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Der Bund erfüllt einen Teil seiner Auf- 
gaben nicht (mehr) selber, sondern überträgt 
sie an Organisationen und Unternehmen 
ausserhalb der zentralen Bundesverwal- 
tung. Häufig sind dies ehemalige Verwal-
tungseinheiten, so zum Beispiel das Bundes-
amt für Geistiges Eigentum, das seinem 
Auftrag heute als Anstalt nachkommt. Mit 
einer Auslagerung verfolgt der Bund primär 
das Ziel, die Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit bei der Aufgabenerfüllung zu erhö-
hen. Wie die Beispiele von Fernmelde- und 
Postdienstleistungen zeigen, hat der Bund 
einzelne Aufgaben auch im Hinblick auf die 
Öffnung und Liberalisierung von Märkten 
ausgelagert.

Auf ausgelagerte Aufgaben kann der Bund 
nicht mehr kurzfristig und direkt Einfluss 
nehmen. Er bleibt aber für ihre Erfüllung wei-
terhin verantwortlich. Den entsprechenden 
Einfluss sichert er sich, indem er als Eigner – 
d.h. Eigentümer oder Haupt- bzw. Mehrheits-
aktionär – der Organisation oder Unterneh-
mung fungiert, welche die ausgelagerte 
Aufgabe wahrnimmt. 

Corporate-Governance-Bericht  
des Bundesrates

Mit dem Corporate-Governance-Bericht 
hat der Bundesrat  am 13. September 2006 
einheitliche Grundsätze für die Auslagerung 
und Steuerung von Bundesaufgaben geschaf-
fen.3 Im Einzelnen beantwortet der Bericht 
folgende Fragen: 
– Welche Bundesaufgaben eignen sich zur 

Auslagerung (Aufgabentypologie)?
– Wie sind die mit der Erfüllung ausgelager-

ter Aufgaben betrauten Organisationen 
und Unternehmungen rechtlich zu konzi-
pieren und zu steuern (28 Leitsätze und 
Steuerungsmodell)?

– Wie soll sich der Bund intern bei der Wahr-
nehmung seiner Eignerinteressen organi-
sieren (Rollenverteilung)?

Nicht Gegenstand des Corporate-Gover-
nance-Berichts ist die Frage nach der Not-
wendigkeit und dem Ausmass staatlicher 
Tätigkeit bzw. nach der Möglichkeit von Auf-
gabenprivatisierungen. Auch neuere Formen 
der Aufgabenteilung zwischen der öffent-
lichen Hand und Privaten, wie beispiels- 

weise Public Private Partnerships, sind nicht 
Thema des Berichts. 

Aufgabentypologie

Mit einer Auslagerung verändern sich die 
Möglichkeiten des Bundes, die Aufgaben-
erfüllung zu steuern. Vor allem besteht keine 
Möglichkeit mehr, kurzfristig auf operative 
Einzelheiten der Umsetzung Einfluss zu neh-
men. Umso wichtiger wird die mittel- und 
langfristige, auf strategische Inhalte ausge-
richtete Steuerung sowohl der ausgelagerten 
Aufgabe wie auch der mit ihrer Erfüllung 
betrauten Institutionen. 

Nicht alle Aufgaben des Bundes eignen sich 
für diese veränderte Form der Einflussnahme 
und damit für eine Auslagerung. Einzelne 
Aufgaben bedingen eine enge politische 
Begleitung, entweder weil sich ihre adäquate 
Erfüllung nicht anders sichern lässt (z.B. Vor-
arbeiten in Zusammenhang mit der Gesetz-
gebung) oder weil sie einer hohen politi- 
schen Legitimation bedürfen (z.B. Aufgaben 
der inneren und der äusseren Sicherheit). Sie 
sind innerhalb der zentralen Bundesverwal-
tung zu erfüllen, weil nur hier eine enge und 
detailorientierte Form der politischen Ein-
flussnahme gewährleistet ist. 

Andere Aufgaben eignen sich demgegen-
über eher für eine Auslagerung: Entweder 
werden sie zunehmend von funktionierenden 
Märkten wahrgenommen und verlieren ent-
sprechend den Bedarf nach politischer Steue-
rung (z.B. Fernmeldedienstleistungen), oder 
ihre Erfüllung ist weit gehend durch interna-
tionale oder wissenschaftliche bzw. technische 
Erfordernisse bestimmt, so dass die politische 
Steuerung auf Grundsätzliches beschränkt ist 
(z.B. Flugsicherung). Ebenfalls ausgelagert 
werden sollen Aufgaben, die eine mit der Justiz 
vergleichbare Unabhängigkeit von der Politik 
voraussetzen (z.B. Finanzmarktaufsicht). 

Auslagerungen sind bis heute ohne syste-
matische Entscheidhilfe beschlossen worden. 
Künftig soll dies auf der Grundlage einer Auf-
gabentypologie geschehen, welche Bundes-
aufgaben vier verschiedenen Aufgabentypen 
zuordnet, die sich in unterschiedlichem Masse 
zur Auslagerung eignen: 
– Ministerialaufgaben: Diese Aufgaben um-

fassen insbesondere die Politikvorberei- 
tung sowie Dienstleistungen mit stark 
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hoheitlichem Charakter. Vielfach ist ihre 
Erfüllung mit Eingriffen in die Grund-
rechte verbunden, wie z.B. bei Aufgaben der 
inneren und äusseren Sicherheit. Diesen 
Aufgaben fehlt die Auslagerungseignung, 
weil sie einen hohen politischen Steue-
rungs- und Legitimationsbedarf aufweisen. 
Wegen ihres ausgeprägten Koordinations-
bedarfs sowie ihres hohen Synergie-
potenzials mit andern Aufgaben ist die 
Erfüllung innerhalb der zentralen Bundes-
verwaltung effizienter als ausserhalb.

– Dienstleistungen mit Monopolcharakter:  
Sie finden sich beispielsweise in den Berei-
chen Bildung, Forschung und Kultur und 
lassen sich z.T. nur in den Grundzügen 
durch die Politik bestimmen, weil ihre Er-
füllung weit gehend durch internationale, 
technische oder wissenschaftliche Vorga-
ben bestimmt ist. Sie sind attraktiv für 
mäzenatische Zuwendungen. Der Erfolg 
der Aufgabenerfüllung hängt vielfach stark 
von der Reputation ab, über die ihr Erbrin-
ger verfügt. Dienstleistungen mit Mono-
polcharakter eignen sich zur Auslagerung, 
weil die politischen Einflussmöglichkeiten 
begrenzt sind. Die Auslagerung ermöglicht 
dem Erbringer solcher Aufgaben ein eigen-
ständiges Auftreten und erhöht dessen 
Chancen zum Aufbau einer eigenen Repu-
tation. Unter den ausgelagerten Aufgaben 
bedarf dieser Typ jedoch der engsten poli-
tischen Steuerung, weil sich die Mehrheit 
dieser Aufgaben nur mit öffentlichen Gel-
dern erfüllen lässt. 

– Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicher-
heitsaufsicht: Solche Aufsichtstätigkeiten 
sind – ähnlich wie die Rechtsprechung – 
ohne politischen Einfluss im Einzelfall 
auszuführen. Hierzu gehören beispiels-
weise die Postmarktregulation und die 
Aufsicht über die Kernkraftanlagen. Sie 
sollen ausgelagert werden, weil damit die 
Unabhängigkeit gewährleistet wird, mit 
der diese Tätigkeiten wahrzunehmen sind.

– Dienstleistungen am Markt: Diese werden 
am Markt erbracht und weit gehend bzw. 
zunehmend durch Angebot und Nachfrage 
gesteuert. Das Gesetz garantiert weiterhin 
den Mindestversorgungsgrad. Hierzu ge-
hören beispielsweise die Fernmelde- oder 
Postdienstleistungen. Sie eignen sich zur 
Auslagerung, da ihr Erbringer über eine 
weit gehende Eigenständigkeit verfügen 
muss, um sich erfolgreich am Markt posi-
tionieren zu können.

In ihrer idealtypischen Ausrichtung ver-
steht sich die Aufgabentypologie als Richt-
schnur für künftige Auslagerungsentscheide, 
die den politischen Entscheid jedoch nicht 
vorwegnehmen will. Jede Auslagerung be-

dingt letztlich ein Abwägen zwischen dem 
Wunsch nach einem schlanken Staat und dem 
Anliegen nach staatlich gesicherter Versor-
gung. Dieser Entscheid kann nur im Rahmen 
politischer Prozesse getroffen werden.

Leitsätze und Steuerungsmodell 

Die mit einer Auslagerung angestrebten 
Verbesserungen lassen sich nur erzielen, wenn 
die mit der Aufgabenerfüllung betraute Insti-
tution rechtlich optimal konzipiert ist und 
dabei dem besonderen Status des Bundes als 
Eigner Rechnung trägt. 

Der Corporate-Governance-Bericht zeigt 
mit 28 Leitsätzen auf, inwieweit verschiedene 
Elemente des Organisationsrechts verbessert 
werden sollen, damit der Bund auch langfris-
tig eine kohärente Eignerpolitik sicherstellen 
kann. Diese Neuerungen werden primär bei 
den Anstalten zu Anpassungen führen. Bei 
(privatrechtlichen) Aktiengesellschaften sind 
die Leitsätze bereits heute weit gehend durch 
das Aktienrecht abgedeckt. 

Gemäss den Leitsätzen sollen künftig alle 
Organisationen und Unternehmen des Bun-
des über schlanke und professionelle Organ-
strukturen verfügen. Sie sollen gezielter auf 
ihre Tätigkeit ausgerichtet haften. Ihre unter-
nehmerische Entwicklung und die Aufgaben-
erfüllung soll im mittelfristigen Zeithorizont 
über strategische Ziele gesteuert werden. Ver-
stärkt wird die Kontrolle über die Organisati-
onen und Unternehmungen des Bundes. Der 
Bundesrat soll sich dabei auf bessere Grund-
lagen abstützen können und mehr Möglich-
keiten haben, bei sich abzeichnenden bzw. 
eingetretenen Fehlentwicklungen einzugrei-
fen. Zudem sollen im finanziellen Bereich 
mehr Transparenz in der Finanzierung ge-
schaffen und wettbewerbsverzerrende Son-
derregelungen eliminiert werden. 

Die Stellung des Bundes als Eigner verbes-
sert sich entscheidend, indem die Leitsätze auf 
die drei zur Auslagerung geeigneten Aufgaben-
typen (Dienstleistungen mit Monopolcharak-
ter, Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicher-
heitsaufsicht, Dienstleistungen am Markt) 
ausgerichtet und zu einem aufgabentypenspe-
zifischen Steuerungsmodell zusammengeführt 
werden. Erst diese Verknüpfung von Aufgaben-
typologie und Leitsätzen ermöglicht, dass der 
Bund seinen Einfluss als Eigner abhängig von 
den Besonderheiten der ausgelagerten Aufga-
ben wahrnehmen und damit langfristig eine 
den übergeordneten Interessen entsprechende 
Eignerpolitik sicherstellen kann. 

Rollenverteilung 

Innerhalb des Bundes sind insbesondere 
Parlament, Bundesrat und Bundesverwaltung 

Kasten 1

Ausblick

Der Corporate-Governance-Bericht des 
Bundesrates bildet die Grundlage für die der-
zeit im Parlament geführte Diskussion über 
Public Corporate Governance. Seine konkrete 
Umsetzung soll bis Mitte 2007 im Rahmen 
einer Umsetzungsplanung aufgezeigt wer-
den, in die auch die Erkenntnisse der parla-
mentarischen Debatte einfliessen werden.
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(Generalsekretariate, Fachämter, Eidg. Fi-
nanzverwaltung) mit Aufgaben der Eignerpo-
litik betraut. Die Rollenverteilung zwischen 
Parlament und Bundesrat soll unverändert 
fortgeführt werden: Gegenüber den Organi-
sationen und Unternehmen des Bundes 
nimmt der Bundesrat die Funktion des Eig-
ners wahr. Das Parlament legt demgegenüber 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen fest 
und übt die Oberaufsicht aus. 

Auf Verwaltungsebene drängt sich eine 
neue Rollenverteilung vor allem aus dem Be-
darf nach mehr Transparenz im Umgang mit 
den verschiedenen Funktionen des Bundes 
auf, die in einem potenziellen Spannungsver-
hältnis zur Eignerpolitik stehen:
– Im Rahmen der Fachaufsicht wacht der 

Bund darüber, dass seine Aufgaben gesetz-
lich und fachlich korrekt auch ausserhalb 
der Bundesverwaltung umgesetzt werden. 
Die Fachaufsicht kann mit Auflagen ver-
bunden sein, die für die Organisationen 
und Unternehmungen betriebswirtschaft-
lich ungünstig und damit für den Bund als 
Eigner unattraktiv sind.

– Im Rahmen der Wirtschafts- und der Si-
cherheitsaufsicht beaufsichtigt der Bund 
das Funktionieren von Märkten und die 
Erstellung von Marktleistungen mit beson-
deren Gefahren für die Öffentlichkeit. 
Diese Funktion muss der Bund möglichst 
objektiv ausüben und darf sich insbeson-
dere nicht dadurch beeinflussen lassen, 
dass er Eigner von am Markt tätigen Unter-
nehmungen ist. 

– Bei der Leistungsbestellung muss der Bund 
primär das wirtschaftlich attraktivste An-
gebot berücksichtigen, selbst wenn es von 
einem Konkurrenten seines am Markt täti-
gen Unternehmen stammt.

Zur Vermeidung von allfälligen Interessen-
konflikten sollen die mit der Vorbereitung der 
eignerpolitischen Geschäfte betrauten Ver-
waltungsstellen in jedem Fall organisatorisch 
von Aufgaben der Wirtschafts- und 
Sicherheitsaufsicht getrennt sein und nach 
Möglichkeit auch nicht Aufgaben der Fach-
aufsicht oder der Leistungsbestellung wahr-
nehmen. 

Rechts- bzw. 
Organisationsform

Organe

Haftung

Steuerung

Kontrolle

Tabelle 1

Wichtigste Neuerungen des Corporate-Governance-Berichts

 Quelle: EFV / Die Volkswirtschaft

Künftig

Als Rechtsform stehen nur noch die öffentlichrechtliche Anstalt oder 
die private Aktiengesellschaft zur Auswahl;  
Ausnahmen (z.B. spezialgesetzliche Aktiengesellschaften) bedürfen 
einer besonderen Rechtfertigung. 
Die Wahl der Rechtsform soll von spezifischen Kriterien (z.B. finanzielle 
Eigenständigkeit, Marktnähe) abhängen und damit dem unterschied-
lichen Steuerungsbedarf des Bundes als Eigner Rechnung tragen.

Die Wahl des Verwaltungs- oder Institutsrats soll auf der Basis eines 
Anforderungsprofils erfolgen, das die an das Leitungsorgan zu stel-
lenden fachlichen und betrieblichen Fähigkeiten aufführt.
Aus wichtigen Gründen soll der Bundesrat künftig Mitglieder des 
Verwaltungs- oder Institutsrats von Anstalten abberufen können.
Für den Verwaltungs- oder Institutsrat sowie für die Geschäftsleitung 
von Anstalten sollen gesetzlich eine Treuepflicht und Regeln bei 
Interessenkonflikten statuiert werden. 
Die externe Revisionsstelle soll auch bei Anstalten immer Organ-
stellung haben. Ihr Prüfauftrag sowie Inhalt und Adressaten ihrer 
Berichterstattung sollen sich sinngemäss nach Aktienrecht richten.

Die Anwendung des Verantwortlichkeitsgesetzes wird künftig explizit 
ausgeschlossen bei Organisationen und Unternehmen, die mehrheit-
lich am Markt tätig sind und nur noch zu einem geringen Teil Bundes-
aufgaben erfüllen. 

Der Bund steuert seine Organisationen und Unternehmungen mit 
strategischen Zielen und nimmt damit Einfluss auf ihre unternehme-
rische sowie aufgabenseitige Entwicklung.

Die Kontrolle des Bundesrates über Anstalten wird verstärkt: Die 
Grundlagen werden verbessert und die Massnahmen bei allfälligen 
Fehlentwicklungen erweitert.
Es soll gesetzlich festgelegt werden, mit welchen Einnahmen – 
Abgeltungen des Bundes, Gebühren, Preise – die einzelnen ausge-
lagerten Aufgaben finanziert werden sollen.
Die Steuerpflicht soll sich auch bei Anstalten nach der Tätigkeit 
richten.

Bisher

Die Organisationen und Unternehmen des Bundes verfügen über 
verschiedenste Rechtsformen in z.T. höchst unterschiedlichen Aus-
prägungen.

Die Rechtsform ist z.T. nicht auf die Aufgabe ausgerichtet und damit 
nicht mit dem Steuerungsbedarf des Bundes abgestimmt.

Der Verwaltungs- und Institutsrat der meisten Anstalten ist heute 
nach Interessengruppen, Geschlechtern, Sprachen, Regionen und 
Altersgruppen zusammengesetzt. 
Bei den meisten Anstalten können Mitglieder des Verwaltungs- oder 
Institutsrats während laufender Amtsdauer nicht abberufen werden.

Bei den meisten Anstalten sind die Treuepflicht und Verfahren bei 
Interessenkonflikten bis jetzt nicht geregelt.
Bei Anstalten ist die externe Revisionsstelle vielfach nicht optimal 
ausgestaltet.

Wo eine Organisation oder Unternehmung nur zu einem geringen Teil 
Bundesaufgaben erfüllt, droht das Verantwortlichkeitsgesetz – und 
damit die Ausfallhaftung des Bundes – auch dann Anwendung zu 
finden, wenn der Schaden in Erfüllung einer privaten Aufgabe einge-
treten ist.

Insbesondere seine Anstalten steuert der Bund heute mit verschie-
densten Instrumenten, die einen sehr unterschiedlichen Detaillie-
rungsgrad aufweisen.

Grundlagen und Massnahmen der bundesrätlichen Kontrolle über die 
Anstalten sind sehr heterogen und zum Teil ungenügend.
Meistens ist nur festgelegt, wie sich die einzelne Organisation oder 
Unternehmung finanziert.

Anstalten sind aufgrund ihrer Rechtsform von der Pflicht zur Entrich-
tung direkter Steuern ausgenommen.


