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Bei Leistungsvorbehalten erscheinen vertragliche Regelungen für den Fall der
rückwirkenden Veröffentlichung neuer Indexwerte nicht erforderlich. Wann die
Mindestschwankungsgrenze nach Indexumbasierungen erreicht ist, wird in
Fällen, in denen die letzte Anpassung im sogenannten Rückwirkungszeitraum
(s. o.) stattfand, sachgerecht auf folgende Weise ermittelt: anstelle des maßgeb-
lichen Indexes nach alter Berechnung wird der entsprechende Wert nach neuer
Berechnung als Bezugsbasis herangezogen. Im übrigen ist  davon auszu-
gehen, daß die Leistungsanpassungen in der zurückliegenden Zeit den vertrag-
lichen und tatsächlichen Verhältnissen im Anpassungszeitpunkt entsprachen
und der Gläubiger das ihm zu diesem Zeitpunkt für die Zukunft Zustehende
erhalten hat. Die Entwicklung des Preisindexes hat bei Leistungsvorbehalten
keine bzw. keine unmittelbare Auswirkung auf die im Verhandlungswege oder
durch Neufestsetzung durch den dazu Berufenen bestimmte Leistungshöhe.
Zurückliegende Leistungsfestsetzungen werden deshalb nach unserer Auffas-
sung von einer späteren Veröffentlichung neuer Indizes nicht berührt. Zur Ver-
meidung von Rechtsunsicherheiten könnte es angezeigt sein, entsprechende
Regelungen in die Verträge aufzunehmen. Selbstverständlich bleibt es den Ver-
tragsparteien unbenommen, etwas anderes zu vereinbaren. Zu empfehlen sind
solche Vereinbarungen aber nicht.

b) Beispiele für  ergänzungsbedürftige Vereinbarungen

 „Der Erbbauzins erhöht sich, wenn sich der vom Statistischen Bundesamt in
Wiesbaden festgestellte Preisindex für ... gegenüber dem Stand vom

 Mai  um mehr als 5 % erhöht oder

Diese Klausel ist unklar, weil zum Ersten eines Monats Preisindizes nicht fest-
gestellt werden und auch nicht ersichtlich ist, ob der zu diesem Stichtag zuletzt
veröffentlichte Index herangezogen werden sollte.

Die Preise, die den Preisindizes für die Lebenshaltung zugrunde liegen, werden
nur um die Monatsmitte erhoben, wobei sich die Erhebungen über mehrere Tage
erstrecken. Die Preisindizes werden dann beispielsweise „für den Monat Mai",
also nicht für einen bestimmten Tag festgestellt. Sie werden im Laufe des folgen-
den Monats veröffentlicht. Im aufgezeigten Fall war daher zum Vertragsabschluß
erst der Preisindex für den Monat März 1972 bekannt. Die Vertragsparteien
könnten als Berechnungsgrundlage den Index für April oder Mai oder aber auch
den Wert für März  im Auge gehabt haben. Es sollte immer auf den Index für
einen bestimmten Monat, nicht auf den Indexstand an einem bestimmten Tag
abgestellt werden.

2. Der Mietzins ist an den Preisindex  gebunden. Eine entsprechende
Änderung des Mietzinses tritt dann ein, wenn die Erhöhung oder Verminde-
rung des vorstehenden Vergleichsmaßstabes mehr als 3 Punkte des zuletzt
zu zahlenden Betrages ausmachen würde."

Bei dieser Klausel ist nicht eindeutig, ob Voraussetzung für die Änderung ein
Anstieg bzw. eine Verringerung des der Berechnung zugrundeliegenden Preis-
indexes um 3 Punkte oder um 3 v.H. (das entspräche einer Erhöhung der Miete
im gleichen Verhältnis von 3 v.H.) sein soll.











3. Außerdem werden Klauseln nicht genehmigt, nach denen der geschuldete Betrag

a) von der künftigen Entwicklung der Lebenshaltungskosten (einem Preisindex für die
Lebenshaltung)  sein soll, es sei denn, daß es sich um

aa) wiederkehrende Zahlungen handelt, die

- auf Lebenszeit des Gläubigers oder des Schuldners,

- bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbildungs-
zieles des Empfängers,

- bis zum Beginn der Altersversorgung des Empfängers,

- für die Dauer von mindestens  Jahren (gerechnet vom Vertragsschluß bis
zur Fälligkeit der letzten Zahlung) oder

- aufgrund von Verträgen zu entrichten sind, die die Laufzeitvoraussetzungen
von Nummer 1 Buchstabe b erfüllen,

oder

bb) Zahlungen handelt, die

- aufgrund einer Verbindlichkeit aus der Auseinandersetzung zwischen
Miterben, Ehegatten, Eltern und Kindern,

- aufgrund einer letztwilligen Verfügung oder

- von dem Übernehmer eines Betriebes oder eines sonstigen Sachvermögens
zur Abfindung eines Dritten zu entrichten sind,

sofern zwischen dem Entstehen der Verbindlichkeit und der Endfälligkeit ein
Zeitraum von mindestens 10 Jahren liegt oder die Zahlungen nach dem Tode
eines Beteiligten zu erbringen sind;

b) von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung von Löhnen, Gehältern,
Ruhegehältern oder Renten abhängig sein soll, es sei denn,

aa) daß es sich um regelmäßig wiederkehrende Zahlungen handelt, die

- für die Lebensdauer,

- bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbildungs-
zieles oder

- bis zum Beginn der Altersversorgung

des Empfängers zu entrichten sind oder

bb) daß der jeweils noch geschuldete Betrag insoweit von der Entwicklung von
Löhnen oder Gehältern abhängig gemacht wird, als diese die Selbstkosten des
Gläubigers bei der Erbringung der Gegenleistung unmittelbar beeinflussen;

c) vom künfigen Preis oder Wert sonstiger verschiedenartiger Güter oder Leistungen
 vom Baukostenindex oder einem anderen die Preis- oder Wertentwicklung von

einer Anzahl von Gütern oder Leistungen bezeichnenden Index) abhängig sein soll, es
sei denn, daß der jeweils noch geschuldete Betrag

aa) von der Entwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen abhängig
gemacht wird, die der Schuldner in seinem Betriebe erzeugt, veräußert oder

 oder
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Die Kosten für die Betreuung im Tagesheim könnten zwar im Rahmen der Hilfe
zum Lebensunterhalt nach  ff. BSHG übernommen werden; dieser Hilfe
geht gemäß §  Abs. 2 Satz 1 SGB VIII aber die Leistung nach § 22 SGB VIII vor.

 die Übernahme der Kosten der Tagesheimbetreuung ist somit Jugendhilfe zu
gewähren. Hinsichtlich der Eigenbeteiligung der Eltern wird auf § 90 Abs. 3 SGB
VIII verwiesen.

3. Krankenversorgung nach dem LAG

Sachliche Zuständigkeit für eine im Ausland lebende Berechtigte

Anfrage:

Ein örtlicher Träger der Sozialhilfe stellte fest, daß er für eine seit mehr als zehn
Jahren in Österreich lebende Krankenversorgungsberechtigte die Krankenver-
sicherungsbeiträge nach  Abs. 2 Satz 1 LAG übernommen hatte, obwohl er
sachlich und örtlich nicht zuständig war. Er bat deshalb um Stellungnahme, ob
gegen die Krankenkasse ein Erstattungsanspruch besteht.

Stellungnahme:

Die Hilfeempfängerin, die sich seit über zehn Jahren in Österreich aufhält, hatte
nur dann entweder einen Anspruch auf Krankenversorgung nach § 276 Abs. 1
LAG oder auf Beitragserstattung bei freiwilliger Krankenversicherung, wenn sie
nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Österreich über Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege vom
17.01.1966 (s.a. ZfF 1967,  in Kraft seit 01.01.1970) keinen Anspruch auf
österreichische Krankenhilfe hatte, weil die maßgebenden Einkommens- und

 überschritten wurden  Nr. 30  a Abs. 1 und 3 und
Nr. 32  b Abs. 5 der  Ist ein Anspruch auf die
Beitragserstattung nach § 276 Abs. 2 Satz 1 LAG zu bejahen, richtet sich die
Zuständigkeit für die Hilfegewährung gemäß § 276 Abs. 3 Satz 3 LAG nach den
Vorschriften der Sozialhilfe. Für die Beitragserstattung ist demzufolge nach
§  Abs. 5 BSHG ein überörtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig.

Ein Erstattungsanspruch gegen diesen zuständigen überörtlichen Träger nach
§  Abs. 1  sich nicht verwirklichen, weil nach dem Sachverhalt die-

 Träger von dem Hilfefall bisher keine Kenntnis hatte (vgl. §  Abs. 3 SGB X).

Der früher anerkannte allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch
kommt neben den gesetzlich geregelten Erstattungsmöglichkeiten nicht mehr in
Betracht (vgl.  Stand Januar  Einf. in das
Kostenerstattungsrecht, ANr. 6  von Maydell/Schellhorn, GK-SGB X 3,

 Auflage  Vorbem. vor §§  bis  RandNr. 38, und
Sasdrich, SGB X 3, Stand April  K § 102 Rz 6).

Gegen die Krankenkasse besteht ebenfalls kein Erstattungsanspruch, denn
§ 26 Abs. 2 SGB IV ist nicht erfüllt. Es wurden nämlich im Verhältnis zur
Krankenkasse die Beiträge nicht zu Unrecht entrichtet; sie wurden  von einem
unzuständigen Leistungsträger übernommen.
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Erschließungsbeitrag - Abrechnung einer Immissions-
schutzanlage (Lärmschutzwall)

Verfasser: Detlef

Anfrage:

Die Stadt hat im Jahre  eine Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen für die Immissionsschutzanlage - Lärmschutzwall - an der Bundes-
straße X erlassen. Diese Satzung entspricht dem Muster, das der Bayer. Kommu-
nale Prüfungsverband in seinem Geschäftsbericht  S. 66 ff. veröffentlichte
(im folgenden mit  bezeichnet). Die städt. Erschließungsbeitragssat-
zung entspricht dem Satzungsmuster des Bayer. Gemeindetags aus dem Jahr
1987  122).

In den Jahren 1990/91 errichtete die Stadt an der Bundesstraße X einen
Lärmschutzwall. Die an die Bundesstraße angrenzenden Baumaßnahmen waren
bereits vorher abgeschlossen. Die Erforderlichkeit der Lärmschutzanlage  die
Erschließung des Baugebiets hat das Ingenieurbüro H. in einem Gutachten im
Jahre  bestätigt. Ein Bebauungsplan liegt vor.

Um die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Erschließungsbeiträge für
den Lärmschutzwall berechnen zu können, war ein (weiteres) Lärmschutz-
gutachten erforderlich, aus dem die durch die Anlage für die einzelnen Grund-
stücke erzielten Pegelminderungen hervorgehen. Es mußte ermittelt werden,
in welchen Bereichen die durch den Lärmschutzwall hervorgerufenen Schall-
pegelminderungen

 als 9 dB (A)
2. mehr als 6 dB (A)
3. mehr als 3 dB (A)
4. weniger als 3 dB (A)

betragen (§ 7 Abs. 2 l-Satzung).

Als Immissionsorte waren die auf den  1 bis 5 errichteten Wohnhäuser
festgelegt  den obigen Lageplan). Die durch den Wall erzielten Pegelminde-
rungen mußten jeweils gemäß § 7 Abs. 3 der l-Satzung für das Erdgeschoß
bestimmt werden. Die errichteten Häuser weisen eine maximale Höhe von 6,50 m
auf. Der Lärmschutzwall ist durchgehend 6,80 m hoch.

Mit der Begutachtung beauftragte die Stadt den Technischen Überwachungs-
Verein Bayern e.V. (TÜV). Nach diesem Gutachten wurde für die Immissionsorte
jeweils der bei einem festgelegten Verkehrsaufkommen wirksame Immissions-
pegel sowohl für den Zustand ohne als auch mit Lärmschutzwall berechnet.
Die Differenz der beiden errechneten Pegelwerte entspricht der Schirmwirkung
des Lärmschutzwalles.
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Gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 4 BayAbfAIG trägt der Landkreis „die Kosten für die
Leistungen der kreisangehörigen Gemeinden nach den Sätzen 1 und 2" (des
Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG). Diese  des Landkreises
beschränkt sich auf

- die Unterstützung (seitens der Gemeinden) „bei der Durchführung von Ver-
wertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet" (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 BayAbfAIG) und

- die Bereitstellung „insbesondere (von) Grundstücken, Einrichtungen und
Personal zur Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen" (seitens der

 Art. 5 Abs. 2 Satz 2 BayAbfAIG).

Die Aufwendungen für Verwertungsmaßnahmen der kreisangehörigen Ge-
meinden nach Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG gehören damit nach Art. 7 Abs. 5 Nr. 5
BayAbfAIG zu den (bei der Gebührenkalkulation) ansatzfähigen Kosten. Die in
Art. 7 Abs. 5 Nr. 5 i.V. mit Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG getroffene Regelung ermöglicht
es aber nicht, Aufwendungen von kreisangehörigen Gemeinden für sonstige
Abfallentsorgungsmaßnahmen, die nicht von Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG gedeckt

 in die Abfallgebührenkalkulation des Landkreises einzubeziehen.

Von der bloßen Mitwirkung der Gemeinden bei Verwertungsmaßnahmen nach
Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG zu unterscheiden ist die Übertragung einzelner Auf-
gaben der Abfallentsorgung auf kreisangehörige Gemeinden oder deren
Zusammenschlüsse (mit deren Zustimmung) durch Rechtsverordnung nach
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayAbfAIG. Im Falle einer solchen Aufgaben Übertra-
gung nehmen die kreisangehörigen Gemeinden oder deren Zusammen-
schlüsse „die Rechte und Pflichten der entsorgungspflichtigen Körperschaften
wahr" (Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayAbfAIG).

Wenn der Landkreis - durch eine Rechtsverordnung nach Art. 5 Abs. 1
BayAbfAIG - einzelne Aufgaben der Abfallentsorgung übertragen hat, werden
die Gebühren von den beauftragten kreisangehörigen Gemeinden (oder deren
Zusammenschlüsse) erhoben, soweit Abfälle ihnen überlassen oder von ihnen
ohne Überlassung eingesammelt werden (Art. 7 Abs. 2 Satz 2 BayAbfAIG). Falls
für bestimmte Abfälle nur einzelne Maßnahmen der Entsorgung übertragen wer-
den, bemißt die für das Einsammeln zuständige Körperschaft die Gebühren so,
daß hierin auch die Entgelte eingeschlossen sind, die der anderen Körperschaft
für die Durchführung der ihr obliegenden Maßnahmen zustehen (Art. 7 Abs. 2
Satz 3 BayAbfAIG). Die den kreisangehörigen Gemeinden etwa entstehenden
Kosten für die Abfallberatung (z. B. Personalkosten) oder für die Abfallvermei-
dung  Kosten für Geschirrmobile, für die Förderung privater Maßnahmen,
z. B. der Kompostierung) sind wohl allenfalls im Umfang der Delegation der ent-
sprechenden Aufgaben in der jeweiligen Abfallgebührenkalkulation ansatzfähig.
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überlassenen Abfallmengen progressiv zu gestalten. Auf diese Weise soll ein
finanzieller Anreiz zur dringend gebotenen Abfallvermeidung geschaffen
werden.

Progressive Gebühren können jedoch wegen der vielfältigen Einflußfaktoren auf
die  und der Umgehungsmöglichkeiten bei einem Gefäßmaßstab auf
rechtliche und praktische Schwierigkeiten stoßen. Sie dürften daher allenfalls
nach Einführung der Müllverwiegung in Betracht kommen". Andererseits kann

 auch ein linearer Gebührentarif nach dem Gefäßvolumen u.U. bereits als
„progressiv" angesehen werden, weil das doppelte Behältervolumen nicht
zwangsläufig auch zu einer Verdopplung der Abfallmengen führt und außerdem
der degressive Kostenverlauf nicht berücksichtigt wird.

Auch bei einer progressiven Gestaltung der Abfallentsorgungsgebühren ist
zum einen das Kostendeckungsprinzip  Art. 8 Abs. 2  zum anderen
das Äquivalenzprinzip (vgl. Art. 8 Abs. 4 KAG) zu beachten. Das Kosten-
deckungsprinzip, wonach das Entgelt in der Weise zu kalkulieren ist, daß es ins-
gesamt die Summe der ansatzfähigen Kosten der kommunalen Einrichtung zwar
abdeckt, aber nicht überschreitet, setzt der Gebührenbemessung Grenzen nach
oben und unten. Innerhalb dieses Rahmens hat die entsorgungspflichtige
Kommune einen gewissen Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung der

 Sie darf jedoch nicht gegen das Äquivalenzprinzip verstoßen,
zwischen der Höhe der Gebühr und der Leistung der kommunalen Einrichtung
muß ein angemessenes Verhältnis

3.2 Muster einer Abfallgebührensatzung

Auf der Grundlage des BayAbfAIG  hat eine vom Bayer. Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen einberufene Arbeitsgruppe ein Sat-
zungsmuster für die Abfallentsorgung und ein Muster einer Gebührensatzung
für die Abfallentsorgung erarbeitet. Der Bayer. Landkreistag hat seinen Mitglie-
dern mit Schreiben vom 20.08.1990  das neue „Muster einer
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung" (Gebührensatzung zur
Abfallwirtschaftssatzung - GS-AWS) übermittelt. Dieses Satzungsmuster kann
auch nach Inkrafttreten des BayAbfAIG  als Basis für die Abfallgebührenre-
gelungen der entsorgungspflichtigen Kommunen dienen. Als Rechtsgrundlage
für diese Satzung wäre nunmehr (anstelle des im Muster genannten Art. 5
BayAbfG) Art. 7 Abs. 2 und 5 BayAbfAIG heranzuziehen.

Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen hat jedoch
vom Erlaß einer Mustersatzung  von Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayAbfG (nun:
Art. 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayAbfAIG) i.V. mit Art. 2 Abs. 2 KAG abgesehen und im
UMS vom  Nr.  darauf hingewiesen, daß sich die
bisherige Praxis bewährt habe, nach der ein mit den betroffenen Ministerien
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Verwaltung erkennbar. Soweit jedoch einem Patienten bereits eine Kranken-
hausbehandlung im Sinne von § 39 SGB V im Bezirkskrankenhaus gewährt
wurde und sich daran eine Rehabilitationsmaßnahme anschließt, ist für die
Einstufung des Patienten als Reha-Patienten die ärztliche Stellungnahme maß-
gebend. Diese sollte deshalb von der Patientenverwaltung grundsätzlich in
Zweifelsfällen vom ärztlichen Dienst eingeholt werden. Nur dann ist eine zutref-
fende Abrechnung der Kosten für den Aufenthalt im Bezirkskrankenhaus
aufgrund der unterschiedlichen Pflegesätze der einzelnen Patientengruppen
möglich. Zweifelsfälle dürften insbesondere dann gegeben sein, wenn die
Kosten von den Patienten als Selbstzahler selbst getragen, von den Kranken-
kassen nach der Behandlung weitervergütet oder die Kosten von den Sozial-
hilfeträgern übernommen werden. Die jeweiligen Patienten, für die eine Kosten-
übernahme durch einen Rentenversicherungsträger vorliegt, sind dagegen
zweifelsfrei dieser Patientengruppe zuordenbar.

Bei Sozialhilfepatienten ist von einem Rehabilitationsfall dann auszugehen,
wenn die Voraussetzungen der §§ 39 ff. BSHG vorliegen, was aus den Kosten-
übernahmeerklärungen ersichtlich sein sollte.

4. Pflegepatienten

Die Pflegeeinrichtungen der Bezirkskrankenhäuser fallen nicht unter den Begriff
„Krankenhäuser" im Sinne des § 2 Nr. 1 KHG. Damit ist grundsätzlich weder das
KHG noch die  auf diese Bereiche anwendbar. Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 3 KHG
werden in Krankenhäusern insbesondere Einrichtungen für Personen, die als
Pflegefälle gelten, und Einrichtungen für Personen, die im Maßregelvollzug auf-
grund strafgerichtlicher Bestimmungen untergebracht sind, nicht nach dem
KHG gefördert. Im übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziff. 3 und auf die
Seiten  132 unseres Geschäftsberichts 1988 verwiesen.

Patienten, die ständig pflegebedürftig sind und die Voraussetzungen einer Kran-
kenhausbehandlung nach § 39 SGB V nicht oder nicht mehr erfüllen, sind der
Patientengruppe „Pflegepatienten" zuzuordnen. Die Kosten für diese Patienten
werden entweder von diesen selbst als Selbstzahler oder von den Sozialhilfe-
trägern getragen.

Hinsichtlich der Einstufung als Pflegefall wird auf Ziff. 2 letzter Absatz verwiesen.
Die Tatsache, daß eine Krankenkasse zur Abgeltung von medizinischen Leistun-
gen eine sog. Abgeltungspauschale je Berechnungstag für einen Pflegefall
gewährt, ist nur bei krankenversicherten Patienten ein Abgrenzungskriterium für
einen Pflegefall.
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5.

Für die Forensikpatienten gelten die Ausführungen in Ziff.  Absatz entspre-
chend. Besondere gesetzliche Grundlagen für die Berechnung der Unterbrin-
gungskosten bestehen nicht. Nach Art. 24 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zum

 (AGBSHG) ist der Freistaat Bayern, vertreten durch die
Justizverwaltung, verpflichtet, die durch die Unterbringung von psychisch kran-
ken Rechtsbrechern entstehenden Kosten zu tragen. Dabei ist auf die Kosten
unter Berücksichtigung einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung
abzustellen.

Patienten, deren Unterbringung aufgrund strafgerichtlicher Entscheidungen in
einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (§§
StGB) angeordnet  sog. psychisch kranke Rechtsbrecher, sind der
Patientengruppe Forensik(bzw. Justiz-)patienten zuzuordnen.

Die Zuordnung der Patienten zu dieser Patientengruppe ist seitens der Kranken-
haus(Patienten-)verwaltung aufgrund der Einweisungsverfügungen und der
Kostenübernahme zweifelsfrei. Wird ein solcher Patient in eine Spezialeinrich-
tung des Bezirkskrankenhauses verlegt (also von der Psychiatrie z.B. in die Neu-
rologie, Neurochirurgie, Gehörlosenpsychiatrie etc.), so ändert sich die Zuord-
nung des Patienten zu dieser Patientengruppe nicht. Die Verlegung innerhalb
des Hauses ist wie eine Verlegung in ein externes Krankenhaus zu behandeln.
Dies bedeutet, daß der Patient nach der bisherigen Abrechnungspraxis mit der
Justizverwaltung trotz Weiterzahlung des Forensikpflegesatzes in der Spezial-
einrichtung zusätzlich aufgenommen wird, die Kosten mit dem entsprechenden

 die Dauer des Aufenthalts dem Forensikbereich berechnet werden
und diese Kosten in die nächste Pflegesatzkalkulation für die Forensikpatienten
einfließen.
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Frage:

a) Kann der Unternehmer den Vorsteuerabzug für den Pkw geltend machen?

b) Hat der Unternehmer ein Recht auf zumindest teilweisen
wenn er den Pkw zunächst für seinen privaten (hoheitlichen) Bereich
erwirbt, ihn aber zu einem späteren Zeitpunkt seinem Unternehmen
zuordnet?

Rechtslage zu a):

Nach §  Abs. 1 Nr. 1 UStG kann ein Unternehmer Vorsteuerbeträge abziehen,
die in Rechnungen  des §  für Lieferungen und sonstige Leistungen geson-
dert ausgewiesen und die von anderen Unternehmern für sein Unternehmen
ausgeführt worden sind.

Die damit vergleichbare Vorschrift  6. EG-Richtlinie findet sich  Art.  Abs. 1
und 2. Danach entsteht das Recht zum Vorsteuerabzug, wenn der Anspruch auf
die abziehbare Steuer entsteht. Dies ist der Fall, soweit der Steuerpflichtige
Gegenstände für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet (Art.  Abs. 2
der 6. EG-Richtlinie).

Steuerrechtliche Beurteilung zu a):

Ob ein  einheitlicher Gegenstand (z.B. ein Pkw oder ein
Gebäude auf eigenem Grundstück) für das Unternehmen bezogen wird, hängt
zunächst von der Zuordnungsentscheidung des Unternehmers ab  BFH-

 vom  649). Diese trifft er z.B. dadurch, daß er bei
der Anschaffung des Gegenstandes den Vorsteuerabzug geltend macht

 vom  II,

Der BFH hat in seinen bisherigen Entscheidungen keine Aussage darüber
gemacht, wie klein der unternehmerisch genutzte Anteil niedrigstenfalls sein
darf, um noch eine Zuordnung zum Unternehmensbereich vornehmen zu
können. Nach seiner Auffassung darf der unternehmerischen Nutzung jedoch
nicht nur eine unwesentliche Bedeutung zukommen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom
18.08.1988, BStBI 1988 II, 971).

Die Finanzverwaltung war in diesem Punkt präziser. Nach Abschnitt  Abs.
 ist eine Zuordnungsentscheidung zugunsten des Unternehmens nur

dann zulässig, wenn die unternehmerische Nutzung 10 v.H. und mehr der
gesamten Verwendung beträgt. Nach einer nicht rechtskräftigen Entscheidung
des FG Schleswig-Holstein vom 21.03.1990 (EFG 1990, 544) soll dies aber
auch bei einem Nutzungsanteil von weniger als  v.H. möglich sein. Gegen das
Urteil ist Revision anhängig.

Die Entscheidung wird dem BFH leichtfallen, da sich zwischenzeitlich der
EuGH mit dieser Rechtsfrage beschäftigen mußte. Er kam, im Rahmen der ihm
vom FG München vorgelegten Fragen, zu dem Ergebnis, daß „ein Steuerpflich-
tiger, der Gegenstände für Zwecke einer wirtschaftlichen Tätigkeit verwendet,
zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Gegenstände das Recht hat, die gezahlte Vor-
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Steuer gemäß den Vorschriften des Art.  wie gering auch immer
der Anteil der Verwendung für unternehmerische Zwecke sein mag. Eine Vor-
schrift oder eine Verwaltungspraxis, die das Recht auf Vorsteuerabzug im Falle
einer begrenzten, gleichwohl aber tatsächlichen unternehmerischen Verwen-
dung allgemein einschränkt, stellt eine Abweichung von Art.  der 6. EG-Richt-
linie dar und ist nur gültig, wenn sie den Anforderungen des Art. 27 Abs. 5 der 6.
Richtlinie genügt"  vom  UR

Die Bundesregierung hat in diesem Fall sehr schnell Konsequenzen aus der
EuGH-Rechtsprechung gezogen und bereits mit den  die Anpas-
sung der Umsatzsteuer-Richtlinien veranlaßt (UStÄR  Nr.  entspricht
dem künftigen Abschnitt  Abs.  UStR  Eine  v.H.-Grenze für die
Zuordnung zum Unternehmensbereich gibt es nicht mehr.

Rechtslage zu b):

Die Frage zielt darauf ab, ob eine Vorsteuerberichtigung  des § 15 a UStG
möglich ist, wenn innerhalb des Berichtigungszeitraums ein Wirtschaftsgut vom
privaten (hoheitlichen) Bereich in den Unternehmensbereich überführt wird.
Nach § 15 a UStG ist der Vorsteuerabzug dann zu berichtigen, wenn sich bei
einem Wirtschaftsgut die Verhältnisse ändern, die im Kalenderjahr der erstmali-
gen Verwendung für den Vorsteuerabzug maßgebend waren.

Die Regeln für eine Vorsteuerberichtigung gemäß 6. EG-Richtlinie sind in Art. 20
Abs. 2 formuliert. Danach erfolgt eine „Berichtigung unter Berücksichtigung der
Änderung des Anspruchs auf Vorsteuerabzug in den folgenden Jahren gegen-
über dem Anspruch für das Jahr, in dem die Güter erworben oder hergestellt
wurden".

Steuerrechtliche Beurteilung zu b):

Die Finanzverwaltung ging bisher stets davon aus, daß eine Vorsteuerberichti-
gung nur dann möglich ist, wenn das Wirtschaftsgut bereits im Kalenderjahr des
Erwerbs bzw. der Herstellung dem Unternehmen zugeordnet wird und somit eine
Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß §  Abs. 1 UStG vorliegt. Diese Auf-
fassung wurde auch weitgehend in der Literatur geteilt  z.B. Rau, Dürrwäch-
ter, Flick, Geist, Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Tz.  zu §  a  Plücke-

 Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Tz. 45 zu §  a UStG). Zweifel
im Hinblick auf Art. 20 Abs. 2 der 6. EG-Richtlinie hatte dagegen das FG Mün-
chen, so daß es diese Frage im Rahmen des Vorlagebeschlusses vom

 dem EuGH zur Vorabentscheidung vorlegte.

Der EuGH teilte die Bedenken in seinem Urteil vom  a.a.O., nicht. In
seiner Urteilsbegründung wies er darauf hin, daß die Entstehung und der
Umfang des Rechts zum Vorsteuerabzug in Art.  geregelt sei. Folglich hänge
das Recht auf Vorsteuerabzug davon ab, in welcher Eigenschaft eine Person zu
diesem Zeitpunkt handelt. Aus Art.  Abs. 2 ergibt sich, so der EuGH, daß der
Steuerpflichtige befugt sei, die geschuldete und entrichtete Mehrwertsteuer für
Gegenstände abzuziehen, soweit er sie für Zwecke seiner besteuerten Umsätze
verwendet. Ob dies der Fall ist, sei eine Tatfrage, „die unter Berücksichtigung
aller Gegebenheiten des Sachverhalts, zu denen die Art der betreffenden





























Im wesentlichen handelt es sich um witterungsbedingte Unwägbarkeiten,
Wasserhaltung, Tragfähigkeit des freigelegten Baugrunds, Verwendung des
Aushubmaterials, Frostschutzmaßnahmen und dergleichen. Denkbar ist
auch,  aus sinnvollerweise erst später auszuschreibenden Leistungen je
nach Fabrikat bestimmte Vorleistungen anfallen werden.

Die Aufnahme als Bedarfsposition setzt voraus, daß zum Zeitpunkt, in dem
die Notwendigkeit und der Umfang der Leistung erkannt werden, eine
gesonderte Vergabe im Wettbewerb an ein anderes Unternehmen technisch
und wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

c) Der Wert der in Bedarfspositionen enthaltenen Leistung darf in der Regel
10% (nach VOB-Ausschuß 5 bis 10  der geschätzten Auftragssumme
nicht überschreiten.

Bei kleinen Fach losvergaben ist nach den Empfehlungen des
schusses eine Ausnahme denkbar.

d) Bedarfspositionen sind als solche zu kennzeichnen.

e) Damit ihre Preise richtig kalkuliert und gewertet werden können, sind
möglichst genaue Mengenansätze anzugeben. Dabei ist im Regelfall von
der maximal möglichen Menge auszugehen.

Für die Preisbildung des  ist der Umfang der Leistung entscheidend.
Bei geringen Mengen könnte eine Ausführung ohne zusätzliche Geräte in
Handarbeit in Frage kommen, bei größeren Mengen z.B. die Umrüstung
eines vorhandenen Geräts, bei sehr großen Mengen ein Spezialgerät oder
eventuell der Einsatz von Nachunternehmern, die auf diese Leistung spe-
zialisiert sind.

Wenn die Kosten von speziellen  Vorbereitungen des Ein-
satzes und dergleichen für die Bedarfsleistung von erheblicher Bedeutung

 die Preisbildung sind, sollten hierfür gesonderte Positionen vorgesehen
werden für Einrichten und Räumen der Baustelleneinrichtung, jedoch nicht
für das Vorhalten  „Hinweise für das Aufstellen von Leistungsbeschrei-
bungen im Straßen- und Brückenbau", Vergabehandbuch Teil 2 3.01
Anlage  Nr. 4.1 Abs. 6 und Nr.  und Nr. 6.4 der Richtlinien). Selbst-
verständlich darf eine derartige Position nicht pauschal für die Baustellen-
einrichtung aller Bedarfspositionen, sondern gezielt nur für die betrachtete
Leistung (ebenfalls als Bedarfsposition) vorgesehen werden!

Die möglichst genaue Mengenangabe ist auch für die Wertung von größter
Wichtigkeit, da ansonsten jeder Maßstab für die Ermittlung des annehm-
barsten Angebots fehlen würde und - unter Durchrechnen mit unterschied-
lichen Mengenansätzen - Manipulationen bei der Auswahl eines

 begünstigt würden. Es bestünde zwar nach den Empfeh-
lungen des VOB-Ausschusses durchaus die Möglichkeit, die Bedarfsposi-
tion nur mit einem bestimmten Prozentsatz in die Wertung eingehen zu
lassen, wenn den Bietern dieser Prozentsatz im Leistungsverzeichnis
genannt wird. Es ist jedoch dringend davon abzuraten, da bei einem niedri-
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 Einleitung

Im Rahmen der Prüfung von Baumaßnahmen stellen wir häufig fest, daß die
Gemeinden, Landkreise und Bezirke entweder selbst entwickelte oder von
Architekten und Ingenieuren verfaßte Vertragsbedingungen verwenden, mit
denen die Regelungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil B
(VOB/B) ausgeklammert oder geändert werden. Verbunden ist damit der
Versuch, die eigene Vertragsposition zu verbessern. Dieses Ziel wird zumeist
nicht erreicht. Im Gegenteil: Die Prüfungserfahrung zeigt, daß sich die kommu-
nalen Auftraggeber bei Veränderungen der VOB/B in aller Regel erhebliche
Nachteile einhandeln.

Zur Begründung dieser These werden im folgenden Abschnitt (2) Regelungen
aus Leistungsbüchern kommunaler Auftraggeber vorgestellt und gewürdigt, die
von uns anläßlich von Beratungen oder Prüfungen durchgesehen worden sind.
Beabsichtigt ist die exemplarische Wiedergabe einiger weniger Passagen, die in
gleicher oder ähnlicher Form auch bei anderen Kommunen angetroffen worden
sind.

In einem weiteren Abschnitt (3) wird sodann auf aktuelle Entwicklungen in
der  hingewiesen, die die Nachteile von VOB/B-Veränderungen
augenfällig machen.

Zuletzt, im Abschnitt 4, werden Empfehlungen für kommunale Auftraggeber
gegeben.

2. Untaugliche Veränderungen der VOB/B

2.1 Regelungen zu §  und §  VOB/B

In den Besonderen Vorbemerkungen eines von uns untersuchten Leistungs-
verzeichnisses fanden sich zur Gewährleistung und Abnahme folgende
Regelungen:

a) „Die Gewährleistung wird im Werkvertrag festgesetzt und beträgt 2 bzw. bei
Mängeln weitere 3 Jahre, also insgesamt 5 Jahre."

Wir haben dazu bemerkt:

aa) Regelungen zur Gewährleistung gehören nicht in die Besonderen Vor-
bemerkungen, sondern gemäß § 10 Nr. 4 Abs. 2 Satz 1 VOB/A in die
Besonderen Vertragsbedingungen.

bb) Die Regelung ist widersprüchlich. Einerseits enthält sie die Aussage,
daß die Gewährleistung (gemeint ist die Frist) im Werkvertrag fest-
gesetzt werde, andererseits setzt sie sie selbst fest.
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2.3 Vereinbarungen zur unentgeltlichen Übernahme des Straßenabwassers

Hinsichtlich solcher Vereinbarungen, für die wir im Geschäftsbericht  auf
Seite 99 (Nr 6.5) ein Beispiel aufgezeigt haben, vertritt der Bayerische Land-
kreistag folgende Rechtsauffassung, die den Landkreisen in den Straßen-Nach-
richten Nr. 2/92 vom  mitgeteilt wurde:

"Vielfach haben sich Gemeinden in einer Vereinbarung zur unentgeltlichen
Übernahme des Straßenabwassers ohne zeitliche Begrenzung verpflichtet. In
diesen Fällen sind weitere Forderungen jedenfalls bis zu einer grundlegenden
Erneuerung der Kanalisation nicht gerechtfertigt. Der Straßenbaulastträger
erbringt in vielfältiger Hinsicht auch Leistungen zugunsten der Gemeinden.

Lediglich in besonders gelagerten Ausnahmefällen halten wir es für vertretbar,
daß der Straßenbaulastträger auf freiwilliger Basis die frühere Vereinbarung
abändert und eine neue Vereinbarung über einen pauschalen Kostenbeitrag
abschließt."

Hinsichtlich des Verhaltens der Gemeinden bei entsprechenden Vereinbarun-
gen im Zuge von Staats- und Bundesstraßen verweisen wir auf die Ausführun-
gen im Geschäftsbericht  S. 97 bis 99 (Nr. 6.1 bis Nr. 6.5). Danach ist in den
Fällen, in denen sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übernahme des auf dem
Straßengrund anfallenden Abwassers bereit erklärt hat (Nr. 6.5), durch Ausle-
gung zu ermitteln, ob sich das Wort „unentgeltlich" nur auf die (fortdauernde)
Einleitung bezieht, wie dies etwa bei der Formulierung „Gebühren und Entgelte
werden  nicht erhoben" regelmäßig der Fall sein  oder ob es auch
die (einmalige) Beteiligung an den Kosten der Herstellung des Kanals umfassen
soll. Für Vereinbarungen, die sich auf Kreisstraßen beziehen, dürfte u.E. nichts
anderes gelten.

2.4 Abstufung von Bundes- und Staatsstraßen zu Kreisstraßen

In den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom  wird dazu ausgeführt:

"Wurde eine bisherige Bundes- oder Staatsstraße zur Kreisstraße abgestuft, so
bestehen rechtliche Beziehungen nur noch zwischen dem Landkreis und der
Gemeinde. Hat die Gemeinde gegenüber dem bisherigen Straßenbaulastträger
kein Entgelt für die Straßenentwässerung beansprucht, so kann die unterblie-
bene Regelung der Kostenbeteiligung für die Einleitung des Straßenabwassers
nicht als Rückstand in der Straßenbaulast betrachtet werden. Die Gemeinde
kann daher von dem neuen Baulastträger hinsichtlich der Herstellungskosten
und der Unterhaltungsmehrkosten einen Kostenbeitrag für die Restnutzungs-
dauer verlangen."
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Diese Rechtsauffassung des  Landkreistages bedarf hinsichtlich
der Rechtsbeziehungen der Gemeinden zum früheren Straßenbaulastträger
wohl noch der endgültigen Klärung. Aus dem Bereich der bayerischen Straßen-
bauverwaltung sind uns Einzelfälle bekannt, in denen die Gemeinde auch nach
der Abstufung  eine Kostenbeteiligung des früheren Straßenbaulastträgers
erreichen konnte.

2.5 Aufstufung einer Gemeindestraße zur Kreisstraße nach der
Kanalherstellung

In den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom  wird dazu ausgeführt:

"Wenn die Gemeinde in diesem Falle die Abgeltung der Unterhaltungsmehrko-
sten für die Restnutzungsdauer fordert, sollte der Landkreis dem nach der in den
Straßen-Nachrichten Nr. 19/84 enthaltenen Berechnungsformel (40 DM : 50
Jahre x Restnutzungsdauer) entsprechen."

Eine beispielhafte Berechnung der reduzierten Unterhaltungsmehrkosten kann
dem Geschäftsbericht 1986, S. 94, unter Nr. 3.2 entnommen werden. Zu der
Frage, unter welchen Voraussetzungen ausnahmsweise nicht nur für die Rest-
nutzungsdauer, sondern ab Beginn der Einleitung ein Entgelt gezahlt werden
soll, hat sich der Bayerische Landkreistag in seiner rechtsgutachtlichen Stel-
lungnahme vom  wie folgt geäußert:

"Wenn bisher die kostenlose Nutzung des Kanals geduldet wurde, kann die
Gemeinde nur für die Zukunft ein Entgelt beanspruchen. Für die Vergangenheit
könnte die Gemeinde entsprechend den Grundsätzen über die ungerechtfer-
tigte Bereicherung allenfalls dann ein Entgelt verlangen, wenn ihr die Einleitung
nicht bekannt war. Wir empfehlen  nur in derartigen Ausnahmefällen auf
den Zeitpunkt des Beginns der Einleitung abzustellen (abweichend von Ziffer 9
Satz 2 der  vom

Dabei kommt es darauf an, daß der Gemeinde über den Tatbestand der Einlei-
tung des Straßenabwassers hinaus bekannt war, daß ihr dafür ein Entgelt
zustand. Ist der Sachverhalt im Hinblick auf den Zeitablauf nicht mehr hinrei-
chend sicher feststellbar, wäre auf eine einvernehmliche Regelung hinzuwirken.

2.6 Aufstufung einer Gemeindestraße zur Kreisstraße vor der
Kanalherstellung

Im Regelfall ist eine Vereinbarung über die Einleitung des Straßenabwassers in
die gemeindliche Kanalisation entsprechend den Ausführungen im Beitrag des
Geschäftsberichts  S. 97 (Nr. 5), abzuschließen und als Kostenbeteiligung
der Regelsatz von  m entwässerter Straßenstrecke zu vereinbaren.

Es gibt aber auch anders gelagerte Fälle, zu denen in den Straßen-Nachrichten
Nr. 2/92 vom  folgendes ausgeführt wird:
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