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Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland-Gesellschaft mit beschränk ter Haftung 

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Corporate Governance Bericht mit Entsprechenserklärung

der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (KAH)

Geschäftsführung (GF) und Aufsichtsrat (Überwachungsorgan = ÜO) der KAH erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate 
Governance Kodex des Bundes in der Fassung vom 30. Juni 2009 im Geschäftsjahr 2010 grundsätzlich entsprochen wurde und 
zukünftig entsprochen wird. Die folgenden Abweichungen beruhen auf zeitlichen Gründen – die Anwendung des PCKG auf die KAH 
wurde erst am 15. Juli 2010 von der Gesellschafterversammlung beschlossen, also im Laufe des Geschäftsjahres – und auf 
unternehmensspezifischen Besonderheiten. In der Aufstellung befinden sich auch einige Vorschriften, von denen nicht abgewichen 
wurde, die jedoch zusätzlich erläutert werden. 

A. Abweichungen vom PCGK 
Referenz PCGK

Inhalt Einhaltung 
(Ja/Nein)

Begründung für Nichteinhaltung bzw. 
zusätzliche Erläuterungen

1.4 Verankerung Vorgabe 
(Muss-Vorschrift)

Verankerung der Verpflichtung zur 
Abgabe der Entsprechenserklärung im 
Regelwerk des Unternehmens 
(Satzung/Gesellschaftsvertrag oder 
als Zwischenschritt in den 
Geschäftsordnungen für ÜO und GF). 

nein Änderung des Gesellschaftsvertrags 
ist vorbereitet, bedarf noch der 
Zustimmung von ÜO und GV. 

2.2 
Gesellschafterversammlung 
Vorgabe (Muss-Vorschrift)

Die GV entscheidet über Bestellung 
und Abberufung der Mitglieder von GF 
und ÜO, soweit Gesetz oder Satzung 
nichts anderes bestimmen. 

ja Die GV entscheidet über die 
Bestellung und Abberufung der 
Mitglieder der GF. Die Mitglieder des 
ÜO werden gem. Gesellschaftsvertrag 
entsandt, davon 5 vom Gesellschafter 
Bundesrepublik Deutschland und 4 
auf Vorschlag der KMK, die nicht 
Gesellschafter ist. Die Abberufung 
von Mitgliedern des ÜO ist nicht 
vorgesehen. 

3.2 Vertraulichkeit Vorgabe 
(Muss-Vorschrift)

Umfassende Wahrung der 
Vertraulichkeit über Diskussionen zw. 
GF und ÜO sowie innerhalb der 
Organe. 

nein Die Vertraulichkeit über Diskussionen 
zw. GF und ÜO sowie innerhalb der 
Organe ist gewahrt. Eine 
Verschwiegenheitsklausel ist in der 
GO für die GF, in der GO fürs 
Kuratorium und im 
Gesellschaftsvertrag jedoch nicht 
enthalten. 

Vorgabe (Muss-Vorschrift) Alle Organmitglieder stellen sicher, 
dass von ihnen eingeschaltete Dritte 
die Verschwiegenheitspflicht in 
gleicher Weise einhalten. 

nein Eine explizite Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit eingeschalteter 
Dritter gibt es nicht, ist aber bei der 
Änderung des Gesellschaftsvertrags 
vorgesehen. 

4.2 Zusammensetzung (GF) 
Anregung (Sollte-/Kann-
Vorschrift)

Das ÜO kann eine Sprecherin bzw. 
einen Sprecher der GF bestimmen.

nein Gem. § 6 Abs. 3 des 
Gesellschaftsvertrags vertreten die 
Geschäftsführer/innen die KAH 
gemeinsam. 

4.3 Vergütung Vorgabe (Muss-
Vorschrift)

Die Vergütung der Mitglieder der GF 
wird vom ÜO in angemessener Höhe 
auf der Grundlage einer 
Leistungsbeurteilung festgelegt 
(Kriterien für Angemessenheit: 
Aufgaben des jeweiligen GF-Mitglieds, 
persönliche Leistung, Leistung der 
GF, wirtschaftliche Lage, nachhaltiger 
Erfolg, Zukunftsaussichten des 
Unternehmens unter 
Berücksichtigung seines 
Vergleichsumfelds). 

nein Die Vergütung der Mitglieder der GF 
erfolgt gem. Anstellungsvertrag auf 
Beschluss der GV in Anlehnung an die 
Beamtenbesoldung A16/B5 mit 
Zulagen. 

Vorgabe (Muss-Vorschrift) Sämtliche Vergütungsbestandteile 
müssen für sich und insgesamt 
angemessen sein. Dies schließt im 

nein Die Vergütung der Mitglieder der GF 
erfolgt gem. Anstellungsvertrag auf 
Beschluss der GV in Anlehnung an die 



Rahmen des rechtlich Möglichen bei 
einer verschlechterten 
wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens auch eine 
Herabsetzung der Vergütung ein. 

Beamtenbesoldung A16/B5 mit 
Zulagen. 

4.4 Interessenskonflikte (GF) 
Vorgabe (Muss-Vorschrift)

GF-Mitglieder unterliegen während 
ihrer Tätigkeit für das Unternehmen 
einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. 

nein Bei der KAH handelt es sich nicht um 
ein Unternehmen mit 
Gewinnerzielungsabsicht. Der 
Intendant nimmt im Rahmen von 
Nebentätigkeiten auch beratende 
Aufgaben bei anderen 
Ausstellungsinstitutionen wahr. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Mitglieder der GF sollen 
Nebentätigkeiten, insbesondere 
Mandate in anderen ÜO, nur mit 
Zustimmung des ÜO ausüben. 

nein Der Intendant übte 2010 
Nebentätigkeiten aus, die das ÜO am 
07.04.2011 nachträglich genehmigt 
hat. 

5.1 Aufgaben und 
Zuständigkeiten (ÜO) 
Empfehlung (Soll-Vorschrift)

Das ÜO und seine Ausschüsse sollen 
regelmäßig die Qualität und Effizienz 
ihrer Tätigkeiten überprüfen und die 
Umsetzung der hierzu von ihm 
beschlossenen Maßnahmen 
überwachen. 

nein Eine regelmäßige Überprüfung der 
Qualität und Effizienz der Tätigkeit 
des ÜO und seiner Ausschüsse findet 
nicht statt. Die Überwachung der vom 
ÜO beschlossenen Maßnahmen findet 
im Rahmen der Sitzungen des ÜO 
statt. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Bei Erstbestellungen von GF-
Mitgliedern soll die Bestelldauer auf 
drei Jahre beschränkt sein. 

nein Die derzeitigen GF-Mitglieder wurden 
erstmals und für fünf Jahre bestellt.

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Gemeinsam mit der GF soll das ÜO 
für eine langfristige Nachfolgeplanung 
sorgen.

nein Eine langfristige Nachfolgeplanung 
durch das ÜO gemeinsam mit der GF 
ist nicht geregelt.

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Abhängig von der Anzahl der 
Mitglieder und spezifischen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten des 
Unternehmens soll das ÜO 
insbesondere einen 
Prüfungsausschuss (Audit Committee) 
einrichten, der sich mit Fragen der 
Rechnungslegung und des 
Risikomanagements, der 
erforderlichen Unabhängigkeit der 
Abschlussprüferin/ des 
Abschlussprüfers, der Erteilung des 
Prüfungsauftrages an die 
Abschlussprüferin/ den 
Abschlussprüfer, der Bestimmung von 
Prüfungsschwerpunkten und der 
Honorarvereinbarung befasst. An die 
fachliche Eignung der Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind besonders 
hohe Maßstäbe anzulegen. 

ja Es gibt kein Audit Committee, aber 
der Finanzausschuss befasst sich u. 
a. mit Fragen der Rechnungslegung 
und des Risikomanagements, der 
erforderlichen Unabhängigkeit der 
Abschlussprüferin/ des 
Abschlussprüfers, der Erteilung des 
Prüfungsauftrages an die 
Abschlussprüferin/ den 
Abschlussprüfer, der Bestimmung von 
Prüfungsschwerpunkten und der 
Honorarvereinbarung. 

5.2 Zusammensetzung (ÜO) 
Empfehlung (Soll-Vorschrift)

Bei Wahlvorschlägen von Mitgliedern 
des ÜO soll darauf geachtet werden, 
dass dem ÜO nur Mitglieder 
angehören, die über die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen 
Erfahrungen verfügen und 
hinreichend unabhängig sowie 
angesichts ihrer beruflichen 
Beanspruchung in der Lage sind, die 
Aufgaben wahrzunehmen. 

nein Die Mitglieder des ÜO werden 
entsandt, davon 5 vom Gesellschafter 
Bundesrepublik Deutschland und 4 
auf Vorschlag der KMK. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Es soll auf eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen im ÜO 
hingewirkt werden.

nein Die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen im ÜO ist nicht geregelt.

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Mitglieder des ÜO sollen keine 
Organfunktion oder 
Beratungsaufgaben bei wesentlichen 
Wettbewerbern des Unternehmens 
ausüben. 

nein Die Mitglieder des ÜO werden 
entsandt. Sie üben im Rahmen ihrer 
Dienstpflichten auch Organfunktionen 
oder Beratungsaufgaben bei 
wesentlichen Wettbewerbern der KAH 
aus. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Es soll eine angemessene 
Altersgrenze für Mitglieder des ÜO 
festgelegt werden.

nein Eine Altersgrenze für Mitglieder des 
ÜO ist nicht festgelegt. Da die 
Mitglieder des ÜO entsandt werden, 
scheiden sie mit der Pensionierung 
aus dem ÜO aus. 



Vorgabe (Muss-Vorschrift) Mitglieder des ÜO haben ihr Mandat 
persönlich auszuüben; sie dürfen ihre 
Aufgaben nicht durch andere 
wahrnehmen lassen. 

nein Der Gesellschaftsvertrag sieht die 
Vertretbarkeit der Mitglieder des ÜO 
vor. Eine entsprechende Änderung 
des Gesellschaftsvertrags wird 
vorbereitet. 

Anregung (Sollte-/Kann-
Vorschrift)

Abwesende Mitglieder können durch 
Stimmboten an der Beschlussfassung 
des ÜO teilnehmen.

ja Gem. Gesellschaftsvertrag ist noch 
die Vertretung von Mitgliedern 
möglich. Das Vertretungsrecht soll 
durch das Stimmbotenrecht ersetzt 
werden. 

5.4 Interessenkonflikte 
Empfehlung (Soll-Vorschrift)

Jedes Mitglied des ÜO soll 
Interessenkonflikte, insbesondere 
solche, die aufgrund einer Beratung 
oder Organfunktion bei Kunden, 
Lieferanten, Kreditgebern oder 
sonstigen Geschäftspartnern 
entstehen können, dem ÜO 
gegenüber offen legen. 

nein Es gibt für die Mitglieder des ÜO 
keine Regelung zur Offenlegung von 
Interessenskonflikten aufgrund einer 
Beratung oder Organfunktion bei 
Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Geschäftspartnern. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Das ÜO soll in seinem Bericht an die 
GV über aufgetretene 
Interessenkonflikte und deren 
Behandlung informieren. 

nein Das ÜO berichtet nicht eigens an die 
GV. Beschlüsse des ÜO mit 
Empfehlungen an die GV werden von 
der GF an die GV weitergeleitet. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Wesentliche und nicht nur 
vorübergehende Interessenkonflikte 
in der Person eines Mitgliedes des ÜO 
sollen zur Beendigung des Mandates 
führen. 

nein Es gibt für die Mitglieder des ÜO 
keine Regelung, wonach wesentliche 
und nicht nur vorübergehende 
Interessenskonflikte in der Person 
eines Mitglieds des ÜO zur 
Beendigung des Mandats führen. 

7.2 Abschlussprüfung 
Empfehlung (Soll-Vorschrift)

Vor Unterbreitung des 
Wahlvorschlags soll das ÜO bzw. der 
Prüfungsausschuss eine Erklärung 
vom vorgesehenen Abschlussprüfer 
einholen, ob und ggf. welche 
geschäftlichen, finanziellen, 
persönlichen oder sonstigen 
Beziehungen zwischen dem 
Abschlussprüfer und seinen Organen 
einerseits und dem Unternehmen und 
seinen Organmitgliedern andererseits 
bestehen, die Zweifel an dessen 
Unabhängigkeit begründen können. 

nein Für das Jahr 2010 war dies aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich, da 
die Bestellung des Abschlussprüfers 
und der Beschluss über die 
Anwendung des PCGK in der gleichen 
Sitzung erfolgten. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Die Unabhängigkeitserklärung soll 
sich auch darauf erstrecken, in 
welchem Umfang im 
vorangegangenen Geschäftsjahr 
andere Leistungen für das 
Unternehmen, insbesondere auf dem 
Beratungssektor, erbracht wurden 
bzw. für das folgende Jahr vereinbart 
sind. 

nein Für das Jahr 2010 war dies aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich, da 
die Bestellung des Abschlussprüfers 
und der Beschluss über die 
Anwendung des PCGK in der gleichen 
Sitzung erfolgten. 

Empfehlung (Soll-Vorschrift) Die Unabhängigkeitserklärung des 
vorgesehenen Abschlussprüfers soll 
zu den Geschäftsakten genommen 
werden. 

nein Für das Jahr 2010 war dies aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich, da 
die Bestellung des Abschlussprüfers 
und der Beschluss über die 
Anwendung des PCGK in der gleichen 
Sitzung erfolgten. 

B. Teilnahme der Kuratoriumsmitglieder an den Sitzungen

Gem. 5.2, Zusammensetzung des ÜO, soll vermerkt werden, wenn ein Mitglied des ÜO in einem Geschäftsjahr an weniger als der 
Hälfte der Sitzungen in vollem Umfang teilgenommen hat. 

Das Kuratorium tagte am 22.06.2010 und am 7.12.2010.

Dr. Thomas Götz, AA, hat an keiner der Sitzungen teilgenommen. An der Sitzung am 7.12.2010 wurde er vertreten durch Bernhard 
Abels. 

Alexander Wormit, BMBF, ließ sich in der Sitzung am 22.06.2010 durch das Kuratoriumsmitglied Michael Tietmann vertreten. 

C. Offenlegung der Vergütungen

Gem. 6.2 des PCGK sind die Vergütungen von Mitgliedern der Geschäftsführung und des ÜO individuell offenzulegen. 

Die KAH hat zwei Geschäftsführer und einen ehemaligen Geschäftsführer, die 2010 Vergütungen erhielten: 



Dr. Robert Fleck, 
Intendant

Dr. Bernhard 
Spies, Kaufm. 

Geschäftsführer

Dr. Jürgen Jacob, 
ehemaliger 
Intendant

AT-Gehalt 84.349,86 € 63.000,00 € 90.112,80 €

AT-Zulage 8.437,99 € 9.973,32 €

Altersvorsorge Zusatzversicherung 5.984,83 € 4.706,76 €

Gesamt brutto 98.772,68 € 77.680,08 € 90.112,80 €
Vergütungen der Kuratoriumsmitglieder 2010

Name
Feste Vergütung 

in € 

Variable 
Vergütung 

in € 
Summe 

in € 

Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel (BKM) 0 0 0

Dr. Sigrid Bias-Engels (BKM) 0 0 0

Dr. Thomas Götz (AA) 0 0 0

Peter Landmann (Land Nordrhein-Westfalen) 0 0 0

Dr. Enoch Lemcke (Land Mecklenburg-Vorpommern) 0 0 0

Günter Schmitteckert (Land Hessen) 0 0 0

Heidi Schumacher (Land Rheinland-Pfalz) 0 0 0

Michael Tietmann (BKM) 0 0 0

Alexander Wormit (BMBF) 0 0 0
Die Mitglieder des ÜO erhalten für ihre Tätigkeit Reisekosten nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes. 

D. Anteil der Frauen im Kuratorium

Das Kuratorium besteht aus neun Mitgliedern. Im Jahr 2010 gehörten dem Kuratorium drei Frauen an. Der Frauenanteil beträgt mithin 
ein Drittel. 
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