
 
Zur Veröffentlichung im Internet im Mai 2014 

 
Vorbemerkung 
Mit dem Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) verfolgt der Senat seit 2009 das Ziel, Stan-
dards für eine gute Unternehmensführung von Hamburger Unternehmen festzulegen. Dadurch will er 
das Vertrauen in die Unternehmensleitung und ihre Transparenz erhöhen. Der HCGK gilt für alle öf-
fentlichen Unternehmen der FHH. Der HCGK beinhaltet 
 die wichtigsten Grundsätze zur Führung, Überwachung und Prüfung hamburgischer öffentlicher 

Unternehmen kurz und prägnant zusammenzufassen,  
 alle mit der Unternehmenssteuerung, -überwachung und -prüfung befassten Personen in Ham-

burg über die Grundsätze zu informieren,  
 sie außerdem einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen (Internetseite des Beteili-

gungsmanagements der Finanzbehörde) und 
 die Umsetzung der Grundsätze in den öffentlichen Unternehmen sicherzustellen (Abweichungen 

sollen jährlich im Lagebericht des Unternehmens ausgewiesen und begründet werden). 
 
Der HCGK wurde im März 2013 aktualisiert.  
 

Die Unternehmen sind nach HCGK Ziff. 3.8 verpflichtet, einmal jährlich eine Entsprechenserklärung 
zum HCGK abzugeben und eventuelle Abweichungen zu erläutern. Sie ist von Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat gemeinsam abzugeben. Die Mustervorlage der Finanzbehörde sieht vor, dass zunächst 
der von der Abweichung betroffene HCGK-Abschnitt zitiert (grau hinterlegt) und dann die (vom AR zu 
beschließende) Abweichung kurz erläutert wird. Die Entsprechenserklärung wird im Geschäftsbericht 
oder, sofern kein Geschäftsbericht erstellt wird, in einem gesonderten Dokument allgemein zugäng-
lich veröffentlicht. 
 
Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde die Ziff. 5.1.1 (Beratung und Überwachung der Geschäfts-
führung durch den Aufsichtsrat) unter den Abweichungen nicht mehr aufgenommen, da sich Ver-
änderungen ergeben haben. Im HCGK heißt es dazu: „Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, die Ge-
schäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. 
Überwacht werden sollen insbesondere die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, des 
internen Kontrollsystems und der internen Revision. Er ist von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen einzubinden.“ 

Die Elbkinder verfügen über verschieden Berichte zur Früherkennung von wirtschaftlichen Risiken. 
Diese basieren zum großen Teil auf der Management-Informationssystem-Software MIK und den 
Excel basierten Ressourcenkonten zur Budgetierung der Kitas. Dem Aufsichtsrat werden seit April 
2013 viermal jährlich Quartalsabschlüsse vorgelegt, aus denen die aktuelle Belegungssituation 
und die Prognose für das Geschäftsjahr hervorgeht. Zudem wird je Quartal eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung vorgelegt und diese ebenfalls für das Geschäftsjahr hochgerechnet. 

Die interne Revision führt regelmäßige Kontrollen in den Kitas durch, deren Ergebnisse im jährli-
chen Revisionsbericht der Geschäftsführung vorgelegt werden. 

In 2012 hat der Aufsichtsrat den Finanz- und Personalausschuss eingerichtet, der dem Aufsichts-
art und der Geschäftsführung beratend zur Seite steht. 
 
Der entsprechende Text für die 'Elbkinder' ist im folgenden Petitum wiedergegeben. 
 
Entsprechenserklärung 
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Die Elbkinder haben im Geschäftsjahr 2013 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Ham-
burger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu 
verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).  
 
Von folgenden Punkten wurde abgewichen: 
 

Zu Ziff. 7.1.1 und 7.1.2 (Rechnungslegung) 
 
 
7.1.1 Gesellschafter und Dritte werden vor allem durch den Jahresabschluss bzw. den Kon-zernabschluss und 

den (Konzern-)Lagebericht informiert. Jahresabschluss und Kon-zernabschluss müssen unter Be-
achtung der einschlägigen Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt werden.  
 
Der Jahresabschluss / Konzernabschluss wird von der Geschäftsführung aufgestellt, vom Abschluss-
prüfer geprüft und dem Aufsichtsrat zugeleitet, der nach eigener Prüfung über ihn beschließt. In den 
Statuten des Unternehmens sollen Fristen zur Vorlage des Jahresabschlusses und der Quartalsbe-
richte geregelt werden.  
 

7.1.2 Sofern die Gesellschaft über Beteiligungen von für sie nicht untergeordneter Bedeutung verfügt, soll sie 
diese Unternehmen in einer Liste aufführen und die Liste veröffentlichen. Diese Veröffentlichung soll 
sowohl auf den Internetseiten der Gesellschaft als auch im Beteiligungsbericht der Freien und Han-
sestadt Hamburg erfolgen.  

 
Eine Frist zur Vorlage von Quartalsberichten ist in den Statuten der Elbkinder bislang nicht ge-
nannt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im April 2013 jedoch eine Vorlagefrist im Rahmen der 
Berichte der Geschäftsführung zu den Aufsichtsratssitzungen beschlossen und protokolliert. 
 
Die Tochtergesellschaft „Vereinigung KITA Servicegesellschaft mbH“ (VKSG) hat im Geschäftsjahr 
2013 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex 
eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind.  
 
Von folgenden Punkten wurde abgewichen: 
 
Zu Ziff. 7.1.1 und 7.1.2 (Rechnungslegung) 
 
HCGK-Text siehe oben. 
 
Eine Frist zur Vorlage von Quartalsberichten ist in den Statuten der VKSG bislang nicht genannt.  
 

 

Die Tochtergesellschaft „Vereinigung Kitas Nord gGmbH“ (VKN) verfügt über keinen Aufsichtsrat. 
Sie hat im Geschäftsjahr 2013 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corpora-
te Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind.  
 
Von folgenden Punkten wurde abgewichen: 
 
Zu Ziff. 7.1.1 und 7.1.2 (Rechnungslegung) 
 
HCGK-Text siehe oben. 
 
Eine Frist zur Vorlage von Quartalsberichten ist in den Statuten der VKN bislang nicht genannt.  
 


