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Am 01.07.2009 hat die Bundesregierung die 
„Grundsätze guter Unternehmens- und Betei-
ligungsführung im Bereich des Bundes“ verab-
schiedet und ist damit einer bereits seit Jahren 
erkannten Notwendigkeit nachgekommen. Bei 
den aus drei Teilen bestehenden Grundsätzen 
handelt es sich teilweise um die zwar bereits 
seit Langem existierenden, nun jedoch aktua-
lisierten „Hinweise für gute Beteilungsführung 
bei Bundesunternehmen“ sowie um die „Beru-
fungsrichtlinien“. Als neuer Bestandteil ist der  
„Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ 
(PCGK) hinzugekommen.

Der Kodex ist anwendbar auf Unternehmen in der 
Rechtsform einer juristischen Person des Privat-
rechts, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt 
ist. Sofern rechtliche Bestimmungen dem nicht ent-
gegenstehen, wird die Beachtung des PCGK auch 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts empfohlen. Für ka-
pitalmarktorientierte Unternehmen gilt der „Deut-
sche Corporate Governance Kodex“ (DCGK).

Während die Hinweise zur Beteiligungsführung 
Fragen der Beteiligungsverwaltung adressieren, 
richtet sich der PCGK an die Unternehmensbetei-
ligungen des Bundes. Damit wird ein erhöhtes Be-
wusstsein für eine gute Corporate Governance zur 
Sicherung der unternehmensbezogenen Ziele des 
Bundes angestrebt. Weiterhin sollen durch Trans-
parenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle 
das öffentliche Vertrauen in Unternehmen mit Bun-
desbeteiligung sowie das Vertrauen in den Bund als 
Anteilseigner gestärkt werden.

Zur Erreichung dieses Zwecks müssen sich die 
Unternehmensorgane jährlich zu den Empfeh-
lungen des PCGK – und damit implizit zu ihrer 
eigenen Arbeit – erklären. Der PCGK enthält 
Empfehlungen, Anregungen sowie Wiedergaben 
geltenden Rechts. Während von Anregungen ohne 
Hinweispflicht abgewichen werden kann, müssen 
Abweichungen von Empfehlungen im jährlichen 
Corporate Governance-Bericht offengelegt und 
begründet werden (Comply or Explain-Mecha-
nismus). Die Erklärungen sind zudem auf den 
Internetseiten der Unternehmen oder im elek-
tronischen Bundesanzeiger dauerhaft öffentlich 
zugänglich zu machen.

Der PCGK besteht aus sieben Kapiteln. Nach einer  
Einleitung werden zunächst die Aufgaben der An-
teilseignerversammlung konkretisiert. Anschlie-
ßend wird die Zusammenarbeit von Geschäftslei-
tung und Überwachungsorgan thematisiert, wobei 
die Überwachungsorgane und deren Vorsitzende zu 
einer aktiven Zusammenarbeit mit den Geschäfts-
führern verpflichtet werden. Im Kapitel über die 
Geschäftsleitung wird dann unter anderem vorge-
geben, dass Abfindungszahlungen bei einem vor-
zeitigen Ausscheiden von Geschäftsleitungsmitglie-
dern den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht 
überschreiten sollen. Zudem dürfen an Mitglieder 
in Unternehmensgremien und ihre Angehörigen 
keine Kredite vergeben werden. Im Kapitel über 
die Überwachungsorgane werden diese unter an-
derem dazu angehalten, die Erstbestellungsdauer 
von Geschäftsleitungsmitgliedern auf drei Jahre 
zu begrenzen. Schließlich wird im Kapitel Trans-
parenz die Berichterstattung thematisiert, welche 
durch den Corporate Governance-Bericht erfolgt. 
In diesem Bericht sind u.a. die Vergütungen für 
die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Über-
wachungsorgans offenzulegen. Das abschließende 
Kapitel widmet sich Fragen der Rechnungslegung 
und Prüfung. Danach sind Jahresabschlüsse und 
Lageberichte regelmäßig in entsprechender An-
wendung der handelsrechtlichen Vorschriften für 
große Kapitalgesellschaften aufzustellen und nach 
diesen Vorschriften zu prüfen. Im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung hat der Wirtschaftsprüfer 
festzustellen, ob die Erklärungen zum PCGK ab-
gegeben und veröffentlicht wurden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass viele Re-
gelungen des PCGK in Analogie aus dem DCGK 
übernommen worden sind. Anpassungen waren 
jedoch unter anderem wegen der größeren Zahl an 
Rechtsformen im öffentlichen Bereich notwendig. 
Außerdem sind die Regelungen des PCGK zum Teil 
restriktiver als jene des DCGK.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die 
Bedeutung des PCGK durch die Begrenzung auf 
die Beteiligungen des Bundes beschränkt ist. Auf-
grund seiner Regelungsdichte sowie seiner Aktu-
alität ist der PCGK aber geeignet, als Benchmark 
für die zahlreichen bereits existierenden Kodizes 
anderer Einrichtungen im öffentlichen Sektor zu 
dienen. 
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