durch den historischen Wandel von Gesellschaft und Gesellschaftsmodell in
Deutschland erklären. Geht man einmal zurück in die Phase der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, so ist diese ganz wesentlich einerseits durch die Erfahrungen mit der Diktatur des Dritten Reichs und
andererseits durch die katholische Soziallehre und christliche Ethik geprägt. So
lautet beispielsweise der erste Satz des Aalener Programms der CDU aus dem
Jahr 1947: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen
Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“. Vergesellschaftung von Großunternehmen und des Bankenwesens sind damals durchweg programmatische politische Positionen der maßgebenden politischen Kräfte.
Nun wurde dieses Programm im Zeitablauf zwar nicht umgesetzt. Gleichwohl bildete sich hieraus in der Praxis das Modell der sozialen Marktwirtschaft als ein
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gemischtwirtschaftliches Wirtschaftssystem heraus mit einem starken öffentlichen und darüber hinaus privaten gemeinwirtschaftlichen Sektor. Trotz aller ordnungspolitischen Reformen im Zeitablauf ist dieses Modell als alternatives Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell zum Modell der zentralen Verwaltungswirtschaft tendenziell richtungsweisend bis 1989 und damit bis zur Wiedervereinigung gewesen. Dieses Modell galt besonders für Westdeutschland, das mit der
Teilung Deutschlands unmittelbar dem Wettbewerb beider Gesellschaftssysteme
unterworfen war.
Mit der Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des sozialistischen Gesellschaftsmodells ist der Wettbewerb auf der Makroebene zwischen den beiden genannten Gesellschaftsmodellen entfallen, wobei auch hier Wettbewerb als „kreativer Entdeckungspfad“ im Sinne von Hayek zu interpretieren ist. Euphorisch
wurde sogar vom „Ende der Geschichte“ gesprochen, das heißt, dass in Zukunft
weltweit demokratische und kapitalistisch marktwirtschaftliche Systeme vorherrschen würden, wie sich zeigt, eine utopische Idee. Denn die Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft wird inzwischen eher durch ein System realer Phänomene geprägt, für die Begriffe und Erscheinungsformen stehen wie:







Dominanz kapitalistischer Marktwirtschaft und Wettbewerb,
Globalisierung,
Digitalisierung,
dysfunktionale Entkopplung von Finanzsystem und Güterwirtschaft/Finanzkrise,
Kapitalmarktabhängigkeit des Staates/Kommunen (Verschuldung) verbunden
mit einer Verschuldungsillusion,
Zweifel an Demokratie/Entkopplung von Marktwirtschaft und Demokratie
und sinkendes Vertrauen der Bevölkerung in öffentliche Institutionen und Politik.

Vor diesem Hintergrund scheint sich das Gesellschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft tendenziell zu einem digitalen Finanzkapitalismus zu entwickeln, von
dem auch die Funktionen und die Situationen öffentlichen Unternehmen einschließlich ihrer Muttergebietskörperschaften beeinflusst werden.
In der folgenden Abbildung sind die theoretischen Grundlagen und das pragmatische konzeptionelle Verständnis öffentlicher Unternehmen über die skizzierte historische Entwicklung mit den jeweiligen Problemfeldern zusammenfassend dargelegt.
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Abbildung 15: Grundkonzepte, theoretische Analyse und Problemfelder öffentlicher Unternehmen seit der 1960er
Jahre

Ausgewählte Problemfelder öffentlicher Unternehmen
Im Folgenden seien zunächst einige Problemfelder in Verbindung mit öffentlichen Unternehmen genannt. Derartige Problemfelder führen zu ähnlichen Wirkungen, deren Ursachen Gegenstand der klassischen Theorie des Marktversagens
sind, wie etwa natürliches Monopol und Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern. Hiermit wurden die Existenz und Funktionen öffentlicher Unternehmen im Sinne einer Korrektur von Marktversagen begründet und
legitimiert. Demgegenüber werden im Folgenden einige Aspekte thematisiert, die
zu – durch öffentliche Produktionsprozesse induzierte aber kaum thematisierte –
Fehlsteuerungen führen. Hierzu gehören etwa das Zusammenfallen von Angebot
und Nachfrage in einer Institution/Person, die mangelnde Innovationsfähigkeit im
Falle des Fehlens von Wettbewerb sowie die Dysfunktionalitäten kollektiver Finanzierungssysteme. So ist das Zusammenfallen von Angebot und Nachfrage
dadurch charakterisiert, dass die Angebotsseite relativ autonom definiert, wann,
wie und in welchem Umfang eine Nachfrage nach der angebotenen Leistung getätigt wird. Dies ist etwa im Gesundheitssystem dann der Fall, wenn der Arzt als
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Anbieter einer medizinischen Leistung weitgehend autonom festlegen kann, welche seiner angebotenen Leistungen von dem jeweiligen Patienten nachgefragt
werden soll (sollte). Ein weiteres praktisches Beispiel ist das Hochschulwesen mit
der Autonomie der einzelnen Hochschule. Professoren beschließen mit den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen, welche Leistungen/Lehrveranstaltungen
die Studierenden während ihres Studiums nachzufragen haben. Diese Leistungen
werden wiederum von den die Nachfrage definierenden Professoren angeboten
und geprüft. Das Problem derartiger Strukturen liegt nun darin, dass beim personellen und/oder institutionellen Zusammenfallen von Angebot und Definition der
Nachfrage Steuerungs- und Kontrollmechanismen von Markt und Wettbewerb
entfallen, ähnlich wirksame Mechanismen aber nicht existieren beziehungsweise
nicht zur Anwendung kommen.
Die Folgen des Fehlens von Wettbewerb als kreativer Entdeckungspfad lassen
sich etwa am Beispiel der bisher weitgehend vorherrschenden öffentlichen Wasserversorgung verdeutlichen. Wasser wird üblicherweise als besonders knappes
und hochwertiges Lebensmittel bezeichnet, mit dem entsprechend sorgsam umzugehen ist. Privatisierung und Schaffung von Wettbewerb werden eher abgelehnt. So haben sich dann auch Innovationen und Kreativität auf diesem Gebiet in
den letzten hundert Jahren – etwas pointiert formuliert – auf die Weiterentwicklung von Technik und Design der Toilettenspülung konzentriert unter kontinuierlicher Beibehaltung der täglich mehrmaligen Toilettenspülung mit kostbarem
Trinkwasser pro Person.
Die Dysfunktionalitäten kollektiver Finanzierungssysteme, etwa die kollektive
Finanzierung von Versicherungsleistungen, ergeben sich aus den Verhaltensweisen des Versicherungsnehmers aufgrund der Entkopplung von individueller Finanzierung und individueller Verursachung von Kosten. Kollektive Finanzierungssysteme führen zu Fehlanreizen und entsprechenden Fehlsteuerungen des
Ressourcenverbrauchs. Schlussfolgernd hieraus sollten dort wo möglich individuell in Anspruch genommene Leistungen auch individuell oder – gegebenenfalls
auch über dem Individuum öffentlich bereitgestellte Gutscheine – finanziert werden. Die Forderung nach Abkehr von der Objektsubventionierung/-finanzierung
– so zum Beispiel im Hochschulwesen – zu Gunsten einer Subjektsubventionierung/-finanzierung ist eine Konsequenz hieraus.
Schließlich führt der bis heute weitgehende faktische Insolvenzausschuss öffentlicher Unternehmen zu einer starken Tendenz der Vernachlässigung einer systematischen Risikoanalyse und hiermit verbunden eines Risikomanagements. Eng
verbunden hiermit ist die nicht selten anzutreffende mangelhafte Professionalität
der Mitglieder in den Aufsichtsgremien. Durch bisher nicht gekannte Insolvenzen, so etwa jüngst bei den Stadtwerken Gera, dürfte sich hier im Zeitablauf allerdings zwangsläufig ein Mentalitätswandel einstellen. Mit zunehmender Bedeutung des Ratings von Gebietskörperschaften für deren Bonität und damit für die
Finanzierungsmöglichkeiten und deren Kosten erhält die Haftungsverpflichtung
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der Muttergebietskörperschaft für ihre Töchter als öffentliche Unternehmen einen
bisher wenig beachteten Stellenwert. Die tatsächliche Bonität von Gebietskörperschaften dürfte in weiten Bereichen ganz überwiegend von der Bonität und Marktpositionierung ihrer dezentralen Aufgabenträger in Form öffentlicher Unternehmen bestimmt werden. Statt ein Insolvenzrecht auch für Gebietskörperschaften zu
schaffen, wurde in der Vergangenheit faktisch eher die umgekehrte Richtung eingeübt, nämlich die Annahme, dass öffentliche Unternehmen durch das mögliche
Haftungspotenzial der Muttergebietskörperschaft nicht insolvent werden können.
Hier scheinen, wie erste Einzelfälle zeigen, eine Reihe von Gebietskörperschaften
und öffentliche Unternehmen möglicherweise von der Realität eingeholt zu werden.
Neben den genannten Beispielen aktueller Problemfelder lassen sich weitere
Strukturprobleme identifizieren. Diese resultieren aus den systembedingten Kompetenzverschiebungen zwischen den nationalen und europäischen Verwaltungsebenen (Mehrebenenproblem), den Folgen einer weitgehenden Entkopplung von
Finanzsystem und Güterwirtschaft sowie unmittelbar im Zusammenhang mit der
Verschuldung der Gebietskörperschaften stehend aus den Schwierigkeiten der
Steuerung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen.
Die wachsenden Kompetenzverschiebungen beziehungsweise Kompetenzerweiterungen von EU und nationalstaatlichen Regulierungs- und Kontrollkompetenzen auf den unterschiedlichen Ebenen führen zu einer Ausdünnung der Verfügungs- und Kontrollrechte der öffentlichen Eigentümer gegenüber ihren öffentlichen Unternehmen. Neben der Währungsunion existieren inzwischen beziehungsweise sind intendiert eine Reihe von europäischen „Unionen“ wie Bankenunion,
Verkehrsunion, Energieunion et cetera. Diese stellen isolierte Ansätze einer einheitlichen EU-weiten Strukturierung einzelner Sektoren dar, in denen zu einem
nicht unwesentlichen Anteil öffentliche Unternehmen agieren. Gleichzeitig fehlt
es aber an einer politischen Integration und Koordination durch eine politische
Union, die unter anderem eine einheitliche Finanz-, Haushalts-, Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik der EU gewährleistet. Durch diese Entwicklung werden die
öffentlichen Unternehmen aufgrund übergeordneter Rahmenbedingungen, Regulierungs- und Kontrollmaßnahmen dem Zugriff der Muttergebietskörperschaft als
Eigentümerin zunehmend entzogen, ohne dass sie von den übergeordneten Ebenen in eine politisch koordinierte Gesamtstrategie eingebunden werden können.
Wo eine Einzelsegmentierung vorherrscht und keine Gesamtpolitik institutionell
verankert, demokratisch legitimiert und personell zu verantworten ist, kann auch
keine Integration öffentlicher Unternehmen in einen europäisches Finanz- und
Wirtschaftssystem erfolgen. Märkte allein, wie sie auch immer abgegrenzt und
definiert sein mögen, können dies nicht leisten. Hierfür reicht auch das Wettbewerbs- und Beihilferecht der EU nicht aus.
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Eine weitere Gefahr der Fehlsteuerung und Dysfunktionalisierung öffentlicher
Unternehmen resultiert aus der unverkennbaren weltweiten Verselbständigung
des Finanzsystems. Nicht mehr der modelltheoretische in der Vergangenheit
durchaus zutreffende Kreislauf zwischen Güter- und Faktoraustausch zwischen
den Wirtschaftssubjekten (private Haushalte, Unternehmen und Staat) einerseits
und diesem entgegengesetzt verlaufende Finanzstrom prägt die Realität. Vielmehr
haben sich die realen Finanzvorgänge zu einem ganz erheblichen Teil von den
Güter- und Faktormärkten abgekoppelt und beziehen sich nicht selten auf rein
spekulative Vorgänge. Eng verbunden mit diesem unmittelbar an der jüngsten Finanz- und Staatsschuldenkrise erkennbaren Sachverhalt ist die Digitalisierung.
Ohne die Digitalisierung hätte sich ein derartiges weltweites Spekulationssystem
in Form eines digitalen Finanzkapitalismus nicht entwickeln können. An diesem
System beteiligen und integrieren sich öffentliche Unternehmen (und deren Muttergebietskörperschaften) etwa über Derivate an Währungs- und Zinsspekulationen mehr oder minder intensiv, um ihre finanzwirtschaftlichen Ergebnisse zu verbessern. So wurden beispielsweise seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts in Form
so genannte CMS38-Spread-Ladder-Swaps großflächig hoch spekulative Finanzgeschäfte gerade auch von öffentlichen Unternehmen und selbst kleineren Gemeinden mit nicht selten ganz erheblichen Verlusten als Ergebnis getätigt. 39 Die
noch anhaltenden öffentlichen Diskussionen und gerichtlichen Auseinandersetzungen um Schadensersatzforderungen für derartige fehlgeschlagene spekulative
Beteiligungen am verselbständigten Finanzsystem zeigen die Komplexität und die
hohe Risikoneigung der Handlungsorientierung öffentlicher Unternehmen, jenseits ihres originären Aufgabenfeldes.
Zudem zeigt sich hier nicht selten eine völlig unzulängliche Professionalität jenseits eines notwendigen Risikobewusstseins der Akteure und Kontrollinstanzen.
Die faktischen Spekulationen der öffentlichen Hand direkt oder indirekt über ihre
öffentlichen Unternehmen hängen unmittelbar mit der Verschuldungssituation
und Kapitalmarkabhängigkeit der Gebietskörperschaft zusammen.
Die in den folgenden Abbildungen nur auszugsweise wiedergegebene Verschuldungssituation der Staatsebenen und der Kommunen sind hinreichend bekannt
und sollen hier lediglich „nachrichtlich“ wiedergegeben werden. Bekannt ist dabei auch das kontinuierliche Schuldenwachstum der deutschen Gebietskörperschaften Bund, Länder und Kommunen. Eine Entschuldung fand in der Vergangenheit so gut wie nicht statt.
Was allerdings wenig oder gar nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist, bezieht sich
auf die der Verschuldung zu Grunde liegende Verschuldungsillusion. Stellt man
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Constant Maturity Swap.
Vgl. hierzu Mühlenkamp, H., Sossong, P. (2015): CMS-Spread-Ladder-Swaps in öffentlichen Unternehmen und
Kommunen – Verlustreiche Spekulationen gegen die Kapitalmarkterwartungen, in ZögU, 37. Jg., S. 230 ff. Nach
den dort ausgewerteten Quellen liegt das Gesamtschadenspotenzial allein dieser Spekulationsgeschäfte deutschlandweit bei mehr als 1 Milliarde Dollar (S. 231).
39
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nämlich einmal eine Totalbetrachtung für den Zeitraum 1950 bis 2012 an und
vergleicht den Verlauf der kumulierten Zinsaufwendungen mit dem Verlauf der
Schulden, so wird ein der Verschuldung zu Grunde liegendes illusorisches Verhalten der Gebietskörperschaften erkennbar. Denn beide Kurven, der kumulierte
Zinsaufwand als abhängige Variable und der kontinuierlich ansteigende Schuldenverlauf als unabhängige Variable, nähern sich für den öffentliche Gesamthaushalt an und verlaufen mit geringer Differenz des jeweiligen Niveaus tendenziell
parallel (vergleiche Abbildung 18).
Dies bedeutet, dass bei einer Totalbetrachtung alle Maßnahmen, mit denen die
kontinuierliche Verschuldung begründet und legitimiert wurde, aus den Zinszahlungen für die Schulden hätten finanziert werden können. Von daher stellt der
stets behauptete Beitrag einer kontinuierlichen Verschuldung zu gesellschaftlichen Problemlösungen langfristig eine Illusion dar, die durch einen kurzfristigen
politischen Aktionismus überlagert ist. Mit der in der Vergangenheit praktizierten
Verschuldung wurden zumindest bei langfristiger Betrachtung keine Probleme
gelöst. Vielmehr wird die Verschuldung selbst zu einem zentralen ökonomischen
und gesellschaftlichen Problem. Hierfür steht unter anderem die Vernachlässigung einer von der Verfassung eingeforderten intergenerativen Gerechtigkeit
ebenso wie die durch kurzfristiges Denken und Handeln geprägte Gleichgültigkeit
der langfristigen Gewährleistung funktionsfähiger und die zukünftige internationale Wettbewerbsfähigkeit prägenden materiellen, bildungs- und sicherheitsmäßigen Infrastrukturen. Faktisch stellt das öffentliche Verschuldungssystem eine
Subventionierung des Kapitalmarktes dar, eine Aufgabe, die grundsätzlich nicht
als öffentliche Aufgabe bezeichnet werden kann.40 Dies gilt damit dann auch für
jene Ansätze, die öffentliche Unternehmen zur kurzfristigen Handhabung des
Verschuldungsproblems der Muttergebietskörperschaft heranziehen (wollen).

40

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich aktuell in Form einer analogen öffentlichen Subventionierung des Versicherungssystems über die Finanzierung öffentlicher Infrastrukturen durch private Infrastrukturfonds ab.
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Abbildung 16: Schuldenstand innerhalb der EU zum 31.12.2013 in Prozent des BIP41

41

Eigene Darstellung (Daten entnommen aus: Eurostat, Öffentlicher Bruttoschuldenstand (Code: tsdde410), abgerufen am 23.3.2015). Burth (2015).
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Abbildung 17: Schulden der Bundesländer und Kommunen 2000 bis 2013
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Abbildung 18: Verschuldung Gesamthaushalt und Verschuldungsillusion42

Öffentliche Unternehmen und öffentliches Rechnungswesen zur
Konsolidierungen dezentraler Einheiten mit der Kernverwaltung
Das inzwischen auch in Deutschland erreichte tatsächliche Verschuldungsniveau
der Gebietskörperschaften führt dazu, dass nicht selten auch öffentliche Unternehmen zur Entlastung des Kernhaushalts der Muttergebietskörperschaften herangezogen werden sollen. Inwieweit es sich bei derartigen Maßnahmen um tatsächliche Entschuldungen handelt oder nur um eine Verschieben von Schulden,
erfordert ein alle Einheiten der Gebietskörperschaft konsolidierendes Rechnungswesen. Erforderlich ist eine Transparenz schaffende Konzernrechnungslegung
von Gebietskörperschaften, das heißt ein Rechnungslegungskonzept, das die
Schulden (und deren Veränderungen) der Muttergebietskörperschaft als Ganzes
dokumentiert. Dies bedeutet, dass Kernverwaltung und dezentrale öffentlichen
Unternehmen die finanzwirtschaftlichen Ergebnisse ihrer jeweiligen Maßnahmen
während der Rechnungslegungsperiode in einer Konzernbilanz konsolidieren. Da
die öffentlichen Unternehmen durchweg ein Rechnungswesen auf Basis der Doppik praktizieren ist eine Konsolidierung einer kameral rechnenden Kernverwaltung mit doppisch Rechnung legenden Unternehmen – wenn überhaupt – nur
durch eine komplizierte, fehleranfällige Umrechnung möglich. Von daher erfor-

42

Eigene Darstellung (Daten entnommen aus Statistisches Bundesamt; Institut des öffentlichen Sektors).
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dert eine Konsolidierung aller Einheiten einer Gebietskörperschaft eine öffentliche Konzernrechnungslegung, bei der auch für die Kernverwaltungen ein doppisches Rechnungswesen zu Anwendung kommt.
Bisher wird aber in der Praxis eine Konsolidierung keineswegs konsequent praktiziert. Dies gilt selbst für die kommunale Ebene mit der Doppik in den Kernverwaltungen. Auf staatlicher Ebene sind es inzwischen lediglich der Stadtstaat Hamburg und das Flächenland Hessen, die mit der flächendeckenden Reform zur Doppik eine Konsolidierung von Kernverwaltung und dezentralen Einheiten zu einer
Konzernbilanz ermöglichen und auch praktizieren.
Die Notwendigkeit einer Konzernbilanz wird deutlich, wenn man sich die Struktur der Verschuldung innerhalb der Kommunen vergegenwärtigt. Wie die folgende Abbildung zeigt, liegen teilweise über 50 % der kommunalen Schulden bei
den jeweiligen öffentlichen Unternehmen. Da sich nun Schuldenabbauprogramme und Entschuldungsmaßnahmen – hier begrenzt auf die kommunale
Ebene – bisher grundsätzlich nur auf die Kernverwaltung beziehen, ist ohne einen
Konzernabschluss nicht erkennbar, wodurch ein Schuldenabbau erreicht wurde.
Nur so lässt sich erkennen, ob und inwieweit ein Schuldenabbau in der Kernverwaltung durch Verlagerung von Schulden in selbständige dezentrale öffentliche
Unternehmen erreicht oder ob tatsächlich das Schuldenniveau der Kommune als
Ganzes gesenkt wurde.
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Abbildung 19: Verschuldungsstruktur der kommunalen Haushalte43

Auch die Finanzstatistik hat inzwischen die Bedeutung der Schulden dezentraler
Einheiten für die notwendige Transparenz der tatsächlichen Verschuldung als
Ganzes erkannt und das in der folgenden Abbildung wiedergegebene Schalenkonzept mit den drei Integrationsebenen des öffentlichen Bereichs




Kernhaushalte,
Extrahaushalte und
Öffentlicher Gesamthaushalt

entwickelt. Auch hier wird deutlich, dass die Konsolidierung dieser drei Ebenen
zur möglichst fehlerfreien Generierung valider Verschuldungsinformationen (zu
niedrigen Kosten) faktisch ein doppisches öffentliches Rechnungswesen auf allen
Ebenen erfordert.44

43

Bertelsmann Stiftung/Burth/Hilgers et. al. (2013): Kommunaler Finanzreport 2013, S. 132, Gütersloh.
Auf dieser Erkenntnis basiert auch die jüngste Initiative der EU-Kommission und Eurostat zur Standardisierung
des öffentlichen Rechnungswesens der Mitgliedsstaaten auf der Grundlage eines Accrual Accounting (doppischen
Rechnungswesens).
44
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Schalenkonzept

Abbildung 20: Schalenkonzept der Finanzstatistik

Bisher ist zur inhaltlichen Ausgestaltung des Schalenkonzepts eine mehrfache
Umrechnung von kameralen und doppischen Größen erforderlich, um über die
nationalen Gesamthaushalte schließlich bis auf EU-Ebene zu einheitlichen aggregierten Größen zu kommen. Die mit diesen Umrechnungen verbundenen Fehler
und Unzulänglichkeiten haben die EU-Kommission und Eurostat seit 2012/2013
veranlasst, eine Standardisierung der Finanzstatistik bei den Mitgliedsländern
durch eine Standardisierung von Ansatz, Ausweis und Bewertung eines doppischen öffentlichen Rechnungswesens (EPSAS) als Grundlage der Finanzstatistik
anzustreben.
Aufgrund des bisherigen heterogenen Reformstandes in Deutschland, insbesondere hinsichtlich des auf staatlicher Ebene nach wie vor vorherrschenden kameralen Rechnungssystems, hat sich gegen das Konzept der EU inzwischen ein starker Widerstand eingestellt. So steht nicht die Chance zu einer produktiven Entwicklung einer Standardisierung des öffentlichen Rechnungswesens auf nationaler und europäischer Ebene im Rahmen des Projekts Europa unter aktiver Mitwirkung und Gestaltung gerade von Deutschland im Zentrum der Diskussion. Vielmehr herrschen massive Bestrebungen um die Beibehaltung des status quo vor.
Entsprechend hat der Deutsche Bundestag am 13.03.2015 folgenden Beschluss
gefasst: “Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dafür Sorge
zu tragen, dass die in Deutschland bestehende Entscheidungsfreiheit bezüglich
der kameralen und doppischen Systeme der Haushaltsplanung, -führung und
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Rechnungslegung bestehen bleibt; doppische und periodengerechte Buchführung
soll auch bei einer möglichen Entwicklung von EPSAS allenfalls auf freiwilliger
Basis eingeführt werden“
Eine Standardisierung des öffentlichen Rechnungswesens als Basis für die Finanzstatistik wird unter Beibehaltung der beiden grundverschiedenen Rechensysteme Kameralistik und Doppik weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene
möglich sein. Die bestehende Intransparenz über die finanzwirtschaftliche Situation einer Gebietskörperschaft als Ganzes einschließlich ihrer dezentralen, rechtlich verselbständigten öffentlichen Unternehmen wird eher nicht beseitigt.

Schlägt das Pendel zu Gunsten des Ausbaues politischadministrativer Steuerung öffentlicher Unternehmen zurück?
Ungeachtet der oben skizzierten praktischen, überwiegend durch den Reformwiderstand stabilisierten Problemfelder öffentlicher Unternehmen ist zur Zeit eine
Hinwendung zu Forderungen nach Ausweitung des produzierenden Staates zu beobachten. Diese die praktische Entwicklung durchaus beeinflussenden Forderungen orientieren sich eher an dem tradierten Dualismus „Privat und Markt“ versus
„Staat und Politik“ als Grundlagen der Koordination von Gesellschaft. Öffentliches Eigentum, Regulierung und öffentliche Wirtschaftstätigkeit werden dabei als
überlegene Institutionen zukünftiger Gesellschaftsentwicklung gesehen. Diese
Forderungen und die daraus resultierenden praktischen Schlussfolgerungen stehen zum einen im Widerspruch zu der Entstehung neuer realer gesellschaftlicher
Phänomene. Hierzu gehören etwa seit geraumer Zeit konkrete Wettbewerbsmodelle zur Steuerung öffentlicher Entscheidungen etwa im Vergabewesen aber in
neuerer Zeit vor allem wachsende Elemente einer direkten Demokratie in Form
von Bürgerentscheide.
Zum anderen stehen die genannten Forderungen aber auch im Widerspruch zu
den – die praktische Entwicklung überlagernden und in den historischen Kontext
einzuordnenden – theoretischen Weiterentwicklungen konzeptioneller Grundlagen der Koordinations- und Kooperationsentwicklung von Staat und Gesellschaftsmitgliedern.
Ausgehend von der Hierarchie als dominantes institutionelles Arrangement mit
einem hohen Anteil des produzierenden Staates (Ordnungs- und Rechtsstaat),
über die Verlagerung der Koordination hin zum Markt auf Basis des New Public
Management mit seiner Marktöffnungs- und Privatisierungsbewegung und dem
ergänzenden Konzept des kooperierenden Staates, steht heute die Bürger- beziehungsweise Zivilgesellschaft im Mittelpunkt theoretischer Diskussionen als neues
Organisationsprinzip gesellschaftlicher Koordination und Steuerung. Zusammenfassend geht es hierbei darum, die individuellen Fähigkeiten und Präferenzen der
Gesellschaftsmitglieder so zu nutzen und zu organisieren, dass sie sich positiv in
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der Organisation und Koordination öffentlicher Ressourcenverwendung niederschlagen. Begriffe wie Open Government und Public Open Innovation stehen für
diese Konzeption.
Vor diesem Hintergrund wird die Zukunft öffentlicher Unternehmen eher nicht an
einer klassischen Mustern folgenden Ausweitung des produzierenden Staates
durch den Ausbau der politisch administrativen Steuerung erfolgen. Deren Steuerungskapazität mit dem Widerspruch zwischen Rationalität und Kompetenz politischer Akteure einerseits und Rationalität und Kompetenz der Manager öffentlicher Unternehmen andererseits dürfte für die zukünftige Problemlösungen und
deren Akzeptanz durch die Gesellschaft eher begrenzt sein. Von daher bedarf es
vor dem Hintergrund des aufgezeigten gesellschaftlichen Wandels einer Analyse
und öffentlichen Diskussion, inwieweit die Erweiterung der derzeitige Bipolarität
von Politik- und Managementorientierung in öffentlichen Unternehmen nicht
quasi durch eine „dritte Bank“ einer institutionellen, Kommunikation und Diskurs
orientierten Erweiterung im Sinne einer stärkeren Bürgerorientierung bedarf. Es
geht dabei wie in der folgenden Abbildung skizziert um eine Neustrukturierung
der Corporate Governance Struktur durch Elemente der Zivilgesellschaft. Dies
könnte ein interessantes Thema für eine der nächsten Fachtagungen zur Corporate
Governance sein.

Abbildung 21: Neustrukturierung der Corporate Governance Struktur durch Elemente der Zivilgesellschaft

77

Abbildung 22: Gemeinschaftliche Erarbeitung von Nachhaltigkeitsthemen in der Breakout-Group unter Leitung
von Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend
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Abbildung 23: Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend referiert zu Nachhaltigkeitskennzahlen und Zielvereinbarungen

79

80

Nachhaltigkeitskennzahlen und Zielvereinbarungen
Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend
Einleitung
Eine verantwortungsvolle Corporate Governance soll dazu beitragen, dass einerseits das kommunale Unternehmen und andererseits der wesentliche Gesellschafter, die Kommune, bei der Erfüllung ihrer Ziele unterstützt werden. Wie jeder
private Anteilseigner strebt die politische Führung einer Kommune einen angemessenen Einfluss auf Entscheidungen bei den Beteiligungen der kommunalen
Stadtwirtschaft an. Neben dem Vertrauen in eine geeignete Geschäftsleitung und
einer effektiven Unternehmensaufsicht ist besonders die Ausgestaltung des Zielsystems erfolgskritisch.
Für die Verankerung von Zielen im Unternehmen sind diese in die Stadtwirtschafts- und die Unternehmensstrategie einzubeziehen sowie bei der Ausgestaltung der Wertschöpfungsstufen in den Managementsystemen zu berücksichtigen.
Für die Unternehmensführung werden konkrete Zielvereinbarungen in der jährlichen Vereinbarung mit dem Aufsichtsgremium oder dem Gesellschafter getroffen. Diese werden im Anschluss im Unternehmen weiter an die Führungskräfte
und Beschäftigten herunter gebrochen.
Für das Zielsystem von kommunalen Unternehmen gewinnen Nachhaltigkeitskennzahlen an Bedeutung – einerseits in der Theorie und andererseits in der Unternehmenspraxis.

Nachhaltigkeitskennzahlen in der Theorie
Der ausschließlichen Ausrichtung auf den Unternehmenswert und diesem zugeordnete Werttreiber steht seit Jahren die breitere Berücksichtigung von Anspruchsgruppen gegenüber. Entsprechend dem Stakeholder-Ansatz steht das Unternehmen in einer wechselseitigen Abhängigkeit zu den Anspruchsgruppen. Sie
sind mithin auch Erfolgsfaktoren45. Eine stärkere Reflexion des Gemeinwohls
korrespondiert mit dem Verständnis des Unternehmens als corporate citizen, anknüpfend an die Tradition des Ehrbaren Kaufmanns aus Zeiten der Hanse.
Die nachfolgende Abbildung46 zeigt verschiedene Zielsysteme im Spektrum zwischen der Ausrichtung auf die Steigerung des Unternehmenswerts und dem Public

45

Vgl. Ulrich, P. (1997): Die Großunternehmung als quasi-öffentliche Institution, Poeschel, Stuttgart; Freeman,
R. E. (1984): Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
46
In Anlehnung an Gomez, P./Meynhardt, T (2014): Public Value – Gesellschaftliche Wertschöpfung als unternehmerische Pflicht, in: von Müller, C./Zinth, C.-P. (Hrsg.): Managementperspektiven für die Zivilgesellschaft
des 21. Jahrhunderts, Springer, Wiesbaden, S. 17-26.
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Value Management. In jedem dieser Zielkonzepte sind Nachhaltigkeitsziele entweder bereits vorgesehen oder lassen sich als ein Element einbeziehen.

Shareholder Value

Competitive
Advantage

Customer
Value

Stakeholder
Value

Corporate
Social Responsibility

Shared
Value

Citizen
Value

Public
Value

Abbildung 24: Spektrum der Zielkonzepte

Die Befassung mit dem Gemeinwohl in der Unternehmensführung ist mit dem
Public Value Konzept verbunden47. Ein Public Value ist ein Wert, der von der
Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger als wertvoll gesehen wird. Damit geht
dieses Wertverständnis über das Unternehmenswohl oder den als Kunden individuell empfundenen Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung hinaus. Die
nachfolgende Abbildung zeigt typische Public Values von öffentlichen Unternehmen48.

Abbildung 25: Public Values von öffentlichen Unternehmen

47

Vgl. Moore, M. (1995): Creating Public Value. Strategic Management in Government, Harvard University Press,
Cambridge.
48
Zur Vertiefung Ahrend, K.-M. (2014): Corporate Governance in der Energiewirtschaft – zwischen Unternehmenswert und Public Value, Energiewirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Hochschule Darmstadt, 2-2014, S. 1-85.
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Zwei Public Values sind die Ökologische Nachhaltigkeit und das gesellschaftliches (soziale) Engagement des Unternehmens. Diese adressieren im Sinne des
Triple-Bottom-Line Verständnisses der Nachhaltigkeit49 die Bereiche Ökologie
und Soziales. Andere Public Values gehen über das klassische Verständnis der
Nachhaltigkeit hinaus – können aber auch Eingang in die Zielvereinbarungen öffentlicher Unternehmen finden.
Für eine nachhaltige Unternehmenssteuerung sind neben Nachhaltigkeitskennzahlen zu Ökologie und Sozialem (beziehungsweise weiteren Public Values) auch
solche zu dem nachhaltigen unternehmerischen Erfolg, im Sinne der Sicherung
und Steigerung des Unternehmenswerts einzubeziehen.

Nachhaltigkeitskennzahlen in der Unternehmenspraxis
Die Öffentlichkeit erwartet von einem kommunalen Unternehmen, dass es neben
unternehmerischen Zielen auch das Gemeinwohl als Ziel verfolgt. Insofern ist die
Verankerung von Nachhaltigkeitskennzahlen in den Zielvereinbarungen konsequent.
Während der Einbezug von Kennzahlen für die Messung der unternehmerischen
Nachhaltigkeit (wie zum Beispiel ‚Return on Capital Employed‘ (ROCE), Kostendeckungsgrad) üblich ist, ist der Einbezug von Kennzahlen für die Messung
der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit (und von weiteren Public Values
(noch) nicht üblich (Verbreitung im Dax: unter einem Drittel). Vor dem Einbezug
von solchen Kennzahlen ist erforderlich, im Rahmen der Strategie des Unternehmens oder der gesamten Stadtwirtschaft entsprechende Unternehmensziele zu formulieren. Im Idealfall lassen sich diese Ziele nicht nur mit der Steigerung des
Gemeinwohls begründen, sondern auch durch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung
für das Unternehmen. Dann geht die Ausrichtung des Unternehmens auf derartige
Public Values einher mit der Business Judgement Rule im Sinne der professionellen Corporate Governance50. In diesem Verständnis zeigt sich Nachhaltigkeit als
unternehmerische Chance.
Der Einbezug von Nachhaltigkeitszielen und -kennzahlen gewinnt auch dadurch
an Bedeutung, dass die Öffentlichkeit nach Transparenz darüber verlangt. Neben

49

Vgl. zum Beispiel Ziegenbein, K. (2007): Controlling, in: Olfert, K. (Hrsg.): Kompendium der
praktischen Betriebswirtschaft, 9. Auflage, Kiehl, Leipzig.
50
Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 12.7.2012; Ziffer 3.8 DCGK vom 13.5.2013.
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Umwelt- beziehungsweise Nachhaltigkeitsberichten51 erfordern auch Nachhaltigkeits-Ratings52 eine authentische Verankerung des Themas bei der Geschäftsführung. Beispiele für entsprechende Berichte sind der Nachhaltigkeitsbericht der
entega53 sowie der Corporate Social Responsibility -Bericht der bauverein AG54.
Für die Praxis von öffentlichen Unternehmen lassen sich beispielhaft folgende
Nachhaltigkeitskennzahlen nutzen:






Als Kennzahlen für die Messung der ökonomischen Nachhaltigkeit bieten
sich neben Finanzkennzahlen wie Jahresergebnis, ROCE55, Kostendeckungsgrad, CFROI56, EVA57 und Liquidität auch Renditemaße für größere
Projekte (zum Beispiel IRR58 oder Pay Back Period) an.
Kennzahlen für die Messung der ökologischen Nachhaltigkeit orientieren
sich an Kennzahlen zur Ressourcen- und Energieeffizienz sowie an Maßen
für die Messung von größeren Projekten (zum Beispiel Umfang des Ausbaus
regenerativer Stromerzeugungskapazitäten). Mit der Einführung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex geht eine Reihe von Kennzahlen, an denen sich
die Unternehmensleitung nicht nur für die Messung, sondern auch mit Maßnahmen für ihre Verbesserung orientieren kann, einher. Beispiele sind: Energiebedarf, Energieverbrauch, Treibhausgase, Wasserverbrauch und Abfallmenge.
Als Kennzahlen für die Messung der sozialen Nachhaltigkeit bieten sich
Kennzahlen wie Regionale Wertschöpfung, Durchschnittsmiete der vermieteten Wohnungen, Anzahl neuer Sozialwohnungen, Sponsoringvolumen, Arbeitsunfälle und Anzahl Auszubildende an.

Bei der Verankerung der Ziele sollte neben der Gewichtung des jeweiligen Ziels
im Vergleich zu den anderen Zielen auch im Vorhinein die Abhängigkeit der variablen Vergütung von dem Zielerreichungsgrad enthalten sein. Damit wird nicht
nur die Planbarkeit für beide Seiten verbessert, sondern auch ermöglicht, dass die
Ziele wirklich SMART sind. SMART steht für (S)pezifisch beschrieben, (M)essbare Ergebnisse, (A)kzeptanz bei den Empfängern, (R)ealistische Erwartungen
sowie ein klares (T)erminverständnis.
Im Zuge der Verankerung der Nachhaltigkeitskennzahlen in den Zielvereinbarungen erfolgen im Folgejahr die Erfolgsmessung und die Überprüfung des weiteren
Einbezugs der Kennzahlen.

51

Vgl. http://www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de.
Zum Beispiel http://www.oekom-research.com.
53
www.entega.de.
54
www.bauvereinag.de.
55
Return on Capital Employed.
56
Cash Flow Return on Investment.
57
Economic Value Added.
58
Internal Rate of Return.
52
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Ausblick
Von dem Einbezug von Nachhaltigkeitskennzahlen in Zielvereinbarungen profitieren Unternehmen, Geschäftsführung (und Beschäftigte) sowie Umwelt und Öffentlichkeit. Dabei steht der Einbezug von Nachhaltigkeitszielen in Konkurrenz
zu anderen Zielen. In der Regel umfassen die Zielvereinbarungen vier bis 15
Ziele. Ob sich unter diesen auch solche zur Messung von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit beziehungsweise von Public Values finden, hängt von der
durch die Stadtwirtschaftsstrategie beziehungsweise die Unternehmensstrategie
vorgegebene Bedeutung dieser Themen ab. Parallel wirkt die Entwicklung hin zu
einem (Public) Integrated Reporting59 verstärkend auf die Verankerung.

59

Vgl. International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013): The International Integrated Reporting <IR>
Framework, London, im Internet unter: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.
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Abbildung 26: Lars Scheider zeigt den Tagungsteilnehmern verschiedene Formen der nachhaltigen Steuerung
auf
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Operatives Beteiligungscontrolling, Quartalsberichterstattung und Softwareunterstützung für nachhaltige
Steuerung
Lars Scheider
Sehr geehrte Damen und Herren ich freue mich sehr Ihnen heute ein zentrales
Instrument für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung von öffentlichen (Beteiligungs-) Unternehmen am Beispiel des in der Stadt Frankfurt am
Main im Beteiligungsmanagement angewandten operativen Beteiligungscontrolling vorstellen zu dürfen.

Frankfurts Beteiligungen im Überblick
Seit meinem Dienstantritt in der Stadt Frankfurt am Main 1999 hat sich die Anzahl
der städtischen Beteiligungen von damals 135 auf mittlerweile über 390 erhöht60.
Damit liegt Frankfurt am Main im Bundestrend der deutschen Großstädte, die
heute in der Regel über 50 % der Daseinsvorsoge nicht mehr aus der Kernverwaltung sondern aus dem Bereich ihrer Beteiligungsunternehmen bereitstellen. Dies
wird besonders bei der Mitarbeiterzahl deutlich. Waren vor rund 20 Jahren noch
etwa 20.000 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung in Frankfurt am Main beschäftigt,
so ist diese Zahl heute mehr als halbiert. Hingegen ist die Anzahl der Mitarbeiter
in den Beteiligungsunternehmen der Stadt Frankfurt am Main auf rund 15.000
Mitarbeiter angestiegen. Dabei sind noch nicht einmal die rund 12.000 Mitarbeiter
der Fraport AG am Standort Frankfurt am Main hinzugerechnet.

60

Vgl. www.beteiligungsmanagement.stadt-frankfurt.de.
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Abbildung 27: Beteiligungsportfolio der Stadt Frankfurt am Main

Wie die graphische Darstellung des Gesamtportfolios zeigt, ist das Portfolio der
Stadt Frankfurt am Main in vier wesentliche Konzerne (Wohnungsbau, Entsorgung, Messe und Stadtwerke mit der klassischen Querverbund Versorgung und
Öffentlicher Personennahverkehr – kurz: ÖPNV) gegliedert. Wie die Kennzahlen
belegen decken diese Konzerne als Kern des städtischen Beteiligungsportfolios
etwa 80 % des Vermögens und circa 90 % der Gesamtleistung aller städtischen
Beteiligungen mit rund 10.000 Mitarbeiter ab. Von den über 370 Gesellschaften
entfallen mit 54 Gesellschaften circa 15 % auf die direkten Beteiligungen; hiervon
sind knapp 30 Gesellschaften direkte Mehrheitsbeteiligungen, das heißt Gesellschaften, an denen die Stadt Frankfurt am Main Anteile am Stammkapital von
über 50 % hält. Die Zahl der indirekten Beteiligungen beträgt knapp 320 und gliedert sich bis zum fünften Grad. Mehr als die Hälfte der Beteiligungen (rund 230)
sind in den Bereichen Verkehr, Ver- und Entsorgung angesiedelt.

Nachhaltigkeit des Beteiligungsmanagements durch operatives
Beteiligungscontrolling
Mit der „Richtlinie guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance
Kodex – für die Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Frankfurt am Main“ (PCGK) verpflichtet sich die Stadt Frankfurt am Main (auf der
Grundlage des Stadtverordnetenbeschlusses vom 25.03.2010) eine gute, verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle bei ihren Beteiligungsunternehmen zu sichern. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des
Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat die Stadt daher im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung gleichzei-
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tig zu gewährleisten, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen, insbesondere die öffentlichen Belange, das heißt die Daseinsvorsorge,
angemessen berücksichtigt werden.
Der bereits von mir eingangs skizzierte langjährige
Trend zur Ausgliederung und Privatisierung erfordert auf Seiten der Kommunen ein effektiv aufgestelltes Beteiligungsmanagement. Das Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt am Main
mit seinen 16 Beschäftigten (14 Vollzeitäquivalente), wirkt als zentrale Serviceeinheit mit bei der
Aufgabe mit, die Beteiligungsunternehmen zu
steuern und zu überwachen. Hierbei sind sowohl
die Gemeinwohlorientierung als auch die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaften zu beachten. Im
Rahmen des Beteiligungsmanagements werden die
der Stadt Frankfurt am Main als Gesellschafterin
obliegenden Funktionen ebenso wahrgenommen
wie die Betreuung der städtischen Aufsichtsratsmitglieder. Das Beteiligungsmanagement arbeitet
insbesondere bei der Gründung, Umwandlung,
Auflösung und Umstrukturierung von Gesellschaften mit.

Abbildung 28: PCGK der Stadt Frankfurt am
Main

Der Anspruch an die Steuerung und Transparenz der Unternehmensführung bei
den städtischen Beteiligungsunternehmen ist auch in Frankfurt am Main in den
letzten Jahren kontinuierlich angestiegen; eine Entwicklung, die sich in jüngster
Zeit noch verstärkt hat. Eine Reihe von Bilanzskandalen und nicht zuletzt die Finanzkrise waren Auslöser mehrerer Gesetzesänderungen, die jeweils eine Verbesserung von Steuerung und Transparenz sowie eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung zum Ziel hatten. Das Beteiligungscontrolling der
Stadt Frankfurt am Main ist ein funktionsübergreifendes Instrument des Magistrats zur Steuerung der Beteiligungsgesellschaften sowie des Konzernverbundes
der Stadt Frankfurt am Main.
Das operative Beteiligungscontrolling der Stadt Frankfurt am Main wird in Form
eines Quartal-Reporting vollzogen, im Rahmen dessen die Quartalsabschlüsse der
direkten und indirekten städtischen Mehrheitsbeteiligungen sowie der Eigenbetriebe vom Beteiligungsmanagement zu einem Gesamt-Quartalsbericht zusammengefasst werden. Die vorgelegten Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaften werden in engem Kontakt zwischen den Unternehmensbetreuern/Unternehmensbetreuerinnen des Beteiligungsmanagements und den zuständigen Controlling-Abteilungen analysiert und erläutert. Wesentliche Kennzahlen sind die
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Ist-, Plan- und Vorjahreszahlen der GuV61-Positionen. Zudem werden Hochrechnungen auf das Jahresergebnis erfasst und analysiert.
Die Berichte dienen der zeitnahen und ausreichenden Information des Aufsichtsrates und der Gesellschafter/-innen sowie der Vorbereitung eventuell erforderlicher Steuerungsmaßnahmen. Es ist darauf hinzuwirken, dass die der Stadt gemeldeten Quartalsergebnisse denen des Aufsichtsrates inhaltlich entsprechen beziehungsweise Hinweise auf zeitlich bedingte Abweichungen im Ausnahmefall erfolgen.
Die Berichte an den Aufsichtsrat orientieren sich an den Vorgaben des § 90 Aktiengesetz. Die Berichte im Rahmen des Beteiligungscontrollings bestehen aus einem Zahlenteil und aus einem Erläuterungsteil. Der Zahlenteil enthält zum jeweiligen Stichtag die folgenden Angaben:







Ist-Bilanz,
Plan Gewinn- und Verlustrechnung,
Ist Gewinn- und Verlustrechnung,
Hochrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung auf das Gesamtjahr,
Personalbestand (Personen und Vollzeitäquivalente),
Eventuell weitere nach Vorgaben des Beteiligungsdezernenten/der Beteiligungsdezernentin zu meldende Leistungskennzahlen.

Abbildung 29: Auszug aus dem Quartalsbericht der Stadt Frankfurt am Main

Im Erläuterungsteil sollen die wichtigsten Plan/Ist-Abweichungen des laufenden
Quartals, die Abweichung der laufenden Ist-Werte zu den vergleichbaren Werten
61

Gewinn- und Verlustrechnung.
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des Vorjahres und der Hochrechnung vom Jahresplan erläutert werden. Nach jedem Quartal soll mindestens eine Einschätzung gegeben werden, ob das geplante
Jahresergebnis eingehalten werden kann. Das Beteiligungsmanagement stellt in
seinem Bericht neben den Ergebnissen der einzelnen Gesellschaften zusammenfassende Daten und Erläuterungen zur Entwicklung der einzelnen Bereiche und
des gesamten Teilkonzerns der städtischen Beteiligungen dar und unterbreitet
Handlungsvorschläge.
Die Berichte sollen am zehnten Arbeitstag des auf den Schluss eines Quartals folgenden Monats dem Beteiligungsmanagement vorliegen. Für das vierte Quartal
gilt eine Frist von 20 Arbeitstagen. Das Beteiligungsmanagement erstellt den Gesamtbericht bis zum Ende des Monats (viertes Quartal Folgemonat) und präsentiert in der Folgewoche die wesentlichen Ergebnisse dem/der zuständigen Beteiligungsdezernenten/Beteiligungsdezernentin. Die Berichte betreffen immer den
Zeitraum vom 01. Januar des Jahres bis zum Ende des aktuellen Quartals.

Nachhaltigkeit des Beteiligungscontrollings durch eine Softwareunterstützung (AMI)

Abbildung 30: Softwareunterstützung durch AMI (Anteilsbesitz-Management-Informationssystem)

Die in den letzten Jahren stetig gestiegenen quantitativen und qualitativen Anforderungen an das Beteiligungsmanagement kann das Beteiligungsmanagement der
Stadt Frankfurt am Main nur mit Hilfe einer modernen datenbankorientierten
Software gerecht werden, die seit 2006 im Einsatz ist und alle Informationen zum
Beteiligungsportfolio der Stadt Frankfurt am Main aus einer Quelle bietet. Seit
dem ersten Quartalsbericht über die Beteiligungen der Stadt Frankfurt am Main
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im Jahr 2003 sowie dem Systemwechsel auf eine moderne Beteiligungssoftware
im Jahr 2006 konnte das Beteiligungscontrolling im Beteiligungsmanagement der
Stadt Frankfurt am Main kontinuierlich optimiert werden. Dabei ermöglicht die
verwaltungseigene Software den Gesellschaften und Eigenbetrieben die webbasierte Eingabe der Quartalszahlen direkt in die Datenbank des Beteiligungsmanagements der Stadt Frankfurt am Main. Dadurch konnten die Aktualität der Daten
sowie die Qualität der Analysen erhöht beziehungsweise verbessert werden. Zur
Unterstützung der Analyse entwickelte das Beteiligungsmanagement in 2012 zudem für die Gesellschaften und Eigenbetriebe sogenannte „Dashboards“. Hierbei
handelt es sich um eine Zusammenstellung wesentlicher Finanz-, Personal- sowie
Leistungskennzahlen über mehrere Jahre, die visuell aufbereitet dem jeweiligen
Adressaten einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung ermöglicht.
Die „Dashboard“-Dateien werden in erster Linie aus den auf der Datenbank angesammelten Unternehmensdaten gespeist. Es können Zeitreihen über zehn Jahre
(Basis 2003) grafisch dargestellt werden. Für die letzten Jahre ist zudem ein „Herunterbrechen“ der Daten auf Quartalsebene möglich. Mit Hilfe dieses Analysetools haben die Beschäftigten des Beteiligungsmanagements die Geschäftsentwicklung der Gesellschaften über einen großen Zeitraum stets im Blick. Vor dem
Hintergrund zunehmend knapperer Haushaltsmittel ist absehbar, dass dem Instrument der mittelfristigen Finanzplanung künftig eine deutlich gewichtigere Frühwarn- und Steuerungsfunktion beizumessen ist. In diesem Sinne entwickelte das
Beteiligungsmanagement in 2012 mit externer Unterstützung ein systemgestütztes Analysetool für die in AMI62 erfassten Mittelfristplanungen der Gesellschaften
und Eigenbetriebe. Mit dem neuen Analysetool können auf fünf Jahre die prognostizierten Werte der verschiedenen GuV-Positionen grafisch ausgewertet, miteinander verglichen und in den jährlich stattfindenden Wirtschaftsplangesprächen
die zukünftige Entwicklung der Gesellschaften im Sinne einer strategischen Steuerung des Portfolios zielführender hinterfragt werden.

Fazit
Es gibt keine „Musterlösung“ bezüglich der Frage der Ausgestaltung des Beteiligungsmanagement. Vielmehr ist die Ausgestaltung eines nachhaltigen Beteiligungsmanagements, welches eine gute, verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle bei ihren Beteiligungsgesellschaften sicherstellen soll, abhängig von mehreren Faktoren (wie zum Beispiel auch die Portfolioperspektive). Von
der Portfolioperspektive sind die Größe des Beteiligungsportfolios und davon abhängig der Grad der Diversität sowie der Komplexität des Steuerungsprozesses,
die die Anwendung von bestimmten Instrumenten des Beteiligungsmanagements
(wie zum Beispiel der Einsatz eines Datenbank gestützten Reporting-Tool für die

62

Anteilsbesitz-Management-Informationssystem.
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Quartalsberichterstattung) zwingend notwendig machen, von entscheidender Bedeutung.
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Abbildung 31: Benjamin Friedländer stellt Ansätze integrierter Gesamtsteuerung vor
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Integrierte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und
öffentlichen Unternehmen
Benjamin Friedländer
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Benjamin Friedländer. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Professur für Public Management der Universität Leipzig (Jun.-Prof. Dr. Ulf Papenfuß) beschäftige ich mich im Rahmen meiner Promotion und verschiedenen
Forschungsprojekten mit dem Thema der integrierten Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und öffentlichen Unternehmen. In dem heutigen Impulsvortrag werde
ich Ihnen hierzu erste konzeptionelle Ideen aus wissenschaftlicher Perspektive
vorstellen, die als Impuls und Austauschgrundlage für die weitere Diskussion und
die anschließenden Breakout-Groups dienen sollen.63
Hierzu werde ich einleitend kurz auf die Rolle und die Relevanz öffentlicher Unternehmen im politischen Prozess eingehen. Darauf aufbauend werden aus Theorie und Praxis abgeleitete Anforderungen an eine integrierte Gesamtsteuerung
aufgezeigt und abschließend Prozessstufen einer integrierten Gesamtsteuerung als
Konzeptentwurf skizziert.
Motivation
Die Wahrnehmung einer nachhaltigen öffentlichen Aufgabenerfüllung ist in den
letzten Jahrzehnten auf zunehmend mehr Institutionen außerhalb der öffentlichen
Kernverwaltung verlagert worden. Dies hat zur Folge, dass sich die Institutionenlandschaft im öffentlichen Sektor deutlich ausdifferenziert und in den meisten
Kommunen zu einem sehr breiten Portfolio an Beteiligungen mit zum Teil komplexen Konzernstrukturen geführt hat.64
Dabei besitzen öffentliche Unternehmen eine hohe Relevanz für eine nachhaltige
öffentliche Aufgabenerfüllung und sind wichtige Akteure zur Umsetzung von
Public Policy. Für Deutschland arbeiten nach empirischen Studien in den Kommunen im Bundesdurchschnitt etwa 50% der von der öffentlichen Hand Beschäftigten außerhalb der Kernverwaltung in ausgegliederten Organisationseinheiten
wie öffentlichen Unternehmen; Ausgliederungen tätigen über die Hälfte der

63

Es besteht großes Interesse an einem weiteren Erfahrungsaustausch zum Thema der integrierten Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und öffentlichen Unternehmen. Bei Interesse, Anregungen und Ideen würde ich mich
über Rückmeldungen unter friedlaender@wifa.uni-leipzig.de sehr freuen.
64
Vgl. Röber, M. (2012): Institutionelle Differenzierung und Integration im Kontext des Gewährleistungsmodells,
in: Röber, M. (Hrsg.): Institutionelle Vielfalt und neue Unübersichtlichkeit. Zukunftsperspektiven effizienter Steuerung öffentlicher Aufgaben zwischen Public Management und Public Governance, S. 15-26, Berlin; Reichard,
C./Röber, M. (2010): Verselbstständigung, Auslagerung und Privatisierung, in: Blanke, B./Nullmeier, F./Reichard,
C./Wewer, G. (Hrsg.): Handbuch zur Verwaltungsreform, 4. Aufl., Wiesbaden, S. 168-176.
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Sachinvestitionen der öffentlichen Hand. Die Verschuldung in den ausgegliederten Organisationseinheiten liegt oft noch höher als der Schuldenstand öffentlicher
Kernhaushalte.65
Trotz der dargestellten Relevanz bestehen in vielen Kommunen erhebliche Steuerungsdefizite in Hinblick auf die Einbeziehung der ausgelagerten Unternehmen
in eine integrierte Gesamtsteuerung. In der einschlägigen Literatur wird herausgestellt, dass ausgelagerte Aufgabenträger bislang nur teilweise in gesamtstädtische Zielsysteme eingebunden sind und zumeist über eine (zu) hohe Autonomie
verfügen.66 Zudem wird konstatiert, dass sich die individuellen Handlungs- und
Organisationsrationalitäten der Akteure durch die zunehmende Dezentralisierung
potenzieren können und das strategisch-integrierte Verständnis für die Vielzahl
an öffentlichen Organisationen und Aufgaben im Konzern Stadt tendenziell niedrig ist.67 Eine ganzheitliche Steuerung wird in Wissenschaft und Praxis als verbesserungsbedürftig eingestuft und die Themen „Steuerung von Kernverwaltung“
und „Steuerung von Beteiligungen“ immer noch weitestgehend getrennt voneinander betrachtet.68
Der kurze Problemaufriss verdeutlicht eine hohe Forschungsrelevanz und „echte“
Forschungslücke bzgl. der Frage, wie Kernverwaltung und öffentliche Unternehmen für eine nachhaltige öffentliche Aufgabenerfüllung integriert gesteuert werden können. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung hat das Thema auch eine
hohe Praxisrelevanz. Nach Rückmeldungen kommunaler Entscheidungsträger besteht ein großer Bedarf an konkreten Handlungsoptionen, insbesondere hinsichtlich geeigneter Prozesse und Instrumente zur Einbindung öffentlicher Unternehmen in eine integrierte Gesamtsteuerung.

Policy Cycle
Öffentlichen Unternehmen kommt, wie eingangs skizziert, ohne Frage eine zentrale Rolle bei der Wahrnehmung einer nachhaltigen öffentlichen Daseinsvorsorge
beziehungsweise Umsetzung von Public Policy zu. In der Policy Forschung, die
sich im Allgemeinen mit der (Wirkungs-)Analyse von politischen Akteuren und

65

Vgl. Bertelsmann Stiftung (2008): Kommunaler Finanz- und Schuldenreport 2008, Gütersloh; Bertelsmann Stiftung (2013): Kommunaler Finanzreport 2013, Gütersloh.
66
Vgl. zum Beispiel Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung, in: dms – der moderne Staat, Heft 1/2011, S. 225-247.
67
Vgl. zum Beispiel Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J. (2014): Konzernsteuerung in Kommunen –
Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260.
68
Vgl. zum Beispiel Busch, M./Lasarzik, M./Heiling, J. (2009): Steuerungspotenziale des kommunalen Konzernabschlusses, in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, Vol. 19, S. 421-440; Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2009): Kommunaler Gesamtabschluss – die Gestaltung des „Konzerns Kommune“, Berlin;
Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung, in:
dms – der moderne Staat, Heft 1/2011, S. 225-247; Saliterer, I. (2009): Kommunale Ziel- und Erfolgssteuerung.
Entwicklungslinien und Gestaltungspotentiale, Wiesbaden.
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deren Handeln befasst, wird die Bedeutung öffentlicher Unternehmen dahingehend zunehmend betont.69 Im Rahmen des sogenannten Policy Cycles sind sie in
den Phasen der Politikdurchführung und Politikimplementation sowie Evaluation
und Wirkungsforschung wichtige und prägende Akteure des politischen Prozesseses, was zum Beispiel an dem Politikfeld „Energie(wende)“ immer wieder deutlich wird.
Auch aus Perspektive der im Public Management dominierenden Principal-Agenten-Theorie kann die Bedeutung öffentlicher Unternehmen für die öffentliche
Aufgabenwahrnehmung theoriegeleitet begründet werden. Die zunehmende Ausdifferenzierung des öffentlichen Sektors hat dazu geführt, dass die Politik Aufgaben nicht mehr nur an die Verwaltung, sondern in zunehmendem Maße an öffentliche Unternehmen weiter delegiert. Diese Unternehmen sind daher im Rahmen
der Principal-Agenten-Kette zentrale Akteure bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und damit neben Politik und Verwaltung wesentlicher Einflussfaktor im
politischen Prozess.70
Vor diesem Hintergrund wird eine stärkere Integration öffentlicher Unternehmen
in die Steuerung einer nachhaltigen öffentlichen Aufgabenwahrnehmung zunehmend gefordert und damit einer integrierten Gesamtsteuerung hohe Relevanz zugemessen.71 Dabei sollte man sich immer vor Augen führen, dass die Gewährleistung einer nachhaltigen kommunalen Daseinsvorsorge im Mittelpunkt einer integrierten Gesamtsteuerung steht und unabhängig von Organisations- und Rechtsformen für alle Akteure und Organisationen der öffentlichen Leistungserbringung
einheitliche (Steuerungs-)Kriterien herangezogen werden müssen. Insbesondere
für öffentliche Unternehmen ist zu berücksichtigen, dass sich deren Berechtigung
aus dem ursprünglichen (Leistungs-)Auftrag der Kommune ableitet.72 Des Weiteren bestehen aufgrund der Verwendung öffentlicher Finanzmittel besondere Anforderungen an Rechenschaft und Transparenz in der Öffentlichkeit, sodass für

Vgl. Bogumil, J./Jann, W. (2009): Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland – Einführung in
die Verwaltungswissenschaft, 2. Aufl., Wiesbaden; Jann, W./Wegrich, K. (2007): Theories of the Policy Cycle,
in: Fischer, F./Miller, G.J./Sidney, M.S. (Hrsg.): Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, Boca Raton, S. 43-62.
70
Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen - Empirische
Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Diss., Gabler/Springer.
71
Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung, in: dms – der moderne Staat, Heft 1/2011, S. 225-247; Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J.
(2014): Konzernsteuerung in Kommunen – Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260; Busch, M./Lasarzik, M./Heiling, J. (2009): Steuerungspotenziale des kommunalen Konzernabschlusses, in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, Vol. 19, S. 421-440; Institut
für den öffentlichen Sektor e.V. (2009): Kommunaler Gesamtabschluss – die Gestaltung des „Konzerns Kommune“, Berlin; Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2012): Kommunale Nachhaltigkeitssteuerung: Um-setzungsstand bei größeren Städten und Landkreisen, Berlin.
72
Vgl. Wolfrum, V. (2012): Strategisches Beteiligungscontrolling bei kommunalen Unternehmen. Der öffentliche
Zweck als Richtschnur für ein zielgerichtetes kommunales Beteiligungscontrolling, Hamburg.
69
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öffentliche Unternehmen nichts anderes gelten darf als für die Kernverwaltung
und die Kommune als Ganzes auch.73

Anforderungen an eine integrierte Gesamtsteuerung
Im Folgenden möchte ich auf einige wesentliche Anforderungen eingehen, die
insbesondere aus wissenschaftlicher Perspektive an eine integrierte Gesamtsteuerung gestellt werden.
„Who is doing what?“ – Klarheit über Organisationen und Verantwortlichkeiten

Für Verwaltungsspitze und Politik muss in jedem Politikfeld eindeutig nachvollziehbar sein, welche Verwaltungseinheiten und öffentlichen Unternehmen welche
öffentlichen Leistungen in welchen Feldern erbringen.74 In der Literatur wird konstatiert, dass verantwortliche politische Organe oftmals nicht ausreichend in die
Strategie- und Zielkontrolle sowie Steuerung des Ausgliederungsprozesses eingebunden sind und daher auch nicht in hinreichendem Maße über das in den meisten
Kommunen sehr breite Portfolio an kommunalen Unternehmen informiert sind.75
Des Weiteren zeigt sich nach Rückmeldungen aus der Praxis, dass in und zwischen einzelnen Politikfeldern vielfach Kompetenz- und Zuständigkeitsüberschneidungen bestehen. Neben Einheiten der Kernverwaltung erbringt eine Vielzahl an öffentlichen Unternehmen teilweise überschneidende Leistungen. Zwischen den einzelnen Organisationseinheiten finden oftmals keine hinreichenden
Abstimmungsprozesse statt.76 Bei der vielfach bestehenden Mannigfaltigkeit an
Akteuren kann der Gemeinde- oder Stadtrat erst auf Grundlage von eindeutig festgelegten Verantwortlichkeiten konkrete Handlungsfelder für die Stadt definieren
und darauf aufbauend strategische Ziele für die einzelnen Felder beschließen.
Organisatorische Integration von Verwaltungs- und Beteiligungssteuerung

Im Rahmen einer integrierten Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und öffentlichen Unternehmen bedarf es zentraler Zuständigkeiten, um Akteure und deren

73

Vgl. OECD (2005): Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises; OECD (2010): Corporate
Governance Accountability and Transparency: A Guide for State Ownership.
74
Vgl. KGSt (2010): Gutachten Kommunale Organisationspolitik, Teil 1, Köln.
75
Vgl. Bogumil, J./Grohs, St./Kuhlmann, S./Ohm, A. (2007): Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell – Eine Bilanz
kommunaler Verwaltungsmodernisierung, Endbericht, Berlin; Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen - Empirische Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Diss., Gabler/Springer.
76
Im Politikfeld „Gesundheit und Soziales“ erbringen zum Beispiel im Rahmen der Förderung von Kindern mit
erhöhtem Förderbedarf auf Verwaltungsebene das Familien-, Jugend-, Gesundheits- und Sozialamt und auf Ebene
ausgegliederter Organisationseinheiten Kindertagesstätten, Kinderheime sowie das städtische Klinikum sich teilweise überschneidende Leistungen. Ebenso agieren im Politikfeld „Stadtentwicklung und Wohnungsbau“ zum
Beispiel bei der Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und der Standortvermarktung auf Verwaltungsebene die Ämter für Stadtplanung, Denkmalpflege, Stadtentwicklung und Wohnungsbauförderung und
auf Unternehmensebene die Wohnungsbau GmbH und verschiedene städtischen Entwicklungs-, Vermarktungsund Immobiliengesellschaften überschneidend in ein und demselben Handlungsfeld.
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Leistungen integriert zu koordinieren. Befunde zeigen, dass es in vielen Kommunen teilweise überlappende und parallele Steuerungs- und Beratungskompetenzen
gibt und keine übergeordneten Organisationseinheiten existieren, die die Steuerung von Verwaltung und ausgelagerten Einheiten integriert wahrnehmen. 77 Für
eine konkrete organisatorische Ausgestaltung stehen abgeleitet aus der Organisationstheorie verschiedene Varianten zur Verfügung, die aus theoretischen aber
auch praxisbezogenen Erwägungen unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen.78 Zur stärkeren Integration von Steuerungszuständigkeiten wären zum Beispiel übergeordnete Stabsstellen auf der Leitungsebene zur Koordinierung der
kommunalen Gesamtsteuerung (unter anderem integriertes Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling) und gegebenenfalls (unterstützende) politikfeldbezogene
„Steuerungskerne“ zur Koordinierung von Aufgaben und Akteuren in den einzelnen Politikfeldern denkbar.
Vernetztes Denken und Schaffung von Synergien

In der Literatur wird gleichzeitig ein stärkeres vernetztes Denken, insbesondere
in den einzelnen Politikfeldern, aber auch über deren Grenzen hinaus, als relevant
eingestuft.79 In der Netzwerktheorie wird davon ausgegangen, dass Akteure aufgrund begrenzter Ressourcen voneinander abhängen und sich daher gegenseitig
bedingen. Akteure können ihre Ziele nur mit Ressourcen erreichen, die wiederum
auch durch andere Akteure genutzt werden. Es entstehen Interaktionsmuster zwischen den Akteuren, um bestimmte Politikfelder – zum Beispiel in der Leistungsbeziehung zwischen Verwaltung und öffentlichen Unternehmen –, die aufgrund
der mangelnden Substituierbarkeit knapper Ressourcen zu einem hohen Grad an
Nachhaltigkeit führen können.80 Zusammenfassend bedarf es in der Abwägung
zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung einer deutlich stärkeren intergierten Organisationskultur und -struktur, was sich unter anderem auch in einem integrierten Personalmanagement widerspiegeln sollte.81 Damit verbunden ist auch
die Schaffung von Synergien zwischen einzelnen Organisationseinheiten, wie
zum Beispiel gemeinsame Kosteneffekte zur Ergebnisverbesserung oder Shared
77

Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung, in: dms – der moderne Staat, Heft 1/2011, S. 225-247; Günther, T./Niepel, M. (2006): Kommunales Beteiligungscontrolling – Ergebnisse einer empirischen Studie, in: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung,
Vol. 17, Issue 3, S. 323-343; Bremeier, W./Brinckmann, H./Killian, W. (2006): Public Governance kommunaler
Unternehmen – Vorschläge zur politischen Steuerung ausgegliederter Aufgaben auf der Grundlage einer empirischen Erhebung, Kassel; Papenfuß, U./Aufenacker, M. (2011): Organisationsmodelle und Personaleinsatz im öffentlichen Beteiligungsmanagement – Eine Analyse auf Grundlage von Experteninterviews in 75 deutschen Großstädten, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 34. Jg., Heft 1, S. 25-50.
78
Vgl. zum Beispiel grundlegend Kieser, A./Kubicek, H. (1983): Organisation, 2. Aufl., Berlin und New York.
79
Vgl. zum Beispiel Rhodes, R.A.W. (1996): The New Governance: Governing without Government, in: Political
Studies, Vol. 44, Issue 4, S, 652-667.
80
Vgl. u.a. Kickert, W.J.M./Klijn, E.H./Koppenjan, J.F.M. (1997): Managing Complex Networks: Strategies for
the Public Sector, London.
81
Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Hellenbrand, A. (2011): Integrierte Konzernsteuerung in der Kommunalverwaltung, in: dms – der moderne Staat, Heft 1/2011, S. 225-247; Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J.
(2014): Konzernsteuerung in Kommunen – Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260.

99

Services bei Querschnittsfunktion sowohl innerhalb von Verwaltung und öffentlichen Unternehmen als auch im Konzern Stadt.82
Strategische Planung durch Politik, Verwaltung und öffentliche Unternehmen

Grundlage einer integrierten Gesamtsteuerung ist ein hierarchisches Strategieund Zielsystem. In Wissenschaft und Praxis wird die hohe Relevanz strategischer
Zielvorgaben für eine nachhaltige und integrierte Steuerung besonders betont, aus
der für Kommunalverwaltung und ausgelagerte Aufgabenträger messbare branchen- beziehungsweise politikfeldbezogene Ziele abgeleitet werden können.83
Daneben kann es sich als zweckmäßig erweisen für die Kommune relevante
Handlungsfelder zu formulieren, die erste konkrete Maßnahmen für die einzelnen
Aufgabenträger aufzeigen.84 Für den Bereich der öffentlichen Unternehmen erwächst entsprechend der jeweiligen Gemeindeordnungen hierbei die gesetzliche
Verpflichtung, dass der Gesellschafter festlegen muss, welcher öffentliche Zweck
mit den Unternehmen mittel- bis langfristig verfolgt werden soll (zum Beispiel
§ 107 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen).85
Dabei sollten sich alle beteiligten Akteure aus Gemeindevertretung, Kernverwaltung und öffentlichen Unternehmen im Dialogprozess darüber einigen, welche
Leitvorstellungen und Ziele in der Kommune erreicht werden sollen.86 Aus Sicht
der Stakeholder-Theorie geht es im Rahmen einer integrierte Gesamtsteuerung
darum, dass die unterschiedlichen Ansprüche relevanter Stakeholder im Konzern
Stadt, insbesondere vor dem Hintergrund der aufgezeigten Kompetenz- und Zu-

82

Vgl. unter anderem Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2008): Shared Service Center in der öffentlichen
Verwaltung – ein europäischer Vergleich, in: Public Governance, Herbst 2008, S. 13-16; Janssen, M./Joha, A.
(2006): Motives For Establishing Shared Service Centers in Public Administrations, in: International Journal of
Information Management, Vol. 26, Issue 2, S. 102-115; Linhos, R. (2006): Die kommunale GewährleistungsHolding. Überlegungen zu einem städtischen Konzernmanagement, in: Birkholz, K./Maaß, C./von Maravic,
P./Siebart, P. (Hrsg.): Public Management - Eine neue Generation in Wissenschaft und Praxis : Festschrift für
Christoph Reichard, S. 75-95.
83
Vgl. Bryson, J. M. (2010): The Future of Public and Nonprofit Strategic Planning in the United States, in: Public
Administration Review, Vol. 70, Special Issue on the Future of Public Administration in 2020, S. 255-267; Poister,
T. H./Streib, G. (2005): Elements of Strategic Planning and Management in Municipal Government: Status after
Two Decades, in: Public Administration Review, Vol. 65, Issue 1, S. 45-56; Schedler, K./Siegel, J.P. (2004):
Strategisches Management in Kommunen, Düsseldorf; Landesrechnungshof Niedersachsen (2012): Kommunalbericht 2012, Hildesheim, siehe u.a. Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2014 der Stadt Osnabrück, Haushaltsplan
2015 der Stadt Wolfsburg.
84
Vgl. Kientz, J. (2013): Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune, Diss.,
Kassel.
85
Vgl. Wolfrum, V. (2012): Strategisches Beteiligungscontrolling bei kommunalen Unternehmen. Der öffentliche
Zweck als Richtschnur für ein zielgerichtetes kommunales Beteiligungscontrolling, Hamburg.
86
Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J. (2014): Konzernsteuerung in Kommunen – Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260.
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ständigkeitsanforderungen, ausreichend berücksichtigt und die Beziehungen zwischen verschiedenen Stakeholder-Gruppen analysiert und auf die (sich ändernden) Ansprüche dieser Gruppen adäquat reagiert wird.87
Realisierung einer wirkungsorientierten Steuerung

In der Literatur wird die Ausrichtung einer strategischen Steuerung an zu erzielenden Wirkungen als wesentliche Voraussetzung für die Gewährleistung einer
nachhaltigen öffentlichen Aufgabenerfüllung besonders herausgestellt.88 Für die
Planung und Umsetzung einer wirkungsorientierten Steuerung ist die Formulierung von Wirkungs- und Leistungszielen, deren Hinterlegung mit messbaren
Kennzahlen und die Verknüpfung von Wirkungen beziehungsweise Leistungen
mit Ressourcen grundsätzlich erforderlich.89 Erste Befunde einer Analyse von
kommunalen Haushaltsplänen zeigen allerdings, dass diese in Wissenschaft und
Praxis betont wichtige Anforderung einer stärkeren Wirkungsorientierung auf
Grundlage entsprechender Ziele und Kennzahlen vielfach nicht erfüllt wird und
trotz weniger Good Practice Beispiele in den meisten Kommunen deutliche Defizite aufweist.
Anreiz- und Steuerungsinstrumente für unterschiedliche Organisations- und
Handlungsrationalitäten

Es bedarf geeigneter Instrumente, um insbesondere ausgelagerte Einheiten effizient und effektiv leiten und steuern zu können, Anreize zu mehr Verantwortlichkeit für Langfristorientierung und Nachhaltigkeit in den Entscheidungen von Akteuren zu erreichen und kommunale Ziele in den einzelnen Organisationen tatsächlich umsetzungsfähig zu bekommen.90 Aus Perspektive der Neuen Institutionsökonomik geht es hierbei um die Bestimmung und Ausgestaltung von geeigneten Instrumenten und Institutionen im Sinne von Funktionsregeln und Anreizstrukturen, um unterschiedliche Organisations- und Handlungsrationalitäten sowie Verhalten und Aktionen der verschiedenen Akteure in eine gezielte Richtung
lenken zu können.91 Für eine integrierte Gesamtsteuerung sollten Instrumente und
87

Vgl. Poister, T.H./Streib, G. (2005): Elements of Strategic Planning and Management in Municipal Government:
Status after Two Decades, in: Public Administration Review, Vol. 65, Issue 1, S. 45-56; Saliterer, I. (2009): Kommunale Ziel- und Erfolgssteuerung. Entwicklungslinien und Gestaltungspotentiale, Wiesbaden; grundlegend auch
Freeman, R.E. (1984): Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston.
88
Vgl. zum Beispiel Ellis, K./Mitchell, St. (2002): Outcome-focused Management in the United Kingdom, in:
OECD Journal of Budgeting, Vol. 1, Nr. 20, S. 7-34; Proeller, I. (2007): Outcome-Orientation in Performance
Contracts: Empirical Evidence from Swiss Local Governments, in: International Review of Administrative Science, Vol. 73, Issue 1, S. 95-111.
89
Vgl. Heinz, R. (2000): Kommunales Management, Überlegungen zu einem KGSt-Ansatz, Stuttgart; Schedler,
K./Siegel, J.P. (2004): Strategisches Management in Kommunen, Düsseldorf; Schedler, K./Proeller, I. (2010):
Outcome-Oriented Public Management: A Responsibility-Based Approach to the New Public Management, Charlotte, NC: Information Age Publishing; Kroll, A./Proeller, I. (2012): Steuerung mit Kennzahlen in den kreisfreien
Städten. Ergebnisse einer empirischen Studie, Gütersloh.
90
Vgl. u.a. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung öffentlicher Unternehmen - Empirische Analyse und Handlungsempfehlungen zur Public Corporate Governance, Diss., Gabler/Springer.
91
Vgl. hierzu grundlegend z.B. Richter, R./Furubotn, E.G. (2010): Neue Institutionenökonomik: Eine Einführung
und kritische Würdigung, Tübingen.
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Institutionen, die einer Kommune – explizit dem Beteiligungsmanagement – zur
integrierten Steuerung öffentlicher Unternehmen zur Verfügung stehen, auf die
übergeordneten Ziele der Stadt abgestimmt sein. Zu diesen Instrumenten und Institutionen gehören unter anderem:






Übergeordnete Planungsinstrumente sowie Regelwerke als faktischer Rahmen für die Steuerung und die Leitung öffentlicher Unternehmen, wie unter
anderem (Produkt-)Haushalt, Wirtschafts- und Mittelfristplan, Public Corporate Governance Kodex oder Beteiligungsrichtlinie,92
Bindende Verträge zwischen der Stadt als Gesellschafter und öffentlichen Unternehmen, wie unter anderem Anstellungs-, Gesellschafts- oder Gewinnabführungsverträge,
Ein- und mehrjährige Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen sowie entsprechende finanzielle oder nicht-finanzielle Anreizinstrumente zur Zielerreichung,
(unterjähriges) Berichtswesen und Controlling zur Überwachung von Zielerreichung und Schaffung von Transparenz über verselbständigte Aufgabenträger, unter anderem auf Grundlage von Gesamtabschluss, Quartalsberichten,
Soll-Ist-Vergleichen, Beteiligungs- oder Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Gesamtsteuerungsprozess und Einbindung öffentlicher
Unternehmen
Abgeleitet aus den erläuterten Anforderungen könnte der Prozess einer integrierten Gesamtsteuerung insbesondere zur stärkeren Einbindung öffentlicher Unternehmen aus wissenschaftlicher Perspektive grob strukturiert wie folgt ausgestaltet
sein. Das Prozessschema ist dabei als ein erster Konzeptentwurf zu verstehen und
offen für Anregungen und Kritik.

92

In einigen hessischen Kommunen mittlerweile auch sog. Nachhaltigkeitssatzungen zur Verpflichtung einer generationsgerechten Haushaltswirtschaft.
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Abbildung 32: Gesamtsteuerungsprozess

Systematisierung von Organisationen und Verantwortlichkeiten in den
einzelnen Politikfeldern

Für Verwaltungsspitze und Politik muss in einem ersten Schritt in jedem Politikfeld eindeutig systematisiert werden, welche Verwaltungseinheiten und kommunalen Unternehmen welche öffentlichen Leistungen in welchen Feldern erbringen. Hierfür bieten unter anderem Haushaltspläne und Beteiligungsberichte beziehungsweise die zugrundeliegenden Dokumente auf fachlicher Ebene eine
Grundlage für eine erste aufwandsarme Systematisierung. Erst auf Basis von eindeutigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten kann der Gemeinde- oder Stadtrat
konkrete strategische Ziele für die einzelnen Felder, unter Einbeziehung der zu
deren Erfüllung verantwortlichen Organisationen, beschließen.
Integrierte Strategieplanung zwischen Politik, Verwaltung und öffentlichen
Unternehmen sowie politischer Beschluss über Gesamtstrategie

Im Rahmen einer Strategiekonferenz sollten kommunale Handlungsfelder und
übergeordnete strategische Ziele für Kernverwaltung und kommunale Unternehmen unter Einbeziehung aller relevanten Akteure, das heißt Mitglieder der politischen Fraktionen (Fraktionsvorsitzende), Verwaltungsspitze, Fachbereiche, TopManagement der öffentlichen Unternehmen, formuliert werden, die anschließend
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in den politischen Gremien beschlossen werden können.93 Hierbei muss festlegt
werden, welche Unternehmen welche öffentlichen Aufgaben erfüllen und welcher
öffentliche Zweck mit den Unternehmen mittel- bis langfristig verfolgt werden
soll. Für eine effektive und effiziente Einbindung der Beteiligungsunternehmen
in die strategische Ausrichtung der Kommune ist es von Relevanz, dass die dem
Beteiligungsmanagement zur Verfügung stehenden Steuerungsinstrumente auf
die formulierten strategischen Ziele der Kommune abgestimmt sind.
Verknüpfung von Leistungs- und Wirkungszielen mit Finanzzielen für
Kernverwaltung und ausgelagerte Organisationseinheiten in Haushalts- und
Wirtschaftsplänen

Für eine integrierte Gesamtsteuerung ist es notwendig, die strategischen Ziele im
Haushaltplan und Wirtschaftsplänen abzubilden. Abgeleitet aus der integrierten
Gesamtstrategie sind konkrete Leistungs- und Wirkungsziele mit Budgets und Finanzzielen für die Kernverwaltung und ausgelagerten Einheiten zu verknüpfen
und durch quantitative Kennzahlen zu hinterlegen. Die Haushalts- und Wirtschaftsplanung sollte für den weiteren Zielvereinbarungsprozess mit Kernverwaltung und ausgelagerten Einheiten die obersten Kontrakte bilden und die Produkte
als Grundlage für die im weiteren Prozess zu konkretisierende Zielbildung auf
operativer Ebene dienen.94 Aufgrund der eingangs skizzierten Schwierigkeit von
Zuständigkeitsüberschneidungen durch verschiedene Organisationseinheiten ist
es für eine integrierte Gesamtsteuerung aus wissenschaftlicher Sicht zweckmäßig,
öffentliche Unternehmen und mit diesen zu erreichende Ziele in Produkte/Produktgruppen zu integrieren, um Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung
einen strukturierten Überblick zu geben sowie ein tatsächlich konkretes integriertes Zielsystem und dessen Umsetzung zu gewährleisten.
Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen

Eine zentrale Schlüsselfrage bei der Umsetzung einer integrierten Gesamtstrategie ist es, wie man die im Rahmen der strategischen Planung formulierten und im
Haushaltsplan konkretisierten Ziele für ausgelagerte Einheiten weiter konkretisiert und tatsächlich umsetzungsfähig und handhabbar bekommt.
Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen werden in diesem Kontext als wichtiges Instrument zur Steuerung der Zielerreichung der Be-

Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J. (2014): Konzernsteuerung in Kommunen – Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260.
94
Vgl. Lasar, A./Buchholz, G./Bußmann, C./Kröner, J. (2014): Konzernsteuerung in Kommunen – Entwicklungsstand, Probleme, Empfehlungen, in: Verwaltung & Management, 20. Jg., Heft 5, S. 248-260.
93
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teiligungsunternehmen aus Eigentümerperspektive bewertet. Ihnen wird als wesentliches Bindeglied zwischen strategischer Planung und operativer Umsetzung
in den ausgegliederten Einheiten besondere Bedeutung zugemessen.95
Zur Fortführung des aufgezeigten Gesamtsteuerungsprozesses und der tatsächlichen Durch- und Umsetzung von Eigentümerzielen müssten die zu vereinbarenden Ziele idealtypisch den formulierten Produktzielen entsprechen beziehungsweise sich aus diesen ableiten.
Neben vereinbarten Zielen bedarf es entsprechender Anreize zur Zielerreichung.
Zielvereinbarungen werden in Wissenschaft und Praxis dabei zumeist mit der
Vereinbarung einer erfolgsbezogenen Vergütung in Verbindung gebracht. Dies
ist jedoch nicht zwingend notwendig und ist kontrovers zu diskutieren. Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen sind grundsätzlich sowohl mit als auch ohne erfolgsbezogene Vergütung denkbar. So kann es sich auch
als zweckmäßig erweisen, Zielvereinbarungen mit einem angemessenen Fixgehalt abzuschließen, wie es vielfach bei unterjährigen Neueinstellungen oder Interimsgeschäftsführungen praktiziert wird.96
Integriertes Controlling und Berichtswesen

Für eine integrierte Gesamtsteuerung bedarf es eines integrierten Controllings und
Berichtswesens, um Einbindung, Steuerung und Kontrolle insbesondere der ausgegliederten Organisationseinheiten zu verbessern. Entscheidend ist hierbei eine
nach Möglichkeit gesamtstädtische Informationsbereitstellung, die auf konvergenten Ansätzen und nicht auf derzeit vielfach praktizierten Insellösungen beruht.97
Organisation der Prozesskoordierung

Die integrierte Gesamtsteuerung von Verwaltung und ausgelagerten Einheiten
sollte organisatorisch durch eine Steuerungseinheit gebündelt werden, die gleichzeitig auf den einzelnen Prozessstufen notwendige Unterstützungs- und Koordinierungsleistungen sowohl für die politische als auch die fachliche Ebene wahrnimmt.98

95

Vgl. Papenfuß, U./Friedländer, B. (2015): Mehrjährige Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen: Konzeptionelle Ansätze und Ergebnisse einer Interviewbefragung, erscheint in: Verwaltung & Management, 21. Jg., Heft 3, S 138-144.
96
Vgl. Papenfuß, U./Friedländer, B. (2015): Mehrjährige Zielvereinbarungen mit Top-Managern öffentlicher Unternehmen: Konzeptionelle Ansätze und Ergebnisse einer Interviewbefragung, erscheint in: Verwaltung & Management, 21. Jg., Heft 3, S 138-144.
97
Vgl. Borchers, S. (2006): Beteiligungscontrolling – Ein Überblick, in: Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung, Vol. 17, Issue 3, S. 233-250; Peper, B. (2013): Rechnungswesen und Controlling im kommunalen
Konzern. Die Ausgestaltung eines konzernspezifischen Informations- und Steuerungssystems für die kommunale
Verwaltung unter Berücksichtigung von PCG, Diss., Edewecht.
98
Vgl. Montanari, J./Bracker, J. (1986): The Strategic Management Process at the Public Planning Unit Level, in:
Strategic Management Journal, Vol. 7, Issue 3, S. 251-265.
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Fazit und Ausblick
Die Ausführungen zeigen, dass eine nachhaltige öffentliche Aufgabenerfüllung
ohne eine integrierte Gesamtsteuerung nicht anforderungsgerecht möglich ist. Dabei sollten für alle Akteure und Organisationen, die an der öffentlichen Aufgabenerfüllung beteiligt sind, einheitliche (Steuerungs-)Kriterien herangezogen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer stärkeren Einbindung
öffentlicher Unternehmen auf der strategischen Planungsebene. Das Know-how,
welches in vielen öffentlichen Unternehmen vorhanden ist, sollte auch bei der
Politikformulierung zusehends eingebunden werden.
Essenziell für eine erfolgreiche Umsetzung einer integrierten Gesamtsteuerung
wird es sein, die vielfach vorhandene Lücke zwischen strategischer Planung und
operativer Umsetzung durch geeignete Instrumente zu schließen und strategische
Ziele für die einzelnen Organisationseinheiten tatsächlich umsetzungsfähig zu bekommen. Hierbei kommen Zielvereinbarungen mit dem Top-Management öffentlicher Unternehmen und entsprechende Anreizstrukturen eine besondere Bedeutung zu.
Am Ende hängt natürlich viel von den persönlichen Verhältnissen zwischen den
beteiligten Akteuren sowie deren Gestaltungswillen und Qualitätsansprüchen ab.
Die auf dieser Tagung Anwesenden bilden aus meiner Sicht genau den richtigen
Kreis derjenigen Akteure, die den notwendigen Willen und die richtigen Ansprüche mitbringen. Diese Gelegenheit sollten wir zum Anlass nehmen die aufgezeigten Impulse in der weiteren Diskussion und den anschließenden Breakout-Groups
kritisch zu diskutieren und weiter zu vertiefen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Abbildung 33: Prof. Dr. Michèle Morner und Benjamin Friedländer (v.r.n.l.)
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Abbildung 34: Prof. Dr. Michèle Morner, Benjamin Friedländer und Dr. Marco Boehle (v.l.n.r.)
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Abbildung 35: Dr. Marco Boehle referiert zu Möglichkeiten der organisationsübergreifenden Wirkungssteuerung
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Organisationsübergreifende Wirkungssteuerung in
Kommunalverwaltungen
Dr. Marco Boehle
Praktische Relevanz und Motivation
Seit den 1980er Jahren ist die öffentliche Verwaltung sowohl international als
auch in Deutschland von zwei zentralen Problemen betroffen. Zum einen bestehen erhebliche Ineffizienzen, sodass hohe Kosten mit der Bewirtschaftung öffentlicher Verwaltungen verbunden sind. Zum anderen mangelt es in öffentlichen
Verwaltungen trotz der dominierenden Sachzielbedeutung an einer Effektivitätsausrichtung und -überprüfung, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme
zu beheben. Als Folgen dieser Situation sind eine zunehmende Bürgerferne der
Politik sowie eine Politikverdrossenheit der Bürger festzustellen. Dies zeigt sich
auch anhand der aktuellen Medienschlagzeilen.
Diesen Mangel greift eine wirkungsorientierte Steuerung auf, bei der öffentliches
Handeln konsequent auf Wirkungsaspekte ausgerichtet wird. Schließlich ist die
Aufgabe des Staates erst erfüllt, sofern gesellschaftliche Wirkungen erreicht sind.
Erste Ansätze zu dem Konstrukt, welche die obigen Probleme begegnen, sind
dazu in der Praxis bereits zu erkennen. So hat die Stadt Dortmund in 2014 einen
Wirkungsorientierten Haushalt aufgestellt. Aber auch für das Arbeitsfeld der Jugendhilfe gab es in den vergangenen Jahren ein groß aufgelegtes Bundesmodellprogramm, das sich diesem Thema gewidmet hat. Trotz dieser Ansätze bleibt weiterhin die Frage, wie eine Wirkungssteuerung in Kommunalverwaltungen auszugestalten ist. Die Inhalte des folgenden Vortrages leisten somit einen Beitrag, um
jene Frage zu beantworten.

Verwaltungsinterne wirkungsorientierte Steuerung
Als mögliche Ausgestaltungsform kann die wirkungsorientierte Steuerung als ergänzender, wirkungsorientierter Berichtsteil der bestehenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfolgen, der wiederum Berichtsinhalt des jährlichen
Haushaltsplans ist. Generelles Ziel der mittelfristigen Planung ist es, die Ergebnisund Finanzplanung des jährlichen Haushaltsplans in einen längerfristigen, fünfjährigen Planungszusammenhang einzubetten. Im Kontext der wirkungsorientierten Modifikation werden die bisherigen Berichtsinhalte um Wirkungsinformationen angereichert.
Der wirkungsorientierte Haushalt im Umfang von circa 20 Seiten stellt eine Ergänzung der bestehenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dar. Durch
die Einbettung in den Haushaltsplan werden mehrere Nutzenaspekte verfolgt. Als
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Informationsgrundlage ermöglicht dieser eine strategische Steuerung für Kommunalpolitiker und Verwaltungsführung, um öffentliches Handeln anhand politischer Präferenzen wirkungsorientiert auszurichten. Überdies besteht der Nutzen
der Wirkungssteuerung insbesondere in einer Wirkungssteigerung bei konstantem
Ressourceneinsatz oder in einer Effizienzsteigerung bei gleichbleibenden Wirkungsresultaten. Darüber hinaus sind die Bürger weitere Berichtsadressaten, da
der wirkungsorientierte Haushalt als Element der mittelfristigen Planung Bestandteil des Haushaltsplans ist.
Der wirkungsorientierte Haushalt ist nicht nur Bestandteil des Haushaltsplans.
Vielmehr muss er Eingang in die Verwaltung erlangen, um Verwaltungshandeln
gemäß den Berichtsinhalten auszurichten. Erst daraus resultiert eine verwaltungsinterne Steuerungswirkung. Zunächst ist der wirkungsorientierte Haushalt anhand
eines wirkungsorientierten Kontraktwesens im top-down-Prozess ausgehend von
der Ebene der Kommunalpolitik über die drei Ebenen der Verwaltungsführung,
Kämmerei beziehungsweise Verwaltungscontrolling, Dezernate sowie der Ämter
zu operationalisieren. Insofern hat sich das Verwaltungshandeln dieser Hierarchieebenen an den von der Kommunalpolitik vorgegebenen Wirkungszielen auszurichten, womit die Verantwortungszuweisung der einzelnen Wirkungsziele und
der ausgewählten Wirkungsindikatoren sichergestellt werden. Zur Überprüfung
der Zielerreichung erfolgt ein spiegelbildliches Berichtswesen im bottom-up-Prozess. Die nachstehende Abbildung fasst das Vorgehen zusammen und deutet
gleichzeitig die Notwendigkeit einer organisationsübergreifenden Wirkungssteuerung an, da die öffentliche Leistungserstellung regelmäßig durch nicht-öffentliche Institutionen erfolgt.
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Abbildung 36: Zusammenstellung des Konzeptes des wirkungsorientierten Haushalts

Der wirkungsorientierte Haushalt umfasst vor allem ein wirkungsorientiertes
Zielsystem sowie einschlägige Wirkungsindikatoren, die durch die Kommunalpolitiker politisch zu legitimieren sind. Das Zielsystem umfasst sechs Zielfelder
in zweistufiger Gewichtung mit jeweils drei gleichgewichteten Wirkungszielen.
Dabei beziehen sich die Zielinhalte überwiegend auf gesetzliche und politische
Leistungsspielräume der Kommunalverwaltung. Hingegen übernimmt das Verwaltungscontrolling eine wichtige Abstimmungs-, Unterstützungs- und Konkretisierungsfunktion, sodass beispielsweise ein nicht-SMARTER Zielinhalt durch
Formulierungsvorschläge zu spiegelbildlichen Wirkungsindikatoren fokussiert
wird. Zu beachten ist, dass die Zielinhalte und deren Messgrößen nicht ausschließlich durch kommunales Handeln beeinflusst werden. Insofern ist der zielspezifische kommunale Einflussbereich durch das Verwaltungscontrolling zu schätzen.
Trotz jährlicher Ausgestaltung der mittelfristigen Planung bezieht sich das Zielsystem auf die Dauer einer Legislaturperiode von fünf Jahren. Weiterhin sind zielspezifische, wirkungsorientierte Früh-, On-going- und Spätindikatoren insbesondere durch das Verwaltungscontrolling zu erarbeiten, die den häufig langfristigen
Entwicklungspfad zur Erzielung der Wirkungsresultate erfassen. Empfohlen werden maximal vier zielspezifische Messgrößen, die um eine Kommentarspalte,
zum Beispiel Begründung von Abweichungen, Einfluss externer Faktoren oder
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Gegensteuerungsmaßnahmen ergänzt werden. Aufgrund der multikausalen Ursache-Wirkungsbeziehungen sind zwecks Datentriangulation die Ausprägungen
mehrerer Messgrößen zeitpunktbezogen sowie in ihrem zeitlichen Verlauf zu analysieren. Darüber hinaus ist die Zuordnung des zielspezifischen Ressourceneinsatzes anhand einer produktspezifischen Kostenrechnung eine nachrichtliche Berichtsinformation. Die Zuordnung basiert auf einer logischen Zuordnung von Verwaltungsprodukten zu Wirkungszielen. Da der Fokus der Wirkungssteuerung zunächst eine fachliche Steuerung darstellt, leitet sich aus dieser Information jedoch
keine unmittelbare Mittelkürzung ab.

Organisationsübergreifende wirkungsorientierte Steuerung der
Hilfen zur Erziehung
Da die öffentliche Leistungserstellung regelmäßig durch nicht-öffentliche Institutionen beispielsweise durch Non-Profit-Organisationen erfolgt, besitzen organisationsübergreifende Wirkungssteuerungsfragen eine besondere Relevanz. Daher
wird das Konzept um eine organisationsübergreifende Perspektive am Beispiel
des Arbeitsfeldes der Hilfen zur Erziehung [HzE] erweitert. Dessen zielunterstützende Leistungserstellung erfolgt neben dem Jugendamt insbesondere durch freie
Kinder- und Jugendhilfeträger [freier Träger]. Daher sind die Inhalte des Operationalen Kontraktes zwischen Jugendamt und freien Trägern zu detaillieren sowie
in Steuerungshandeln umzusetzen. Zum Erreichen der kommunalpolitischen Zielsetzung erfolgt daher eine fachliche strategische Wirkungssteuerung zwischen Jugendamt und freien Trägern [Wirkungskoalition].
Grundsätzlich sind aus den empirischen Ergebnissen der Studie99 drei verschiedene Konzeptvarianten zur organisationsübergreifenden Wirkungssteuerung zwischen Jugendamt und freien Trägern abzuleiten. Diese erfordern insgesamt die
Controllinginstrumente Wirkungsdialog, Wirkungsbericht und wirkungsorientierte Modifikation der Qualitätsentwicklungsvereinbarung in unterschiedlicher
komplementärer Zusammenstellung. Die folgende Abbildung visualisiert die
Konzeptvarianten, deren Erläuterung sich daran anschließt.

99

Boehle, M. (2014): Wirkungsorientierter Haushalt für Kommunalverwaltungen, ISBN: 978-3-8300-8047-3.
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Abbildung 37: Zusammenstellung der Konzeptvarianten und Controllinginstrumente zur organisationsübergreifenden Wirkungssteuerung zwischen Jugendamt und freien Trägern

Ausgangspunkt der organisationsübergreifenden Wirkungssteuerung ist, dass sich
die Steuerungsverantwortlichen des Jugendamtes und der freien Träger in Wirkungsdialogen zunächst über die Art und Ausgestaltung jener Wirkungssteuerung
im Sinne der obigen Konzeptvarianten verständigen. Sofern sich für die erste, generelle Konzeptausgestaltung entschieden wird, ist das Vorgehen zur Erhebung
und Aggregation der einzelfallbezogenen Wirkungsinformationen abzustimmen,
welche durch die freien Träger erfolgt. Weiterhin sind die obigen Controllinginstrumente gemäß den folgenden Ausführungen zu definieren.
Der jährliche kooperative Wirkungsdialog sollte Bestandteil der bestehenden Arbeitsgemeinschaften nach § 78 Sozialgesetzbuch VIII oder der Qualitätsdialoge
sein, der möglichst zwischen einem Jugendamt und mehreren freien Trägern auszugestalten ist. Weiterhin ist der multiple Steuerungsansatz hervorzuheben, sodass die identifizierten Wirkungsresultate mit weiteren Inhalten, insbesondere
Output-, Kosten- und Qualitätsmessgrößen zu verbinden sind. Gleichwohl ist eine
Sanktionsatmosphäre zu vermeiden, sodass keine Selbstbeschaffungs- und Rechtfertigungseffekte freier Träger im Kontext der subjektiven Einzelfallbewertung
entstehen.
Weiterhin sind jährliche Wirkungsberichte freier Träger an die Jugendamtsleitung
und Leitung des Allgemeinen Sozialen Dienstes [ASD], zum Teil auch an Leiter
von Teilsystemen im Jugendamt zu senden. Dabei umfassen die Berichtsinhalte
generell die durch die freien Träger erhobenen und aggregierten Wirkungsinformationen. Hingegen ist die Berichtssystematik im Wirkungsdialog einheitlich abzustimmen. Daran anknüpfend hat das Jugendamt die erhaltenen Trägerberichte
in einen jährlichen, wirkungsorientierten Jugendamtsbericht zusammenzustellen.
Dies ermöglicht eine einheitliche Informationsgrundlage für die Steuerungsverantwortlichen der zeitlich nachgelagerten Wirkungsdialoge.
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Zur Verbindlichkeitsschaffung des Fachkonzeptes und Vergleichbarkeit der erhobenen Wirkungsinformationen sind die Diskussionsergebnisse der Wirkungsdialoge in Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zu fixieren. In letzteren sind die
vereinbarte Konzeptausgestaltung sowie das laufende Steuerungsvorgehen abzubilden. Jedoch ist keine wirkungsorientierte Modifikation der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen vorzunehmen, womit eine direkte Verknüpfung von finanziellen Ressourcen mit aggregierten Wirkungszielen und -indikatorenausprägungen
verbunden wäre. Dies steht der kooperativen Steuerungslogik zwischen Jugendamt und freien Trägern, die bestehenden Multikausalitäten sowie die strategieanfälligen Parameter entgegen.
Zur zweiten Konzeptvariante zählt die Erhebung und Aggregation der Wirkungsinformationen durch einen beziehungsweise mehrere objektive Dritte [zum Beispiel Sachverständige in Supervisorenteams] oder durch das Jugendamt. Schließlich sind die Fachkräfte des Jugendamtes in den Hilfeplangesprächen mit anwesend. Bei beiden Vorgehensweisen sind Wirkungsdialoge, Wirkungsberichte des
Jugendamtes sowie die wirkungsorientierte Ausgestaltung der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen möglichst als kombinierte Controllinginstrumente einzusetzen.
Als dritte Konzeptvariante ist zunächst die Harmonisierung von elektronischen
Datenverarbeitungsschnittstellen unterschiedlicher Anwendungssoftware-Systeme zu nennen, sodass die erhobenen Wirkungsinformationen der Einzelfallebene zwischen verschiedenen elektronischen Datenverarbeitungssystemen des
Jugendamtes und der freien Träger transferiert und auswertbar werden. Alternativ
ermöglicht die Einführung einer einheitlichen Anwendungssoftware mit unterschiedlichen Profilansichten einen einheitlichen Datenbestand für freie Träger
und Jugendamt bereitzustellen. Hervorzuheben ist, dass sich der Wirkungsbericht
des Jugendamtes folglich praktikabel automatisiert erstellen lässt. Gleichwohl
können die freien Träger auf Basis des verfügbaren Datenbestandes bedarfsweise
eigene Wirkungsberichte automatisiert erstellen.

Handlungsoptionen für Verwaltungen
Als Fazit ist festzuhalten, dass eine Wirkungsorientierung für Kommunalverwaltungen in Zeiten knapper Kassen, geringer Wahlbeteiligung und zunehmender
Aufgabenvielfalt durch Bund, Länder und den Erwartungen der Bürger immer
wichtiger wird. Gleichzeitig ist es aufgrund der Themenvielfalt, Multikausalitäten
und mehreren beteiligten Akteuren schwierig, sich dem Thema zu nähern.
Daher kann anfangs nur die verwaltungsinterne Wirkungstransparenz stehen, bevor sich der Wirkungssteuerung oder der externen Wirkungsberichtserstattung gewidmet wird. Insofern können Kommunalverwaltungen in einem ersten Schritt
einen internen Wirkungsbericht mit Wirkungszielen, Indikatoren und Einfluss-
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möglichkeiten für einzelne Themen erstellen. Beispielsweise können Wirkungsindikatoren weiterhin in bestehenden Vergleichsringen Einzug halten. Um die
Komplexität dann zu steigern, kann parallel dazu jener Wirkungsbericht durch ein
verwaltungsinternes Kontrakt- und Berichtswesen innerhalb der Verwaltung operationalisiert werden. Alternativ ist auch eine organisationsübergreifende Wirkungssteuerung in einem zunächst einfach ausgestalteten Themenfeld denkbar,
wie beispielsweise der Wirtschaftsförderung. Mittel- bis langfristig lassen sich die
zwei letzten Ansatzpunkte durch Einbezug weiterer Verwaltungsthemenfelder ergänzen.
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Abbildung 38: Hans-Peter Busson, Jost der Jager und Dr. Ferdinand Schuster (v.r.n.l.) berichten von ihren
Erfahrungen in der Beratung
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Impulse aus der Beratung
Hans-Peter Busson
Meine Damen und Herren,
In Deutschland ist die öffentliche Hand an mehr als 15.000 Unternehmen mehrheitlich beteiligt – Tendenz steigend. Die öffentlichen Unternehmen decken eine
sehr breite Palette ab – von A wie Abwasserentsorgung bis Z wie Zoologischer
Garten. Dabei spannt sich der Bogen von der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben,
über andere Bereiche der Daseinsvorsorge bis hin zur rein wirtschaftlichen Betätigung. Die öffentlichen Unternehmen stehen im Fokus der Öffentlichkeit, da ihre
Geschäftsfelder beziehungsweise Aufgaben meist viele Bürgerinnen und Bürger
direkt betreffen; die Auswirkungen auf das soziale und gesellschaftliche Leben
sind unmittelbar spürbar.
Wichtig neben dem Leistungsspektrum: der Ergebnisbeitrag der öffentlichen Unternehmen zum Haushalt. Ausschüttungen sind oft eine wesentliche, fest eingeplante Größe bei der Aufstellung des Haushaltsplans; ebenso müssen bei sogenannten geborenen Verlustbetrieben (zum Beispiel Verkehrsbetriebe) die vom Eigentümer auszugleichenden negativen Ergebnisse im geplanten Rahmen bleiben
und möglichst über die Zeit reduziert werden, um die Konsolidierungsbemühungen in Zeiten klammer Kassen nicht zu konterkarieren.
Eine Steuerung der öffentlichen Unternehmen anhand von KPIs (Key Performance Indikators) – also Kennzahlen – ist bei öffentlichen Unternehmen aufgrund
der gemeinwohlorientierten Aufgabenstellung vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge – anders als bei privaten Unternehmen – nur sehr eingeschränkt möglich.
Die öffentliche Hand als Anteilseigner beziehungsweise Träger überträgt die Aufgaben der Steuerung und Überwachung der öffentlichen Unternehmen an die Personen, die sie in den Aufsichtsrat beziehungsweise andere Kontrollgremien entsendet. Diese Mandatsträger sollen die Steuerung und Überwachung des öffentlichen Unternehmens dann in der Regel im Rahmen von vier Sitzungen im Jahr
erledigen. Keine leichte Aufgabe! Wenn es gut läuft, unterstützt ein Beteiligungsmanagement die Aufsichtsräte. Aber auch hier sind in der Regel Kapazitäten,
Durchgriffsmöglichkeiten und strategische Ausrichtung beschränkt.
Die Geschäftsführung des öffentlichen Unternehmens handelt selbstverständlich
zum Wohle des Unternehmens, hat aber oft eine subjektive, von eigenen Interessen geleitete Sichtweise, welche sich leider mit den Zielen der Anteilseigner –
also der öffentlichen Hand – nicht immer vollständig deckt. Insofern hat die Geschäftsführung oft ihre „eigene Agenda“; entsprechend ist die Informationspolitik
in Richtung Aufsichtsrat gestaltet. In diesem Umfeld werden Vorgaben an öffentliche Unternehmen oft nur halbherzig definiert; Gleiches gilt für Messung und
Kontrolle der Zielerreichung.
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Langfristige Betrachtungen, vorausschauende Risikoanalysen oder Analysen
auch tiefer gehender Handlungsalternativen für die Unternehmensentwicklung
werden meist nicht oder nur aufgrund von externen Impulsen vorgenommen. Aufdecken von Schwächen und das Heben von Effizienzpotentialen – gegebenenfalls
sogar über Unternehmensgrenzen hinweg – erfolgt auch aufgrund der mangelnden Transparenz deutlich seltener und weniger systematisch als in der Privatwirtschaft. Eine Möglichkeit, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, wäre
eine in bestimmten Zeitabständen durchzuführende Analyse der strategischen
Handlungsalternativen des öffentlichen Unternehmens durch einen unabhängigen
Dritten – sozusagen ein „Szenario-Check“.
In Kanada wird dieses Verfahren seit Jahren erfolgreich bei Staatsunternehmen
praktiziert. Die kanadische Regierung lässt dabei das jeweilige Unternehmen alle
drei bis vier Jahre von einem externen Gutachter durchleuchten; sei es um die
finanzielle Zukunftsfähigkeit der staatlichen kanadischen Eisenbahngesellschaft
oder das Aufgabenportfolio der staatlichen Münzprägeanstalt zu untersuchen.
Aus der Perspektive und im Sinne des Anteilseigners werden die Unternehmen
untersucht, alternative Szenarien entwickelt, dargestellt und gerechnet. Ganz
wichtig hierbei ist, dass nur „relevante“ Szenarien Eingang in die Analyse finden.
Das heißt, Szenarien, die dem öffentlichen Auftrag des jeweiligen Unternehmens
nicht entsprechen, werden vorab ausgeschlossen. Szenario meint in diesem Zusammenhang nicht die isolierte Betrachtung einzelner Aspekte, vielmehr wird jedes Szenario bis zum (Gesamt-)Unternehmenswert durchgerechnet. Es steht also
am Ende für jedes Szenario ein Unternehmenswert auf dem Papier.
Hierzu hat EY (vormals Ernst & Young) eine Vorgehensweise entwickelt, die seit
Jahren in Kanada im Einsatz ist – also praxiserprobt ist – und im Grunde auf jedes
(öffentliche) Unternehmen angewendet werden kann. Verkürzt dargestellt wird
dabei in fünf Schritten vorgegangen:
Schritt 1: Entwicklung eines unternehmensspezifischen Ansatzes hinsichtlich
Zielsetzung und Untersuchungsschwerpunkten
Schritt 2: Analyse des Geschäftsmodells auf der Grundlage des Status Quo
Schritt 3: Identifikation der Alternativen (Szenarien)
Schritt 4: Ermittlung eines Unternehmenswertes für die einzelnen Szenarien
Schritt 5: Ausführliche Berichterstattung einschließlich vergleichender Betrachtung der Szenarien
Was ist Sinn und Zweck eines solchen Vorgehens? Die verschiedenen qualitativ
und quantitativ bewerteten Szenarien stellen eine ideale Entscheidungsgrundlage
dar. Sie liefern dem öffentlichen Anteilseigner eine transparente und nachvollziehbare Basis, um die öffentlichen Unternehmen optimal an den Aufgaben und
Bedürfnissen des Gesellschafters beziehungsweise Trägers auszurichten – unabhängig von der Sicht der Geschäftsleitung. Aus unabhängiger Quelle erfahren die
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Anteilseigner Verbesserungspotentiale: Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Erlössteigerung, Effizienzsteigerung, Änderungen in der Aufgabenverteilung, im
Aufgabenportfolio, bis hin zum Verkauf oder der Übernahme von Unternehmensteilen oder ganzen Unternehmen. Bei der Auswahl des Gutachters sollte die öffentliche Hand berücksichtigen, dass große international aufgestellte Beratungsunternehmen die Vorteile haben, dass sie unabhängig sind und aufgrund ihrer
weitreichenden Erfahrung Vergleiche und „best practices“ liefern. Je nach Branche sind in diesem Zusammenhang auch Vergleiche mit privatwirtschaftlichen
Unternehmen relevant. Auch der Blick über die Landesgrenzen hinaus kann wichtige Erkenntnisse bringen.
Fazit

1. Richtig umgesetzt schafft der Szenario-Check eine zukunftsorientierte, transparente und uneingeschränkte Sicht auf das jeweilige öffentliche Unternehmen in seiner Gesamtheit.
2. Die Anteilseigner können in einem strukturierten Prozess die Notwendigkeit
sowohl von kurzfristigen Maßnahmen als auch von langfristigen strategischen
Änderungen bei ihrem öffentlichen Unternehmen erkennen und zielgerichtet
umsetzen.
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Abbildung 39: Jost de Jager gibt wichtige Impulse aus der Beratung

122

Impulse aus der Beratung
Jost de Jager
30 Prozent Frauen – diesen Anteil in den Aufsichtsräten voll mitbestimmungspflichtiger und börsennotierter Unternehmen sieht das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst vor. Eine entsprechende Frauenquote soll
bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat ab 2016 umgesetzt werden.
Damit der Bund mit gutem Beispiel vorangeht, wurde zugleich das Bundesgremien-Besetzungsgesetz mit dem Ziel der paritätischen Vertretung von Frauen und
Männern in Gremien novelliert, deren Mitglieder der Bund bestimmen kann. Für
die Besetzung von Aufsichtsgremien, in denen dem Bund mindestens drei Sitze
zustehen, gilt ab 2016 eine Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent für alle
Neubesetzungen dieser Sitze. Ab dem Jahr 2018 ist es Ziel, diesen Anteil auf 50
Prozent zu erhöhen. Für wesentliche Gremien, in die der Bund Mitglieder entsendet, gilt das gleiche Ziel.
Zur Erhöhung des Frauenanteils an Führungspositionen im öffentlichen Dienst
des Bundes sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und
Berufstätigkeit wird zudem das Bundesgleichstellungsgesetz umfassend novelliert. Die Bundesverwaltung wird künftig insbesondere verpflichtet, sich für jede
Führungsebene konkrete Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauen- beziehungsweise Männeranteils zu setzen. Zielvorgaben und Maßnahmen sind im Gleichstellungsplan der jeweiligen Dienststelle darzustellen.
Doch ist es denkbar, dass diese Regelungen auf Dauer nur für den Bund, nicht
aber für die Länder und Kommunen gelten? Muss der Staat nicht insgesamt Vorbild sein? Nach meiner Überzeugung ist zu erwarten, dass die Vorgaben für die
Bundesverwaltung einen Nachlaufeffekt auf die Personalentwicklung der Kommunen und Länder haben werden. Das kann in Form einer moralischen Verpflichtung sein. Ebenso wahrscheinlich ist indes, dass es aus der Mitte der Landtage,
Ratsversammlungen und Kreistage zu entsprechenden Forderungen und Anträgen
kommt.
Doch gibt es überhaupt genügend qualifizierte Bewerberinnen für die Aufsichtsratspositionen? Meines Erachtens: Ja! Es gehört allerdings die Bereitschaft dazu,
neue Wege zu gehen. Zum Beispiel durch eine fach- und branchenübergreifende
Besetzung von Aufsichtsratsmitgliedern. Eine Aufsichtsrätin eines Stadtverkehrsunternehmens beispielsweise muss nicht aus einem Busunternehmen kommen.
Aber sie muss etwas von der Führung eines öffentlichen Unternehmens oder Einrichtung verstehen.
Und es gibt ja Beispiele dafür, dass es geht. Das Land Brandenburg erreicht in
seinen Aufsichtsorganen bereits einen Anteil von über 40 Prozent qualifizierter
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weiblicher Führungskräfte. Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg haben ähnlich
hohe Anteile in Aufsichtsgremien geschafft. Gleichzeitig gibt es in vielen Ländern
und Kommunen noch Handlungsbedarf.
Eine Expertenbefragung von Rochus Mummert im vergangenen Jahr hat ergeben,
dass in sehr vielen Ländern und Kommunen bereits eine Strategie verfolgt wird,
um den Frauenanteil in Aufsichtsgremien zu erhöhen. Überwiegend wird davon
ausgegangen, dass dies nur dann gelingen wird, wenn es dabei zur Besetzung sowohl von internen wie externen weiblichen Sachverständigen geht.
Klar ist aber auch: Wer Aufsichtsrat werden soll, muss schon Führungskraft sein.
Deshalb wird es darum gehen, die Arbeits- und Aufstiegsbedingungen so anzupassen, dass sie weiblichen Führungskräften nicht im Wege stehen. Auch hier ist
der Staat in der Pflicht. Dafür werden mehr weibliche Aufsichtsratsmitglieder übrigens sicher sorgen.
Unsere Erfahrungen in der Personalberatung zeigen, dass dort, wo Frauen Spitzenpositionen besetzen, sie genauso erfolgreich für den wirtschaftlichen Erfolg
der Unternehmen stehen. Das Spektrum an bisherigen Berufs- und Lebenserfahrungen wird breiter, wenn mehr Frauen in Aufsichtsgremien sitzen. Sie werden
auch eher dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen und die Personalpolitik der
Unternehmen weiblichen Führungskräften entsprechen. Keinesfalls geht es in
Gremien, in denen der Frauenanteil hoch ist, in irgendeiner Weise „kuscheliger“
zu, um einem Vorurteil vorzubeugen.
Ich bin mir sicher, dass die Frauenquote in den Aufsichtsgremien auch kurzfristig
erreicht werden kann, wenn branchenübergreifend nach weiblichen Führungskräften gesucht wird. Dies hängt aber vor allem an der Bereitschaft der Letztentscheider, solche Besetzungen vorzunehmen. Denn es ist ja nicht so, dass es etwa
im öffentlichen Sektor keine weiblichen Führungskräfte gibt. Man muss sich nur
trauen, sie fachübergreifend einzusetzen.
Es wäre bei der Suche nach weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern allerdings nicht
ratsam, alle Erfahrungen der letzten Jahre über den Haufen zu werden. So sind
zum Beispiel mit dem Einsatz von Führungskräften aus der Wirtschaft in öffentlichen Unternehmen sehr gemischte Erfahrungen gemacht worden. Das hängt sehr
stark davon ab, ob die Führungskraft mit den besonderen Bedingungen von Unternehmen der öffentlichen Hand umgehen kann oder nicht, ist also mehr ein Individualkriterium. Das gilt – logischerweise – für Frauen und Männer gleichermaßen.
Zunächst einmal fällt auf, dass unter den Berufsanfängern in den meisten akademischen Berufen (die Ausnahme sind technische Berufe) nahezu Gleichberechtigung herrscht, der Anteil von Frauen mit jeder Hierarchiestufe dann allerdings
geringer wird. Das zu ändern, ist doch ein berechtigtes gesellschaftspolitisches
Anliegen. Zwar lassen sich bestimmte private Entscheidungen, wie die Berufsund Studienwahl, kaum verändern. Bei der Frage aber, ob Führungspositionen
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allein nach Laufbahnkriterien oder auch nach anderen Qualifikationen beziehungsweise Kompetenzen ausgeschrieben werden, sieht es schon anders aus. Das
kann von den Entscheidungsträgern durchaus beeinflusst werden.
Aus meiner eigenen Erfahrung fehlt in der öffentlichen Verwaltung vielfach eine
wirkliche Laufbahnbegleitung von angehenden Führungskräften. Damit meine
ich über mehrere Jahre hinweg vereinbarte und verbindliche Entwicklungspläne
oder Zielvereinbarungen für junge Führungskräfte, die bestimmte Stationen vorsehen, eine Fortbildungsstrategie, und so weiter. Die Personalpolitik der öffentlichen Hand ist bislang eher situativ angelegt.
Die Arbeitsplätze müssen für angehende Führungskräfte so ausgelegt werden,
dass auch Frauen mit jungen Familien die Gelegenheit haben, in der Phase des
Arbeitslebens, in der Karrieren beginnen, weiter am Arbeitsleben teilzuhaben.
Darin muss man nicht gleich einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sehen. Der gilt und muss gelten, auch im Sinne der weiblichen Führungskräfte.
Denn es geht ja nicht darum, weniger geeignete Kandidatinnen trotzdem zu befördern. Sondern es geht darum, genauso geeigneten Bewerberinnen die gleichen
Chancen zu geben, trotz eines familiär bedingt unterschiedlichen Lebenslaufs.
Konkurrentenklagen werden sich nicht verhindern lassen, die gibt es allerdings
aufgrund der geringen Zahl von Beförderungsstellen jetzt schon. Ob sie erfolgreich sind, hängt davon ab, wie gut das Besetzungsverfahren vorbereitet und
durchgeführt worden ist. Es ist eine Frage der Personalstrategie.
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Impulse aus der Beratung
Dr. Ferdinand Schuster
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte nicht verhehlen, dass ich auf das Thema, das uns hier zusammengeführt hat, einen etwas nachdenklichen Blick habe. Die Punkte, die Sie auf meinen
Präsentationsfolien finden, sind Befunde sowohl aus meiner eigenen Tätigkeit als
auch aus Studien der letzten Zeit. Ich möchte Sie damit auch nicht alle in Depressionen versetzen angesichts dessen, wieviel noch zu tun ist. Vielmehr möchte ich
meine Ausführungen als Appell verstanden wissen, daraus Handlungen abzuleiten.

Der Gegensatz zwischen Verwaltung und Unternehmen bleibt
spürbar
Sonderlich überraschend wird das nicht auf Sie wirken angesichts dessen, was
hier schon diskutiert wurde, aber aus meinen persönlichen Eindrücken ist dieser
Befund nach wie vor zutreffend und es ist auch nicht eine Tatsache, die sich nur
auf den öffentlichen Sektor beschränkt. Sie können heute in den Wirtschaftsblättern ausführlich die Auseinandersetzung bei Volkswagen studieren, worin sich im
Grunde genommen eine ganz ähnlich Tatsache spiegelt, nämlich ein Gegensatz
zwischen dem Eigentümer auf der einen und dem angestellten Manager auf der
anderen Seite. Das gibt es also in den besten Familien, im wahrsten Sinne des
Wortes.
Im öffentlichen Sektor ist dieser naturgegebene Gegensatz noch stärker aufgeladen durch die Konfliktsituation zwischen Gemeinwohlorientierung und der unternehmerischen Optimierung, die sich nicht selten natürlich auch in entsprechenden
Interessengegensätzen manifestiert. Auch das Thema der unterschiedlichen Anreizsysteme von Unternehmen und ihren (politisch geprägten) Gesellschaftern
bringt natürlich besonderen Pfeffer in diesen Gegensatz hinein. Und schließlich
sei auch das Stichwort der Informationsasymmetrien im Verhältnis der beiden
Parteien hier angesprochen.
„Untersteuerung“ und „Strategielücke“ schwer zu widerlegen
Dies ist bewusst etwas überspitzt aus der Sicht des Konzerns formuliert. Denn die
Unternehmen an sich sind natürlich gut gesteuert – das ist hier keine Frage – aber
aus der Sicht des kommunalen Konzerns denke ich, dass wir hier doch ein wenig
Nachdenklichkeit hineinbringen müssen. Dabei möchte ich die hier Anwesenden
aus diesen Befunden ausdrücklich ausnehmen. Denn es ist völlig klar, hier sitzen
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die Besten, diejenigen, die sich über das Thema Gedanken machen. Aber es gibt
ja, wie gesagt, auch noch viele andere, die nicht hier sind.
Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir eine ganze Reihe von Kommunen
haben, in denen wir keine Corporate Governance Kodizes finden und auch keine
Beteiligungsrichtlinien. Wir haben dazu vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, in der nur jede zweite Kommune angegeben hat, eine Beteiligungsrichtlinie
zu besitzen, bei Corporate Governance Kodizes war es damals nur gut jede
zehnte100. Meiner Beobachtung nach gilt immer noch: Der Formalisierungsgrad
der kommunalen Beteiligungssteuerung ist insgesamt bemerkenswert gering. Ob
stattdessen wirklich eine informelle Einflussnahme vorliegt, darüber lassen Sie
uns diskutieren101.
Zielsysteme sind ebenfalls ein Punkt, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Einer Geschäftsführerbefragung der Universität Potsdam zufolge sagten weniger als
die Hälfte der befragten Geschäftsführer in den großen Kommunen, sie wüssten
wirklich genau, welche Ziele durch die jeweilige Gebietskörperschaft vorgegeben
seien102.

Schlussfolgerung
Es bleibt noch ein langer Weg zu gehen! Wie lange, werden wir in der Diskussion
noch herausfinden. Wir haben hinsichtlich der Unternehmensbeteiligungen immer noch wachsende öffentliche Konzerne vor uns, gerade in den Kommunen.
Zwei Drittel der Beschäftigten der Stadt Frankfurt am Main sind zum Beispiel
inzwischen in den Beteiligungen tätig. Vor diesem Hintergrund nimmt die Bedeutung der Funktion des Beteiligungsmanagements erheblich zu. Wenn man dann
hört, wie gerade auf dieser Tagung geschehen, wie auch die Beteiligungsmanager
um Stellen kämpfen müssen, unterstreicht dies die eingangs geschilderte Sorge.
Beim Beteiligungsmanagement besteht offenbar noch Nachholbedarf zu vergleichbaren Konzernen in der Privatwirtschaft. Unter den dafür notwendigen Managementinstrumenten wäre beispielsweise ein „Konzernrisikomanagement“, das
von Herrn Scheider zuvor genannt wurde und in öffentlichen Konzernen leider
noch nicht zur Regel gehört, zu erwähnen103.

Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (Hrsg.) (2009): Kommunaler Gesamtabschuss – die Gestaltung des
„Konzerns Kommune“, S. 22.
101
Eine Studie der Universität Potsdam unter Geschäftsführern kommunaler Unternehmen hat kürzlich informelle
Einflussnahme zwar bestätigt, dieser Steuerung aber nur geringe Bedeutung attestiert, normative Instrumente wurden leicht höher gewichtet, vgl. Krause, T. (2014): Dimensions of Managerial Autonomy in Germany’s Municipal
Corporations, Conference Paper COST Meeting in Potsdam, S. 19.
102
Vgl. Krause, T. (2014), a.a.O., S. 23.
103
Vgl. Beck, S., Benecke, M., Felten, M., Lipske, U. & Schuster, F. (2013): Risikomanagement in Kommunen,
in: Public Governance Sommer, S. 12.
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Mit einem Appell möchte ich schließen: Aus all diesen Befunden geht aus meiner
Sicht der Bedarf hervor, dass eigentlich eine Aufwertung der Funktion Beteiligungsmanagement Not tut und diese in der Praxis noch nicht in jeder Hinsicht
erkennbar ist. Dass das auch Geld kostet, ist auch schon gesagt worden. Eine Ausgliederung ist nicht zum Nulltarif zu bekommen, dies möchte ich nachdrücklich
unterstreichen. Aber ein schönes chinesisches Sprichwort besagt ja: Auch eine
lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Meine Ausführungen sollten dazu
dienen, den Mut zu fassen, auch diesen Schritt zu gehen.
Vielen Dank!
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Abbildung 40: Breakout-Group unter Leitung von Frau Prof. Dr. Michèle Morner zu ‚Erfolgsfaktoren für die Ausgestaltung der Top-Managervergütung und Zielvereinbarungen‘

130

Abbildung 41: Teilnehmer der Breakout-Group von Frau Prof. Dr. Michèle Morner diskutieren über mögliche
Lösungsansätze
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Abbildung 42: Ergebnispräsentation der Breakout-Group ‚Erfolgsfaktoren für die Ausgestaltung der TopManagervergütung und Zielvereinbarungen‘
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Resümee
Prof. Dr. Michèle Morner
Meine Damen und Herren,
Herr Prof. Papenfuß und ich versuchen mit dieser Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance eine Tagungsreihe aufzubauen, die auf hohem inhaltlichen Niveau ist – manchmal mehr, manchmal weniger –, aber wir arbeiten daran, dass
das Thema, Sie und uns voranbringt und wir haben wirklich alle Register gezogen.
Wir hatten Referenten verschiedener Disziplinen zu Gast: von Politik und Beteiligungsmanagement bis hin zur Beratung und Wissenschaft. Ferner verkörperte
unsere Tagung unterschiedlichste Formate: Vorträge, Impulse, Podium, Break
Out-Groups und Kaffeepausen, bei denen sich immer wieder die Gelegenheit zum
Austausch bot. Es war sicherlich nicht alles perfekt, aber wir finden, es war trotzdem eine gelungene Tagung. Letzteres verdanken wir natürlich vor allem Ihnen
und Ihrer Beteiligung. Auch weil eine Tagung nur mit Ihrem Engagement und
Ihrem Interesse funktioniert und wir nur gemeinsam im konstruktiv-kritischen Dialog die Themen sinnvoll voranbringen können, wie Herr Kollege Prof. Budäus
gestern gesagte: "Wir brauchen die Kontroverse", oder Herr Jost de Jager: "Wir
müssen uns ‚ehrlich machen‘". Und ich finde, wir sind dabei mindestens einen
kleinen Schritt vorangekommen mit dem „Ehrlich machen“ und dafür danken wir
natürlich auch den Referenten, von denen jeder für sich einen wertvollen Beitrag
geleistet hat. Ich danke vor allem aber auch meinem Team. Mein Team hat mal
wieder gezeigt, wie gute Teams funktionieren können: Dank an Frau Busche, Frau
Swiatczak, Frau Klimke, Herrn Wojtczak und Herrn Misgeld.
Jetzt bleibt mir nur noch auf das nächste Jahr hinzuweisen: Den 4. und 5. April
2016 sollten Sie sich im Kalender bereits rot anstreichen. An diesen beiden Tagen
wird unsere 4. Speyerer Tagung für Public Corporate Governance stattfinden. Das
Thema können Sie mitbestimmen, wenn Sie unseren Fragebogen in der kleinen
Tagungsmappe ausfüllen. Wir freuen uns auch über ein ehrliches Feedback, so
dass wir unsere Tagungsreihe fortlaufend verbessern können.
Ich hoffe, dass Sie einige Ideen und Impulse mit nach Hause nehmen und wir uns
alle im nächsten Jahr wieder sehen werden!
Vielen Dank!
.
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Begleitung zahlreicher Reformprojekte und Evaluation öffentlicher Verwaltungen einschließlich Hochschulen.
2004 Verleihung des Ehrendoktors der Universität Linz.
Arbeitsschwerpunkte: Effektivität und Effizienz des öffentlichen Sektors - Public Management - dabei insbesondere Verwaltungsreform
in der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich, Reform des öffentlichen Rechnungswesens; Controlling, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung in öffentlichen Verwaltungen, Public Private Partnership.
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Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, begann Hans-Peter
Busson 1994 in der Wirtschaftsprüfung. Sein Hauptbetätigungsfeld ist seit dieser Zeit die öffentliche Hand und
ihre Beteiligungen. Lag der Schwerpunkt zunächst auf der
Jahresabschlussprüfung, erweiterte sich sein Tätigkeitspektrum in der Folgezeit um die Abschlusserstellung für
Kommunen, betriebswirtschaftliche Gutachten und Sonderuntersuchungen in den
Feldern EU-Mittel-Förderung, Gebührenkalkulation, Preisrecht, Überörtliche
Prüfungen von Kommunen nach dem Gesetz zur Regelung der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen (ÜPKKG) im Auftrag des Hessischen Rechnungshofes sowie Tragfähigkeitsgutachten für Exportkreditgarantien
der Bundesrepublik Deutschland.
EY veröffentlicht seit 2010 unter der Leitung von Hans-Peter Busson die „EY
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der deutschen Kommunen untersucht.
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Jost de Jager ist als Strategieberater unter anderem für
das Personalberatungsunternehmen Rochus Mummert
Healthcare Consulting und für die KPMG AG in Hamburg tätig. Seit Oktober 2015 ist er Geschäftsführer der
DSKB Deutsche Strategie- und Kommunikationsbertung GmbH. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit
liegt in Mandaten im öffentlichen Sektor. Zudem unterstützt er Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie
öffentliche Einrichtungen, Stiftungen und Kommunen
in Strategiefindungsprozessen und bei der Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren.
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2005 wurde er zunächst Staatssekretär und 2009 Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein. In dieser Zeit war er mit dem
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und der HSH Nordbank für
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Geboren 1950, Studium der Rechtswissenschaften in
Wien, Promotion zum Dr. jur. 1975.
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Fremden-, Asyl-, Pass-, Staatsbürgerschafts- und Migrationswesen, Koordinator
der Schengen- und EU-Angelegenheiten des Ressorts. Führende Funktionen in
facheinschlägigen Leitungsgremien der Schengen- und EU-Institutionen.
1999 Bestellung zum Leiter der Sektion I (Präsidium) des Bundeskanzleramtes:
Personal, Budget, Organisation, e-Government, Ministerratsdienst, ressortübergreifende Projekte
Im Rahmen dieser Funktion: stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bundestheater-Holding sowie des Wirtschaftsrates der Statistik Austria. Diverse Kontrollfunktionen in ausgegliederten Bundeseinrichtungen und zahlreiche Projektleitungen von Verwaltungsreformprojekten, insbesondere auch im e-Government-Bereich. Mitglied des Österreich-Konvents. Vizepräsident der BVA und von Austrian Standards. Präsident der Österreichischen Verwaltungswissenschaftlichen
Gesellschaft.
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über Sozialdemokratie und Verfassung, zur Nationalratswahlordnung, zum
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Forschung und Organisationspsychologie studierte. Im Anschluss daran promovierte und habilitierte sie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Themen der Organisation
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Im Jahr 2008 übernahm Michèle Morner eine Gastprofessur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und vertrat daraufhin den Lehrstuhl für Organisation an der Universität Duisburg-Essen. Im Anschluss wurde
sie auf den Reinhard-Mohn-Stiftungslehrstuhl für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und gesellschaftlichen Wandel an der Universität Witten/Herdecke
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das Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung und Corporate Governance, dessen wissenschaftliche Leitung sie auch heute noch innehat. 2013 und
2015 wurde sie für den Landeslehrpreis Rheinland-Pfalz nominiert.
Praxiserfahrung sammelte Michèle Morner als Beraterin im privaten und öffentlichen Sektor sowie von 2000 bis 2003 als geschäftsführende Gesellschafterin des
von ihr gegründeten und mit dem Gründungspreis der Hamburger Wirtschaftsbehörde ausgezeichneten Unternehmens Ynnor Systems GmbH. Inzwischen ist sie
darüber hinaus in verschiedenen Bei- und Aufsichtsräten aktiv.
Michèle Morner ist Mitglied in mehreren internationalen Verbänden, wie beispielsweise der European Group of Organizational Studies (EGOS) oder der USamerikanischen Academy of Management (AoM) sowie der European Academy
of Management (EURAM). Bei der EURAM war Michèle Morner bis 2012
Officer for External Relations im Executive Committee in Brüssel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Management und Steuerung im privaten und öffentlichen Sektor sowie Public und Private Corporate Governance.
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der Helmut-Schmidt-Universität und war im Anschluss
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Reserveoffizier Ausbildung und seiner anwaltlichen Tätigkeit in einer namhaften Frankfurter Wirtschaftskanzlei als
städtischer Verwaltungsdirektor seit über 15 Jahre im Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt am Main beschäftigt. In seiner Funktion als Leiter des Beteiligungsmanagements verantwortet er die Grundsatzfragen der Beteiligungssteuerung der rund 390 Beteiligungsgesellschaften
der Stadt (mit rund 8,2 Mrd. € Bilanzsumme), das Beteiligungscontrolling und die kommunale Mandatsbetreuung.
Überörtlich arbeitet Lars Scheider in dem Fachgremium des Deutschen Städtetages, das sich mit der kommunalen Wirtschafts- und Beteiligungspolitik befasst.
In den vergangen Jahren hat er bei kommunalnahen Einrichtungen bei Berichtsprojekten zur Beteiligungssteuerung sowie Führungs- und Informationssystemen mitgearbeitet.
Lars Scheider hält eine Vielzahl von Fachvorträgen zu den Themenkreisen des
Beteiligungsmanagement und -controlling, der Public Corporate Governance sowie den Anforderungen des europäischen Beihilferechts für die privatwirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand u. a. in Fachausschüssen des Deutschen
Städtetags und des Hessischen Städtetags sowie für die Handelsblatt Fachmedien
GmbH Düsseldorf und der Europäische Akademie für Steuern, Wirtschaft &
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Ferdinand Schuster ist Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann und Verwaltungswissenschaftler. Er ist bei KPMG
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Geschäftsführer des Instituts für den öffentlicher Sektor
e.V. In seiner Funktion als Geschäftsführer ist er unter
anderem für die Herausgabe der Vierteljahreszeitschrift
„Public Governance – Zeitschrift für öffentliches Management“ verantwortlich. Zudem betreut er die Studienvorhaben des Instituts. Hierzu zählen beispielsweise Studien zum Thema „Kommunaler Gesamtabschluss – die
Gestaltung des Konzerns Kommune“, zur kommunalen
Nachhaltigkeitssteuerung oder zur Wirkungsorientierung.
Im Rahmen seiner Tätigkeit bei KPMG ist Ferdinand Schuster an verschiedenen
Beratungsprojekten in der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung beteiligt.
Als Autor und Referent befasst er sich darüber hinaus unter anderem mit Fragen
der Leitung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen sowie der Fortbildung von
Aufsichtsräten.
Vor seiner Zeit bei KPMG war er in den Bereichen Politik und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Hier arbeitete er beispielsweise kurzzeitig als Sprecher eines Landesministeriums. Im Anschluss daran war er als freier Gutachter und Berater für
Fragen der Verwaltungsmodernisierung tätig.
Ferdinand Schuster ist Alumnus der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der
Hertie School of Governance. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität
Konstanz.
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