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Anrede 

Corporate oder auch Good Governance wird lt. Wikipedia als ein „gutes Steuerungs-

und Regelungssystem einer politisch-gesellschaftlichen Einheit“ verstanden. 

Für den Bereich der privaten Unternehmen gibt es den Good Governance-Kodex. 

Dort sind Grundsätze festgelegt, die grundsätzlich auf öffentliche Unternehmen 

übertragbar sind. Auch die Europäische Kommission hat vor einiger Zeit Leitlinien

für ein „Gutes Regieren“ aufgestellt, die in Schlagworten wie folgt lauten:

- Offenheit 

- Partizipation

- Verantwortlichkeit 

- Effektivität

- Kohärenz. 

Man kann durchaus darüber nachdenken, ob diese Grundsätze der EU auf öffentliche

Unternehmen Anwendung finden können. Dennoch wird über einen Public-Corporate-

Governance-Kodex diskutiert, z. B. auch im Arbeitskreis Wirtschaft und Beteiligungen

der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Warum? 

Die Corporate-Governance-Grundsätze konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die

Probleme, die sich durch die Trennung zwischen Kapitaleigentum und Kontrolle

ergeben. Kernstück ist deshalb die Frage der Beziehungen zwischen Aktionären und

Management. 

Bei öffentlichen Unternehmen ist die Situation häufig etwas anders, da das Gesell-

schafterinteresse in der Regel identisch ist mit dem Unternehmensinteresse.
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Historisch gesehen knüpft die moderne Staatsverwaltung an eine Jahrhunderte alte

Tradition an, wenn sie sich privatwirtschaftlich betätigt. Bereits im 14. Jahrhundert

finden sich Beispiele für Beteiligungen des Staates, wie z. B. das „Königliche Hofbräu-

haus“ in München. 

Heute gliedern sich die Beteiligungen auf nach erwerbswirtschaftlichen Unternehmen 

(z. B. die Flughäfen München und Nürnberg oder die GSB - Sonderabfall-Entsorgung

Bayern), nicht-erwerbswirtschaftlichen Unternehmen (z. B. die Stadibau - Gesellschaft

für den Staatsbedienstetenwohnungsbau oder Bayern International, die Gesellschaft

für internationale Wirtschaftsbeziehungen) und nach Staatsbetrieben 

(z. B. die Spielbanken oder die Staatsbäder).

Ich will mich diesem Thema ganz praktisch nähern.

1. Das Wertesystem des öffentlichen Unternehmens

Ein öffentliches Unternehmen definiert sich durch seinen öffentlichen Zweck.

Diese Zweckbestimmung ist zugleich eine immanente Schranke vor der selbständigen

Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Voraussetzung für die Gründung oder die 

Beteiligung der öffentlichen Hand sind das unmittelbare staatliche Interesse an

der Aufgabenerfüllung und der Umstand, dass der Zweck nicht besser oder 

wirtschaftlicher in anderer Weise erreicht werden kann (Art. 65 BayHO). 

Den Umfang dieser Staatstätigkeit in privater Rechtsform können Sie in Bayern

dem jährlichen Beteiligungsbericht des Finanzministers entnehmen. Zumindest bei

den größeren Städten dürfte es ähnliche Auflistungen geben. 

Ich will es noch einmal positiv formulieren: Die Gründung eines öffentlichen 

Unternehmens ist gerechtfertigt, wenn es sich um eine öffentliche Aufgabe

handelt und die private Rechtsform zusätzlichen Nutzen schafft. Die Tätigkeit 

des Unternehmens muss die kostengünstigste Leistung zum unmittelbaren

Nutzen der Bürger darstellen.  Aus dieser Gemeinwohlorientierung ergibt sich,

dass der monetäre Erfolg kein vorangiges Ziel und die bloße Maximierung des

Gewinns nicht alleiniger Unternehmenszweck sein kann. Beteiligungen sind nicht

dazu da, dem Staat als Unternehmer ein wirtschaftliches Betätigungsfeld zu 
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eröffnen. Profitabilität ist also nicht entscheidend!  Auch dies schafft immanente

Grenzen, z. B. für die Teilnahme am Wettbewerb.

Für das öffentliche Unternehmen gelten Recht und Gesetz wie für jedes andere

Unternehmen im privaten Bereich auch. Einzelne Regelungen sind jedoch wegen

der Eigentümerstruktur modifiziert; zusätzliche Vorschriften des öffentlichen

Rechts sind dazugekommen. Sie kennen die Unterschiede, dennoch will ich

einige beispielhaft nennen:

- Der Rechnungshof hat Prüfungs- und Unterrichtungsrechte.

Die Beteiligungsverwaltung unterliegt einer besonderen Berichtspflicht

gegenüber der Finanzkontrolle (Art. 69 BayHO, Art. 92 BayHO, § 54 HGrG).

- Der öffentliche Gesellschafter hat erweiterte Informationsrechte im Rahmen der

Jahresabschlussprüfung in Form eines Fragenkatalogs nach § 53 HGrG.

- Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft

entsandt worden sind, unterliegen einer Berichtspflicht, auch soweit vertrauliche

Unternehmensinterna (§ 394 AktG) betroffen sind.

Apropos Eigentümer. Wer ist eigentlich Eigentümer des öffentlichen Unter-

nehmens? Der Freistaat Bayern? Regierung und Landtag sind es jedenfalls

nicht. Sie repräsentieren lediglich den eigentlichen Eigentümer oder sind für die

Rahmenbedingungen und die operative Steuerung im Rahmen der Gewalten-

teilung zuständig. 

Anteilseigner ist die Gebietskörperschaft, und das sind auch die Bürger. 

Deshalb muss der Nutzen eines solchen Unternehmens ihnen auch zufließen.

Die Diskussion verstärkt sich nicht zuletzt deswegen, weil vermehrt Aufgaben 

der öffentlichen Hand ausgelagert werden. Mehr und mehr private Unternehmen

werden gegründet zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Gerade öffentliche

Unternehmen sind aber dem Steuerzahler in besonderem Maße verpflichtet; 

die knappen Mittel müssen sensibel und wirtschaftlich eingesetzt werden. 
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Der Gewinn für den Eigentümer-Bürger besteht darin, dass die öffentliche 

Aufgabe erfüllt wird, und zwar zu Kosten, die bei anderer Struktur und Rechts-

form nicht günstiger wären. Dabei spreche ich keineswegs gegen betriebswirt-

schaftliches Ertragsdenken auch in diesen Unternehmen. Für sie gilt nach der

Haushaltsordnung ebenfalls der Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit. Für eine GmbH zur Entsorgung von Abfällen ist es aber beispielsweise nicht

vorrangiger Zweck, einen Deckungsbeitrag für den Staatshaushalt zu leisten. 

Etwas anderes gilt für Unternehmen, die mit Geld umgehen und dieses mehren

sollen, wie etwa eine Landesbank. Beim Hofbräuhaus ist es natürlich 

selbstverständlich, dass es im staatlichen Interesse betrieben wird und dadurch

Geld in die staatliche Kasse fließt.

2. Besonderheiten bei öffentlichen Unternehmen

2.1 Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder

Im Gründungsakt oder in den Satzungen wird regelmäßig festgehalten sein, dass

ein Vertreter der Beteiligungsverwaltung ein Mandat im Aufsichtsrat innehat. 

Der öffentliche Zweck wird in aller Regel repräsentiert durch die einzelnen Fach-

ministerien. Bei der Auswahl gilt hier vornehmlich der Grundsatz „von oben nach

unten“, weil „oben“ der größere Sachverstand und die größere Erfahrung 

vermutet werden. 

Werden Parlamente oder Kommunalorgane einbezogen, finden sich häufig nach

dem Proporzprinzip neben den gesetzten geborenen Mitgliedern (z.B. Bürgermeister)

weitere Mitglieder entsprechend der repräsentativen Zusammensetzung.

Diese Kriterien in der Auswahlentscheidung sind grundsätzlich nicht zu bean-

standen. Es sollte aber mehr dazukommen, weil auch öffentliche Unternehmen

nach wirtschaftlichen Regeln und Grundsätzen geführt werden müssen. Für die

Geschäftstätigkeit der Unternehmensführung trägt das einfache Mitglied im Auf-

sichtsrat ebenso die Verantwortung und muss von seinem Wissen, 

seiner Ausbildung und Erfahrung her diese Entscheidungen nachvollziehen, 

hinterfragen oder beanstanden können. Jedes Aufsichtsratsmitglied muss den
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Rahmen seiner Mandatstätigkeit genau kennen. Unbedingt erforderlich ist, 

dass die Entsandten für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgabe hinreichend

geschult und erfahren sind. Es bedarf spezieller Kenntnisse, um Informations-

und Kontrollrechte im kaufmännischen, gesellschaftsrechtlichen und technischen 

Bereich wirksam wahrnehmen zu können. Auch politische Mechanismen sollten

hinreichend bekannt sein. Allerdings gilt trotz der Gemeinwohlorientierung des 

öffentlichen Unternehmens die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass auch

hier dem Gesellschaftsrecht der Vorrang einzuräumen ist.

2.2 Geborene Mitglieder des Aufsichtsrats 

Nicht selten sehen Gesellschaftsverträge oder Satzungen des Unternehmens

vor, dass Minister, Bürgermeister oder ähnliche Mandatsträger kraft Amtes 

Mitglied oder Vorsitzender des Aufsichtsgremiums sind. Für Aktiengesellschaften

ist dies unzulässig. Das Aktiengesetz sieht nämlich entweder die Wahl durch die

Hauptversammlung oder ein Entsendungsrecht aufgrund Satzung vor (§ 101

AktG). In freiwilligen Aufsichtsgremien gelten diese Regelungen allerdings nicht.

Für mich ist dies ein erster und wichtiger Punkt der Diskussion um Good Governance

in öffentlichen Unternehmen.

2.3 Das Aufsichtsratsmandat ist kein Ehrenamt, es ist ein höchstpersönliches Amt

Es setzt vor allem ausreichend Zeit voraus für die Vorbereitung der Sitzung, für

die Sitzung selbst, für Gespräche mit der Geschäftsführung oder für die 

verantwortungsvolle Wahrnehmung und Befassung mit Prüfberichten. 

Die Mitglieder sollten zeitlich in der Lage sein, sich um die spezifischen Fragen

eines öffentlichen Unternehmens zu kümmern und ihr Mandat bei den Sitzungen

persönlich wahrzunehmen. Wichtig wäre darüber hinaus eine längerfristige 

Begleitung, und dies nicht nur bei den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen. 

Diese Forderungen sind häufig nur schwer vereinbar mit der Hektik und dem

Termindruck, unter dem Führungspersönlichkeiten in der Verwaltung oder 

politische Entscheidungsträger stehen. 
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2.4 Größe des Aufsichtsgremiums

Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat müssen wirksam und vertrauens-

voll zusammenarbeiten. Dies erfordert auch angemessene Gremienstrukturen. 

Häufig führen die Gesellschafterstruktur oder die Berücksichtigung von Vertretern

verschiedenster Einzelinteressen in einem Aufsichtsgremium zu einer Aufblähung,

die den Aufsichtsrat arbeitsunfähig macht. Bereits in seinem Jahresbericht 1996

hat der ORH darauf hingewiesen, dass große Aufsichtsgremien ineffizient sind.

Beispielsweise hatten die von der Bayerischen Versorgungskammer vertretenen

Anstalten Aufsichtsorgane mit teilweise jeweils mehr als 30 Mitgliedern. 

Besser sind kleine und straff organisierte Überwachungsgremien. 

Der Kodex schlägt im Übrigen vor, ggf. fachlich qualifizierte Ausschüsse zu

bilden, um so die Effizienz der Aufsichtsratsarbeit zu steigern und die fundierte

Behandlung komplexer Sachverhalte zu ermöglichen. Soweit Ausschüsse 

Entscheidungsbefugnisse haben, müssen diese dazu legitimiert sein und dem

Gesamtgremium Rechenschaft ablegen.

3. Offenheit und Transparenz

3.1 Kontrollrechte

Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Vorstand und 

Aufsichtsrat wie auch in den Organen selbst voraus. Interessenskonflikte müssen

offengelegt werden. Nach Art. 111 AktG kann der Aufsichtsrat die Bücher der

Gesellschaft einsehen und prüfen. Eine gedeihliche organübergreifende Kooperation

zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist über dieses Prüfrecht hinaus 

entscheidende Voraussetzung einer Good Governance. Nur dann kann der 

Aufsichtsrat die ihm zugewiesenen Kontrollaufgaben innerhalb des Unternehmens

wirksam wahrnehmen. Gestärkt werden die Rechte des einzelnen Aufsichtsrats-

mitglieds nicht zuletzt durch die Pflicht zur regelmäßigen Berichterstattung durch

den Vorstand. § 90 AktG regelt sowohl den Inhalt wie auch die Häufigkeit dieser
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Berichte. Nach innen und außen gelten selbstverständlich die Grundsätze der

Vertraulichkeit und des Datenschutzes. 

Ein Beispiel aus unserer Prüfungspraxis: Bei einer AG haben wir festgestellt,

dass Höhe und Zusammensetzung der Vorstandsvergütung (Fixum, Tantieme,

Boni, Gewinne aus Firmenbeteiligungen, Aktienbezugsrechte und andere 

langfristige Erfolgskomponenten) dem Aufsichtsrat nicht bekannt waren. 

Ein Ausweis im Abschlussbericht erfolgte nicht. 

3.2 Überwachung und Interdependenz

§§ 116 Satz 1 und 93 Abs. 1 AktG regeln, dass die Aufsichtsratsmitglieder bei 

ihrer Überwachungsaufgabe die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften

Geschäftsleiters anzuwenden haben. Hierzu kann ich einige Beispiele 

aus unseren Prüfungen berichten: 

Bei der Regentalbahn AG1 wurden die Manager-Bezüge durch den Aufsichtsrat

nicht gedeckelt; die Vorstandsvergütung erreichte die Grenze von 500 T€/Jahr. 

Die Angemessenheit der Gesamtbezüge im Sinne von § 87 AktG war nicht mehr 

gegeben. Der ORH hat die Gremienverantwortung des Aufsichtsrats gerügt. 

Bei einer Prüfung haben wir festgestellt, dass ein Aufsichtsratsmitglied 

Repräsentant einer Einrichtung war, die selbst als Dienstleister für das öffentliche

Unternehmen gearbeitet hat. Ein solcher potentieller Interessenskonflikt muss 

zumindest offengelegt werden, wenn er schon  nicht vermieden werden kann.

Eine solche Feststellung haben wir im Übrigen nicht nur einmal getroffen. 

Bei zwei Unternehmen hatte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der beiden staat-

lichen Gesellschaften zugleich die Funktion eines Aufsichtsrats eines privaten

Geschäftsbesorgungsunternehmens inne. Dieser Interessenskonflikt des 

Aufsichtsratsvorsitzenden wurde nicht offengelegt. 

1 ORH-Jahresbericht 2001
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Wir haben auch Beratungstätigkeiten eines Aufsichtsratsmitglieds für das 

öffentliche Unternehmen gefunden. Der Bundesgerichtshof2 hat erst kürzlich hier 

allgemein und auch im konkreten Fall Klarheit geschaffen; der Beratungsvertrag

zwischen einer Aktiengesellschaft und einem ihrer Aufsichtsratsmitglieder wurde

für unzulässig erklärt. Denn - so der BGH - die Kontrolltätigkeit als Aufsichtsrat

umfasst auch die Beratung des Vorstands in Fragen der Zweckmäßigkeit und

Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung. Daher muss der Kontrolleur jetzt

auch seine Beratungshonorare zurückzahlen.

3.3 Politische Verantwortung gegenüber dem Parlament

Exekutive und parlamentarische Gremien nehmen Steuerungs- und 

Überwachungsaufgaben auch für öffentliche Unternehmen als Repräsentanten

des Bürgers wahr. Zwar sind Frage- und Informationsrecht der Abgeordneten und

die korrespondierenden Antwortpflichten in der Bayerischen Verfassung nicht 

ausdrücklich geregelt. Am 26. Juli 2006 hat aber der Bayerische Verfassungs-

gerichtshof3 zu diesem Thema entschieden, dass sich die parlamentarische 

Kontrolle nicht nur auf das Tätigwerden des Staats in den Formen des öffentlichen

Rechts erstreckt. Kontrolliert wird jegliche Staatstätigkeit, auch wenn sich der Staat

privatrechtlicher Unternehmensformen bedient. Die Verantwortlichkeit besteht laut

dieser Entscheidung nämlich überall dort, wo die Exekutive letztlich für das

Handeln eines privaten Rechtsträgers verantwortlich zeichnet, sie also Einfluss-

möglichkeiten besitzt. Entsprechendes gelte für Unternehmen, die gemeinsam von

Privaten und der öffentlichen Hand gehalten werden, wenn sie von der öffentlichen

Hand beherrscht werden. Denn im beherrschenden Einfluss der öffentlichen Hand

ist ein sachlicher Grund zu sehen, sie der demokratischen Kontrolle zu unterwerfen,

auch wenn dadurch private Interessen (mit) berührt sein könnten. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass das Verhalten der von der öffentlichen Hand in die 

Unternehmensgremien entsandten Vertreter (das sind auch Privatpersonen)

auch der parlamentarischen Kontrolle unterliege.

2 AZ.: II ZR 151/04

3 AZ.: Vf. 11-IVa-05
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4. Wirksame Kontrolle öffentlicher Unternehmen 

4.1 Rechnungskontrolle

Eine wirksame interne Rechnungskontrolle und insbesondere eine

funktionierende Abschlussprüfung sind notwendig, um für effektives und 

effizientes Handeln zu sorgen. § 53 HGrG regelt die besonderen Rechte der 

Gebietskörperschaft gegenüber dem privatrechtlichen Unternehmen, vor allem

hinsichtlich des Umfangs des Prüfungsberichts. Dieser Bericht ist unverzüglich

vorzulegen. 

Der neu gefasste Entwurf des IDW-Prüfungsstandards umfasst jetzt auch einen

Fragenkatalog, der auf alle Abschlussprüfungen von solchen Unternehmen 

anzuwenden ist. Er gibt Hinweise für die erweiterte Prüfung und Berichterstattung

nach § 53 HGrG. Aufgenommen sind hier z. B. Fragen nach der Ordnungsmäßigkeit

der Geschäftsführungsorganisation und der Geschäftsführungstätigkeit, aber

auch zur Vermögens- und Finanzlage.

Zwei Beispiele zu diesem Thema aus unseren Prüfungen:

- Bei einer Gesellschaft wurde eine unrichtige Lagebeurteilung testiert: 

Trotz fehlender Ordnungsmäßigkeit und Funktionsfähigkeit von Rechnungs-

wesen und Controlling sowie fehlender Funktionstrennung von Buchhaltung und

operativem Geschäft hatte die Wirtschaftsprüfer-Gesellschaft den Lagebericht

des Geschäftsführers uneingeschränkt testiert. In ihrem Prüfungsbericht nach 

§ 53 HGrG wurde der Eindruck erweckt, es sei alles in bester Ordnung. 

Der ORH gelangte in seiner Prüfung zu der Auffassung, dass die verantwortlichen

Abschlussprüfer die einschlägigen IDW-Standards nicht beachtet und damit ihre

Sorgfaltspflichten verletzt haben. Der Beteiligungsverwaltung wurde vorgeschlagen,

die beiden Prüfer für einen gewissen Zeitraum von der Prüfung staatlicher 

Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen auszuschließen.

- Bei einer Kammer wurden die Abschlussprüfer langjährig wiederbestellt; darüber

hinaus waren sie den geprüften Anstalten vielfach noch durch Beratungsmandate

verbunden. Der ORH hat im Schriftwechsel eine Trennung von Beratungs- und
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Prüfungsmandaten empfohlen. Es ist bedenklich, wenn große Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften, die über Tochtergesellschaften de facto auch Unternehmens-

berater sind, ihre eigenen Empfehlungen später prüfen.

Ausgelöst von internationalen Unternehmenspleiten hat es immer wieder

Diskussionen gegeben, wie lange der gleiche Wirtschaftsprüfer beim gleichen

Unternehmen eingesetzt werden kann oder soll. Einerseits kann der fest oder auf

lange Zeit bestellte Abschlussprüfer sich kritischer mit dem Kunden auseinander-

setzen und durch unterschiedliche Prüfungsschwerpunkte den Prüfungsplan

effektiver gestalten. Andererseits verliert möglicherweise ein fest angestellter

Prüfer seine kritische Unbefangenheit gegenüber dem Unternehmen. Wenig

Wettbewerb führt ganz generell zu Interessenskonflikten. Leitlinie sollte sein, 

dass zu enge Beziehungen zwischen Abschlussprüfer und Unternehmen

vermieden werden. Der ORH hat schon häufiger einen regelmäßigen Wechsel der

Wirtschaftsprüfer gefordert. Wir haben uns damit nicht ganz durchsetzen können;

allerdings ist immerhin ein Umdenkungsprozess ausgelöst worden. 

Eine Lösung ist die sog. interne Rotation, dass also beim Wirtschaftsprüfer-

unternehmen zumindest personelle Wechsel erfolgen. Mit dem neuen § 319 a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 (in Verbindung mit Satz 4) HGB gilt nun ab 2007, dass das

gleiche Wirtschaftsunternehmen maximal sieben Jahre in einer Reihe testieren

darf; bei Gesellschaften genügt die erwähnte interne Rotation.

4.2 Unabhängige und transparent handelnde Aufsichtsräte

Der Aufsichtsrat in öffentlichen Unternehmen besteht vielfach aus entsandten

Mitgliedern, die das Überwachungsmandat vorrangig ihrer öffentlichen Funktion

und nicht ihrer unternehmerischen Erfahrung verdanken. Der Bund hat 2001

seine Hinweise für die Verwaltung von Bundesbeteiligungen neu gefasst und

insbesondere die Regelungen zur Berufung und Tätigkeit der Überwachungs-

organe verfeinert. Bayern hat ebenfalls Leitlinien für die Tätigkeit staatlicher

Vertreter in Aufsichtsgremien aufgestellt und u. a. festgelegt:
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- jeder Mandatsträger darf höchstens fünf Aufsichtsmandate wahrnehmen

(Vorsitz wird doppelt gerechnet)

- zeitliche Beschränkung der Mandatsausübung 

(zwei volle Amtsperioden)

- Berichtspflichten gegenüber der Ressortspitze und Berichte an den Ausschuss

für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags, z. B. bei 

kritischen Unternehmensentwicklungen

4.3 Beteiligungsverwaltung

Sie nimmt eine Schlüsselstellung ein und muss die die vom Staat entsandten

Vertreter in den Aufsichtsräten unterstützen. 

Bei dieser Stelle ist das gesammelte Fachwissen konzentriert; es sollte dann

auch allen Vertretern in den Aufsichtsräten der öffentlichen Unternehmen zur

Verfügung gestellt werden. Ich halte dies für die beste und schnellste

Möglichkeit, die Qualität der Kontrolle durch den Aufsichtsrat zu verbessern. Hier

müssen auch die Koordinierung und Abstimmung von Aufsichtsratsmitgliedern der

öffentlichen Hand stattfinden. Ein Aufsichtsrat darf kein Amt „nebenbei“ sein.

Seiner Bedeutung entsprechend ist ein ausreichender Input nicht nur an Zeit,

sondern auch an Fachwissen notwendig. Ein kontinuierlicher Informations-

austausch der fachlichen und der Gesellschaftervertreter, und zwar nicht nur

während der Aufsichtsratssitzungen, wäre für beide Seiten von Vorteil.

5. Schlussbemerkung

Die Prüfungserfahrungen des ORH zeigen, dass sich bereits jetzt die 

Beteiligungen des Freistaats im Wesentlichen an den allgemeinen Grundsätzen

ordnungsgemäßer Unternehmensleitung und Unternehmensführung orientieren. 

Ein ständiger Verbesserungsprozess ist dennoch möglich und notwendig. Wichtig

ist ein erhöhtes Bewusstsein über die Aufgabe und die Verantwortung, die auf 

jeder Seite in der richtigen Weise wahrgenommen werden müssen. 
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Public Governance bedeutet für mich mehr Professionalisierung der Aufsichts-

räte als Gremium und im Einzelnen für das Mandat. Das erfordert in erster Linie

die richtige Auswahlentscheidung, bessere Kenntnis über Rolle und 

Verantwortung des Mitglieds im Aufsichtsrat und eine Beteiligungsverwaltung,

die mit ihrem gesamten Wissen Aufsichtsräte wirkungsvoll unterstützt.

Braucht es dafür einen Kodex?

Ich glaube, dass die bestehenden rechtlichen Grundlagen ausreichen. Sie 

müssten nur stärker bewusst sein und angewendet werden. Ich stimme eher

dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier , zu,

der kürzlich ausdrücklich davor gewarnt hat, jedes gesellschaftliche Problem mit

einem neuen Gesetz lösen zu wollen. Er hat recht, wenn er sagt: 

„In Deutschland gibt es kein Gesetzes-, sondern ein Vollzugsdefizit.“4 

4 SZ vom 18.09.2006, Seite 5


