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Gestalten statt verwalten
Praxis trifft Wissenschaft: Lars Scheider und Ulf Papenfuß über ein professionelles Beteiligungsmanagement

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Die Führung, Kontrolle und Steu-
erung ihrer Beteiligungen stellt 
Kommunen vor immer größere 
Herausforderungen. Statt das Rad 
neu zu erfinden, sollten Städte 
voneinander lernen.

EZB und EBA denken darüber nach, die 
Anforder ungen an die Qualifikation von 
Sparkassen-Aufsehern zu verschärfen. 
Wie stehen Sie zu diesen Plänen?
Lars Scheider: Für die kommunalen 
Beteiligungsunternehmen ist die Situation 
aktienrechtlich eindeutig. Paragraph 100 
des Aktiengesetzes verlangt als allge-
meine persönliche Voraussetzung eines 
Aufsichtsratsmitglieds lediglich die unbe-
schränkte Geschäftsfähigkeit der natürlichen 
Person. Der BGH hat vor 30 Jahren im soge-
nannten Hertie-Urteil die Mindestkenntnisse 
so definiert, dass ein Aufsichtsratsmitglied 
diejenigen Mindestkenntnisse und -fähig-
keiten besitzen oder sich aneignen muss, 
die es braucht, um alle normalerweise an-
fallenden Geschäftsvorgänge ohne fremde 
Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen 
zu können. In der Praxis ist das natürlich al-
les sehr viel komplizierter.

Die Verbände argumentieren, dass 
Mandatsträger Lebens erfahrung und ge-
sunden Menschen verstand mitbrächten. 
Aber reicht das aus, um auf Augenhöhe 
mit der Geschäftsführung zu agieren?

Ulf Papenfuß: Ohne Sachkunde wird das 
sicherlich nicht adäquat funktionieren. Dazu 
sind das Geschäftsumfeld, in dem sich die 
Sparkassen, aber zum Beispiel auch die 
Stadtwerke bewegen, viel zu komplex und 
die Herausforderungen zu groß. Angesichts 
dessen ist es durchaus geboten, dass auch 
politische Entscheidungsträger, die Mitglied 
in einem Aufsichtsgremium sind, darü-
ber nachdenken, wie sie sich weiterbil-
den können. Von dem eingangs erwähn-
ten EZB- bzw. EBA-Vorstoß könnte aber 
auch aus einem anderen Grund ein wichtiger 
Impuls ausgehen. Es geht darum, eine insti-
tutionell abgesicherte Auseinandersetzung 
und Dokumentation über potentielle 
Interessenkonflikte zu gewährleisten. Und 
das wiederum ist durchaus im Sinne von gu-
ter Corporate Governance, also einer guten 
und transparenten Unternehmensführung 
und Unternehmensaufsicht.

Stichwort Interessenkonflikte: Es wird 
immer wieder beklagt, dass das „rich-
tige“ Parteibuch bei der Besetzung 
der Aufsichtsräte wichtiger sei als 
Fachkompetenz. Halten Sie diese Kritik 
für gerechtfertigt?
Scheider: Nein. Im Gegenteil: Die po-
litische Besetzung der Aufsichtsräte ist 
meiner Meinung nach eine unabdingbare 
Voraussetzung, um die demokratisch legi-
timierten Organe der Stadt (Stadtregierung 
bzw. -parlament) funktionstüchtig zu erhal-
ten. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei 
kommunalen Unternehmen um rechtsform-
privatisierte Verwaltungseinheiten handelt. 
Am Ende aller Tage trägt die Stadtregierung 
auch für diese die Verantwortung. 

Aber lassen sich diese hohen Erwartungen 
an ein Aufsichtsratsmitglied überhaupt 
mit dem knappen Zeitbudget eines 
Mandatsträgers vereinbaren?
Papenfuß: Es ist in der Tat unrealistisch, 
dass jedes Aufsichtsratsmitglied in allen 
Bereichen, die ein Unternehmen betreffen, 
Experte ist. Das ist aber auch gar nicht nötig. 
Das Gremium als Ganzes muss die erforderli-
chen Kompetenzen abbilden. Um es konkret 
zu machen: In einem mit zehn Mitgliedern 
besetzten Aufsichtsrat brauchen sie zwei 
Mitglieder mit Branchenexpertise, ein 
Mitglied, das sich etwa mit der Digi talisierung 
auskennt, eines, das im Rech nungswesen fit 
ist und so weiter. Der Aufsichtsrat ist gerade 
bei öffentlichen Unternehmen gut beraten, ein 
Kompetenzprofil für das Gesamtgremium zu 
erarbeiten und für seine Zusammensetzung 
konkrete Ziele zu benennen. Das sollte er 

selbst auch mit Blick auf die Entwicklungen 
von Zeit zu Zeit für das Gesamtgremium 
evaluieren. Keiner muss alles können, aber 
jedes Aufsichtsratsmitglied sollte spezifi-
sche Fähigkeiten und Kenntnisse, die dem 
Gesamtgremium nutzen, mitbringen, be-
ziehungsweise diese zumindest nach der 
Mandatsübernahme glaubwürdig und zeit-
nah erarbeiten.

Herr Scheider, wie genau unterstützt 
das Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main die Aufsichtsrats-
mitglieder bei ihrer Arbeit?
Scheider: Das ist ganz unterschiedlich. 
In Frankfurt erhält jedes neue Mitglied im 
Aufsichtsrat ein Starterpaket, das neben ei-
nem Handbuch, in dem die juristischen und 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen der 
Aufsichtsratsarbeit verständlich dargelegt 
werden, auch unseren Public-Corporate-
Governance-Kodex (PCGK) enthält. 
Teilweise wurden in der Vergangenheit 
auf Wunsch einzelner Aufsichtsgremien 
mit externer Unterstützung Schulungen, 
die sehr spezifisch auf die jeweiligen 
Herausforderungen zugeschnitten sind, mit 
denen das jeweilige Unternehmen konfron-
tiert ist, durchgeführt. 

Apropos professionell: Wie gut oder wie 
schlecht steuern deutsche Kommunen 
ihre Beteiligungen?
Papenfuß: Die Geschwindigkeiten der 
Entwicklung im Beteiligungsmanagement 
sind sehr unterschiedlich. Viele Städte, 
insbesondere größere, sind inzwischen 
sehr gut oder zumindest ordentlich auf-
gestellt. Es gibt aber auch eine Vielzahl 
von Kommunen, in denen es noch viel 
Luft nach oben gibt. Erfahrungen und wis-
senschaftliche Studien zeigen, dass man 
es nicht nur ins subjektive Ermessen von 
Einzelakteuren stellen darf, ob es ein profes-
sionell arbeitendes Beteiligungsmanagement 
gibt oder nicht. Wir brauchen entsprechen-
de Anforderungen, die gesetzlich abge-
sichert und für alle verpflichtend in den 
Gemeindeordnungen verankert werden. Es 
kann nicht sein, dass die Einrichtung ei-
nes leistungsstarken Organisationselements 
Beteiligungsmanagement in der Stadt davon 
abhängt, ob dem jeweiligen Bürgermeister 
oder Oberbürgermeister das Thema persön-
lich wichtig ist oder nicht.

Wie stehen Sie dazu, Herr Scheider?
Scheider: Ich halte eine gesetzliche 
Normierung für sehr zielführend. In vie-
len Kommunen gibt es irrtümlicher-
weise die Ansicht, dass es sich beim 
Beteiligungsmanagement um eine freiwil-
lige Aufgabe handele, die man in Angriff 
nehmen könne, wenn man Zeit und Geld 
habe, was dann allerdings meistens nicht 
der Fall ist. Dabei wird völlig vergessen, 
dass es sich um eine Pflichtaufgabe han-
delt, hinter der hohe Vermögensbestände 
des Bürgers stehen.

Woran liegt es denn, dass viele Kommunen 
das Beteiligungsmanagement nicht wichtig 
genug nehmen? Es sollte doch eigentlich 
im ureigensten Interesse einer Kommune 
sein, ihre Beteiligungen möglichst gut zu 
steuern, oder?
Scheider: In der Tat. Es wird gerne verges-
sen, dass auf kommunaler Ebene über 50 
Prozent der öffentlich Beschäftigten nicht 
in der Kernverwaltung tätig sind, sondern 
in öffentlichen Unternehmen. Große Teile 
der Daseinsvorsorge laufen nicht mehr 
über den Haushalt, sondern finden in den 
Beteiligungen statt.

Papenfuß: Hinzu kommt, dass politische 
Entscheidungsträger oft eine ganz eige-
ne Vorstellung von Steuerung haben. So 
mancher Oberbürgermeister steuert seine 
Beteiligungen im direkten Austausch mit der 
Geschäftsführung. Diese stark personalisierte 
Form der Steuerung mag im Einzelfall sogar 
gut funktionieren, wird aber aus gesamtstäd-
tischer Perspektive spätestens dann zum 
Problem, wenn der Oberbürgermeister wech-
selt. Von daher sollten Kommunen unbedingt 
dafür Sorge tragen, dass die Steuerung der 
Beteiligungen nicht der Beziehungschemie 
einzelner Personen überantwortet, sondern 
institutionell abgesichert und transparent 
organisiert wird.

Was ist die größte Herausforderung für 
eine Kommune, die ihre Beteiligungen 
besser steuern will?
Scheider: Qualifizierte Mitarbeiter zu fin-
den. Das Beteiligungsmanagement soll 
letzten Endes auf Augenhöhe mit der 
Geschäftsführung agieren. Im Idealfall soll 
das Beteiligungsmanagement eine „Second 
Opinion“ mit Blick auf die Interessen im 
Konzernverbund Stadt abbilden können, 
um den Mitgliedern des Aufsichtsrats ande-
re Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Viele Städte haben sich angesichts der damit 
verbundenen Herausforderung entschlossen, 
für ihr Beteiligungsmanagement Lösungen 
außerhalb der Verwaltung zu suchen.
Papenfuß: Die Wahrnehmung der Aufgabe 
„Beteiligungsmanagement“ durch ein 
„Beteiligungsmanagementunternehmen“ 
kann bei entsprechender gesellschafts-
rechtlicher Ausgestaltung und personel-
ler Besetzung sicherlich ein Ansatz sein. 
Ich kann Herrn Scheider nur zustimmen: 
Konzepte und Instrumente werden ohne 
qualifizierte Mitarbeiter nicht die erfor-
derliche Wirkung erzielen. Zumindest an 
der Spitze des Beteiligungsmanagements 
braucht es spezifisch qualifizierte Mitarbeiter. 
In diesem Bereich liegt noch einiges im 
Argen. Beteiligungsmanagement muss ein 
Karrierethema werden.

Was meinen Sie damit genau?
Papenfuß: Wer einige Jahre im Betei-
ligungsmanagement gute Arbeit geleistet 
hat, sollte von der Verwaltungsspitze in sei-
nem beruflichen Fortkommen gezielt ge-
fördert werden. Verwaltungen sollten zu-
dem darüber nachdenken, ihre Stellenpläne 
so zu verändern, dass der Bedeutung des 
Beteiligungsmanagements im Vergleich zu 
anderen Bereichen auch personell Rechnung 
getragen wird. Zumindest in der Leitung des 
Beteiligungsmanagements werden sie auf 
Dauer ohne eine entsprechende Dotierung 
nur sehr schwer qualifizierte Leute finden.

Was würden Sie Kommunen raten, die 
ihre Beteiligungen besser steuern wollen?
Scheider: Insbesondere kleineren 
Kommunen mit knappen Ressourcen kann 
ich nur raten, das Rad nicht neu zu erfin-
den. Es gibt viele Städte, die einen PCGK 
haben, in dem dokumentiert ist, worauf es 
ankommt. 
Papenfuß: Die Nutzung von bewähr-
ten Konzepten und städtegemeinsa-
men Weiterentwicklungen kann ich nur 
unterstreichen. 
Scheider: Klar ist aber auch, dass selbst 
das beste Beteiligungsmanagement im-
mer nur den Einfluss haben kann, den die 
Verwaltungsspitze ihm einräumt. Ohne den 
klaren politischen Willen, die Beteiligungen 
steuern zu wollen, wird es schwierig. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

27.–28.09.2017 13. Deutscher Kämmerertag Berlin www.derneuekaemmerer.de/veranstaltun-
gen/deutscher-kaemmerertag/

18.–19.10.2017 KOMMUNALE Nürnberg https://www.kommunale.de/

06.–07.11.2017 11. Fahrradkommunalkonferenz Berlin www.dstgb.de

07.–08.12.2017 Kommune 2030 – nachhaltig 
und digital

Düsseldorf www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-
projekte/kommunalkongress-2017/
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Prof. Dr. Ulf Papenfuß 
ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Public 
Management und 
Public Policy an der 
Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen 
(Bodensee).

Lars Scheider ist seit 
über zehn Jahren Ver-
waltungsdirektor und 
Abteilungsleiter Betei-
ligungsmanagement 
bei der Stadtkämmerei 
der Stadt Frankfurt am 
Main.
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VERANSTALTER
Weitere Informationen und Anmeldung auf:

www.finance-magazin.de/events

Im Interview: Joschka Fischer

Europa und die Welt am Wendepunkt?  
Die Herausforderungen unserer Generation

Joschka Fischer, ehemaliger deutscher Außenminister und Vizekanzler, steht für klare und 
 pointierte Aussagen. Frei von jeglicher Staatsräson beantwortet er Kernfragen unseres Lebens:  
Wie meistern wir die  Herausforderungen einer sich politisch und ökonomisch neu sortierenden 
Welt? Sind wir an einem Wendepunkt der Geschichte  angelangt?

ProgrammauszugJoschka Fischer,  
Bundesaußenminister a.D.
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Referentenauszug

Die Impulsgeber an zwei Tagen in rund 100 Roundtables

Rando Bruns,  
Head of Group 
 Treasury,  
Merck KGaA

Boris Jendruschewitz,  
Direktor 
 Konzern- Finanzen,  
Otto Group

Tanja Dreilich, 
Geschäftsführerin/
CFO, 
KIRCHHOFF Gruppe

Christian Gisy, 
Chief Financial Officer, 
Scout24 AG

Peter Härle, 
Vice President  
Corporate Finance & 
Treasury,  
Dürr AG

Björn Waldow, 
CFO, 
Sixt Leasing SE

Emese  
Weissenbacher, 
CFO, 
MANN+HUMMEL 
 International  
GmbH & Co. KG

Rolf Klee, 
Head of Corporate 
 Treasury, 
Klöckner & Co SE
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