
 
Drucksache 15/ 3359

04.11.2004
 
15. Wahlperiode 
 

 
 

 
 

 

 

Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
 

 
Transparenz im Umgang mit den landeseigenen Unternehmen 

 
Drucksachen 15/2846 und 15/3210  

 
 
 
 
 

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus 
zur Besprechung vor: 

 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 23. September 

2004 Folgendes beschlossen: 
 

„I. 
 
Der Senat wird aufgefordert, ergänzend zu seinem Beschluss 

zum German Corporate Governance Codex, Leitlinien zur Führung 
öffentlicher Unternehmen (Corporate Governance Codex) zu erar-
beiten, die die Standards für eine verantwortungsvolle und trans-
parente Führung der im Landeseigentum stehenden Unternehmen 
regeln. Diese Standards sollen gleichermaßen für Landesbetriebe 
des öffentlichen Rechts wie für Unternehmen des privaten Rechts 
gelten, an denen das Land Berlin direkt oder indirekt, zu 
mindestens 25 % beteiligt ist. Die Einführung eines Corporate 
Governance Codex bei den Unternehmen des privaten Rechts sind 
durch Einflussnahme durch die Vertreter der Landes Berlin und 
vertragliche Vereinbarungen sicherzustellen. 

 
Der Corporate Governance Codex für öffentliche Unternehmen 

soll insbesondere zu folgenden Fragen Regelungen enthalten: 
 
1. Es sind verbindliche Vereinbarungen zwischen dem Land 

Berlin und den Unternehmen über die Unternehmensziele, 
deren operative Konkretisierung und Umsetzung sowie 
deren Kontrolle vorzusehen. 
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2. Dem Land Berlin ist nach folgenden Maß-

gaben Bericht zu erstatten: 
 
a) Es erfolgt eine regelmäßige und detaillierte 

Darstellung über die Erfüllung der verein-
barten Ziele, insbesondere zur finanziellen 
Lage, der wirtschaftlichen Perspektive und 
den wirtschaftlichen Risiken des Unterneh-
mens. 

         Darüber hinaus sind Vergleiche der Plan-
zahlen mit den Ist-Zahlen (Soll/Ist-Verglei-
che) vorzulegen und bei Abweichungen die 
Gründe dafür darzulegen. 

 
b)  Es wird sichergestellt, dass die Informa-

tionsrechte des Landes Berlin nach den §§ 
394 ff. des Aktiengesetzes und §§ 53 ff. des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) er-
füllt werden. 

 
c)  Die Unterrichtung des Abgeordnetenhauses 

von Berlin über die aktuelle Lage, Aus-
richtung und Politik der Unternehmen des 
Landes sowie deren unternehmensbezo-
gene Eckdaten ist durch mindestens 
halbjährliche Berichte zu sichern, um die 
frühzeitige Beteiligung des Abgeordneten-
hauses von Berlin an grundsätzlichen 
Fragen der Beteiligungspolitik des Landes 
zu ermöglichen. 

 
3. Die interne Organisation der Unterneh- 

men und Betriebe ist so zu gestalten, dass 
die Vorgaben des Corporate Governance 
Codex, des Gesetzes zur Kontrolle und 
Tranzparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) und die vereinbarten Unter-
nehmensziele umgesetzt werden. Dabei 
sind insbesondere folgende Grundsätze zu 
beachten: 

 
a) Es ist eine effektive und transparente 

Begleitung der Unternehmens-kontrolle 
durch die Wirtschaftsprüfung unter Beteili-
gung des Aufsichtsgremiums sicherzustel-
len. Die Prüfung erstreckt sich auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
und auf branchenspezifische Risiken. Die 
Wirtschaftsprüfer sind turnusmäßig zu 
wechseln. Interessenskollisionen sind zu 
vermeiden, indem Prüfungs- und Bera-
tungsaufgaben grundsätzlich an verschiede-
ne Unternehmen vergeben werden. 

 
b) Sachfremde Einflüsse oder Absichten der 

Vorteilserzielung sind aus dem Manage-
ment und den Leitungen der Beteiligungen 
fern zu halten. Insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass konkurrierende Unternehmen 
oder andere Beteiligte, die an der Art und 
Weise der Erfüllung einer öffentlichen Auf-

gabe durch ein Unternehmen des Landes 
Berlin ein eigenes Interesse besitzen, weder 
in den Unternehmen, noch über die Kon-
trollgremien Einfluss auf die Unterneh-
menspolitik nehmen oder Kenntnis von 
Geschäftsgeheimnissen erlangen. 

 
c) Alle Kontrollorgane sind umfassend und 

rechtzeitig über die Unternehmensentwick-
lung zu informieren. 

 
d) Für die Besetzung aller Schlüsselpositionen 

(Geschäftsführungen, Vorstände, Leitungs-
funktionen unterhalb der Unternehmens-
spitze) werden sachgerechte Anforderungen 
und durchschaubare, extern nachvollzieh-
bare Verfahren festgelegt. 

 
e) Die Vergütung der Unternehmensleitungen 

wird so geregelt, dass sie leistungsbezogene 
Elemente aufweist, die sich aus dem be-
triebswirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-
mens sowie der Umsetzung der vom Land 
Berlin vorgegebenen Unternehmensziele 
ergeben. Die Höhe der Vergütung für Ge-
schäftsführung, Vorstände und Aufsichts-
gremien (siehe oben unter d.) ist künftig zu 
veröffentlichen. 

 
f) Es ist sicherzustellen, dass die prüfungs-

fähigen mittelbaren Beteiligungen, die 
Rechte der §§ 53 und 54 HGrG in ihren 
Satzungen übernehmen. Die Beteiligungs-
quote bei mittelbaren Beteiligungen zur 
Anwendung des § 53 HGrG wird aus-
schließlich auf Grundlage der nominellen, 
formellen Höhe der Anteile ermittelt, ohne 
„Durchrechnen“ der Anteile der Gebiets-
körperschaft an dem Mutterunternehmen. 

 
g) Für den Fall, dass gegen Grundsätze einer 

ordnungsgemäßen Geschäftsführung ver-
stoßen wird, sind verantwortungs- und haf-
tungsbegründende Tatbestände in den 
Arbeitsverträgen für Schlüsselfunktionen 
einschließlich der Angehörigen der Auf-
sichtsgremien vorzusehen. 

 
4. Das Land Berlin ist über die beabsichtigte 

Besetzung von Schlüsselpositionen des Un-
ternehmens mit ehemaligen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes des Landes 
Berlin, deren Verwendung im Landesdienst 
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, 
rechtzeitig zu informieren. Die Besetzung 
unterbleibt, wenn nach Auffassung des 
Landes Berlin eine Gefährdung seiner In-
teressen zu befürchten ist. 

 
 
 

2 



Abgeordnetenhaus von Berlin – 15. Wahlperiode Drucksache 15/ 3359

 
II. 

 
Der Senat wird weiterhin aufgefordert, die Neu-

aufstellung des Beteiligungsmanagements so auszu-
richten, dass eine effektive Umsetzung und Kon-
trolle der Einhaltung der bestehenden und im 
Rahmen des Codex neu zu schaffenden Bestimmun-
gen ermöglicht wird. Dies setzt voraus, die sich aus 
der Eigentümerfunktion ergebenden Befugnisse des 
Landes Berlin jeweils bei einer Senatsverwaltung zu 
bündeln, die Kontrolle über die Wahrnehmung 
dieser Verantwortung aber dem Senatskollegium in 
Gänze zuzuweisen. 

 
Um eine sachgerechte und verantwortliche 

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion zu gewähr-
leisten, sind im Rahmen des Beteiligungsmanage-
ments die Anforderungen an Qualifikation, Aus-
wahl, Schulung, Begleitung, Kontrolle und Abbe-
rufung der Vertreterinnen und Vertreter des Landes 
Berlin, die in den dafür vorgesehenen Gremien über 
die wirtschaftliche Tätigkeit und das Management 
der Unternehmen Aufsicht führen, festzulegen. Ein 
Teil der unabhängigen Kontrolleure soll über 
branchenbezogenen betriebswirtschaftlichen Sach-
verstand verfügen. Interessenskollisionen (Siehe 
oben unter I. 3. lit. b) sind zu verhindern. 

 
III. 

 
Der Senat wird ferner aufgefordert, die Beteili-

gungsberichterstattung so auszurichten, dass jähr-
lich, spätestens bis zum 30.06. des Folgejahres, ein 
aktueller, aussagekräftiger und für das Abgeordne-
tenhaus sowie für alle Berlinerinnen und Berliner 
einsehbarer Überblick über die wirtschaftlichen 
Rahmendaten der Landesunternehmen und die per-
sonelle Steuerung durch das Land erstellt wird. Es 
sind die Unternehmensleitungen und die Vertrete-
rinnen und Vertreter in den Aufsichtsgremien zu 
benennen und ihre Qualifikationen und ihre 
sonstigen Interessenbindungen anzugeben. In der 
Beteiligungsberichterstattung sind auch die Angaben 
zur Höhe der Vergütungen der Unternehmensleitun-
gen und der Vertreterinnen und Vertreter in den 
Aufsichtsgremien aufzuführen.  

 
IV. 

 
Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus vor 

Einführung des geplanten Corporate Government 
Codex, jedoch spätestens bis zum 31. Oktober 2004 
über die Umsetzung dieses Beschlusses.” 

 
 

Hierzu wird berichtet: 
 
Die vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Rege-

lungen bestehen weitestgehend durch Gesetz oder 
durch das Handeln des Senats bzw. sie befinden sich 
in der Umsetzung. Die umfänglichen und detaillier-

ten Regelungen sollen allerdings nicht bei allen Be-
teiligungsgesellschaften gleichermaßen eingeführt 
werden, da bei weniger bedeutenden Gesellschaften 
die Gefahr einer Überregulierung entstehen kann. 
Weiterer Handlungsbedarf wird daher nicht gesehen, 
sondern es bedarf allein der konsequenten Umset-
zung des bestehenden Regelungswerks. 

 
Abschnitt I 

 
Leitlinien zur Führung öffentlicher Unternehmen 

(Corporate Governance Codex), die die Standards 
für eine verantwortungsvolle und transparente Füh-
rung der im Landeseigentum stehenden Unterneh-
men regeln.  

 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex 

(DCGK) ist entsprechend der Anlage 3 des Berichts 
des Senats vom 10. Februar 2004 an den Haupt-
ausschuss und an den Unterausschuss Vermögens-
verwaltung und Beteiligungen eingeführt worden; in 
dieser Anlage 3 ist auch der davon erfasste Kreis der 
Beteiligungsgesellschaften definiert. Ergänzt wurde 
der DCGK mit einigen immobilienwirtschaftlichen 
Besonderheiten, soweit dies zweckmäßig schien. Bei 
wichtigen Gesellschaften, an denen das Land Berlin 
keine Mehrheit der Anteile hält, sind die Aufsichts-
ratsmitglieder des Landes Berlin gebeten worden, 
sich für dessen Einführung einzusetzen. Künftig 
werden alle neu berufenen Aufsichtsratsmitglieder 
zusammen mit dem „Merkblatt für Aufsichtsratsmit-
glieder“ auch diesen Kodex erhalten.  

 
Der von der Regierungskommission „Deutscher 

Corporate Governance Kodex“ erarbeitete Kodex 
enthält die international und national anerkannten 
Standards guter und verantwortungsvoller sowie 
transparenter Unternehmensführung. Dem Antrag 
der Fraktionen wird damit bereits entsprochen, zu-
mal die vom Senat beschlossene Fassung in Teilen 
über den DCGK der Regierungskommission hinaus-
geht. Der DCGK der Regierungskommission ver-
langt z.B. von den börsennotierten Unternehmen 
lediglich eine Erklärung, dass sie diesen anwenden 
bzw. wo sie – mit welcher Begründung – davon 
abweichen (Entsprechenserklärung). Bei den Betei-
ligungsgesellschaften Berlins werden die Verhal-
tens- und Anwendungsregelungen im einzelnen 
ausdrücklich abgefragt. Die Erklärungen der Ge-
schäftsleitungen und Aufsichtsräte werden Bestand-
teil des Lageberichts der Unternehmen sein. 

 
Der vom Abgeordnetenhaus beschlossene „Cor-

porate Governance Codex“ (CGC) ist weitgehend im 
DCGK, im Aktien- und GmbH-Recht und in der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) normiert. In den 
künftigen „Hinweisen für Beteiligungen des Landes 
Berlin an Unternehmen“ (Beteiligungshinweise) 
sind ergänzende und den Erfordernissen des Landes 
Berlin entsprechende spezifische Regelungen enthal-
ten; z.B. zur Berufung und zu den Aufgaben sowie 
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Verantwortlichkeiten der Aufsichtsräte, zu dem 
Kreis der zustimmungspflichtigen Geschäfte, den 
Berichts- und Unterrichtungspflichten an den Auf-
sichtsrat und an das Land Berlin und zum Risikoma-
nagement. Die Beteiligungshinweise werden nach 
der Beratung im Senat dem Hauptausschuss im 
Laufe des IV. Quartals 2004 zur Kenntnisnahme 
vorgelegt werden.    

 
1. Verbindliche Vereinbarungen zwischen dem 
Land und den Unternehmen. 

 
Der Senat hat in seinem Bericht vom 10. Februar 

2004 dargelegt, dass er turnusmäßig die Zielbilder 
für die unmittelbaren Beteiligungsunternehmen be-
raten und beschließen werde. Diese Zielbilder sind 
von den Fachverwaltungen erstellt worden, der Se-
nat hat diese in seiner Sitzung am 03. August 2004 
beschlossen und dem Hauptausschuss auf der 
Grundlage des Abgeordnetenhausbeschlusses – Drs. 
Nr. 15/2551 (II. B. 65) – vorgelegt. Die Zielbilder 
stellen die Leitlinien für die jährlich abzuschließen-
den Zielvereinbarungen zwischen dem Aufsichtsrat 
und der jeweiligen Geschäftsführung dar. Weitere 
Einzelheiten werden die Beteiligungshinweise bein-
halten.  

 
2. Dem Land Berlin ist nach folgenden Maß-

gaben Bericht zu erstatten: 
a) Regelmäßige, detaillierte Darstellung über 

die Erfüllung der vereinbarten Ziele: finanzielle 
Lage, wirtschaftliche Perspektiven und Risiken, 
Soll/Ist-Vergleiche, Begründung der Abweichungen. 

 
Eine Reihe der Beteiligungsgesellschaften er-

stellen bereits Quartalsberichte. Die Beteiligungs-
hinweise enthalten ein Schema zur Abfassung von 
Quartalsberichten, nach dem auch die Unternehmen, 
die noch keine Berichte abgeben, künftig zu verfah-
ren haben. Das Berichtsschema sieht u.a. die Anga-
ben von Kennzahlen aus der wirtschaftlichen Betäti-
gung, einen Erklärungsteil zur Begründung bei grö-
ßeren Soll/Ist-Abweichungen, die Darlegung wichti-
ger Ereignisse in der Berichtsperiode sowie geplan-
ter Maßnahmen, Prüfergebnisse der Innenrevision 
und Darstellungen zur Risikolage der Gesellschaft 
vor.  

 
In dem Bericht des Senats vom 10. Februar 2004 

wurde in Anlage 2 „Grundsätze des Controlling“ 
ausgeführt, dass es bei diesem Themenkreis in erster 
Linie auf die Zusammenarbeit zwischen der Unter-
nehmensführung und ihrem Aufsichtsrat ankommt. 
Auf diese Zusammenarbeit geht der DCGK gezielt 
ein. Da zu den Verhaltens- und Anwendungsregeln 
des DCGK eine Stellungnahme der Unternehmens-
organe erfolgt, wird offengelegt, ob dem Aufsichts-
rat die für eine sachgemäße Beurteilung über den 
Gang der Geschäfte erforderlichen Informationen 
und Kenntnisse vorgelegt werden; über eventuellen 

Handlungsbedarf werden die Ergebnisse der Stel-
lungnahmen Aufschluss geben.  

 
b) Sicherstellung der Informationsrechte des 

Landes nach den §§ 394 ff. AktG und §§ 53 ff. 
HGrG. 

 
§ 394 Aktiengesetz (AktG) besagt, dass Auf-

sichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Ge-
bietskörperschaft in den Aufsichtsrat entsandt wur-
den, hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebiets-
körperschaft zu erstatten haben, im internen Verwal-
tungsbereich keiner Verschwiegenheitspflicht unter-
liegen. Formal begründet § 394 ff. AktG jedoch kein 
eigenes Informationsrecht des Gesellschafters.  

 
Die Prüfung von Unternehmen, an denen der 

Bund oder die Länder mit Mehrheit beteiligt sind, ist 
durch das „Gesetz über die Grundsätze des Haus-
haltsrecht des Bundes und der Länder (Haus-
haltsgrundsätzegesetz – HGrG)“ geregelt. § 53 
HGrG räumt den Gebietskörperschaften unter be-
stimmten Voraussetzungen Rechte ein, die über 
diejenigen hinausgehen, die den Aktionären nach 
den Vorschriften des Aktiengesetzes zustehen. Nach 
der LHO ist von diesen Rechten bei den Unterneh-
men des privaten Rechts Gebrauch zu machen; im 
Fall von Minderheitsbeteiligungen ist auf die Ein-
räumung dieses Rechts hinzuwirken. Dies geschieht 
entsprechend den Grundsätzen gemäß der Anlage zu 
§ 68 LHO. Einer weitergehenden Regelung bedarf 
es daher nicht.  

 
c) Unterrichtung des Abgeordnetenhauses 

durch mindestens halbjährliche Berichte zur früh-
zeitigen Beteiligung des Abgeordnetenhauses an 
grundsätzlichen Fragen der Beteiligungspolitik: 
aktuelle Lage, Ausrichtung und Politik der Unter-
nehmen, unternehmensbezogene Eckdaten,  

 
Die im Senat beschlossenen Zielbilder werden 

dem Hauptausschuss vorgelegt. Das Abgeordneten-
haus erhält darüber hinaus jährlich einen Beteili-
gungsbericht; der gemeinsame Bericht für die Ge-
schäftsjahre 2002 und 2003 wird im IV. Quartal 
2004 vorgelegt. Der Beteiligungsbericht wird künf-
tig bei Gesellschaften mit dem Lagebericht und dem 
DCGK ergänzt, an denen das Land die Mehrheit der 
Anteile hält und die hinsichtlich Größe, Aufgabe 
und wirtschaftlicher Bedeutung – insbesondere Risi-
kolage – von besonderem Interesse sind. Entspre-
chend dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 
23. September 2004 wird der Senat nunmehr anhand 
der Quartalsergebnisse der jeweiligen Vorperioden 
halbjährlich über die bedeutenderen Unternehmen, 
an denen das Land eine Mehrheit hält, in einem 
angemessenen Umfang Bericht erstatten.   

 
3. Interne Organisation der Unternehmen ent-

sprechend den Vorgaben des Corporate Governance 
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§ 90 AktG sieht detaillierte Berichtspflichten an 

den Aufsichtsrat vor. Des Weiteren hat auch das 
einzelne Aufsichtsratsmitglied Anspruch auf jeder-
zeitige Berichterstattung durch die Geschäftsleitung 
und das Recht, die Bücher und sonstigen Unterlagen 
zu prüfen. Entsprechende Regelungen finden sich 
ergänzend in den Beteiligungshinweisen, ebenso im 
DCGK. Weitere Informationspflichten ergeben sich 
über die Quartalsberichte an den Gesellschafter. 
Daneben hat der Aufsichtsrat Berichtspflichten ge-
genüber dem Gesellschafter aus § 171 Abs. 2 AktG 
über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresab-
schlusses.    

Codex und zur Umsetzung der vereinbarten Unter-
nehmensziele:  

a) Effektive, transparente Begleitung der Un-
ternehmenskontrolle durch die Wirtschaftsprüfung 
unter Beteiligung des Aufsichtsgremiums: Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
der branchenspezifischen Risiken. Turnusmäßiger 
Wechsel der Wirtschaftsprüfer zur Vermeidung von 
Interessenkollisionen und Trennung von Prüfungs- 
und Beratungsaufgaben mit Vergabe an verschiede-
ne Unternehmen. 

   
Die interne Organisation ist Aufgabe der Ge-

schäftsleitung, überwacht durch den Aufsichtsrat. 
Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ist 
integraler Bestandteil der Jahresabschlussberichte 
der Wirtschaftsprüfer, ergänzt mit den Feststellun-
gen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG. Ge-
mäß § 91 Abs. 2 AktG hat der Vorstand/die Ge-
schäftsleitung geeignete Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, 
damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 
Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Entspre-
chende Regelungen sehen die Beteiligungshinweise 
vor, ebenfalls der DCGK; die Prüfung nach § 53 
HGrG erstreckt sich auch auf diesen Bereich.   

 
d) Festlegung extern nachvollziehbarer Ver-

fahren zur Besetzung aller Schlüsselpositionen; 
Geschäftsführungen/Vorstände, Leitungsfunktionen 
unterhalb dieser Ebenen. 

 
Sofern nicht der Gesellschafter nach § 46 

GmbH-Gesetz (GmbHG) die Geschäftsführer be-
stellt und abberuft, ist dies, bei entsprechenden auch 
in Berlin üblichen Bestimmungen in den Satzungen 
der Beteiligungsgesellschaften, Aufgabe des Auf-
sichtsrats; bei Aktiengesellschaften handelt es sich 
um eine ausschließliche Aufgabe des Aufsichtsrats. 
Die Mustersatzung als Bestandteil der Beteiligungs-
hinweise wird auch einen Zustimmungsvorbehalt 
des Aufsichtsrats bei der Bestellung und Abberufung 
von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten 
durch die Geschäftsführung vorsehen; der Zustim-
mungsvorbehalt ist aber auch üblicherweise in den 
bestehenden Satzungen enthalten. Es erscheint 
zweckmäßig, die Festlegung der Auswahlkriterien 
und die Auswahl der Führungskräfte weiterhin beim 
Aufsichtsrat zu belassen, da er damit auch in der 
Verantwortung bleibt. Die Auswahl von Führungs-
kräften wird in einem strukturierten nachvollziehba-
ren Verfahren erfolgen; ggf. werden die Dienstleis-
tungen externer Personaldienstleister in Anspruch 
genommen. 

 
Ein turnusmäßiger Wechsel der Abschlussprüfer 

erfolgt im Einvernehmen mit dem Rechnungshof 
von Berlin. In Fragen möglicher Interessenkolli-
sionen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit 
beratenden Funktionen in Unternehmen sieht der 
DCGK entsprechende Empfehlungen vor. Nach dem 
Vergaberecht sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten nicht daran gehindert, sich um Beratungsmanda-
te bei den Gesellschaften zu bewerben. In der Aus-
wahlentscheidung sind aber mögliche Interessenkol-
lisionen zu berücksichtigen. Jedoch ist darauf zu 
achten, dass keine nach den Vergabebestimmungen 
unzulässige Diskriminierung erfolgt.   

 
b) Fernhalten sachfremder Einflüsse oder von 

Absichten der Vorteilserzielung aus dem Manage-
ment der Beteiligungsgesellschaften. Sicherstellung, 
dass konkurrierende Unternehmen oder andere Be-
teiligte mit eigenen Interessen weder in den Unter-
nehmen, noch über die Kontrollgremien Einfluss auf 
die Unternehmenspolitik nehmen oder Kenntnisse 
von Geschäftsgeheimnissen erlangen. 

 
e) Vergütung der Unternehmensleitungen mit 

leistungsbezogenen Elementen abgeleitet aus dem 
betriebswirtschaftlichen Erfolg und den vom Land 
Berlin vorgegebenen Unternehmenszielen. Veröf-
fentlichung der Vergütungshöhen von Geschäftsfüh-
rungen/Vorständen und Aufsichtsrat.  

 
Die vom Aufsichtsrat mit den Geschäftsführern 

und Vorständen abzuschließenden jährlichen Ziel-
vereinbarungen setzen sich grundsätzlich aus Grund-
gehalt und variablen Gehaltsbestandteilen zusam-
men. Die Beteiligungshinweise und der DCGK 
sehen dafür Regelungen bzw. Empfehlungen vor. 
Auch für die Aufsichtsratsvergütungen selbst beste-
hen Regelungen in den Hinweisen und dem DCGK. 
Obwohl § 53 HGrG nicht ausdrücklich eine Bericht-
erstattung über die Bezüge des Aufsichtsrats, der 
Geschäftsleitung und der Leitenden Angestellten 
vorsieht, erstreckt sich bei Mehrheitsbeteiligungen 

 
Es handelt sich um klassische Elemente in An-

stellungsverträgen für Vorstände und Geschäftsfüh-
rer. Ausdrückliche Regelungen beinhalten auch der 
DCGK und die Beteiligungshinweise; u.a. die Anla-
ge „Hinweise für die Berufung von Mitgliedern der 
Überwachungsorgane“.  

 
c) Umfassende, rechtzeitige Information aller 

Kontrollorgane über die Unternehmensentwicklung. 
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4. Rechtzeitige Information des Landes über 
die beabsichtigte Besetzung von Schlüsselpositionen 
in Unternehmen mit ehemaligen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes, deren Verwendung nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegt. Keine Besetzung, 
wenn das Land eine Gefährdung seiner Interessen 
befürchtet.  

die Prüfung auch darauf (Bezügebericht); bei ande-
ren Beteiligungsverhältnissen wird darauf hinge-
wirkt, dass der Prüfungsgesellschaft auch dieser 
Auftrag erteilt wird. Die Gesamtsumme der Vergü-
tungen für Geschäftsführer und Vorstände wird 
i.d.R. im Beteiligungsbericht auf der Grundlage des 
§ 285 Handelsgesetzbuch (HGB) i.V.m. § 286 HGB 
veröffentlicht; besteht die Geschäftsführung nur aus 
einer Person, wird auf eine Veröffentlichung ver-
zichtet. Zukünftig wird angestrebt, die Einwilligung 
der betroffenen Personen aus den Vorständen bzw. 
der Geschäftsführung zur Veröffentlichung ihrer 
Gehälter zu erlangen. 

 
Die LHO und die Beteiligungshinweise, speziell 

dort die „Hinweise für die Berufung von Mitgliedern 
der Überwachungsorgane“, bestimmen, dass die 
Interessen des Landes Berlin in den Unternehmen 
angemessen zu vertreten sind; dies betrifft insbeson-
dere die Vertretung im Aufsichtsrat. Das den Auf-
sichtsratsmitgliedern mit ihrer Berufung zugesandte 
„Merkblatt für Aufsichtsratsmitglieder“ enthält diese 
Bestimmung ebenfalls. Die Aufgaben des Aufsichts-
rats umfassen auch die Auswahl von Führungsper-
sonal; hierzu auch die Stellungnahme zu Abschnitt I 
Ziffer 3d.  Den Interessen des Landes Berlin kann 
damit entsprochen werden. Der Senat wird in das 
Merkblatt für Aufsichtsratsmitglieder, welches allen 
zugesandt wird, eine zusätzliche Bestimmung auf-
nehmen. Danach sind Aufsichtsratsmitglieder gehal-
ten, die für die Gesellschaft zuständige Fachverwal-
tung und die Senatsverwaltung für Finanzen unver-
züglich über eine beabsichtigte Stellenbesetzung im 
Vorstand oder in der Geschäftsführung mit Personen 
zu unterrichten, die in den letzten 5 Jahren im Land 
Berlin als Staatssekretär/Staatssekretärin oder als 
Senator/Senatorin tätig waren. Die Senatsverwaltun-
gen holen die Auffassung des Senats hierzu ein. Das 
so gefasste Merkblatt wird nach Beschlussfassung 
im Senat an alle derzeit für das Land Berlin tätige 
Mitglieder in Aufsichtsräten versandt.  

 
f) Sicherstellung, dass die prüfungsfähigen 

mittelbaren Beteiligungen die Rechte der §§ 53 und 
54 HGrG in ihren Satzungen übernehmen. Für die 
Anwendung des § 53 HGrG soll die nominale Betei-
ligung, nicht die durchgerechnete Beteiligung der 
Gebietskörperschaft an der Muttergesellschaft, er-
mittelt werden. 

 
Soweit das Land Berlin an der Muttergesellschaft 

- und mittelbar an der Tochtergesellschaft - die 
Mehrheit hält, ist die Anwendung des HGrG bereits 
als Maßgabe in den §§ 66 bis 68 LHO vorgegeben; 
für die Grundsätze der Prüfung von Unternehmen 
nach § 53 HGrG gilt die Anlage zu § 68 LHO, auch 
soweit es mittelbare Beteiligungen betrifft. Besteht 
keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 
HGrG, kann nur darauf hingewirkt, aber nicht er-
zwungen werden, dass diese Rechte in der Satzung 
der Gesellschaft eingeräumt werden. Eine LHO-
konforme Bestimmung sehen die Beteiligungshin-
weise ergänzend vor.  

  
g) Für den Fall, dass gegen Grundsätze einer 

ordnungsgemäßen Geschäftsführung verstoßen wird, 
sind verantwortungs- und haftungsbegründende 
Tatbestände in den Arbeitsverträgen für Schlüssel-
funktionen einschl. der Angehörigen der Aufsichts-
gremien vorzusehen. 

Abschnitt II 
 
Neuaufstellung des Beteiligungsmanagements 

zur effektiven Umsetzung und Kontrolle der Ein-
haltung der bestehenden und im Rahmen des Codex 
neu zu schaffenden Bestimmungen. Bündelung der 
sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Befug-
nisse jeweils bei einer Senatsverwaltung, Kontrolle 
über die Wahrnehmung dieser Verantwortung beim 
Senatskollegium in Gänze.  

 
Es gelten die gesetzlichen Möglichkeiten zur Er-

hebung eines Schadensersatzanspruchs unabhängig 
davon, ob in den jeweiligen Anstellungsverträgen 
solche Regelungen vorgesehen sind. In den Anstel-
lungsverträgen verankerte und über die gesetzlichen 
Möglichkeiten hinausgehende Vereinbarungen sind 
nicht durchsetzbar und auch nicht begründbar.  

 
Festlegung der Kriterien im Rahmen des Beteili-

gungsmanagements für Qualifikation, Auswahl, 
Schulung, Begleitung, Kontrolle und Abberufung 
der Vertreterinnen und Vertreter des Landes Berlin 
in den Aufsichtsgremien. Ein Teil der unabhängigen 
Kontrolleure soll über branchenbezogenen betriebs-
wirtschaftlichen Sachverstand verfügen; Interes-
senskollisionen sind zu verhindern. 

 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat ist zudem für 

das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu 
erteilen, die - auch bei Einzelpersonen - versagt 
werden kann, wenn Umstände dies angezeigt er-
scheinen lassen. Auch bei Vorkommnissen, die erst 
nach einer Entlastung bekannt werden, kann Scha-
densersatz verlangt werden; in besonderen Fällen 
kann auch strafrechtliche Verfolgung möglich sein.        

 
Der Senat hat in seinem bereits mehrfach zitier-

ten Bericht vom 10. Februar 2004 eine umfängliche 
Bestandsaufnahme zur Beteiligungspolitik und zum 
Beteiligungscontrolling vorgenommen; er hat dabei 
auch die Beteiligungsführung beim Bund und in 
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einigen Bundesländern untersucht. Danach verbleibt 
es auch künftig grundsätzlich bei der Aufgabentei-
lung zwischen den Fachverwaltungen - gem. Ge-
schäftsverteilungsplan des Senats - und der Senats-
verwaltung für Finanzen. Für die geschlossene 
Gruppe der städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
wird gemäß Abschnitt III Ziffer 2 des Berichts die 
Fachverwaltung im Interesse einer einheitlichen 
Organisation und der stärkeren Wahrnehmung in der 
praktischen Verantwortung die Beaufsichtigung des 
operativen Geschäfts intensivieren, die Aufsichts-
ratssitzungen vorbereiten und die mit den Gesell-
schaften abgeschlossenen Zielvereinbarungen 
kontrollieren. Der Senat wird, wie ebenfalls 
dargelegt, turnusmäßig die Zielbilder für die 
unmittelbaren Beteiligungsunternehmen beraten und 
beschließen. Des Weiteren berät der Senat über 
Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaften von 
besonderem Interesse und fasst soweit erforderlich 
entsprechende Beschlüsse.  

 
Im Übrigen verweist der Senat auf seinen Bericht 

vom 3. August 2004 an den Hauptausschuss zu Drs. 
Nr. 15/2551 (II. B. 65). In dem Bericht, dem die 
vom Senat beschlossenen Zielbilder der Beteili-
gungsgesellschaften beigefügt sind, wird im Einzel-
nen auf die Maßnahmen des Beteiligungs-
controllings eingegangen. 

 
Anlage zu den Beteiligungshinweisen werden 

„Hinweise für die Berufung von Mitgliedern der 
Überwachungsorgane“ sein. In diesen ist geregelt, 
auf welcher Grundlage Personen zur Wahrnehmung 
dieser Ämter gewählt oder entsandt werden sollen; 
ausdrücklich können auch externe sachverständige 
Personen berufen werden. Die Berufungshinweise 
enthalten ebenfalls Regelungen für Fälle von Inte-
ressenkonflikten. Zur fachlichen Weiterqualifikation 
der Aufsichtsratsmitglieder wird in dem vorerwähn-
ten Bericht zum Beschluss des Abgeordnetenhauses 
näher eingegangen. Zu Aufsichtsratsmitgliedern sol-
len dementsprechend nur Personen berufen werden, 
die hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Erfahrungen 
für dieses Amt geeignet sind. 

 
Abschnitt III 

 
Beteiligungsberichterstattung jährlich, spätestens 

bis zum 30.06. des Folgejahres, mit aktuellem, aus-
sagekräftigem und einsehbarem Überblick über die 
wirtschaftlichen Rahmendaten der Landesunterneh-
men und die personelle Steuerung durch das Land. 
Benennung der Unternehmensleitungen und der 
Mitglieder in den Aufsichtsgremien, ihre Qualifika-
tion und ihre sonstigen Interessenbindungen. Außer-
dem Angaben zur Höhe der Vergütungen von Un-
ternehmensleitungen und Aufsichtsgremien. 

 
Nach § 42a Abs. 2 GmbHG haben die Gesell-

schaften spätestens bis zum Ablauf der ersten 8 Mo-
nate oder, wenn es sich um eine kleine Gesellschaft 

nach § 267 Abs. 1 HGB handelt, bis zum Ablauf der 
ersten 11 Monate des Geschäftsjahrs über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und über die Ergeb-
nisverwendung zu beschließen. Zwar erfolgt bei den 
meisten Unternehmen die Feststellung der Jahresab-
schlüsse innerhalb des ersten Halbjahres, bei kleine-
ren Gesellschaften ist dies jedoch nicht die Regel. 
Da auch zur Erstellung des Beteiligungsberichts eine 
angemessene Zeit benötigt wird, kann dieser vorge-
sehene Termin nicht eingehalten werden. Der Betei-
ligungsbericht kann daher nicht vor Ende des 3. 
Quartals des Folgejahres vorgelegt werden.  

 
Der Beteiligungsbericht enthält neben den wirt-

schaftlichen Daten der Unternehmen auch die Anga-
ben über die personelle Besetzung von Ge-
schäftsführung und Aufsichtsgremien. Künftig wer-
den dem Beteiligungsbericht die Lageberichte          
-  hierzu die Ausführungen in  Abschnitt I Ziffer 2c - 
beigefügt. Besteht die Geschäftsleitung aus mehre-
ren Personen, werden i.d.R. die Gesamtbezüge an-
gegeben. Zur Veröffentlichung von Bezügen und 
Vergütungen ist unter Abschnitt I Ziffer 3e bereits 
ausgeführt worden.  

 
Abschnitt IV 

 
Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus vor 

Einführung des geplanten Corporate Government 
Codex, jedoch spätestens bis zum 31. Oktober 2004 
über die Umsetzung dieses Beschlusses. 

 
Bereits erfolgte bzw. beabsichtigte Berichte des 

Senats an das Abgeordnetenhaus bzw. an die Aus-
schüsse des Abgeordnetenhauses:  

 
1. Bericht über das Beteiligungsmanagement 

und -controlling sowie über die Neuordnung 
der Wohnungswirtschaft in Berlin vom 10. 
Februar 2004;  

2. Bericht an den Hauptausschuss zum Be-
schluss des Abgeordnetenhauses über „Fi-
nanz- und fachpolitische Vorgaben für die 
Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin“ 
- Drs. Nr. 15/2551 (II.B.65.) -, vom 3. August 
2004, diesem Bericht sind die Zielbilder der 
Beteiligungsgesellschaften beigefügt;  

3. Fortschreibung der Zielbilder einschl. in der 
Zwischenzeit erfolgter weiterer Maßnahmen 
in einem Bericht an den Hauptausschuss nach 
dem 1. Quartal 2005,  danach jährliche Be-
richterstattung; 

4. Vorlage der Beteiligungshinweise an den 
Hauptausschuss - zur Kenntnisnahme - nach 
Senatsbefassung im IV. Quartal 2004; 

5. Beteiligungsbericht an das Abgeordnetenhaus 
nach Senatsbefassung im IV. Quartal 2004, 
danach jährliche Berichterstattung. 
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 Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder 

Wirtschaftsunternehmen, Auswirkungen auf die 
Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

 
 
  
 keine 
  
 Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Fi-

nanzplanung:   
  
keine  
  
Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt an-

zusehen.  
 
 

  
Berlin, den 2. November 2004  
  

Der Senat von Berlin  
  

    Klaus   W o w e r e i t       Dr. Thilo   S a r r a z i n                  
Regierender Bürgermeister     Senator für Finanzen  
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