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Summe zu den Kosten des Arbeitsplatzes (bzw. Personalvollkosten) führt. Während
das FM hierfür  einen pauschalen Satz von 30 % (im Vorjahr 25  der Perso-
naldurchschnittskosten ansetzt  Abschnitt 2.3), rechnet die KGSt zu den Perso-
nalkosten die Verwaltungsgemeinkosten (20 % der Personalkosten) und jeweils ei-
nen festen Betrag für Sachkosten bzw. Sachkosten für  hinzu
(vgl. Abschnitt 3.2).

4.3 Sonstiges

Im Gegensatz zum FM finden sich im Tabellenwerk der KGSt keine laufbahnbezoge-
nen Durchschnittskosten und keine Werte für Beamte im einfachen Dienst.

5. Personal- bzw. Arbeitsplatzkosten für bayerische Kommunal-
verwaltungen

Das FM empfiehlt, die Personalkostensätze, die für die Beamten errechnet
auch für Angestellte und Arbeiter entsprechend der vergleichbaren  Ver-
gütungs- und Lohngruppen zu übernehmen. Der Personalstand der Kommunen setzt
sich aber - anders als beim Freistaat Bayern - heute weitgehend aus Angestellten
und Arbeitern (über 80  Wie schon die Personalkosten-Tabellen der
KGSt zeigen, unterscheiden sich die Personalkosten in vergleichbaren Besoldungs-,
Vergütungs- und Lohngruppen teilweise erheblich voneinander. Aus diesen Gründen
ist eine Berechnung der Personalkosten je  sachgerechter.

Die von der KGSt veröffentlichten Werte stellen die Ergebnisse nur einer (außer-
bayerischen) Großstadt dar. Wir halten es daher für besser, von Durchschnittswer-
ten auszugehen, bei denen örtliche Besonderheiten ausgeglichen werden.

Nachfolgend wurden daher die Personalkosten für Angestellte und Arbeiter anhand
kommunaler Durchschnittswerte (auf  bzw. eigener Erkenntnisse be-
rechnet. Bei den Beamten wurden dagegen die Eckwerte des FM (mit Ausnahme der
Höhe des Versorgungszuschlags) übernommen.

Personalstand am 30.06.1991

Bereich Beamte Angestellte Arbeiter Teilzeit gesamt

Land 184.437 81.645 24.655 12.407 303.144
Kommunaler Bereich 33.309 153.493 86.469 12.216 285.487

Die Rubrik Teilzeit enthält Teilzeitbeschäftigte mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit (Differenzierung nach Dienstverhältnis nicht möglich).
(Quelle: Vorausinformation des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbei-
tung; die Zahlen enthalten jeweils auch das Personal der rechtlich unselbständigen Wirt-
schaftsunternehmen sowie der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. „Der
Personalstand im Öffentlichen Dienst in Bayern  war bei Erstellung dieses Beitrages
noch nicht veröffentlicht.)
Für Bayern standen keine Zahlen zur Verfügung.
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Bei den vom FM veröffentlichten Personalvollkosten wird nicht differenziert zwischen
 und solchen ohne diese Ausstattung. Da  deut-

lich höhere Kosten verursachen, erscheint ein entsprechender zusätzlicher Ansatz in
der Berechnung notwendig. Die Arbeitsplatzkosten wurden daher nach der KGSt-
Methode berechnet.

5.1 Beamte

5.1.1 Jahreswerte

Das FM legt bei der Berechnung des Versorgungszuschlags einen Wert von 30 % zu-
grunde. Beim Bayerischen Versorgungsverband, bei dem die meisten bayerischen
Kommunen  sind, beträgt seit  der Umlagesatz der umla-
gepflichtigen Dienstbezüge für die aktiven Beamten 36  Zur Versorgungsbelastung
kommt darüber hinaus noch eine Umlage für die Versorgungsempfänger hinzu, die
von Fall zu Fall  nach dem Verhältnis des Versorgungsaufwands für Ruhestands-
beamte zu dem der Dienstbezüge der aktiven Beamten  höchst unterschiedlich aus-
fallen kann  § 21 Abs. 2 der Satzung des Bayerischen Versorgungsverbandes).
Wir haben daher in nachfolgender Tabelle einen Versorgungsaufschlag von 43 %
(= Istwert einer Verwaltung, der dem der KGSt im Bericht  nahe kommt) an-
gesetzt. Das Ergebnis wurde auf volle  DM gerundet.

Bei dem  für den Versorgungszuschlag sind gegebenenfalls örtliche Erfah-
rungssätze oder Beiträge zum Versorgungsverband zu berücksichtigen. Bei einem
(erheblich) abweichenden Versorgungszuschlag wäre - um den örtlichen Verhältnis-
sen gerecht zu werden - folgende Berechnung durchzuführen:

a) Vom Jahreswert der Personalkostentabelle für Beamte sind das jeweilige Urlaubs-
geld (650 DM bis BesGr. A 8, sonst 500 DM), die Beträge für Beihilfen  DM)
und die vermögenswirksamen Leistungen  DM) abzuziehen.

b) Vom verbleibenden Rest ist der in Ansatz gebrachte Versorgungszuschlag in Höhe
von 43 % abzuziehen (Rechenvorgang: verbleibender Wert abzüglich 30,07  -
dies entspricht einem Zuschlagssatz von 43

c) Dem errechneten Wert ist der örtliche Versorgungszuschlag hinzuzurechnen.

d) Diesem Wert (Bruttobezüge und örtlicher Versorgungszuschlag) sind 3.724 DM
bzw. 3.574 DM (siehe Buchstabe a) hinzuzurechnen.

5.1.2 Stundenwerte

Die Stundenwerte entsprechen den Jahreswerten geteilt durch die Anzahl der Stun-
den, die eine Normalarbeitskraft im Jahr leistet. Nach unseren Erfahrungen errech-
nen sich die Jahresarbeitsstunden wie folgt:

 = 30,07
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Die notwendige Bearbeitungszeit läßt sich anhand mehrerer Methoden ermitteln; wir
errechnen sie anhand von Sollrichtwerten (mittlere Bearbeitungszeiten, Erfahrungs-
werte).

Wir haben so in unserer langjährigen Praxis bei Organisationsuntersuchungen eine
Reihe von Anhaltswerten erarbeitet, mit denen wir den quantitativen Personalbedarf
errechnen. Das Vorhandensein und die Anwendung solcher (überörtlich ermittelter)
Anhaltswerte hat für die einzelne Kommune den Vorteil, daß der Personalbedarf ver-
gleichsweise rasch ermittelt werden kann. Diese Werte müssen aber entsprechend
den sich ständig ändernden Gegebenheiten regelmäßig fortgeschrieben werden. Bei
ihrer konkreten Anwendung sind die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen (z.B.
Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel). So ist z.B. der  - der regelmäßig ei-
nen hohen Zeitaufwand erfordert - örtlich sehr verschieden organisiert. Dies kann u.U.
dazu führen, daß bei den Anhaltswerten nach oben oder auch nach unten abgewi-
chen werden muß.

Die Ergebnisse unserer (quantitativen) Personalbedarfsermittlungen stellen im übri-
gen regelmäßig auf eine durchschnittliche fachliche und gesundheitliche Belastbar-
keit der Dienstkräfte ab. Wenn insoweit örtlich besondere Verhältnisse vorliegen, kann
für eine bestimmte Zeit eine abweichende Stellenzahl gerechtfertigt sein. In einem sol-
chen Fall hat die für die  Wirtschaft zuständige Stelle der Verwaltung die Lei-
stungsfähigkeit der Dienstkräfte zu beobachten und bei einer Änderung rechtzeitig die
notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Auch einmalige Sonderaufgaben, Arbeits-
rückstände oder eine außergewöhnliche Personalfluktuation können eine vorüberge-
hende Personalverstärkung rechtfertigen.

Zunächst wird die jährliche Bearbeitungszeit für eine Aufgabe/Aufgabengruppe er-
mittelt und diese dann durch die Jahresarbeitszeit einer Normalarbeitskraft (NK) ge-
teilt. Das Ergebnis ist grundsätzlich der erforderliche (quantitative) Personalbedarf (für
die Aufgabe/Aufgabengruppe). Wir setzen als Jahresarbeitszeit einer  Stun-
den bzw. 94.260 Minuten

3. Anhaltswerte zur Personalbemessung im Ordnungsamt

Die nachfolgenden Anhaltswerte mit Erläuterungen sind auf Ordnungsämter in Ge-
meinden bis etwa 25.000 Einwohner bezogen.

Wie bereits unter Ziffer 2 angesprochen, können nicht für alle in einem Ordnungsamt
anfallenden Arbeiten Fallzahlen und damit Anhaltswerte ermittelt werden. Der Zeit-
aufwand, insbesondere für Amts- und Sachgebietsleiterfunktionen, für Grundsatzan-
gelegenheiten bei Wahlen, für Innendiensttätigkeiten bei der Überwachung des ru-
henden Verkehrs, für das Haushaltswesen im Amts-/Sachgebietsbereich, für
satzungs- und verordnungsrechtliche Angelegenheiten (insbesondere Erlaß von Ver-
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Siehe Beitrag im Geschäftsbericht für das Jahr  S. 48 ff.
Die Werte gelten für Beamte und Angestellte; für Arbeiter gelten geringere Werte.

 Ziffer 2.5.1 des Beitrags im Geschäftsbericht für das Jahr 1990, S. 22  sowie Ziffer
5.1.2 des vorgehenden Beitrags in diesem Geschäftsbericht, S. 27.
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Alternativ zu der Globalberechnung im Melde- und Paßwesen kann der Personalbe-
darf auch differenziert berechnet werden. In diesem Falle kommen folgende Anhalts-
werte in Betracht:

Aufgabe Bearbeitungszeit
in Minuten

Anmeldungen

- zeitaufwendig

Abmeldungen

Ummeldungen 9/Fall

Nebenwohnungen
- begründen
- aufgeben

Rückmeldungen bearbeiten
- normal 2/Fall
- zeitaufwendig

Auskünfte aus dem Melderegister
- schriftlich (N)
- schriftlich (S)
- telefonisch

Verschiedene Anträge/Bescheinigungen
- Führungszeugnisse 6/Fall
- Wohngeldanträge
-  3/Fall
- Sonstiges 6/Fall

Personenstandsänderungen bearbeiten

Schwerbehindertenausweise aushändigen 6/Fall

Zuschlag für Ausländer

- Datenübermittlung, Auswertung
- Straßenschlüsseldatei, Gebietsgliederungsdatei pflegen
- Statistiken 2.400/Jahr
- Sonderauswertungen

Für die weitaus meisten Ferngespräche können regelmäßig nur  Minuten angesetzt wer-
den.
Die hier angegebenen Werte sind örtlich sehr verschieden. Um darzustellen, in welchen
Größenordnungen sich die Ansätze bewegen können, haben wir die Werte wiedergegeben,
die wir für eine Gemeinde mit ca.  Einwohnern ermittelt haben.
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2. Wasserverbrauchsgebühren; Ermäßigung für Sportvereine

Anfrage:

 Zweckverband zur Wasserversorgung stellte die Frage, ob die generelle Ermäßi-
gung von Wasserverbrauchsgebühren für Sportvereine mit einem relativ hohen Was-
serbezug zulässig sei.

Stellungnahme:

a) Sonderregelungen für Sportvereine

Die Gebühren sind nach dem Ausmaß zu bemessen, in dem die Gebührenschuldner
die öffentliche Einrichtung benutzen; sonstige Merkmale können zusätzlich berück-
sichtigt werden, wenn öffentliche Belange das rechtfertigen (Art. 8 Abs. 4 KAG). Die
Regelung des Art. 8 Abs. 4, 2. Halbsatz KAG (Berücksichtigung sonstiger Merkmale
bei der Gebührenbemessung) darf - als Ausnahmevorschrift - nicht weit ausgelegt
werden  Schieder/Happ,  8.2 (2) zu Art. 8 KAG).

Die Gebührenbemessung muß dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 118
Abs. 1 BV) Rechnung tragen. Der Gleichheitssatz verbietet, wesentlich Gleiches will-
kürlich ungleich und wesentlich ungleiche Sachverhalte willkürlich gleich zu behan-
deln. Der Gleichheitssatz beinhaltet auch das Verbot, sachlich ungerechtfertigte Ab-
gabeprivilegien zu gewähren (Ecker, Kommunalabgaben in Bayern, Nr. 2.6.3). So
verstößt z.B. eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Gruppen von Pflichti-
gen, für die sich keine sachliche Begründung finden läßt, gegen den Gleichheitssatz
(BayVGH, u.a. Urteil vom  BayVBI 1972, S. 553).

Die Gebühren für die Benutzung von Versorgungseinrichtungen sind nach Art. 8
Abs. 4 KAG leistungsbezogen festzulegen  Happ, a.a.O.). Eine (begünsti-
gende) Sonderregelung bei der Bemessung der Wasserverbrauchsgebühren für
Sportvereine erscheint unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes als unzulässig.

Nach §1 Nr. 6  d des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes
vom  S. 775) wurde Art. 8 KAG durch einen neuen Abs. 5 ergänzt,
der wie folgt lautet:

„Die Gebührenbemessung bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung
hat dem schonenden und sparsamen Umgang mit Wasser zu dienen. Sie erfolgt

 linear. Wassergebühren und Abwassergebühren können für gewerbli-
che Betriebe degressiv bemessen werden, wenn der Betrieb Sparvorkehrungen trifft.
Eine degressive Gebührenbemessung ist bei der Abwasserbeseitigung außerdem in-
soweit  als sie der Vermeidung einer unangemessenen Gebührenbelastung
für die Niederschlagswasserbeseitigung

Auch degressive Wassergebühren, die je Einheit bei höherem Verbrauch niedrigere
Gebührensätze vorsehen, sind demnach für Sportvereine nicht zulässig.
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2. Unrentierlichkeit des Grundbesitzes

Ein Anspruch auf Erlaß der Grundsteuer besteht nur, wenn die erzielten Einnahmen
und sonstigen Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen.
Inwieweit das der Fall ist, hat die Gemeinde zu prüfen.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.09.1984 (a.a.O.) hebt das
Merkmal „in der Regel" in § 32 Abs. 1 Nr. 1 GrStG auf eine Unrentierlichkeit als Dau-
erzustand ab. Ihre Feststellung erfordert eine prognostizierende Beurteilung auf der
Grundlage u.a. der wirtschaftlichen Daten der Vergangenheit.

Diese Auslegung bestätigt § 34 Abs. 3 Satz 1 GrStG. Das Gesetz läßt hier zu, daß
nicht jährlich ein Erlaßantrag gestellt werden muß. Es genügt die erstmalige rechtzei-
tige Antragstellung nach § 34 Abs. 2 GrStG. Der Steuerpflichtige muß jedoch Ände-
rungen der Erlaßvoraussetzungen innerhalb einer dreimonatigen Frist mitteilen
(Art. 34 Abs. 3 Satz 2 GrStG).

Will die Gemeinde im Zweifelsfall die Voraussetzung der dauernden Unrentabilität prü-
fen, so soll sie die Grundsteuer zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren stunden
und erst dann über den Erlaß entscheiden (Abschnitt 35 Abs. 2 Satz  GrStR).

Ein Erlaß kann rückwirkend widerrufen werden, wenn er durch falsche bzw. unvoll-
ständige Angaben des Steuerpflichtigen erwirkt wurde oder wenn er rechtswidrig war
und dies dem Pflichtigen bekannt sein mußte (§  Abs. 2 Nrn. 3 und 4 AO).

2.1 Rohertrag

§ 32 Abs. 1 GrStG stellt auf die erzielten Einnahmen und sonstigen Vorteile, den sog.
Rohertrag, ab. Nach Abschnitt 35 Abs. 2 GrStR gehören zum Rohertrag sämtliche
Einnahmen und sonstigen Vorteile, die der Grundbesitz bietet. Zu den Einnahmen
rechnen danach z.B. Miet- und Pachteinnahmen und die Einnahmen aus Besichti-
gungen und Führungen. Zu den sonstigen Vorteilen gehört auch der Wert, den die ei-
gene Nutzung für den Eigentümer hat. Er ist mit den bei ordnungsgemäßer Nutzung
zu erzielenden ortsüblichen Miet- und Pachteinnahmen anzusetzen. Diese werden im
Einzelfall nicht immer leicht zu ermitteln sein. In der Mehrzahl der Fälle kann aber wohl
auf § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe zurückgegriffen
werden. Als ortsübliche Vergleichsmiete gilt danach der Mietzins, der in der Gemein-
de oder in vergleichbaren Gemeinden für nicht preisgebundenen Wohnraum ver-
gleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten drei Jah-
ren vereinbart worden ist.

2.2 Kosten

Zu den Kosten gehören alle im Zusammenhang mit dem Grundbesitz stehenden Ver-
waltungs- und Betriebsausgaben. Dies sind folgende Aufwendungen: Heizung, Was-
ser, Straßenreinigung, Beleuchtung, Reinigung, Gartenpflege, Kaminkehrergebühren,
Brandversicherung, Entwässerungsgebühren, Aufwendungen, die sich aus Besichti-
gungen und Führungen ergeben, Verwaltungskosten usw.
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Auch die Grundsteuer gehört zu den laufenden Aufwendungen  Urteil vom
18.08.1966 - VII C 156/63 - HFR 1967, 304, zur Grundsteuererlaßverordnung).

Troll („Grundsteuergesetz -  6. Auflage, Anm. 5 zu § 32) äußert sich zu
dem Fall, daß die Aufwendungen die Einnahmen dann übersteigen, wenn die Grund-
steuer bei den Aufwendungen mitgerechnet wird, daß sie dagegen darunter bleiben,
wenn die Grundsteuer nicht mitgerechnet wird. Mindestens sei die Grundsteuer dann
- so Troll - „soweit zu erlassen, bis die verbleibenden Aufwendungen den Einnahmen
entsprechen. Sie sollte allerdings auch in diesem Fall noch in voller Höhe erlassen
werden können".

Eine solche Betrachtungsweise erscheint  Die Grundsteuer gehört zum
Aufwand (= Kosten). Sind die Kosten regelmäßig höher als der Rohertrag, ist die
Grundsteuer insgesamt zu erlassen.

§ 82 b EStDV läßt zu, daß ein größerer Erhaltungsaufwand auf zwei bis fünf Jahre
verteilt werden kann. Dies dürfte auch für die Rentabilitätsermittlung nach § 32 Abs. 1
Nr. 1 GrStG gelten. Es soll ja das wirtschaftliche Ergebnis gefunden werden, das in
der Regel erzielt wird.

2.2.1 Abschreibungen

Im Rahmen des Grundsteuerrechts ist es angebracht, Abschreibungen für Abnutzung
insoweit anzuerkennen, als durch den Zeitablauf zu erwarten ist, daß der Substanz-
wert verlorengeht und durch Erneuerungsmaßnahmen, die im öffentlichen Interesse
dem Grundstückseigentümer obliegen, zu ersetzen ist. Auch das Bundesverwal-
tungsgericht vertritt in seinem o.g. Urteil vom 15.02.1991 die Auffassung, daß die Zu-
billigung von Abschreibungen als Kosten begrifflich nicht davon abhänge, daß inner-
halb eines überschaubaren Zeitraums ein Verbrauch im Sinne dieses Wortes eintritt.
Betriebswirtschaftlich dienten die Abschreibungen vielmehr dazu, die durch Nutzung
und Zeitablauf bedingte Entwertung der Anlage auszugleichen. Das solle die Wieder-
beschaffung erleichtern, ohne aber vorauszusetzen, daß die ersetzte Anlage zuvor
„verbraucht" wurde. Der Sinn der Gewährung von Abschreibungen sei gleichermaßen
erfüllt, wenn der Eigentümer in die Lage versetzt wird, durch Veräußerung der alten
Anlage einen Kaufpreis zu erzielen, der ihm ermöglicht, unter Hinzufügung des mit
Hilfe der Abschreibung Angesparten eine Anlage wiederum des Ausgangswertes zu
erwerben. Natürlich - so das Gericht - ist zuzugeben, daß dieser „Entwertungsge-
danke" bei Gebäuden problematisch ist, ja, daß er bei entsprechender Konjunktur völ-
lig unrealistisch werden kann. Dies sei jedoch in diesem Zusammenhang ohne Be-
deutung, weil diese Problematik weder für denkmalgeschützte Gebäude noch für die
Grundsteuer spezifisch ist.

Die weitere Streitfrage, ob die nach dem Einkommensteuerrecht zulässigen Sonder-
abschreibungen (§ 82 i und § 82 k EStDV) in Ansatz gebracht werden können, hat
das BVerwG verneint. In den Urteilsgründen heißt er hierzu: „Die durch § 7 EStG für
das Einkommensteuerrecht zugelassenen Abschreibungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung sind zugleich  im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 GrStG
soweit sie  sind, d.h., soweit sie in der Tat auf einen Ausgleich für Abnutzung
oder Substanzverringerung zielen; die einkommensteuerrechtliche Zulässigkeit er-
höhter (oder Sonder-)Abschreibungen wird, weil es dabei nicht um Wertausgleich,
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sondern um sogenannte Verschonungssubventionen geht, durch § 32 Abs. 1 Nr. 1
Satz 1 GrStG  nicht honoriert."

Abschreibungsfähig sind auch alle Kosten, die der Steuerschuldner im Rahmen einer
wirtschaftlich sinnvollen Nutzung für Erneuerungs-,  oder Umbau-
maßnahmen aufgewendet hat. Dies ergibt sich daraus, daß sich Modernisierungs-
maßnahmen regelmäßig auch auf der Einnahmenseite positiv auswirken. Wenn der
Gesetzgeber aber anordnet, daß sämtliche Vorteile aus dem Grundstück auf der Ein-
nahmenseite zu berücksichtigen sind, so besteht keine Veranlassung, den Moderni-
sierungsaufwand bei den abschreibungsfähigen Kosten unberücksichtigt zu lassen.

Die früher in Anlehnung an die Entscheidung des OVG Münster (Urteil vom
 - 3 A  - ZKF  vertretene Rechtsauffassung, daß Ab-

schreibungen auf Anschaffungskosten nicht berücksichtigungsfähig seien, ist nicht
mehr haltbar. Das Bundesverwaltungsgericht kam in dem genannten Urteil zu einem
gegenteiligen Ergebnis. Im einzelnen heißt es dort: „Ein durchgreifendes Gegenargu-
ment ist auch nicht der beispielsweise vom OVG NW vorgebrachten Erwägung zu ent-
nehmen, daß bei § 32 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 GrStG  deshalb zwischen dem Er-
werbsaufwand und dem Aufwand für die Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude
unterschieden werden müsse, weil ausschließlich der  und die Unterhaltung
denkmalwürdiger  erleichtert, nicht aber  Anschaffung eines solchen Be-
sitzes begünstigt  solle. Diese Folgerungsweise verkennt den Zusammenhang
zwischen dem Grundsteuer- und dem Denkmalschutzrecht in zweifacher Hinsicht.
Zum einen wird übersehen, daß eine Berücksichtigung von Abschreibungen geeignet
ist, die Verkehrsfähigkeit von Grundstücken mit denkmalgeschützter Bebauung zu för-
dern und daß dies nicht weniger im Interesse des Denkmalschutzes liegt als die Er-
munterung zu Erhaltungsaufwendungen. Nicht richtig gesehen wird bei dieser Über-
legung aber außerdem, daß die Beziehung zwischen dem Grundsteuer- und dem
Denkmalschutzrecht nicht einseitig an den auf Denkmalschutz gerichteten Gemeinin-
teressen festgemacht werden darf, sondern daß sie darüber hinaus die - vor der Ge-
währleistung durch Art.  Abs. 1 Satz 1 GG immerhin rechtfertigungsbedürftige -
Auswirkung des Denkmalschutzes auf das Privateigentum einschließt."

2.2.2 Rückstellungen

Neben den Abschreibungen, die den jährlichen Werteverzehr berücksichtigen, kann
der Grundstückseigentümer auch Rückstellungen für größere Reparaturen geltend
machen (Abschnitt 35 Abs. 2 Satz 8 GrStR). Dies können beispielsweise auch Ein-
zahlungen in Bausparverträge sein, die abgeschlossen wurden, um künftige Instand-
haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen finanzieren zu können.

2.2.3 Fremdkapitalzinsen

In Schrifttum und Rechtsprechung war umstritten, ob Fremdkapitalkosten in die Ren-
tabilitätsberechnung einbezogen werden können. Nach Abschnitt 35 Abs. 2 GrStR
gehören die Tilgungsleistungen und die Verzinsung des Eigenkapitals nicht zu den
Kosten. Aus der Tatsache, daß die Fremdkapitalverzinsung hier nicht erwähnt wurde,
schloß man, diese sei ansatzfähig. Auch in diesem Punkt brachte das genannte Urteil
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der laufenden Geschäfte unmittelbar durch Gesetz (Art. 95 Abs. 1 Satz 2 GO) über-
tragen ist. Dem Krankenhauswerkleiter fällt die uneingeschränkte Verantwortung für
die laufende Geschäftsführung zu, während in Regiebetrieben die Verantwortung der
Delegierenden nicht völlig aufgehoben ist.

Diese besondere Stellung eines Werkleiters gegenüber dem Verwaltungsleiter eines
als Regiebetrieb geführten Krankenhauses wird sich in der Bewertung der jeweiligen
Stelle niederschlagen müssen.

9. Steuerliche Gesichtspunkte bei einem Krankenhauseigenbetrieb

Unabhängig davon, ob der kommunale Krankenhausträger sein Krankenhaus in der
Rechtsform des Regie- oder Eigenbetriebs führt, ist das Krankenhaus ein Betrieb ge-
werblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts  des Körper-
schaftsteuergesetzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG) und damit grundsätzlich körper-
schaftsteuer-, gewerbesteuer- und vermögensteuerpflichtig. Die Kommune ist mit ihrer
gewerblichen Tätigkeit im Krankenhaus auch Unternehmer  des Umsatzsteuerge-
setzes, als juristische Person des öffentlichen Rechts allerdings für die mit dem Betrieb
des Krankenhauses eng verbundenen Umsätze steuerbefreit.

Im übrigen ist das Krankenhaus - unabhängig von seiner Rechtsform - von den ge-
nannten Steuerpflichten im wesentlichen befreit, wenn es die Voraussetzungen nach
§§ 51 bis 68 AO erfüllt. Während im Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke" der Ab-
gabenordnung bestimmt ist, unter welchen Voraussetzungen gemeinnützige Zwecke
gegeben sind, sind die Rechtsfolgen der Gemeinnützigkeit -  eine Steuerbefrei-
ung, teilweise eine Steuerermäßigung - in den Einzelsteuergesetzen festgelegt.
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Die wesentlichen Vorschriften der Einzelsteuergesetze sind folgende:

Steuerart Vorschrift Rechtsfolge

Körperschaftsteuer

Gewerbesteuer

Vermögensteuer

Erbschaft- und
Schenkungsteuer

Umsatzsteuer

Grundsteuer

Kapitalertragsteuer

§ 5 Abs. 1 Nr. 9
Satz 1 KStG

§ 3 Nr. 6 Satz 1
GewStG

 Abs. 1 Nr. 12
VStG

 Abs. 1 Nr.  b
ErbStG

 Nrn.
§ 4 a und

 Abs.  Nr. 8 UStG

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 b,
§ 4 Nr. 6 GrStG

§ 44 c Abs. 1
Nr. 1 EStG

Steuerbefreiung

Steuerbefreiung

Steuerbefreiung

Steuerbefreiung

Steuerbefreiungen

Steuerermäßigung

Steuerbefreiungen

Steuererstattung
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1. Einführung

Die Entwicklung der Transfusionsmedizin hat das Behandlungsrisiko bei Operationen
mit hohen Blutverlusten erheblich reduziert und Behandlungsmöglichkeiten in bisher
aussichtslosen Fällen  Trotz des hohen Standards in der Herstellung von
Blutkonserven sind mit der Transfusion von Fremdblut (= homologe Bluttransfusion)
erhebliche Risiken für den Empfänger  Diese Risiken sind in den letzten
Jahren insbesondere durch das Auftreten von AIDS auch einer breiten Öffentlichkeit
bewußt geworden.

Die Transfusionsrisiken im allgemeinen sowie die  im besonderen
waren der Anlaß, die Möglichkeiten der Fremdbluteinsparung in stärkerem Umfang
zu  In einem abgestimmten Verfahren kommen dabei die Methoden der au-
tologen Transfusion - Eigenblutspende, Plasmapherese, normovolämische Hämodi-
lution und maschinelle Autotransfusion - zum Einsatz. Die Methoden der autologen
Transfusion werden häufig auch als fremdblutsparende Maßnahmen bezeichnet.

Im folgenden sollen die durch das BGH-Urteil vom  entstandene Rechts-
lage, die einzelnen Verfahren der autologen Transfusion sowie deren Kosten je Be-
handlungseinheit näher dargestellt werden. In einem weiteren Schritt werden die Ko-
sten für homologe  ermittelt und schließlich vergleichend den
Kosten der autologen Blutkonserven gegenübergestellt. In den Kostenvergleich wer-
den nur diejenigen Kosten einbezogen, die bei der autologen bzw. homologen Blut-
transfusion in unterschiedlicher Höhe anfallen. So können z.B. die Kosten für die Pa-
tientenaufklärung oder die Retransfusion von Blutkonserven ausgeklammert werden,
da der Kostenanfall unabhängig von der Art des  Blutes ist.

Alle nachfolgend genannten Kosten basieren auf den von uns untersuchten Verhält-
nissen in einem bestimmten Krankenhaus, so daß Kostenunterschiede z.B. aufgrund
unterschiedlicher Bezugsquellen oder -mengen oder anderer Geräteausstattungen
möglich sind.

Die Folgelasten, z.B. die Kosten für die Behandlung von ggf. übertragenen Infekti-
onskrankheiten bei homologen Transfusionen, sollen hier ebenfalls nicht untersucht
und berücksichtigt werden. Der Kostenvergleich stellt nur auf die dem Krankenhaus
unmittelbar entstehenden Kosten ab.

2. Die Eigenblutspende aus juristischer Sicht

Der BGH hat in seinem Urteil VI ZR 40/91 vom  NJW 1992, S. 743, u.a.
Grundsätze über die Patientenaufklärung im Zusammenhang mit intra- oder post-
operativ erforderlich werdenden Transfusionen  Nach den Ausführungen
des BGH ist der Patient vor einer Operation über die Risiken einer Transfusion von

Weißauer, Anmerkungen, S. 376
Schleinzer, Konzept, S. 235
Schleinzer, Konzept, S. 240
Weißauer,  S. 22
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Fremdblut immer dann aufzuklären, und zwar rechtzeitig vor der  wenn es
für den Arzt ernsthaft in Betracht kommt, daß bei diesem Patienten intra- oder post-
operativ eine Bluttransfusion erforderlich werden kann. Darüber hinaus ist zu verlan-
gen, daß der Patient, soweit diese Möglichkeit für ihn besteht, auf den Weg der Ei-
genblutspende als Alternative zur Transfusion von fremdem Spenderblut hingewiesen
wird.

Aus Sicht der medizinischen Wissenschaft ist es unbestritten, daß die Verwendung
von autologem Blut die sicherste und risikoärmste Form der Blutübertragung ermög-

 Die von der Rechtsprechung dem Arzt eingeräumte Methodenfreiheit „findet dort
ihre Grenze, wo zwei gleich wirksame Verfahren zur Verfügung stehen, von denen ei-
nes deutlich geringere Risiken  Der Arzt muß sich dann grundsätzlich für
das risikoärmere Verfahren

Als Konsequenz aus dem BGH-Urteil ergibt sich für den Krankenhausträger zunächst,
daß die für ihn tätigen Ärzte über die ihnen obliegende Aufklärungspflicht zu unter-
richten sind und sie dieser Pflicht gegenüber dem Patienten  Darüber
hinaus ist zu entscheiden, ob die Verfahren der autologen Transfusion örtlich zum Ein-
satz kommen sollen und wie diese ggf. zu organisieren sind, d.h., wie ein ordnungs-
gemäßer Ablauf insbesondere der präoperativen Verfahren zur Gewinnung von auto-
logem Blut sichergestellt werden kann, oder ob der Patient auf bestehende
Möglichkeiten zur autologen Blutspende an anderen Krankenhäusern oder Blutspen-
dediensten verwiesen wird. Aus medizinischer Sicht „zeichnet sich eine gute transfu-
sionsmedizinische Versorgung der Patienten aus durch die Gabe von so wenig Kon-
serven wie nötig und bei den nötigen Transfusionen durch die Verwendung von
autologem Blut soviel wie

3. Verfahren der autologen Bluttransfusion

Die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Verfahren der autologen Bluttransfu-
sion lassen sich wie folgt beschreiben:

3.1 Eigenblutspende

Bei dem Verfahren der Eigenblutspende wird über eine venöse Kanülierung rd. 450 bis
500 ml Eigenblut gewonnen. Der Volumenverlust wird durch die Gabe einer Ersatz-
flüssigkeit (z.B. Kochsalzlösung) ausgeglichen. Durch Zentrifugation und einen wei-
teren Trennvorgang läßt sich eine autologe  (ca. 250 ml) und ein

 (ca. 220 ml) gewinnen, während der sog.  (Leuko-
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BGH, Urteil VI ZR 40/91 vom  Schleinzer,  S. 235, S. 239; Weißauer,
Anmerkungen, S. 376 und 377
Weißauer, Konsequenzen, S. 30; Anmerkungen, S. 377
Weißauer, Konsequenzen, S. 30
Wartensleben, Fragen, S. 89
Mathias, Eigenblutspende, S. 52
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Der Personalkostenanteil für den Pflegedienst beträgt entsprechend dem durch-
schnittlichen zeitlichen Einsatz für eine Eigenblutspende rd. 25 DM und für eine
mapherese rd. 42 DM.

Hämodilution

Die vom Anästhesiepflegedienst für die Hämodilution aufzuwendenden Vorberei-
tungsarbeiten fallen wie die Tätigkeiten des Arztes in die Anästhesiezeit und bedin-
gen dadurch keinen zusätzlichen Personalbedarf.

Maschinelle Autotransfusion

Zur intraoperativen Durchführung der maschinellen Autotransfusion wird auf die Aus-
führungen beim Ärztlichen Dienst verwiesen. Ebenso wie dort ist auch für das
Anästhesiepflegepersonal kein zusätzlicher Personalbedarf zu berücksichtigen. Bei
der postoperativen Fortführung der maschinellen Autotransfusion im Aufwachraum
oder einer Intensivabteilung kann die hier eingesetzte Anästhesiepflegekraft die Ge-
winnung des postoperativ verlorenen Blutes mit überwachen. Ein zusätzlicher Perso-
nalbedarf und zusätzliche Kosten entstehen daher nicht.

5.2.3 Blutdepot

Nach Beendigung der Eigenblutspende oder Plasmapherese ist für eine umgehende
sachgerechte Lagerung der autologen Blutkonserven zu sorgen. Die anfallenden Ar-
beiten werden üblicherweise von den Bediensteten des Blutdepots erledigt. Der Ar-
beitsanfall für die sachgerechte Lagerung einer Eigenblutspende ist dabei höher als
bei der Plasmapherese, da hier das gewonnene Warmblut erst noch in die Bestand-
teile Blutplasma und  getrennt werden muß. Nach unseren Er-
mittlungen beträgt der Arbeitsaufwand bei einer Eigenblutspende rd. 12 Minuten und
bei einer Plasmapherese rd. 8 Minuten. Der Aufwand für das Bereitstellen der einge-
lagerten Konserven ist dagegen abhängig von der Zahl der benötigten Konserven und
ist daher für beide Verfahren mit 7 bis 8 Minuten nahezu identisch anzusetzen.

Insgesamt beträgt der Arbeitsaufwand für das Einlagern und Bereitstellen bei einer
Eigenblutspende rd. 20 Minuten und bei der Plasmapherese rd.  Minuten.

Bei Jahresdurchschnittskosten je VK von 67.000 DM im Jahr  und einer Jahres-
istarbeitszeit von  h errechnet sich ein Stundensatz von 43 DM. Die Personal-
kosten für das Einlagern und Bereitstellen der Blutkonserven betragen somit bei ei-
ner Eigenblutspende rd. 14 DM, bei einer Plasmapherese rd.  DM.

5.2.4 Schreibkräfte/Sekretariat

Den Sekretärinnen der Anästhesie obliegt die Erledigung aller mit den autologen
Transfusionen in Zusammenhang stehenden Verwaltungsarbeiten.  bei
der erstmaligen Vorstellung des Patienten in der Abteilung für Anästhesie die Erfas-
sung der Patientenstammdaten, die Vorbereitung und Zusammenstellung der not-
wendigen Unterlagen sowie, nach Feststellung der  des Patienten und

87

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht







5.4 Zusammenfassung der Aufwendungen für die Verfahren der autologen Blut-
transfusion

In der nachfolgenden Darstellung  die vorstehend  Kosten für die ver-
schiedenen Verfahren zusammengefaßt. Die Werte beziehen sich jeweils auf eine ein-
zelne Behandlung.

Kostenart

Investitions-
kosten
- Abschreibungen
- Zinsen

Personalkosten
- Ärztlicher

Dienst
- Pflegedienst
- Anästhesie-

pflegedienst
- Blutlabor
- Sekretariat

Sachkosten
- Einmal-

material
- Laborkosten
- Sonstiges

Summe

EBS
DM

18
6

36
25

14
13

40
77

241

PPH
DM

22
8

56
42

11
13

65

390

NHD
DM

6
2

-

—

—

-

12
-

21

MAT
DM

30
10

5
—

—

-

287
-

338

Kosten je
Anwendung

Gewonnene
Produkte je
Anwendung

EBS
DM

241

1
1 x AFFP

PPH
DM

390

3 x AFFP

NHD
DM

21

Vollblut

MAT
DM

338

(AEK
Menge

variabel)
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Für das Verfahren der maschinellen Autotransfusion läßt sich keine allgemeingültige
Aussage über die Menge des erzielbaren  treffen, da dafür
die Umstände des Einzelfalls entscheidend sind. Die genannten Kosten entstehen je-
doch unabhängig von der Menge des erzielbaren Erythrozytenkonzentrats bei jeder
Anwendung.
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Die  einer Schuld, die  beglichen werden müßte, richtet sich nach dem
bürgerlichen Recht. Ihm hat das Steuerrecht zu folgen. Das ergibt sich auch aus dem
Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 Einkommensteuergesetz. Danach hat die
Steuerbilanz der Handelsbilanz zu folgen, d.h., wenn bürgerlich-rechtlich keine Ver-
bindlichkeit, auch keine Ungewisse, die eine Rückstellung zuließe, besteht, kann auch
in der Steuerbilanz des Energieversorgungsunternehmens keine Verbindlichkeit oder
Rückstellung für nachholbare Konzessionsabgaben gebildet werden. Würde das EVU
einen solchen Schuldposten dennoch bilden, würde er steuerlich nicht anerkannt und
im Jahre der Bildung dem Gewinn dazugeschlagen werden  hierzu auch Zeiß: Ei-
genbetriebsrecht der gemeindlichen Betriebe, Loseblattsammlung Stand Dezember

 § 15 S. 156 und „Fundstelle", RandNr.

3. Abführung von Konzessionsabgaben bei fehlendem Mindest-
gewinn

Bleiben wir bei dem eingangs genannten Zahlenbeispiel, allerdings mit einer gewich-
tigen Änderung: In  erwirtschaftet das EVU keinen Gewinn, sondern weist einen
Verlust von 1 Mio DM aus.

a) Preisrecht

Preisrechtlich gibt es hier kein Problem: Die laufenden Konzessionsabgaben für 1992
von  Mio DM für Tarifabnehmer und von 0,5 Mio DM für Sonderabnehmer können
abgeführt werden; denn ab  gilt die KAV, und diese kennt keine Mindest-

b) Steuerrecht

Steuerrechtlich gilt nach wie vor Abschnitt 32  und die
vorgenannte Übergangsregelung vom  wonach bei Unterschreiten des
Mindestgewinns „im Einzelfall nach den Grundsätzen des Fremdvergleichs zu prüfen
(ist), ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt".

Die Frage nach dem Fremdvergleich stellt sich wie folgt: Würde das EVU an einen
anderen Nichtbeteiligten für die Nutzung des kommunalen Grundes durch Leitungs-
verlegungen und Versorgung der Gemeinde auch Konzessionsabgaben bezahlen?
Es ist also nach dem Preis gefragt, den das EVU einem unbeteiligten Dritten bezah-
len würde. Da dieser kaum zu ermitteln ist, hat das Steuerrecht zur Beurteilung des
Verhältnisses von EVU und unbeteiligtem Dritten die Mindestgewinnregelung fingiert.
Wenn die danach zu errechnenden Preise nicht eingehalten werden, liegt eine ver-
deckte Gewinnausschüttung vor. Die Preise müssen sowohl Kosten als auch eine an-
gemessene Mindestverzinsung des Eigenkapitals berücksichtigen.

Dem ist durch die Beachtung der Mindestgewinnregelung Genüge getan (vgl. auch
 vom 01.09.1982,  II S. 783). Steuerrechtlich sind also grundsätzlich
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Sind diese Vorarbeiten getan, so läßt sich das bisher Gesagte auf das so geteilte
Querverbundunternehmen wieder anwenden. Um bei den Beispielen zu bleiben: Nach
den preis- und deshalb auch nach steuerrechtlichen Vorschriften kann das EVU die
Konzessionsabgaben für  nicht im Jahre  nachholen. Hat das EVU  kei-
nen Mindestgewinn, sondern einen Verlust erwirtschaftet, kann es steuerrechtlich die
laufenden Konzessionsabgaben für Sonderabnehmer nicht abführen; auf ihre preis-
rechtlich zulässige Abführung kommt es nicht an. Die Konzessionsabgaben für Ta-
rifabnehmer sind jedenfalls abführbar. Beim Wasser verbleibt es bei der bisherigen
Regelung, also Nachholbarkeit der Konzessionsabgaben bei ausreichendem Min-
destgewinn und Nichtabführbarkeit der laufenden Konzessionsabgaben bei fehlen-
dem Mindestgewinn.

Erwirtschaftet das EVU im Rahmen des Querverbundes einen Gewinn, das WVU ein
ausgeglichenes Ergebnis oder einen Verlust, wie es oft in der Praxis der Fall ist, dann
führt dies zu folgendem Ergebnis: Für die Stromversorgung können zwar keine Kon-
zessionsabgaben nachgeholt, aber die laufenden Konzessionsabgaben bezahlt wer-
den. Für die Wasserversorgung sind keine Konzessionsabgaben abführbar; denn dem
WVU kann der Gewinn des EVU nicht zugerechnet werden, da für den Konzessions-
abgabenbereich der Querverbund wieder aufgehoben wurde. Diese Auftrennung in
einzelne Versorgungszweige führt also dazu, daß das Beispielsunternehmen künftig
keine Konzessionsabgaben für Wasser zahlen wird, es sei denn, daß auch in diesem
Teilbereich ein entsprechender Gewinn erzielt werden kann.

Dem Steuerrecht entspricht diese Trennung des Querverbundunternehmens in Be-
triebszweige allerdings nicht; denn es verlangt geradezu die Zusammenrechnung der
beiden Versorgungsbetriebe  im Falle der Zusammenfassung mehrerer Versor-
gungsbetriebe ist für die Ermittlung des Mindestgewinns das Sachanlagevermögen
der zusammengefaßten Versorgungsbetriebe ... zugrunde zu legen"; Abschnitt 32
Abs. 2 Nr. 2  Für die Praxis bietet sich - bis zu einer
endgültigen Klärung der Rechtsfragen - folgende Lösung an.

a) Keine Nachholung von Konzessionsabgaben bei Querverbundunternehmen

Auch bei ausreichendem Gewinn des Querverbundunternehmens sind Konzessions-
abgaben aus Zeiten vor dem  nicht nachholbar. Man wird trotz Querver-
bund für die Nachholung der Konzessionsabgaben auf die Betriebszweige abstellen
müssen; denn auch die Berechnung der Konzessionsabgaben geht von den Umsät-
zen der Betriebszweige, nicht des Querverbundunternehmens selbst aus. Dann gilt
folgendes: Wenn Konzessionsabgaben des EVU gekürzt wurden, sind sie grundsätz-
lich nicht nachholbar; sie können weder aus späteren Gewinnen des EVU noch des
WVU nachgeholt werden. Aus dem Gewinn des EVU ist dies nicht möglich, weil die
Rechtsgrundlage  ist. Wenn eine Nachholung aus eigenen Gewinnen nicht
möglich ist, dann erst recht nicht aus fremden Gewinnen, nämlich aus denen des
WVU. Sind Konzessionsabgaben des WVU gekürzt und entsteht  im Querver-
bundunternehmen ein ausreichend hoher Gewinn, sollte es auch hier keine Nachho-
lung geben. Zwar lassen die KAE eine Nachholung zu. Jedoch würde eine Nachho-
lung von Konzessionsabgaben nach der realen Ertragslage der Betriebszweige
vornehmlich Gewinne des EVU in Anspruch nehmen, die schon für die Nachholung
von Konzessionsabgaben des EVU nicht in Anspruch genommen werden können. Sie
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können deshalb wohl erst recht nicht für Konzessionsabgaben des WVU verwendet
werden. Damit dürfte eine Nachholung von Konzessionsabgaben preisrechtlich
grundsätzlich ausscheiden. Dies gilt auch für die steuerrechtliche Beurteilung der
Nachholung, weil das Steuerrecht dem Handelsrecht, wie oben ausgeführt, zu folgen
hat.

Für diese einheitliche Verneinung von Nachholungsansprüchen im Querverbund spre-
chen vor allem auch praktische Gründe: Es ist nicht zu entscheiden, wie lange Nach-
holungen möglich sein sollen (bis  oder nicht so lange) oder welche Konzessi-
onsabgaben nachholbar sind (nur die beim EVU oder nur die beim WVU oder bei
beiden).

b) Laufende Konzessionsabgaben können bei fehlendem Mindestgewinn
grundsätzlich nicht abgeführt werden

Wird der Mindestgewinn im Querverbundunternehmen nicht erwirtschaftet, so sollte
für die Abführbarkeit der Konzessionsabgaben auf deren Kostencharakter abgestellt
werden. Danach können beim Strom die laufenden Konzessionsabgaben für Tarifab-
nehmer immer an die Gemeinde abgeführt werden, weil sie einen „durchlaufenden
Posten" darstellen.

Bei den Konzessionsabgaben für Sonderabnehmer wäre ein Fremdvergleich durch-
zuführen, weil sie Gewinnbestandteil sind. Der Fremdvergleich wäre auch bei den
Konzessionsabgaben des WVU notwendig, weil auch beim Wasserpreis die Konzes-
sionsabgaben Gewinnbestandteil sind. Dasselbe würde für die Gasversorgung gel-
ten, da auch der Gaspreis ein Marktpreis ist und die Konzessionsabgabenzahlungen
von der Marktsituation abhängen.

Damit gilt grundsätzlich das unter Abschnitt  Gesagte: Die Konzessionsabgaben
können bis auf die für Tarifabnehmer nicht bezahlt werden, weil es die steuerrechtli-
che Mindestgewinnregelung nicht zuläßt und es auf die preisrechtliche Regelung nicht
mehr ankommt.

Auch wenn diese Lösung sicher rechtlich nicht unumstritten ist, so hat sie doch für die
praktische Handhabung erhebliche Vorteile: Zum einen könnte das Querverbundun-
ternehmen bislang nicht bezahlte Konzessionsabgaben dann ausbezahlen, wenn die
Finanzverwaltung sie im Einzelfall oder generell als Betriebsausgaben anerkennen
sollte. Andererseits wäre es sehr schwer, die trotz der rechtlichen Zweifel ausbezahl-
te Konzessionsabgabe wieder zurückzuerhalten, wenn die Finanzverwaltung sie nach
der Auszahlung nicht als Betriebsausgaben anerkennt. Meist müßte das Querver-
bundunternehmen in diesen Fällen neben den Konzessionsabgaben auch noch die
Steuern auf diese verdeckte Gewinnausschüttung bezahlen.

Da ist es auch von der konzessionierenden Gemeinde her gesehen besser, bei feh-
lendem Mindestgewinn mit der Auszahlung der Konzessionsabgaben zu warten, bis
sich die Finanzverwaltung (verbindlich) geäußert hat.
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3. Zusammenfassendes Ergebnis für Querverbundunternehmen

Für ein Querverbundunternehmen, das insgesamt einen Verlust erwirtschaftet, emp-
fiehlt sich deshalb - bis zur endgültigen Klärung oder Änderung der Rechtslage - für
die Abführung der laufenden Konzessionsabgaben folgendes Vorgehen:

EVU: KA für Tarifabnehmer abführbar
KA für Sonderabnehmer nicht abführbar

Wasser: KA für alle Tarife nicht abführbar
Gas: KA für alle Tarife nicht abführbar

Sind die Konzessionsabgaben nur zu kürzen, so sind die Konzessionsabgaben für
Tarifabnehmer beim Strom von der Kürzung ausgenommen. Die Kürzung kann nur
die Konzessionsabgaben erfassen, die Gewinnbestandteil sind, über deren Abführ-
barkeit also der Fremdvergleich entscheidet.
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6. Darlehensaufnahmen

Sie sind vergleichsweise niedrig. Die höchste Darlehensaufnahme lag bei 4,1 Mio DM,
während die durchschnittlichen Investitionen der  untersuchten Unternehmen bei
7,3 Mio DM lagen.

7. Personalstand

Der gesamte Personalstand ist sehr unterschiedlich wegen der verschiedenen Be-
triebszweige, die die Unternehmen betreiben. Bei einem Betrieb geht das der Ver-
waltung zugeordnete Personal weit über den Durchschnitt hinaus.

8. Personalaufwand je Beschäftigten

Er ist überall sehr ähnlich und liegt bei etwa  Jahr. Ein Unternehmen
kommt mit  DM je Beschäftigten aus, und der höchste Wert liegt bei

 DM pro Beschäftigten.

9. Zu den einzelnen Betriebszweigen

a) Stromversorgung

Strombezug: Die durchschnittlichen Strombezugskosten liegen zwischen  Pf/kWh
und  Pf/kWh. Die Verteilerspanne variiert zwischen 3,8 Pf/kWh und 9,6 Pf/kWh.
Sie ist um so niedriger, je größer der Sonderabnehmeranteil ist, weil die Sonderab-
nehmer naturgemäß niedrige Preise erhalten.

Netzverluste: Sie betragen niederspannungsseitig bis etwa 4  nur 3 Unternehmen
haben größere Verluste als 4

Der Gesamtverlust variiert zwischen 0,8 % und 3,5 % der Stromanlieferung. Eine Aus-
nahme bildet ein Unternehmen mit einem größeren Überlandgebiet.

Das Betriebsergebnis ist bei allen Betrieben positiv.

Hausanschlüsse je Kilometer: Hier sind teilweise große Unterschiede zu verzeichnen,
die vermuten lassen, daß manche Unternehmen die Leitungslänge einschließlich der
Hausanschlüsse rechnen.

b) Gasversorgung

Bezugskosten: Sie belaufen sich zwischen 2,1 Pf/kWh und 2,7 Pf/kWh. Die Verteiler-
spanne liegt bei rd.  Pf/kWh. Die niedrigste Spanne hat das Unternehmen mit dem
größten Sonderabnehmeranteil.
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Zunächst wäre zu prüfen, ob die Stromversorgung nur die Stromverteilung oder auch
noch andere Bereiche umfaßt. Eine Eigenerzeugung wäre z.B. auszugliedern. Auch
andere der Stromversorgung möglicherweise zugerechnete Geschäfte, z.B. der Be-
trieb einer Antennenanlage, wären herauszurechnen.

Installationsgeschäfte oder andere Nebengeschäfte, auch die mit der Gemeinde, müs-
sen mit Aufwand und Ertrag vollständig aus der Erfolgsübersicht herausgelöst wer-
den. Leistungen der Stromverteilung an andere Betriebszweige oder auch an die Ge-
meinde müssen sachgerecht abgerechnet sein.

Die  der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen (Verwaltung, Ver-
trieb, Werkstatt, Lager  auf die Stromverteilung muß objektiven Kriterien ent-
sprechen. Umlegungsschlüssel, die nicht aufgrund objektiver Daten nachvollziehbar
sind, genügen nicht.

Die so bereinigte Erfolgsübersicht der Stromverteilung ist von einer Aufwands-
rechnung in eine Kostenrechnung zu überführen. Dazu ist der Aufwand der Stromer-
zeugung durch die Kosten eines äquivalenten Strombezuges zu ersetzen. Aufwen-
dungen für Abschreibungen und Zinsen sind durch kalkulatorische Kosten zu
ersetzen. Kalkulatorische Wagnisse sind hinzuzufügen. Die Konzessionsabgabe ist
mit den preisrechtlich zulässigen Sätzen zu berücksichtigen. Offenbar beabsichtigt die
Preisbehörde jedoch, künftig den Strompreis ohne Konzessionsabgabe zu genehmi-
gen, so daß die Stromversorgungsunternehmen sie je nach Beschluß der Gemeinden
über die Konzessionsabgabe hinzuzufügen hätten. In diesem Fall ist die Konzessi-
onsabgabe in der Kostenträgerrechnung nicht anzusetzen. Im übrigen können die Po-
sitionen der bereinigten Erfolgsübersicht verwendet werden, da insofern Aufwand
gleich Kosten ist.

So erhält man schließlich eine nach Kostenarten gegliederte Kostenrechnung.

3. Kostenstellenrechnung

Die nach Kostenarten gegliederten Kosten sind nun auf die Kostenstellen zu vertei-
len. Dazu sind folgende 5 Kostenstellen zu schaffen:

- Strombezug mit der Unterteilung Leistung, HT-Arbeit, NT-Arbeit
- Mittelspannungsnetz
- Niederspannungsnetz mit Umspannung
- Messung und Vertrieb
- Kunden

Die vielleicht etwas unsystematisch erscheinende Untergliederung der Kostenstelle
Strombezug nach Kostenarten bietet sich wegen der unterschiedlichen Umlegungs-
schlüssel bei der Kostenträgerrechnung an, die so leichter anzuschließen ist.

Sofern die Betriebe eine Kostenstellenrechnung haben, mit der die anfallenden Ko-
sten auf diese Kostenstellen verbucht werden, wird die Aufteilung erleichtert. Man
braucht dann nur die in der Regel sehr viel stärker gegliederten Kostenstellen zu-
sammenzufassen, um die für die weitere Rechnung notwendigen Angaben zu haben.
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Oft haben kleinere Betriebe gar keine Kostenstellenrechnung. Man ist dann darauf
angewiesen, die Umlage der Kostenarten auf die Kostenstellen zu schätzen. Für un-
sere bisherigen diesbezüglichen Untersuchungen hat sich dabei sehr bewährt, die Ko-
sten entsprechend dem Anlagevermögen aufzuteilen. Dazu ist zunächst das Anlage-
vermögen, wie in der Anlage 1 im einzelnen angegeben, nach Anschaffungsjahr und
Kostenstelle aufzugliedern. Aus ihr lassen sich dann unter Anwendung üblicher Preis-
indizes und Nutzungsdauern die Wiederbeschaffungswerte, Anschaffungsrestwerte
und Sachzeitwerte ermitteln, so daß folgende Übersicht aufgestellt werden kann:

Verteilung des Vermögens auf die Kostenstellen

Kostenstelle

Strombezug
MSP-Netz

 Umspannung
Zählung, Vertrieb

Summe
Gemeinsame Anlagen

wert
TDM

173
2.028
6.275
1.147

9.623
1.084

Anschaffungs-
restwert

TDM

112
1.420
4.267

573

6.372
650

Wiederbeschaf- Sachzeit-

TDM

311
3.245

10.040
1.605

15.201
1.951

wert
TDM

201
2.272
6.827

802

10.102
1.170

Gesamt 10.707 7.022 17.152

Kostenstelle Anschaffungs-  Wiederbeschaf- Sachzeit-
wert restwert  wert

Strombezug
MSP-Netz
NSP-Netz, Umspannung
Zählung, Vertrieb

2
21
65
12

2
22
67

9

2

21

66
11

2

22

68

8

Gesamt 100 100 100 100

Für die Ermittlung der Abschreibungen und der Zinsen ist der Anlagennachweis ohne-
hin nach Kostenstellen aufzugliedern. Es ist daher keine Schwierigkeit, die Betriebs-
kosten bis auf Strombeschaffung und Konzessionsabgabe, die jeweils einer Kosten-
stelle zugerechnet werden, mit der nötigen Genauigkeit aufzuteilen. Als Schlüssel wird
man die Wiederbeschaffungswerte nehmen. In Einzelfällen hat sich gezeigt, daß Ab-
weichungen zwischen auf diese Weise ermittelten Werten und einer richtigen Ko-
stenstellenrechnung nicht ausschlaggebend sind.

Als Ergebnis dieser betriebswirtschaftlichen Untersuchung erhält man schließlich fol-
gende nach Kostenarten und Kostenstellen gegliederte Aufstellung:
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Kostenträger

Heizstromkunden

Tarifkunden

Gesamt

KA
%

4,55

3,41

0,00

92,04

100,00

Damit sind nun alle Schlüssel für die Umlage der Stellenkosten bekannt und man kann
zu deren Aufteilung kommen. Dies wird in der folgenden Aufstellung durchgeführt:

Verteilung der Kostenarten auf die Kostenstellen

Kostenträger
 MSP-Netz NSP-Netz Zählung Kunden

HT-Arbeit NT-Arbeit Leistung Umspannung Vertrieb

MSP-Sondervertragskunden
NSP-Sondervertragskunden
Heizstromkunden
Tarifkunden

Gesamt

Stellenkosten in TDM

Kostenträger

MSP-Sondervertragskunden
NSP-Sondervertragskunden
Heizstromkunden
Tarifkunden

7.831

Gesamt

TDM

1.446
1.412

147

4.826

30,32 19,18

23,27 14,72

0,00 14,44
46,41 51,66

100,00 100,00

2.294 983

S t r o m b e
HT-Arbeit NT-Arbeit

TDM TDM

696 189
534 145

0 142
 507

20,14
15,55

0,00

64,31

100,00

1.688

zu g
Leistung

TDM

340
262

0
1.086

20,14
15,55

0,00

64,31

100,00

519

MSP-Netz

TDM

105
81
0

333

0,00

19,47

0,00

80,53

1.635

NSP-Netz
Umspannung

TDM

0
318

0
1.317

6,38

20,09

1,94

71,59

100,00

272

Zählung
Vertrieb

TDM

17

55
5

195

22,58

3,75

0,00

73,67

100,00

440

Kunden

TDM

99
17

0
324

Gesamt 7.831 2.294 983 1.688 519 1.635 272 440

Den so ermittelten Kosten sind die Leistungen gegenüberzustellen. Die Leistungen
sind die den einzelnen Kostenträgern zuzuordnenden Erträge. Dies sind die Erlöse
aus Stromverkauf bei den einzelnen Kostenträgern und die Auflösung der von ihnen
erhaltenen Ertragszuschüsse. Die Erlöse sind in ihrer Aufteilung auf die Kostenträger
dem Jahresabschluß zu entnehmen und in Anlage 3 einzutragen. Die Auflösungen
der Ertragszuschüsse sind im Jahresabschluß nur insgesamt genannt. Um ihre Auf-
teilung auf die einzelnen Kostenträger zu erhalten, müssen Angaben über die Er-
tragszuschüsse, wie in der Anlage 4 im einzelnen dargestellt, erhoben werden.

Sonstige Erträge dürften in der Regel nicht anzusetzen sein. Die aktivierten Eigenlei-
stungen sind z.B. bei den Personal- bzw. Materialkosten zu kürzen, da sie anders
nicht den Kostenträgern zugerechnet werden können. Das gleiche gilt für den Ertrag
aus dem Nebengeschäft.
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Anlage 1

Ermittlung der Anschaffungswerte
Jahr S t r o m b e z u g M i t t e i s p g. U m s p a n n u n g N i e d e r s p a n n u n g Zählung Gemeinsame

BKZ Gebäude Einrichtung Kabel Freileitung Gebäude Einrichtung Kabel Verteiler Freileitung Anlagen

TDM
DMEB
1948

1950
1951
1952
1953
1954
1955

1958
1959
1960
1961

1963
1964
1965
1966
1967

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1978

1980
1981
1982
1983

1985

1989
1990
1991
1992

Gesamt
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- Die zweite Stufe könnte die Leistungsphasen 5 bis 9 bzw. 6 bis 9 des §  Abs. 2
 enthalten.

Eine weitere Variante, die bei kommunalen Auftraggebern ebenfalls verbreitet ist, er-
gibt sich aus den Vertragsmustern des Bundes und der Länder. Die dort vorgesehe-
ne Stufeneinteilung orientiert sich an den notwendigen Ausarbeitungen für die Erstel-
lung der Haushaltsunterlage -Bau- (HU  Dabei wird wie folgt vorgegangen:

- In Stufe 1 werden die Grundleistungen der Leistungsphase 2 des §  Abs. 2 HOAI
(Vorplanung) sowie bestimmte Teile der Leistungsphasen 3 und 4 des §  Abs. 2
HOAI (Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung) übertragen, die zur vollstän-
digen Bearbeitung der HU -Bau- notwendig sind. Die Leistungsphase 1 wird in die-
sen Fällen regelmäßig von den Mitarbeitern des öffentlichen Auftraggebers selbst
erbracht.

- Die Stufe 2 der Auftragserteilung enthält für die Ausführungsunterlagen notwendige
Leistungen. Hierzu rechnen die verbleibenden Teile aus den Leistungsphasen 3 und
4 des §  Abs. 2 HOAI sowie die Grundleistungen der Leistungsphase 5 des §
Abs. 2 HOAI (Ausführungszeichnungen).

- Als Stufe 3 werden dem Auftragnehmer die Grundleistungen der Leistungsphasen
6 und 7 (Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) in Auftrag gegeben.

- Als Stufe 4 verbleiben die Grundleistungen der Leistungsphase 8 des §  Abs. 2
HOAI (Objektüberwachung) sowie zumeist das Anfertigen von Bestandszeichnun-
gen (als Besondere Leistung aus der Leistungsphase 9 des § 15 Abs. 2 HOAI),
während die Grundleistungen der Leistungsphase 9 vom öffentlichen Auftraggeber
selbst erbracht werden.

Dem Auftraggeber bleibt dabei überlassen, ob er die vorgenannten Stufen 2 bis 4 ein-
zeln oder zusammengefaßt überträgt. Das für die Vergütung bedeutsame Verhältnis
der nach der HU -Bau- zu erbringenden Leistungen gegenüber den Leistungsphasen
der HOAI ergibt sich aus der Anlage zu diesem Beitrag.

2.4 Empfehlungen für kommunale Auftraggeber

Von den vorstehend genannten Möglichkeiten empfiehlt sich für kommunale Auftrag-
geber am wenigsten die Anlehnung an die HU  Denn das Verfahren ist stark auf
die Struktur der staatlichen Bauverwaltung ausgerichtet und führt zu Überschneidun-
gen und damit zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei den Leistungsphasen der HOAI.

Die angesprochene Bildung von 2 oder 4 Blöcken steht grundsätzlich im Ermessen
des kommunalen Auftraggebers. Je nachdem, wie sicher die Realisierung des Vor-
habens ist und welche Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte für das Bündeln im jeweiligen
Einzelfall sprechen, können größere oder kleinere Blöcke gebildet werden. Aus der
Erfahrung der überörtlichen Prüfung erscheint es am günstigsten, die Leistungspha-
sen 1 bis 4 des §  Abs. 2 HOAI in einem Auftrag zusammenzufassen und dabei ver-
traglich vorzusehen, daß mit der Ausführung der Leistungsphasen 3 und 4 jeweils erst
nach Abruf durch den Bauherrn oder nach entsprechender Abstimmung mit dem Bau-
herrn begonnen werden darf. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Entbehrliche Vor-
ausleistungen können so am sichersten vermieden werden. Ob die Leistungsphasen
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sten Vertragsabschlusses aber noch nicht vorliegt. Zur Auftragserteilung im Sinne des
§ 4 Abs. 4  kommt es damit erst, wenn dem Auftragnehmer jeweils eine weitere
der in Aussicht gestellten Stufen übertragen wird.

3.2 Beispiele für Vereinbarungen, mit denen die beabsichtigte stufenweise Beauf-
tragung nicht erreicht wurde

Die Trennung der Aufträge in mehrere selbständige Stufen gelingt den öffentlichen
Auftraggebern nicht immer. Folgende Fälle, bei denen es dem Wortlaut nach zu ei-
nem Gesamtauftrag anstatt der beabsichtigten stufenweisen Beauftragung gekom-
men ist, haben wir angetroffen:

a) In § 3 Nr. 1 eines Vertrages wurden dem Architekten die Leistungsphasen 1 und 2
des §  Abs. 2 HOAI übertragen. In der daran anschließenden Regelung (§ 3 Nr. 2
des Vertrages) hieß es sodann:

„Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, im Rahmen des Bauvorhabens
die weiteren Leistungsphasen 3 bis 9 des §  Abs. 2 HOAI entsprechend diesem
Vertrag zu erbringen, wenn der Auftraggeber das Bauvorhaben fortführt."

Aus dieser Regelung ergibt sich, daß bereits zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses für die  Stufe auch alle weiteren Leistungen nach § 15 Abs. 2 HOAI
unter der aufschiebenden Bedingung in Auftrag gegeben worden sind, daß der Auf-
traggeber „das Bauvorhaben fortführt". Eine stufenweise Auftragserteilung liegt in
diesem Fall nicht vor.

Führt der Auftraggeber das Vorhaben mit dem bisherigen Auftragnehmer fort, so
ist der Auftragnehmer unmittelbar und ohne weitere rechtsbegründende Vereinba-
rung zur Erbringung der anstehenden Leistungen verpflichtet.

Die Vergütung richtet sich für den gesamten Vertrag nach der bei Vertragsabschluß
getroffenen Regelung, ohne eine derartige Regelung nach den Mindestsätzen der
bei Abschluß des Ausgangsvertrages geltenden HOAI.

Führt der Auftraggeber das Vorhaben - ohne Vertragsauflösung mit dem bisherigen
Auftragnehmer - mit einem neuen Auftragnehmer fort, so kann der bisherige Auf-
tragnehmer einen Schadensersatzanspruch auf entgangenen Gewinn wegen po-
sitiver Vertragsverletzung haben. Der Höhe nach umfaßt dieser Anspruch die ver-
einbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen, die üblicherweise zwischen
40 % und 60 % der Vergütung ausmachen. Insoweit ergibt sich eine andere Rechts-
folge als dies bei einer stufenweisen Auftragserteilung der Fall wäre. Bei einer stu-
fenweisen Auftragserteilung ist der Auftraggeber grundsätzlich frei, wen er mit der
nächsten Stufe beauftragt. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn der Auf-
traggeber bestimmte Voraussetzungen genannt hat, unter denen er dem bisheri-
gen Auftragnehmer den weiteren Auftrag erteilen wollte, später aber sachwidrig ver-
hindert, daß diese Voraussetzungen eintreten. Es ergibt sich dann in gleicher Weise
wie oben ein Anspruch des übergangenen Auftragnehmers aus positiver Vertrags-
verletzung, der auf Ausgleich des entgangenen Gewinns gerichtet sein kann
zu einem derartigen Fall BGH, Urteil vom 30.04.1992, „Fundstelle" RandNr.
94/1993).
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V-KOM

V-KOM 17

Formblatt
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Anlage 6 b
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Text-/Preis-Verzeichnis
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Lohnmehr- oder -minderaufwendungen
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Anlage 2 Besondere Vertragsbedingungen
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C 2.0 Seite

C 2.0 Seite 12

C 2.0 Seite 12 a

C 2.0 Seite 12 b

C 2.0 Seite 12 c

C 2.0 Seite 13

C 2.0 Seite 14

C 2.0 Seite 15

C 2.0 Seite 16

C 2.0 Seite 17

C 2.0 Seite 18

C 2.0 Seite 19

Die meisten Formblätter wurden - abgesehen von der neuen Bezeichnung - nur sy-
stembedingt geändert und ergänzt. Wesentlich geändert wurden lediglich V-KOM 7
(Baubeschreibung) und V-KOM  (Besondere Vertragsbedingungen). Diese sollen
nachfolgend erläutert werden.

3.4 Baubeschreibung V-KOM 7

Die Baubeschreibung wurde entsprechend dem Muster im VHB Bayern unterteilt in
Teil A Baubeschreibung und
Teil B Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, Änderungen und Er-

gänzungen der ZTV und Ausführungsfristen.

Der Teil A ist für jede Baumaßnahme objektbezogen unter Zugrundelegung der
Checkliste zu erstellen. Eine Hilfe für die entsprechenden Formulierungen ist im „Kom-
munalen Handbuch für Ingenieurverträge und ingenieurtechnische Grundlagen - HIV-
KÖM" Abschnitt E, Teil 1.5 enthalten (s. Anlage  Der Bayerische Landkreistag hat
in den Straßen-Nachrichten  vom  dazu ausgeführt:

„Der Teil A mit der Baubeschreibung von Nr. 1 bis Nr. 27 entspricht in der linken Hälf-
te dem VHB Bayern und stellt eine Checkliste dar für die inhaltliche Gestaltung. In der
rechten Hälfte wurde dementsprechend ein Beispiel ausgearbeitet, das bei der jewei-
ligen maßnahmebezogenen Erstellung einer Verdingungsunterlage hilfreich sein kann.
Die Baubeschreibung zu einem Leistungsverzeichnis wäre künftig entsprechend die-
ser Vorgabe zu gestalten.

Der Teil B mit den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und den Aus-
führungsfristen wäre für den eigenen Anwendungsbereich hinsichtlich der Nr. 28 (ZTV)
mindestens einmal jährlich entsprechend der Fortschreibung im HIV-KÖM zu aktuali-
sieren.
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Anlage 2
(Seite  V-KOM 17)

1 Vergütung

 Eine Lohngleitklausel  wird a wird nicht vereinbart.

 Eine  wird  wird nicht vereinbart.

2 Ausführungsfristen (Vertragsfristen)

Der Auftragnehmer hat die Ausführung der Leistung nach Ziff. 31 der Baubeschrei-
bung zum Leistungsverzeichnis zu beginnen, zu fördern und zu vollenden.

3 Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

4 Gewährleistung

Für folgende Leistungen, für die in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen keine Gewährleistungsfrist angegeben ist und für die die Gewährleistungsfrist
nach § 13 Nr. 4 VOB/B nicht gelten soll, beträgt die Gewährleistungsfrist:

für

: Jahre

für

: Jahre

für

: Jahre

für

: Jahre

Die Gewährleistungsfristen nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen betragen:

4.1 Erdbauwerke, Entwässerungsanlagen, Böschungssicherungen und
Kunstbauten einschließlich Isolierung, Geländer usw 5 Jahre

4.2 Betonfahrbahndecken und sonstige Betonarbeiten 5 Jahre

4.3 Bituminöse Tragschichten

4.31 im Vollausbau (nicht stufenweise) 4 Jahre

4.32 in allen anderen Fällen 3 Jahre
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Problemstellung

Bei der Abwicklung von Bauarbeiten ist es oft notwendig, in Abweichung vom Vertrag
geänderte oder zusätzliche Leistungen ausführen zu lassen. Der Auftragnehmer ist
zur Ausführung verpflichtet (§ 1 Nr. 3 und Nr. 4 VOB/B). Er erwirbt einen Anspruch
auf zusätzliche Vergütung. Die „Nachtragspreise" bestimmen sich nach § 2 Nr. 5 und
Nr. 6 VOB/B auf der Basis der Kalkulationsgrundlagen für die vertraglichen Leistun-
gen. Für die Anknüpfung ist es erforderlich, daß den Ausgangspreisen eine sachge-
rechte Kalkulation zugrunde liegt. Das ist nicht immer der Fall.

Bekannt ist das Problem der Spekulationspreise, bei denen der Bieter die Preise nicht
an den voraussichtlichen Kosten der Leistung orientiert. Er schließt aus einer vertief-
ten Bearbeitung des Angebots, seiner Erfahrung oder der zeitnäheren Kenntnis der
örtlichen Verhältnisse (zwischen  und Submission) auf spätere Men-
genmehrungen oder -minderungen, die er durch Preisreduzierung oder -erhöhung bei
den entsprechenden Positionen zu seinen Gunsten ausnutzen will. Die Preise wer-
den offen ausgewiesen. Bei Mengenverschiebungen entgegen seiner Erwartung tref-
fen ihn entsprechende Nachteile. Auf die Wertung von Spekulationsangeboten soll
hier nicht eingegangen werden, da das Thema bereits in der „Fundstelle", RandNr.

 abgehandelt wurde.

Eine andere Art spekulativer Kalkulation liegt vor, wenn den einzelnen in der Kalkula-
tion anzusetzenden Faktoren nicht das ihnen objektiv zukommende Gewicht beige-
messen wird. Eine derartige Verzerrung der Kalkulationsfaktoren ist nicht auf Anhieb
zu erkennen, da die Einheitspreise und die Gesamtsumme sich im üblichen Rahmen
bewegen. Manchmal wird erst bei der Vereinbarung neuer Preise festgestellt, daß der

 der als preisgünstigster Bieter aus dem Wettbewerb hervorgegangen
ist, Nachtragspreise fordert, die beispielsweise 30 % über den Beträgen liegen, die
sich für Nachtragspreise seiner ursprünglich teuereren Mitkonkurrenten errechnen.
Damit wird eine Grundregel für Preisvereinbarungen nach VOB/B - gute Preise blei-
ben gute Preise, schlechte Preise bleiben schlechte Preise - außer Kraft gesetzt.

Dieser Unterschied kommt dadurch zustande, daß z.B. ein Stundenverrechnungssatz
von 90,00 DM/h und ein Materialzuschlag von 35 % als Kalkulationsbestandteile ge-
nannt werden, während die übrigen Bieter mehrheitlich 65,00 DM/h und  % ange-
ben. Da bei geänderten oder zusätzlichen Leistungen sowohl der Zeitaufwand (an-
genommen 1,00 h/Einheit) als auch die Materialkosten (30,00 DM/Einheit frei Bau)
nur in geringen Grenzen unterschiedlich sind, ergäbe sich mit

 h/E x 90,00 DM/h + 30,00 DM/E x  =  DM/E
(2)  h/E x 65,00 DM/h + 30,00 DM/E x  = 98,00 DM/E

in etwa der oben genannte Unterschied bei den Nachtragspreisen.

Eine Einsicht in die den Kommunen zur Anwendung empfohlenen Formblätter aus
dem VHB Bayern „Angaben zur Preisermittlung"  1 a bzw. 1 b oder
bau und in EFB-Preis 2 oder in die vom Auftragnehmer unterbreitete Kalkulation zeigt
keine Unstimmigkeiten, da die den Nachträgen zugrunde zu legenden überhöhten Kal-
kulationszuschläge nicht von denen der vorgelegten Unterlagen abweichen. Die Zu-
schläge weichen aber beträchtlich von denen anderer Bieter ab.
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Allerdings ist dem Außenstehenden nicht erkennbar, ob die angegebenen Zahlen aus
einer ordnungsgemäßen Kalkulation des Bieters übernommen oder frei erfunden sind.
Nur ein Vergleich der ausgefüllten Formblätter verschiedener Bieter zu einem be-
stimmten Bauvorhaben läßt grobe Unrichtigkeiten erkennen.

3. Überhöhte Kalkulationszuschläge

Der Lohnaufwand bei den Einzelkosten ergibt sich aus (Verrechnungssatz DM/h) x
(Aufwand h/Einheit).

Mit den Ansätzen 65,00 DM/h x  h/Einh. = 65,00 DM/Einh.
bzw. 90,00 DM/h x 0,72 h/Einh. = 64,80 DM/Einh.

erhält man fast den gleichen Endpreis. Es ist für den Bieter im Rahmen der Ange-
botsbearbeitung nur erforderlich, seine Aufwandswerte wesentlich niedriger anzuset-
zen als üblicherweise benötigt, also 0,72 h statt  h, um trotz hoher Zuschläge im
Wettbewerb konkurrieren zu können.

Bei den Stoffkosten führen z.B. für Beton sowohl Zuschläge von 10 % mit
 + 10 % = 137,50  als auch Zuschläge von 35 % mit
 + 35 % =  zu etwa dem gleichen Preis. Der Beton kostet

dem Bieter aber, da er an die Preise der örtlichen Betonlieferwerke gebunden ist,
tatsächlich z.B. 125,00  und nicht 102,00  Der Preis ist den Bietern
durchaus geläufig.

Dem Auftraggeber erscheinen die Einheitspreise insgesamt, vor allem wenn die Prei-
se unter denen der Mitbewerber liegen, angemessen.

Merkmal der vom Gesamtpreis günstigen Angebote mit außergewöhnlich hohen Kal-
kulationszuschlägen ist, daß die Gesamtstundenzahl weit niedriger ist als bei der
Mehrheit der anderen Bieter.

4. Auswirkungen

a) Unverändertes Leistungsbild

Sofern es weder zu Mengenminderungen, zu geänderten und zusätzlichen Lei-
stungen noch zu Behinderungen kommt, bleibt der günstigste Bieter auch bei über-
höhten Kalkulationsansätzen in der Endabrechnung am günstigsten.

b) Mengenminderung

Bei Mengenminderungen verschiedener Positionen um mehr als  % sind dem
Auftragnehmer gemäß § 2 Nr. 3 Abs. 3 VOB/B hauptsächlich die entgangenen Um-
lagen aus Baustellengemeinkosten und Allgemeinen Geschäftskosten auszuglei-
chen. Bei überhöhten Kalkulationsansätzen kann der Anteil der Baustellenge-
meinkosten und Allgemeinen Geschäftskosten zwischen den Bietern teilweise um

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht









berücksichtigen sind  Handkommentar zur VOB 6. Aufl.,
RandNr. 84 b zu § 2.6).

Ein anderer Weg wäre, für das Angebot nachträglich eine Kalkulation mit angemes-
senen Aufwandswerten und tatsächlichen Stoffkosten zu erstellen, wobei sich aus der
Beibehaltung der Einheitspreise und der Gesamtsumme die zugehörigen Zuschläge
ergeben. Anstatt des geforderten Zuschlags von 35 % ergäbe sich dann z.B. ein Zu-
schlag von  Bei den Zuschlägen handelt es sich um die Kalkulationsgrundlagen,
die nach VOB/B bei Nachtragsvereinbarungen unverändert beizubehalten sind. Die
Loslösung von den ausgewiesenen Zuschlägen geht von dem Gedanken aus, daß
die Anwendung der VOB eine Kalkulation im Sinne der VOB voraussetzt und - nach-
dem eine solche Kalkulation nicht vorliegt - diese im nachhinein zu erstellen ist.

Da die Vorgehensweise je nach Einzelfall festzulegen wäre, muß auf die weitere Be-
handlung hier verzichtet werden. Eine Lösung von den zunächst nicht beanstandeten
Sätzen ist nachträglich nur mit Schwierigkeiten möglich.

6. Schluß

Der öffentliche Auftraggeber wäre gut beraten, sich vor der Auftragsvergabe vor un-
zutreffend gewichteten Kalkulationsansätzen zu schützen und die ihn beratenden Ar-
chitekten und Ingenieure auf die Problematik hinzuweisen. Dazu gehört,

- die Formblätter EFB-Preis bei Überschreitung der voraussichtlichen Auftragssumme
von 250.000 DM (Bauhauptgewerbe) bzw. 100.000 DM (Ausbau) den Verdin-
gungsunterlagen beizufügen  Richtlinien zu § 10 VOB/A Nr. 3 im Vergabe-
handbuch Bayern);

- von den in die engere Wahl kommenden Bietern das Ausfüllen der Formblätter
- soweit noch nicht erfolgt - zwingend vor der Vergabe nachzuverlangen;

- im Anhang des Preisspiegels den Verrechnungssatz (Kalkulationslohn + Lohnzu-
schlag), die Zuschläge auf Stoffe, Geräte und Nachunternehmer, ggf. die Geräte-
kosten aufzuführen;

- bei außergewöhnlich hohen Werten bei dem für die Vergabe vorgesehenen Bieter
Aufklärung und eventuell Richtigstellung der Eintragungen in die Formblätter (unter
strikter Beibehaltung der angebotenen Einheitspreise) nach § 24 VOB/A zu fordern;

- falls sich ein Bieter weigert, seine unzutreffende Aufschlüsselung zu berichtigen,
sorgfältig zu prüfen, ob das Angebot noch als das annehmbarste zu betrachten ist.
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