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I. Public Corporate Governance – Argumente und Gegenargumente 

Die Frage nach dem Sinn und Zweck eines Corporate Governance Kodexes für öffentliche 
Unternehmen wird kontrovers beantwortet. Die Reihe der Kritiker ist lang. Sie befürchten 
weitere bürokratische Auflagen sowie eine Ziellosigkeit des Unterfangens, angesichts der 
vorhandenen Vielfalt öffentlicher Unternehmen. Eine einheitliche Sprachregelung wird als 
nicht möglich eingeschätzt. Zudem gebe der Gesetzgeber bereits genügend Sonderregelungen 
und Leitlinien für die Führung und Steuerung öffentlicher Unternehmen vor, so dass der 
Handlungsrahmen hierfür optimal abgesteckt sei. Neben der Vielfalt öffentlicher Unter-
nehmen in Größe und Rechtsform müsse zudem die Unterscheidung zwischen Unternehmen 
auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene berücksichtigt werden. Auch dies könne in einem 
einheitlichen Kodex nicht zufriedenstellend abgebildet werden. Und schließlich: Öffentliche 
Unternehmen näherten sich der Realität der Privatwirtschaft an. Für börsennotierte öffentliche 
Unternehmen finde der Corporate Governance Kodex Anwendung. Für alle anderen eine 
eigene Parallelwelt aufzubauen, sei nicht förderlich. 
Diese Stimmen sind ernst zu nehmen und die Einwände durchaus berechtigt. Interessant sind 
in der Gruppe der Kritiker jedoch diejenigen, die sich der Einführung eines Corporate 
Governance Kodexes zunächst eher skeptisch genähert haben, dann aber durch praktische 
Erfahrung ihr ablehnendes Urteil revidieren bzw. zumindest relativieren. 
So berichtete jüngst der Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK, Dr. Ulrich Schröder, auf 
einer Veranstaltung im Dezember 2006 (Public Corporate Governance für öffentliche 
Unternehmen. Erfahrungen – Erfolge – Perspektiven) in Düsseldorf, dass er das Projekt der 
Entwicklung und Einführung eines Public Corporate Governance Kodexes für die 
NRW.BANK von seinem Vorgänger im Amt, Dr. Bernd Lüthje, übernommen und es zunächst 
unter gewissen Vorbehalten weitergeführt habe. Einmal umgesetzt, war er jedoch von der 
Sinnhaftigkeit des Projektes zumindest für die Abläufe in der größten Landesbank 
Deutschlands überzeugt. Vor allem hinsichtlich Klärung der Zuständigkeiten, Rollen, Verant-
wortlichkeiten und Abgrenzung der Einflussmöglichkeiten der unterschiedlichen Organe auf 
Entscheidungsprozesse sei der Kodex ein unterstützendes und nützliches Instrument. Auch die 
Vorsitzende des Verwaltungsrates der NRW.BANK, die Ministerin für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Christa Thoben, gestand dem 
Kodex auf der oben genannten Veranstaltung trotz einer Reihe eher kritischen Anmerkungen 
die Funktion eines „selbstverpflichtenden Selbstportraits” mit dem Inhalt: „Das sind wir, so 
arbeiten wir" zu (Veranstaltung: Public Corporate Governance für öffentliche Unternehmen. 
Erfahrungen – Erfolge – Perspektiven, Düsseldorf 2006). 
 
II. Mehr Transparenz durch gute Unternehmensführung 

Gute Unternehmensführung kann nicht verordnet werden, doch ihre Notwendigkeit ist 
unumstritten. Dies gilt auch, wenn nicht sogar in besonderem Maße für öffentliche 
Unternehmen – und zwar unabhängig von ihrer Rechtsform. Insbesondere über die 
Transparenzfunktion, als wesentlichem Ziel eines solchen Kodex sagte die Ministerin Christa 
Thoben: „...Sie ist unverzichtbar und von ihr benötigen wir mehr..." 
Die Diskussion ist also vielschichtig und wird wenig systematisch geführt. Der Gesetzgeber, 



der sich dem Thema Corporate Governance für börsennotierte Unternehmen aufgrund 
aktueller Anlässe, wie Börsenskandale, Bilanzmanipulationen, etc., mit einer Reihe 
gesetzlicher Regelungen und der Einsetzung der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex" angenommen hatte, bleibt bei der kodifizierten 
Rahmengestaltung guter Unternehmensführung für öffentliche Unternehmen zurückhaltend. 
Hatte die Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, im November 2005 noch angekündigt, 
in der laufenden Legislaturperiode auch für die öffentlichen Unternehmen eine entsprechende 
Kommission einzusetzen, so sagte sie ein Jahr später, im November 2006, dass sich nun 
(lediglich) eine interne Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) und dem Bundesministerium der Justiz, mit diesem Thema ausschließlich für die 
Unternehmensbeteiligungen auf Bundesebene befassen werde. 
Aus dem BMF verlautet, dass sich die Arbeitsgruppe gemäß dem Subsidiaritätsprinzip an den 
entsprechenden Vorgaben des OECD-Kodexes für öffentliche Unternehmen orientieren 
werde. Für die Landes- und Kommunalebene habe der Bund kein Mandat. Die Vorgaben auf 
Bundesebene könnten jedoch auch zu einem Vorbild für die Länder und Kommunen werden. 
 
III. Public Corporate Governance: Zum Schutz des öffentlichen Interesses? 

Der Schutz der Interessen der Aktionäre war ein wesentliches Motiv für die Entwicklung der 
Corporate Governance Standards für börsennotierte Unternehmen. Wie sieht es jedoch mit 
dem Schutzbedürfnis der Aktionäre öffentlicher Unternehmen, sprich dem Schutz des Bürgers 
und Steuerzahlers, aus? Ist es über die gewählten Vertreter der Bürgerschaft und deren 
Kontrollfunktionen in den Aufsichtsstrukturen der öffentlichen Beteiligungen ausreichend 
berücksichtigt? Die Shareholderrechte der Bürger sind hier im Vergleich zu entsprechenden 
Kontroll- und Einflussmöglichkeiten in der Privatwirtschaft wesentlich geringer, da allen- 
falls indirekter Art. Die Auftragserteilung an das Management der öffentlichen Unternehmen 
ist auf das Zeitfenster der Wahlen begrenzt. Sie erfolgt dann vom Bürger über Parlament und 
Regierung bis hin zu Verwaltung der Unternehmen sehr indirekt, sozusagen über doppelte 
Bande. Hier zeigt sich eine allgemeine Prinzipal-Agent-Problematik in stark ausgeprägter 
Form, nämlich die Schwierigkeit des Prinzipals, Handlungen des Agenten in dessen eigenem 
Interesse zu erkennen. Dies wird noch dadurch begünstigt, dass der durch das Unternehmen 
zu erfüllende öffentliche Auftrag nicht immer eindeutig definiert und konkretisiert ist. War 
dies in Zeiten einer klar umrissenen öffentlichen Wirkungswelt eine ausreichende 
demokratische Legitimation, so stellt sich die Frage, ob angesichts der Dezentralisierung, 
Diversifizierung und zunehmenden Verselbständigung öffentlicher Unternehmen für die 
Informations- und Kontrollmöglichkeiten der Steuerzahler nicht neue Standards gesetzt 
werden müssten. Ein Public Corporate Governance Kodex kann helfen, in komprimierter und 
verständlicher Form den Informationsweg zur Öffentlichkeit zu ebnen. Er wirkt dabei nicht 
nur vertrauensbildend, sondern kann mögliche Diskussionen auch in einen vereinbarten The-
menrahmen verweisen. Er ist somit auch Schutz der öffentlichen Akteure vor einer möglichen 
Überdehnung externer Mitspracherechte. 
 
IV. Mit Public Corporate Governance gegen Kontrollverluste? 

Die Krise der öffentlichen Haushalte und die Dezentralisierungsanforderungen der EU-
Kommission haben die Welt in Verwaltung und öffentlichen Unternehmen maßgeblich 
verändert. Zur Steigerung der Effizienz der Abläufe in der Kernverwaltung wurden neue 
Steuerungsmodelle bzw. Public Management Strukturen eingeführt. Ein neues Beamtenrecht 
mit leistungsbezogenen Anreizstrukturen verändert darüber hinaus den Handlungsrahmen der 
Beteiligten. Die Ablösung der kameralistischen durch die doppelte Buchführung führt zu einer 



neuen, an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichteten Darstellung der öffentlichen 
Vermögensstruktur. Der Einzug privaten Kapitals in einst hoheitliche Bereiche unterstützt 
zudem den Trend zur Ökonomisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und beschleunigt die 
Verselbständigung der Ausgliederungen. Es ist die Frage, wie der öffentliche Eigentümer 
diesem Kontrollverlust begegnen bzw. Grenzen durch gesicherte Einwirkungs- und 
Kontrollmöglichkeiten ziehen sollte. 
Abzuwarten bleibt darüber hinaus, wie sich die transparente Darstellung der Situation der 
öffentlichen Haushalte mittel- bis langfristig auf die Kreditwürdigkeit der öffentlichen Hand 
auswirken wird. Die Beteiligung privaten Kapitals –auch aus dem internationalen Umfeld – 
an öffentlichen Unternehmen kann die Türen für einen kritischeren Blick auf die Ratings der 
öffentlichen Gebietskörperschaften öffnen und die Welt der Triple A's und günstigen 
Finanzierungskonditionen in Frage stellen. In diesem Kontext kann ein im Unternehmen 
umgesetzter und gelebter Kodex als Ausdruck guter Unternehmensführung zu einem 
Instrument der Glaubwürdigkeit werden, das zum einen hilft, notwendiges privates Kapital an 
die öffentliche Hand zu binden, zum anderen den für Ratingagenturen notwendigen 
Beurteilungsmaßstab eines transparenten und strukturierten Unternehmensmanagements 
bereitzustellen. 
 
V. Ganzheitliche Steuerung öffentlicher Konzernstrukturen 

Die Ausgliederung öffentlicher Beteiligungen ist nicht immer eine Erfolgsgeschichte, sondern 
oft mit Risiken verbunden, die die Gebietskörperschaften eingehen. Der bereits erwähnte 
drohende Kontrollverlust ist nur eine Facette. Hinzu kommen die Sicherheiten und 
Zuwendungen des Gewährträgers, die durch Gewinnabführungen nicht immer gedeckt 
werden. Wirtschaftlich gewinnbringende Bereiche gehen in die Selbständigkeit, wobei die 
Privatwirtschaft zunehmend wettbewerbsrechtlich vor öffentlicher Konkurrenz geschützt wird 
(siehe z.B. den Gesetzentwurf des Innenministeriums von NRW vom 23.1.07 zur Änderung 
der Gemeindeordnung NRW). Die unwirtschaftlichen Bereiche bleiben als Aufgaben der 
Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Für die kommunalen Haushalte bedeutet dies enormen 
Sprengstoff. Für die Kommune heißt das, ihre Rolle als Eigentümer aktiv wahrzunehmen. 
Dies sollte durch ein effizientes Beteiligungs- und Risikomanagement aus einer Hand 
erfolgen. Mit der absehbaren Konsolidierung der kommunalen Einzelabschlüsse entwickelt 
sich zudem eine öffentliche Konzernstruktur, die umso mehr durch ganzheitliche 
Strukturierung und ein entsprechendes Beteiligungsmanagement gesteuert werden sollte. 
Gefordert sind also neue Konzeptionen, die sowohl die öffentlichen „Konzernstrukturen" 
abbilden als auch den Akteuren einheitliche Grundsätze und Handlungsleitlinien an die Hand 
geben. In der Privatwirtschaft hat sich der Corporate Governance Kodex bereits als guter 
Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens bewiesen. Er hilft, 
Steuerungs- und Kontrolldefizite bei privaten Unternehmen abzufedern. Übertragen auf den 
öffentlichen Bereich kann ein solcher Kodex ebenfalls zur Lösung des beschriebenen Steue-
rungs- und Kontrollproblems für die betroffenen Gebietskörperschaften über die 
abgekoppelten öffentlichen Beteiligungen, dezentralisierten Strukturen und Ver-
selbständigung beitragen. Der Kodex wird dadurch auch Bestandteil der notwendigen 
Strategie, Akzeptanz und Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltungen in Deutschland 
zurück zu gewinnen. 
 
VI. Public Corporate Governance Kodex: Inhalte, Ziele, Funktionen 

Der Gestaltungsrahmen für den öffentlichen Eigentümer ist groß und kann mit einem Public 
Corporate Governance Kodex inhaltlich gefüllt werden. Ein solcher Kodex setzt bei den 



gesetzlichen Vorgaben an, wirkt aber darüber hinaus. In einem sehr komplexen Ziel-, 
Erwartungs- und Risikogefüge kann er als Interpre- 
tations- und Handlungsanleitung für alle betroffenen Akteure wirken und somit Transparenz 
und Entscheidungssicherheit bieten. 
Schließlich geht es um die demokratische Legitimation der Eigentümerrolle, die 
Gewährleistung öffentlicher Infrastruktur sowie die Ausrichtung der öffentlichen 
Beteiligungen am öffentlichen Zweck. Es geht darüber hinaus darum, einer kritischeren und 
anspruchsvolleren Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Forderung nach hoher 
Berichtstransparenz entgegenzukommen. Und letztlich kann den wirtschaftlichen 
Effizienzerwartungen nicht nur der Öffentlichkeit sondern auch der privaten Geldgeber sowie 
des privatwirtschaftlichen Wettbewerbsumfelds Rechnung getragen werden. 
In einem von der Ernst & Young AG vorgeschlagenen Musterkodex (Ruter 2005, S. 163 ff.) 
werden unter Beachtung o. g. Erfordernisse folgende Regelungsinhalte berücksichtigt: 
– Definition der Zielsetzung der öffentlichen Einheit, abgeleitet aus einer Ge-
samtkonzeption der Gebietskörperschaft; 
– Festlegung, in welcher Form Interessenträger, Organe und Personen an Führung und 
Kontrolle beteiligt sind; 
– Art und Verfahren der Einflussnahme auf das Unternehmen durch die Ge-
bietskörperschaft und ihre Organe; 
– Grundsätze über die Verhaltensweisen und die Zusammenarbeit der Gremien und 
Organe bzw. der Mitglieder; 
– Notwendigkeit durchzuführender Maßnahmen und Prozesse; 
– Zuständigkeiten; 
– Fachkompetenz; 
– Auswahl, Vergütung und Verhalten der Organmitglieder; 
– Transparenz von Rollenkonflikten und politischen Bindungen; 
– Konzeption eines Risikomanagements und Frühwarnsystems; 
– Interne und externe Informationspflichten; 
– Einheitliches und leistungsfähiges Rechnungs- und Berichtswesen; 
– Evaluation und Kommunikation der Unternehmensführung; 
– Verpflichtung zu wirtschaftlichem Handeln. 
Mit diesem Kodexrahmen ergeben sich Spielräume für eine spezifische Ausgestaltung der 
einzelnen Punkte anhand der jeweils vorherrschenden Bedingungen. Um den Grad der 
Verbindlichkeit zu erhöhen, sollten die Organmitglieder den Kodex nach Abschluss des 
Erstellungsverfahrens unterschreiben. Dies kann mit dazu beitragen, seinen 
ldentifikationsgrad zu erhöhen und die nahezu fehlenden Sanktionsmöglichkeiten der 
Öffentlichkeit zu kompensieren. Die öffentliche Meinung ist zwar für die politischen 
Entscheider eine wesentliche Handlungslegitimation. Sie wirkt jedoch zumeist nur mit 
erheblicher zeitlicher Verzögerung über die alle 4-5 Jahre festgelegten Wahlmöglichkeiten. 
Die Gefahr, dass der Kodex zu einem „zahnlosen Tiger" verkommt und damit letztlich sogar 
kontraproduktiv wirkt, ist daher groß. Diese Schwäche kann nur über ein hohes Maß an 
Selbstverpflichtung und Stringenz in der transparenten Selbstkontrolle aufgefangen werden. 
Der Musterkodex ist so aufgebaut, dass über das in der Privatwirtschaft bewährte Prinzip von 
„comply or explain" eine Grundlage für jährliche Entsprechenserklärungen möglich ist. Es ist 
dabei durchaus denkbar, einzelne Verhaltens- und Anwendungsklauseln abzufragen und diese 
Erklärungen in den Lagebericht als Teil des Beteiligungsberichts einfließen zu lassen, wie es 
das Bundesland Berlin bereits praktiziert. (zur Sanktionierbarkeit des Kodexes siehe auch 
Budäus 2005; S. 15 ff.) 



 
VII Erfahrungen – Praxis überholt Politik 

Gute Unternehmensführung kann wie gesagt nicht verordnet werden. Es ist jedoch wichtig, 
die Fragen der wirtschaftlichen Freiheit und der politischen Verantwortung in Führung und 
Kontrolle öffentlicher Unternehmen nicht weiter auseinanderdriften zu lassen, sondern 
zusammenzuführen. Hierfür ist ein politischer Dialog der beteiligten Kräfte notwendig. 
Die Praxis zeigt zunehmend eigene Wege auf, das Problem individuell zu lösen. 
– Die Landesregierung Brandenburg hat einen Corporate Governance Kodex guter und 
verantwortungsvoller Unternehmensleitung und -kontrolle im Juli 2005 auf den Weg 
gebracht. Inhalt des Kodex bilden Regeln und Handlungsempfehlungen für die Steuerung, 
Leitung und Überwachung der Landesbeteiligungen. 
– Am 3. Mai 2005 wurden die „Hinweise für Beteiligungen des Landes Berlin an 
Unternehmen" vom Berliner Senat beschlossen. Sie gelten nicht nur für Kapitalgesellschaften, 
sondern grundsätzlich für jede Form öffentlicher unternehmerischer Betätigung, z. B. 
Anstalten des öffentlichen Rechts. 
– Am 18. November 2005 wurde der Corporate Governance Kodex für das Diakonische 
Werk Württemberg e. V. verabschiedet. 
– Am 17. Februar 2006 hat die NRW.BANK als erste Landesförderbank in Deutschland 
einen Public Corporate Governance Kodex eingeführt. 
– Am 4. September 2006 wurde der Entwurf eines Public Corporate Governance Kodex 
für die bremischen Beteiligungsgesellschaften vorgestellt. 
– Die Landeshauptstadt Stuttgart hat im Sommer 2006 ein Regelwerk zur Public 
Corporate Governance entwickelt, das die Zusammenarbeit des Gemeinderats, 
der Beteiligungsverwaltung und der kommunalen Beteiligungsgesellschaften 
regelt und damit die Effizienz und Transparenz nachhaltig verbessert. 
Diese Beispiele zeigen, dass immer mehr Kommunen und auch Non-ProfitOrganisationen 
einen Handlungsbedarf erkennen, um eine wahrgenommene Informations- und 
Legitimationslücke zwischen den Unternehmen und deren Umfeld zu schließen. 
Es wäre nicht nur politisch unklug, wollte der Gesetzgeber sowie die Spitzenverbände diesen 
Prozess sich selbst überlassen. 
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