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2.3 Erklärungen nach § 4 Abs. 5 AbwAG

Falls der Einleiter  über mindestens drei Monate (die innerhalb des Kalenderjahres
liegen müssen) niedrigere Überwachungswerte für bestimmte Schadstoffe oder
Schadstoffgruppen als im wasserrechtlichen Bescheid festgesetzt einzuhalten, kann
er eine Erklärung nach § 4 Abs. 5 AbwAG einreichen (z.B. bei in den Kanal einleitenden
Saisonbetrieben). In diesen Fällen wird von der festgesetzten Abgabe abgewichen.
Obwohl diese Erklärung eine günstige Möglichkeit  von den im Wasserrechtsbe-
scheid festgesetzten Überwachungswerten abweichende (niedrigere) Werte für die
Berechnung der Abwasserabgabe zugrunde legen zu lassen, wird davon nur selten
Gebrauch gemacht.

2.4

Die Jahresschmutzwassermenge wird nach dem Trockenwetterabfluß berechnet und
ist geringer als die in der Kläranlage behandelte Abwassermenge.

Feststellungen waren hier deshalb zu treffen, weil die von der Gemeinde erklärte
Jahresschmutzwassermenge häufig höher war als laut Kläranlagenjahresbericht. Die
Verwaltungen haben in diesen Fällen keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht,
die gemäß § 6 AbwAG erklärte Jahresschmutzwassermenge bis zum  des fol-
genden Jahres zu berichtigen. Die Gemeinden mußten deshalb eine zu hohe Abwasser-
abgabe bezahlen.

2.5 Erhöhung

Bei der Berechnung der Abwasserabgabe wird ein Erhöhungsfaktor angesetzt, wenn
erklärte Überwachungswerte nicht eingehalten werden (§ 4 Abs. 4 AbwAG). Der erhöhte
Teil der Abwasserabgabe kann nicht mit Aufwendungen für Investitionen verrechnet
werden (§ 10 Abs. 3 AbwAG).

Bei Prüfungen hat sich gezeigt, daß

- Gemeinden entgegen den Messungen auf der Kläranlage zu niedrige Überwa-
chungswerte erklärt haben oder

- Erhöhungsfaktoren unzutreffend berechnet wurden.

2.6 Ermäßigung

Die sich aufgrund der Schadeinheiten errechnende Abwasserabgabe wird um 75 v.H.
ermäßigt, wenn die Überwachungswerte den Mindestanforderungen nach der Rah-

 entsprechen und diese Werte auch eingehalten wurden (§ 9 Abs. 5
AbwAG). Dies gilt auch dann, wenn die im Wasserrechtsbescheid festgesetzten oder
die erklärten Überwachungswerte zwar nicht eingehalten werden, die ermittelten Werte
aber noch unter den Mindestanforderungen nach der Rahmen-AbwasserVwV liegen.
Die Mindestanforderungen gelten auch dann als eingehalten, wenn die Ergebnisse
der letzten fünf im Rahmen der staatlichen Gewässeraufsicht durchgeführten Über-
prüfungen in vier Fällen diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis diesen
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Wert um mehr als 100 v.H. übersteigt (sogenannte "4 von  Nr. 2.2.4

Beispiele aus der Prüfungspraxis, in denen  die Ermäßigung verloren:

- Eine Gemeinde hatte einen  den Mindestanforderungen liegenden Überwachungs-
wert erklärt und dadurch die Ermäßigung verloren. Aufgrund der Ergebnisse der
Eigenüberwachung und der behördlichen Überwachung ergab sich jedoch, daß die
Mindestanforderungen tatsächlich eingehalten wurden.

- Eine Gemeinde hielt zwar die Mindestanforderungen ein, die Ermäßigung wurde aber
deshalb nicht gewährt, weil der Wasserrechtsbescheid für einen bestimmten Schadstoff
keine Festlegungen enthielt und die Gemeinde auch keine Erklärung nach  6 AbwAG
abgab.

- Für einen Schadstoff, für den zwar keine Mindestanforderungen gelten (z.B. Phosphor
bei Kläranlagen der Größenklasse 3), die Schwellenwerte nach der Anlage A zu § 3
AbwAG jedoch überschritten wurden, hatte es eine Gemeinde versäumt, entsprechende
Überwachungswerte zu erklären. Dies führte zum Verlust der Ermäßigung.

- Bei einem Fremdwasseranteil von über 25 v.H. errechnen sich wegen der Verdünnung
oder Vermischung höhere Anforderungswerte (Art. 8 a BayAbwAG). In einem Fall

 Verdünnungs- oder Vermischungsanteil unzutreffend ermittelt, wodurch ein
höherer, über den Mindestanforderungen liegender Anforderungswert zugrunde gelegt
wurde. Die Gemeinde hat in diesem Fall (bei der Erklärungsregelung)  zum
des folgenden Jahres keinen Antrag auf Berichtigung des Fremdwasseranteils gestellt
und die Ermäßigung verloren.

2.7 Verrechnung

Investitionskosten für Abwasseranlagen können mit der drei Jahre vor der vorgesehenen
Inbetriebnahme der Anlage geschuldeten Abgabe verrechnet werden. Bei Inbetrieb-
nahme der Abwasseranlagen während des Jahres ist die zu verrechnende Abgabe
zeitanteilig aufzuteilen. Es können Aufwendungen für Investitionen zur Abwasserbe-
handlung (§ 10 Abs. 3 AbwAG) und seit 01.01.1994 auch für Zuführungsanlagen

 Abs. 4 AbwAG) verrechnet werden.

Bis 31.12.1993 konnte verrechnet werden, wenn durch die Investition ein bei der
Ermittlung der Schadeinheiten zugrunde zu legender Wert und dadurch die Schad-
stofffracht um mindestens 20 v.H. vermindert wurden. Es mußte also der Über-
wachungswert entsprechend vermindert werden (z.B. CSB bisher 100  - neu
80 mg/l).

Seit 01.01.1994 kann verrechnet werden, wenn die Errichtung oder Erweiterung einer
Abwasserbehandlungsanlage eine Minderung der Fracht einer der bewerteten Schad-
stoffe oder Schadstoffgruppen in einem zu behandelnden Abwasserstrom um minde-
stens 20 v.H. sowie eine Minderung der Gesamtschadstofffracht beim Einleiten in das
Gewässer erwarten läßt (vgl. § 10 Abs. 3 AbwAG). Die Voraussetzungen für eine
Verrechnung wurden dadurch erleichtert. Die nicht mit der Abwasserabgabe für
Schmutzwassereinleitungen  Investitionen können auch mit der Ab-
wasserabgabe für Niederschlagswasser verrechnet werden.
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1. Allgemeines

Die Personalausgaben stellen einen der größten Ausgabeblöcke der kommunalen
Haushalte dar. Ob sie dem Grunde und Ihrer Höhe nach gerechtfertigt sind, muß
insbesondere vor dem Hintergrund immer knapper werdender Mittel ständig hinter-
fragt werden. Neben einem tarifgerechten  hat insbesondere eine

 personelle Besetzung ganz erheblichen Einfluß auf die Personalkosten.
Zutreffend ist die Ausstattung der einzelnen Organisationseinheiten mit geeignetem
Personal dann, wenn einerseits die Mitarbeiter ausgelastet sind und andererseits Zeit
genug für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht.

1.1 Grundsätze und Grundlagen der Personalbedarfsberechnung

Verkürzt dargestellt wird der Personalbedarf nach folgender Formel berechnet:

Jahresarbeitsmenge x Bearbeitungszeit

Jahresarbeitszeit einer Normalarbeitskraft

Wegen der Grundsätze und Grundlagen der Personalbedarfsberechnung verweisen
wir auf unseren Geschäftsbericht für das Jahr 1990, S. 39 ff. Ausführungen zur
Jahresarbeitszeit einer sogenannten Normalarbeitskraft enthält der Beitrag "Jahresar-
beitszeit der Bediensteten in bayerischen Kommunalverwaltungen" im Geschäftsbe-
richt für das Jahr 1995, S. 35 ff.

1.2 Fallzahlen

Eine der wesentlichen Grundlagen für die Berechnung des Personalbedarfs ist die
Arbeitsmenge. Sie wird - soweit möglich - anhand von Jahresfallzahlen ermittelt. So
ist bei Vorgängen, deren Laufzeit nicht länger als zwölf Monate beträgt, die Zahl der
im betreffenden Kalenderjahr neu eingegangenen Fälle festzustellen.  treten
in Zulassungsstellen keine Probleme auf. Da in den Zulassungsstellen in der Regel
mit  gearbeitet wird, können die wichtigsten Fallzahlen problemlos
abgerufen werden. Allerdings werden -je nach eingesetzter  unterschiedliche
Daten erfaßt. Unsere nachfolgende Personalbedarfsberechnung bezieht sich aber auf
Fallzahlen, die in jeder Zulassungsstelle verfügbar sein müßten (unabhängig vom
eingesetzten  der jeweiligen Version des  bzw. der eingesetzten
Programm-Module).

1.3 Bearbeitungszeiten

Bei der Personalbedarfsberechnung unterscheiden wir grundsätzlich nach "Anhalts-
 und "mittleren Bearbeitungszeiten -  Geschäftsbericht für die Jahre

1992, S. 34 und 1995, S. 67).

Anhaltswerte enthalten neben den reinen Bearbeitungszeiten in der Regel noch die
Verteilzeiten (siehe hierzu Abschnitt 3.2 S. 39 des Geschäftsberichtes für das Jahr
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3. Muster für die Berechnung des Personalbedarfs

Zugänge

Neuzulassungen

Erstzulassung gebr. Fahrzeuge

Wiederzulassung  Fahrzeuge

Umschreibung außerhalb
mit Halterwechsel

Umschreibung außerhalb
ohne Halterwechsel

 an
Gesamt- Durch-

NZ

EG

WG

UA

UO

Zwischensumme

Änderungen

Umschreibungen innerhalb

Wiederzulassung nach
Stillegung

Stillegung innerhalb und
externe Stillegungen

Änderung Halterdaten

Änderung Technikdaten

Ersatz

Versicherungswechsel

5.358

120

371

4.914

392

11.155

11,5

0,3

0,8

10,6

0,8

24,0

10,7

0,3

1,1

12,1

1,4

25,6

WZ

ST

UK

AH

AT

ED

VW

Zwischensumme

Abgänge

Löschungen

Umschreibungsmitteilungen

4.561

2.489

16.839

191

857

1.261

307

2.794

29.299

9,8

5,3

36,2

1,8

2,7

0,7

6,0

62,9

10,7

6,5

29,8

0,1

1,6

7,1

1,0

3,1

59,9

LO

UN

Zwischensumme

Anhaltswert

1.090

4.999

6.089

;

2,3

10,7

13,1

1,0

12,5

5.500 Vorgänge/SB/Jahr

Kurzbezeichnungen beruhen auf dem  und können bei anderen Programmen
abweichen.

38 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 1996















































1. Einleitung

Die Ausführungen über die

- "Kalkulation und Bemessung der Abfallgebühren" (Geschäftsbericht  S. 62 bis
74),

- "Behandlung der Kosten für noch nicht fertiggestellte Anlagen" (Geschäftsbericht
 S. 55 bis 57),

- "Bemessung der Abfallgebühren" und "Zusammenarbeit von Landkreisen und
Gemeinden in der Abfallwirtschaft" (Geschäftsbericht 1993, S. 79 bis 84)

werden im folgenden aktualisiert. Dabei werden die zwischenzeitlichen Änderungen
der gesetzlichen Grundlagen und neuere Prüfungsfeststellungen berücksichtigt.

Eine Anfang  durchgeführte Untersuchung der "Entsorgungsgebühren in Bayern"
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und  hat
ergeben, daß die Hausmüllgebühren - u.a. wegen der Einführung neuer und aufwendiger
Entsorgungssysteme - auch in Bayern in den letzten vier Jahren erheblich gestiegen
sind. Im Durchschnitt waren danach im Jahr  - im Vergleich zum Jahr  - bei

 Restmüllabholung etwa die folgenden Jahresgebühren zu verzeichnen:

(zum
1996 1992

ca. DM/Jahr ca. DM/Jahr

Durchschnittliche
Hausmüllgebühren

jeweils kleinste Tonne 250 170
 450 300

 4.300 2.750

 Statusbericht zu den Entsorgungsgebühren in  (Schreiben des Bayerischen
 Landesentwicklung und Umweltfragen -  30.07.1996 Nr.

 übersandt an die Träger der Abfallentsorgung und deren Rechtsaufsichtsbehörden)
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Ausführliche Hinweise zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für die
kommunale Abfallwirtschaft enthält z.B. der Bericht Nr. 8/1993 der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung - KGSt

"Kommunale Abfallwirtschaft: Wirtschaftlichkeitssteuerung und
Teil  des Gutachtens  in der Kommunalverwaltung".

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll danach nicht nur das Zahlenmaterial für die
Gebührenkalkulation liefern, sondern auch als Instrument zur Gewinnung von Führungs-
informationen herangezogen werden.

- Anlagenachweise sind lückenhaft

Die Anlagenachweise, die als Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten
dienen sollen, sind häufig lückenhaft geführt oder nicht auf dem aktuellen Stand. Ohne
vollständig ermittelte kalkulatorischen Kosten können Über- oder Unterdeckungen aus
dem jeweils vorhergehenden Kalkulationszeitraum nicht, wie in Art. 8 Abs. 6 Satz 2

 vorgesehen, zutreffend ausgeglichen werden. Die bei der erstmaligen Aufstellung
der Anlagenachweise (§ 76  vorhandenen Grundstücke, grundstücksähnlichen
Rechte und beweglichen Sachen sind gemäß § 88 KommHV mit einem nach Erfahrungs-
oder Durchschnittssätzen ermittelten Wert anzusetzen. Nach Möglichkeit sollte jedoch
auch bei der erstmaligen Bewertung von den tatsächlichen  und
Herstellungskosten ausgegangen werden  Kommunales
Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern,  3 zu § 88 KommHV).

- Verwaltungskostenbeiträge werden nicht zutreffend ermittelt

Die in den Gebührenkalkulationen angesetzten Verwaltungskostenbeiträge für die
Abfallentsorgung sind häufig nicht sachgerecht ermittelt. Die Abfallentsorgung ver-
ursacht u.a. allgemeine Verwaltungskosten, die in der Regel nicht unmittelbar im
Rechnungswesen der jeweiligen Einrichtung verbucht werden. Es handelt sich vor allem
um Kosten für Leistungen, die die zentralen Dienststellen der Trägerverwaltung
Abfallentsorgungseinrichtung erbringen. Diese Verwaltungskosten gehören zu den nach
Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG ansatzfähigen Kosten, weil sie zur Leistungserstellung erforderlich
sind. Die Kosten dieser Leistungen sind nach dem Verursacherprinzip den einzelnen
Einrichtungen

 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Lindenallee 13 - 17,
50968 Köln

 siehe hierzu die Erläuterungen zu "Personalkosten und Kosten eines Arbeitsplatzes im
Dienst im Jahr 1992" in unserem Geschäftsbericht 1992, S. 17; aktualisierte Personalkosten siehe

 10 und 19/1996
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(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb
von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung
der Abschlußprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen (§ 27 KUV-E). Der
Jahresabschluß und der Lagebericht sind von sämtlichen Vorstandsmitgliedern/vom
Vorstandsvorsitzenden unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluß,
der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlußprüfung sind der
Gemeinde zuzuleiten.

(3) Das Kommunalunternehmen unterliegt der Rechnungsprüfung nach Art. 103 und 105
Die Prüfungsberichte sind auch der Gemeinde zuzuleiten.

§ 10
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr.

§11

Das Kommunalunternehmen entsteht am ... Gleichzeitig tritt diese Satzung in Kraft.

 den

Erster Bürgermeister

 Diese Regelung ist gesetzlich nicht zwingend geboten.

 Art. 96 Abs. 3 Satz 5 GO
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2.2 Strompreisdifferenzierung bzw. -reduzierung

Künftig werden die Kommunen bei einer Genehmigung nach § 5 EnWG sehr
wahrscheinlich mit einschneidenden Auflagen und Abschlägen bei den künftigen
Strompreisen rechnen müssen. Wir wollen dies an dem  einer Stadt mit etwa
25.000 Einwohnern darlegen. Da das  über einen Antrag des abgebenden
EVU auf Strompreisdifferenzierung  seines Versorgungsgebietes noch nicht
entschieden  hat das abgebende EVU - um die Übernahme der Stromversorgung
durch die Stadt zu verhindern oder zumindest zu erschweren - einen konkurrierenden
Antrag auf eine Genehmigung nach § 5 EnWG für eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft gestellt, die die Stromversorgung in der betreffenden Stadt zu niedrigeren
Strompreisen als im Umland durchführen sollte und mittlerweile auch durchführt. (Die
Stadt selbst kann die Stromversorgung aufgrund der Bestimmungen des bestehenden
Konzessionsvertrages und aus organisatorischen Gründen erst zu einem späteren
Zeitpunkt übernehmen.)

Die Stadt mußte diese niedrigeren Strompreise in ihr  übernehmen
und einen entsprechenden Tarifgenehmigungsantrag (auf die künftigen Strompreise)
stellen. Es handelt sich dabei im einzelnen um einen Abschlag von 66
und Jahr beim festen Leistungspreis (entsprechend  2,2  der Stromabgabe
an Tarifkunden) und einen weiteren Abschlag von 0,52 Pf/kWh der Stromabgabe an
Tarifkunden während der Hochtarifzeit. Werden zu einem späteren Zeitpunkt die Tarife
innerhalb des Versorgungsgebietes des abgebenden EVU  sind diese
Abschläge vom kostenungünstigsten (höchsten) Tarif vorzunehmen.

Der Abschlag von 0,52 Pf/kWh ergibt sich aus der Differenz der zulässigen Kon-
zessionsabgabesätze von 3,12 Pf/kWh (bis 100.000 Einwohner) bzw. 2,6 Pf/kWh
(bis 25.000 Einwohner) und ist ortsspezifisch, da die betreffende Stadt zunächst
mehr und dann wieder weniger als 25.000 Einwohner hatte. Das abgebende EVU hatte
die Strompreise beim Erreichen des Grenzwertes von 25.000 Einwohnern nicht er-
höht, beim Absinken unter diesen Wert diese aber um 0,52  reduziert, da nur
noch die geringere Konzessionsabgabe zu bezahlen war. Bei anderen Kommunen in
Bayern, die ebenfalls Überlegungen zur Übernahme der Stromversorgung anstellen,
kommt unseres  ein solcher Abschlag nicht in Betracht. (Auf die Wirtschaftlich-
keitsberechnung hatte diese Strompreisreduzierung im übrigen keine Auswirkungen,
da niedrigeren Erlösen aus dem Stromverkauf entsprechend niedrigere Konzessions-
abgabezahlungen der Werke gegenüberstehen.)

Bei künftigen Gutachten stellt sich nun die Frage, in welchen Fällen mit welchen
Abschlägen gerechnet werden muß. Um keine oder möglichst wenige Versorgungsge-
biete zu verlieren, werden die Regionalversorger vermutlich überall dort über eigene
Tochtergesellschaften die Stromversorgung zu reduzierten Strompreisen durchfüh-
ren, wo Kommunen sich ernsthaft überlegen, die Versorgung in eigener Regie zu
übernehmen.
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 die Mengen mit Sicherheit  der Planung entwickelt werden können, z.B. Beton
für Treppen oder dergleichen. Bei anderen Leistungen, wie Fels, Wasserhaltung oder
auch insgesamt bei Sanierungsmaßnahmen, ist es unmöglich, kleine Mengen mit
Sicherheit vorherzusagen. In vielen Fällen wird ohne Prüfung einfach eine kleine
Menge angesetzt mit der  die Leistung kommt, haben wir einen
Preis". Dieses Vorgehen ist jedoch falsch. Denn in aller Regel wird in derartigen Fällen
für kleine Mengen ein weit höherer Einheitspreis angeboten, als die Leistung objektiv
wert ist; bei Mengenmehrungen  zur Preisanpassung von diesem Preis auszugehen.

Es ist daher zwingend notwendig, in derartigen Fällen, in denen die voraussichtliche
Menge unbestimmt ist, verschiedene Überlegungen anzustellen. Haben die Vorerkun-
digungen nur die Notwendigkeit einer Leistung gezeigt, aber keinen genauen Anhalt
für die tatsächliche Menge gegeben, so wäre eher die maximal zu erwartende Menge
im Leistungsverzeichnis anzugeben. Ergaben zwar die Erkundigungen keinen Aufschluß
zum Leistungsumfang, können aber erfahrungsgemäß kleine Mengen auftreten, so
ist dringend anzuraten, keine Leistungsposition auszuschreiben. Ergibt sich später bei
der Ausführung die Notwendigkeit der  so ist der Preis nach § 2 Nr. 6 VOB/B
zu ermitteln. Damit wird spekulativem Verhalten entgegengewirkt, das sich aus fol-
gendem Umstand ergeben könnte: Bei kleinen Mengen, deren endgültiger Umfang
unsicher ist, wirkt sich ein verhältnismäßig hoch angesetzter Preis auf die Gesamt-
summe des Auftrags kaum, bei der Abrechnung der tatsächlich höheren Mengen aber
deutlich zugunsten des Bieters aus. Bei nachträglicher Preisvereinbarung nach § 2
Nr. 6 VOB/B muß diese an das Preisniveau des Ursprungsangebots anknüpfen. Der
Preis bleibt sachgerecht, Auswirkungen auf die Gesamtabrechnungssumme hat der
Preis nur in der gerechtfertigten Höhe. Im anderen Fall, nämlich bei Ausschreibung
der maximal zu erwartenden Mengen, wird der Angebotspreis auf jeden Fall niedriger
sein als bei der Ausschreibung einer kleinen Menge. Der Bieter erleidet durch dieses
Vorgehen keinen Nachteil. Er ist im Fall überraschender Mengenminderung über § 2
Nr. 3 Abs. 3 VOB/B geschützt.

Unzulässig ist das Ausschreiben von Leistungen als  oder
gar von Einheitspreislisten mit dem Ziel des Einholens von Baupreisübersichten.

Auch bei Bedarfspositionen müssen die Mengen der Bedarfspositionen der zu erwar-
tenden Menge entsprechen, die Preise sind als Gesamtpreis auszuwerfen und zu wer-
ten. Im übrigen ist darauf zu achten,  der Anteil der Bedarfspositionen im
wertmäßig auf 5 v.H. bis 10 v.H. der Gesamtauftragssumme zu beschränken ist.

Zu unterscheiden und im Leistungsverzeichnis speziell kenntlich zu machen sind
Aternativ- = Wahlpositionen und Eventual- = Bedarfspositionen. Alternativen ersetzen

 Bedarfsleistungen
ergeben sich erst bei der Ausführung der Arbeiten.

6.1.2 Zulagepositionen

Bei Zulagen ist manchmal nicht erkennbar, auf welche Leistung die Zulageleistung
bezogen wird, z.B. "zu vorstehender Position", obwohl die vorstehende Position
offensichtlich nicht gemeint sein kann. Die Zuordnung ist auch fraglich, wenn bei-
spielsweise auf eine Leistung "Fundamente" die Position "Zulage zu Fundamenten"
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Weder in der VOB noch in den Vergabehandbüchern ist diese Art der Ausschreibung
geregelt. Problematisch ist daher, wie zu verfahren ist, wenn die Summe aus Lohn
und Material nicht den Einheitspreis ergibt. Solange es nicht auf die Teilpreise ankommt,
ist der Fall eindeutig geregelt: Es gilt der Einheitspreis (§ 23 Nr. 3 VOB/A); er darf in
keinem Fall auf die Summe der Teilpreise berichtigt werden! Beide Teilpreise sind
demnach unbedeutend (zu näheren Einzelheiten  "Fundstelle" 194/1996).

Erörterungsbedürftig ist ein anderer Umstand. Bei geänderten Leistungen bestimmt
sich der neue Preis gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B nach den Mehr- oder Minderkosten. Wird
beispielsweise bei Lichtschaltern nicht einer nach dem ausgeschriebenen Programm
"A", sondern nach Programm "X" angeordnet, so ergibt sich der neue Preis - gleiche
Montagekosten vorausgesetzt - aus dem Unterschied der Einkaufspreise (Listenpreis
abzüglich Rabatt) zuzüglich des vom Unternehmer festgelegten Stoffzuschlags. Die
Aufteilung nach Lohn und Material hilft daher nur dann  wenn vom Auftragnehmer
ordnungsgemäß kalkulierte Einzelansätze angegeben werden.

Schwierig wird es, wenn offensichtlich unrichtige Teilkosten angeboten werden.

Beispiel:  Programm "A"

Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3
DM/Stück DM/Stück DM/Stück

Lohn 3,63 10,46

Material 8.08 1.25

EP 11,71 11,71

Die Kalkulation des Bieters 1 ist nachvollziehbar: Montagezeit ca. 3 min, Material
Listenpreis  DM abzüglich 40 v.H. Rabatt (= 6,73 DM) zuzüglich 20 v.H. Zu-
schlag. Bei Programm "X" ergeben sich aus einem Material-Listenpreis von  DM
nach dem obigen Schema 8,99 DM, also Mehrkosten von 0,91 DM, damit neuer Preis
12,62 DM/Stück. Dieser Preis ergäbe sich auch bei einer Ermittlung nach § 2 Nr. 5
VOB/B.

Die Aufgliederungen der Bieter 2 und 3 sind offensichtlich nicht sachgerecht. Damit
bieten sie auch keine Basisfür  Preisanpassung. Zu erwarten ist aber,
daß sich die Bieter darauf berufen, die Teilpreise seien Vertragsbestandteil geworden.
Unnötiger Streit ist vorprogrammiert. Der Bauherr sollte daher Sorge dafür tragen, daß
die möglicherweise zu nicht sachgerechten Preisen führende Unterteilung des Ein-
heitspreises (nicht umsonst finden sich in der VOB/B keine Regelungen hierzu) unter-
bleibt.

6.1.5 Mißverständliche Abrechnungseinheiten

Die Abrechnung nach St, m,  t usw. ist ohne weiteres verständlich. Aufmerksamkeit
erfordern zusammengesetzte Einheiten, wie z.B. bei Vorhaltekosten Quadratmeter mal
Wochen  Wo oder Stück mal Tage Std. Die korrekte Schreibweise Std (aus St x d,
vgl. Kurzzeichen für Mengeneinheiten im Standard-Leistungsbuch)  auf den ersten
Blick mit der (fehlerhaften) Abkürzung für Stunden (richtig h) verwechselt werden.
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Zur Klarstellung sollte an die Positionsbeschreibung angefügt werden: "Abgerechnet
werden Stück mal Tage."

Wichtig sind eine klare Schreibweise und die zutreffende Mengenvorgabe. Häufig ist
festzustellen, daß zwar bei Gerüstvorhaltung nach  abgerechnet werden soll,

 als Menge  Zahl der Wochen, z.B. 4, angegeben wird, während bei Berück-
sichtigung der  von 3.000  eine Menge von 4 x 3.000 =  Wo
abzusehen war.

Setzt der Bieter statt 0,40  einen Preis von 4,40  ein, was bei der
Menge 4 in der Gesamtsumme nicht auffällt, so wirkt sich der überhöhte Preis bei der
zutreffenden Menge mit 48.000 DM überhöhten Kosten aus.

6.1.6  Minderleistungen

Die vertragliche Leistung ergibt sich aus der Positionsbeschreibung. Bei einer
Leistungsänderung ist der Preis nach § 2 Nr. 5 VOB/B anzupassen. Verschiedentlich
ist zu beobachten, daß vom Architekten oder Bauamt zur vermeintlichen Arbeits-
erleichterung Positionen zur Preisanpassung vorgesehen werden.

Die Grundposition sieht z.B. Oberbodenabtrag in 25 cm Dicke  eine Betondecken-
platte einschließlich Schalung mit 16 cm Dicke, Abrechnung jeweils nach  vor. In
einer weiteren Position wird  Leistung angegeben "Mehr- oder Minderdicke 1 cm".
Der Bieter muß hierzu einen Preis vorgeben.

Zum einen werden hier die Vorgaben des § 2 Nr. 5 VOB/B verlassen, da der Auftragneh-
mer (größere Dicke angenommen) über den eingesetzten Einheitspreis wesentlich mehr
bekommen könnte als die  zum anderen ist bei der Betondecke die Mehr-
leistung nur innerhalb bestimmter Grenzen kalkulierbar.  Mehrung um einige cm
Dicke kommen im wesentlichen nur Mehrkosten aus dem Mehrbeton von ca. 2,00
je cm in Betracht. Bei größerer Mehrung müßte eventuell die Schalung verstärkt werden,
was sich dem Bieter aus der Position als solcher nicht eindeutig erschließt.

6.1.7 Nebenleistungen

Nebenleistungen sind Leistungen, die nach § 2 Nr. 1 VOB/B auch ohne Erwähnung
im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören. Die allgemein zum Vertrag gehörenden
Nebenleistungen sind in  N  aufgeführt, die zu einzelnen Gewerken in den ent-
sprechenden  jeweils in den Abschnitten

Gelegentlich werden dessen ungeachtet Nebenleistungen als Positionen ausge-
schrieben. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf gesonderte Vergütung dieser Leistung.
Fraglich ist, ob es damit nicht zu  Doppelvergütung kommt, da in den üblich
kalkulierten Preisen die Kosten der Nebenleistungen bereits eingerechnet sind.

Bedenklicher ist, daß es zu Mißverständnissen über den Umfang der gesondert zu
vergütenden Nebenleistungen kommen kann, wenn nicht der genaue Wortlaut der

 299 bzw. der ATV übernommen wurde.
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Diese Art der Ausschreibung kann zweckmäßig sein, da die Bieter die genaue
Einsatzhäufigkeit der Schalung ermitteln können. Sie führt aber zu großen Problemen,
wenn die Planung zum Zeitpunkt der Leistungsverzeichnis-Erstellung noch nicht voll-
ständig war. Jede kleine Änderung,  Stütze 24/30 cm, führt zu einem neuen Preis.
Bei einer vom Prüfungsverband untersuchten Maßnahme ergaben sich aus geringfü-
gigen Dimensionsänderungen mehr als 50 Nachtragspreise. Die Schwierigkeit lag
nicht bei den Kostenänderungen (Mehr- oder Minderkosten an Schalung und Beton),
sondern wegen des unterschiedlichen Preises bei der Frage der zu wählenden Basis
25/25 cm oder 30/30 cm.

Besser wäre  Schalung und Beton nach  bzw.  auszuschreiben. Es genügen
drei bis vier Schalungs- und Betonpositionen zum Abdecken sämtlicher Größen, z.B.
25/25 cm bis 40/40 cm,  cm bis 60/60 cm, über 60/60 cm.

6.2.4 Wasserhaltung

a) Pumpengröße

Gelegentlich  zu beobachten, daß bei Pumpen für unterschiedliche Förderleistungen
als Kenngröße die Dimension des Druckanschlusses (Schlauch- oder Rohranschluß
für das abzupumpende Wasser) gewählt wird. Dies ist vertretbar bei den kleinsten
Anschlußgrößen von 50 mm und 75 mm, weil dem Pumpen mit ca. 1 kW bzw. 2 kW
entsprechen. Bei größeren Anschlüssen, z.B. 150 mm, kann die Leistung von 8 kW
bis 20 kW streuen. Damit bleibt unbestimmt, welche Leistung der Bauherr damit einfordern
kann.

Grundsätzlich sollte als Kenngröße die Förderleistung für eine vorgegebene Förderhöhe
in l/s oder  ausgeschrieben werden.

b) Betrieb der Pumpen

Der Betrieb der Pumpen kann entweder nach der geförderten Wassermenge (in
oder nach Betriebszeit (in h) abgerechnet werden. In vielen Fällen ist zu beobachten,
daß (trotz Vorgaben in der Leistungsbeschreibung) keine Meßeinrichtungen installiert
werden. Die Abrechnung  über eine fiktive Bemessung aus Vorhaltezeit mal
theoretischer Leistung.

Dabei wird zum einen übersehen, daß meist nicht alle vorgehaltenen Pumpen über
die gesamte Einsatzdauer in Betrieb sind, und zum anderen, daß Pumpen mit
Niveauschaltungen regelmäßig aus- und wieder einschalten. Ohne Betriebsstunden-
zähler oder Wassermeßgeräte werden die Stillstandszeiten mit vergütet.

Es ist darauf zu achten, daß die Meßeinrichtungen installiert und gemeinsam abgelesen
werden. Hilfsweise könnte der Pumpenbetrieb  den Stromverbrauch abgerechnet
werden, wenn der Zusammenhang zwischen Leistung und Stromverbrauch in Stich-
proben abgeklärt ist.
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7. Ergebnis

Die Zeit, die bei der Kontrolle der Ausschreibungsunterlagen aufgewendet wird, ist
gut angelegt, da viele sonst entstehende Diskussionen hinfällig werden. Zu achten ist
auf eine systematische Zusammenstellung aller Unterlagen unter weitgehender
Verwendung qualifizierter Formblätter, z.B. aus dem Vergabehandbuch Bayern, dem
HIV-KÖM oder dem

Wichtig ist, daß nicht von Freiberuflern (Architekt, Ingenieur, Projektsteuerer) entwickelte
Vertragsbedingungen eingefügt werden.

Im Leistungsverzeichnis wäre vor allem zu kontrollieren, ob Sperrungen des Gesamt-
preises einer Position ausschließlich bei Alternativen erfolgten, ob die Menge  oder
auffällig niedrige Mengen angegeben sind, ob die Vorhaltung der Baustellenein-
richtung nach Dauer ausgeschrieben ist oder ob Positionen für Mehr- oder Minderlei-
stungen die Regelungen der VOB/B aushebeln und, nach Angebotsabgabe, ob die
Bieter Spekulationspreise eingereicht haben.

Nicht nur bei der Abwicklung der Maßnahme, sondern auch  Wertung der Angebote
ergeben sich aus einer sachgerechten Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen
fühlbare Erleichterungen.
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4.3 Geänderte Entwurfsplanung; private Abwasserbeseitigung anstelle einer
zentralen Abwasserentsorgung

Der Suche nach alternativen Lösungsmöglichkeiten waren  Rahmenbedingungen
zugrunde zu legen:

- Eine besondere Schutzbedürftigkeit des Grundwassers, die eine Ableitung des
Abwassers aus dem Planungsgebiet erfordern würde, liegt nicht vor (Grundwasser
wird nicht zur Trinkwassergewinnung

- Beanstandungen der Behörden im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht wegen
Verschmutzung der Vorfluter durch unerlaubte Abwasserbeseitigung lagen nicht
vor und konnten bei einer Ortsbegehung auch nicht festgestellt werden.

- Die derzeit 136 Einwohner wohnen meist in landwirtschaftlichen Anwesen. Die im
Entwurf angegebene Zuwachsrate von 62  H. auf 220 Personen ist mit der Gemeinde
nicht abgestimmt worden und auch nicht zu erwarten.

Als Alternative zur vorliegenden Entwurfsplanung ist bei diesen Gegebenheiten der
Bau von Schmutzwasserkanälen mit dezentralen Ortsteilkläranlagen oder die private
Abwasserbeseitigung über die vorhandenen Kleinkläranlagen möglich.

Der Bau von dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen verursacht ebenfalls erhebliche
 nvestitionskosten.

Im vorliegenden Fall ist daher die Aufrechterhaltung der privaten Abwasserbeseitigung
über die vorhandenen Kleinkläranlagen die wirtschaftlichste Variante. Diese privaten
Kleinkläranlagen entsprechen, wenn sie gemäß  4261 bemessen sind, den allgemein
anerkannten Regeln der Technik. Die  für eine private Mehrkammer-
anlage betragen ca. 2.000 DM/Person. Bei den vorhandenen dichten Kleinkläranlagen
besteht derzeit kein  Die regelmäßige Entschlammung der Mehr-
kammergruben ist jedoch Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb der An-
lagen. Die Gemeinde hat hierzu eine entsprechende
zu erlassen.

Nach der Bayerischen Bauordnung dürfen die Hausabwässer aus landwirtschaftlichen
Anwesen, wie im vorliegenden Fall, ausnahmsweise in Güllegruben eingeleitet werden,
wenn Güllewirtschaft betrieben und das Abwasser gemeinsam mit der Gülle auf geeignete
landwirtschaftliche Rächen aufgebracht wird. Die aus hygienischen und veterinärmedizini-
schen Gesichtspunkten gebotene Vorschaltung einer Mehrkammerausfallgrube ist
vorhanden.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht mit der Einleitung des Überwassers in die
vorhandenen wasserrechtlich genehmigten Regenwasserkanäle Einverständnis, wenn

 den Ausleitungsstellen der Ortskanäle Absetzbecken angeordnet sind. Ein unmittelbarer
Handlungsbedarf besteht damit derzeit nicht, da allen drei vorhandenen Ortskanälen
vor Einleitung in den Vorfluter ein ausreichend großer Weiher (ehemaliger Löschweiher
bzw.  vorgeschaltet ist. An den Einleitungsstellen in die Weiher
sind lediglich noch Tauchwände anzuordnen, die eine eventuell auftretende mechani-
sche Verschmutzung eingrenzen können.
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 erforderlich. Die Pumpenförderleistung von 350  wird nur bei gleichzeiti-
gem Betrieb von mehreren Pumpen erreicht.

Durch die Reduzierung der Förderleistung von 350 l/sec auf  l/sec ist die Förderung
mit nur einer Pumpe möglich. Nach Angaben des Abwasserzweckverbandes können
dadurch jährliche Betriebskosten von ca. 440.000 DM eingespart werden.

6. Schlußbetrachtung

Für eine optimierte Planung von Abwasserentsorgungsanlagen ist die Untersuchung
mehrerer Varianten unerläßlich. Das erforderliche Bauvolumen und damit die Investitions-
kosten werden maßgebend vom technischen Planungskonzept bestimmt.

Die Neuplanung oder Erweiterung von Abwasserentsorgungsanlagen muß möglichst
auf Meßreihen und der Auswertung von Betriebsberichten sowie statistischen Unterlagen
(z.B.  Abwasserqualität) beruhen.

Die Art der Ausschreibung wirkt sich unmittelbar auf die Investitionskosten aus. Die
 sollten so gestaltet werden, daß Sondervorschläge möglich

sind. Neue Verfahrensweisen und Techniken aufgrund von Sondervorschlägen wären
unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten zu werten.

Zusammenfassend ist festzustellen:

Realistische Einsparungsmöglichkeiten lassen sich unserer Erfahrung nach nicht mit
der "Wunderwaffe" ("Neuentdeckung") Funktionalausschreibung erreichen,  der zu-
meist der Wertevergleich zwischen Preis und Leistung auf der Strecke bleibt (s. hierzu
auch die kritischen Ausführungen von  in diesem Geschäftsbericht, S.
sondern nur durch gründliche Aufbereitung der Planungsvoraussetzungen, durch
Planungsvarianten, durch Planungskontrolle und durch die Einbeziehung des
kreativen Gestaltens konkurrierender und die Technik weiter entwickelnder Unter-
nehmen. Auch wenn die Wartezeiten bei uns inzwischen länger geworden sind (weil
immer mehr Kommunen unsere Mitwirkung in Anspruch  Wir stehen weiter-
hin zu unserem Angebot aus dem letztjährigen Geschäftsbericht, uns bereits in der
Planungsphase beratend einzuschalten.
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Zum Ausgangswert enthält die amtliche Begründung des Bundesrats folgenden Hinweis:

"... Dabei bleibt es den Vertragsparteien selbst überlassen, den Ausgangswert zur
Ermittlung der Einsparung aufgrund realistischer Kostenschätzungen selbst zu

Nachdem in der  276 die Kostenermittlungsarten exakt bestimmt sind und es nach
§  Abs. 2  für jede Baumaßnahme auch nur e i n e maßgebliche Kostenschät-
zung  kann es sich bei der Verwendung des Begriffs "Kostenschätzung" im Plural
nur um Kostenermittlungen allgemein handeln (Kostenschätzung, Kostenberech-
nung, Kostenanschlag). Es ist also davon auszugehen, daß die Parteien vereinbaren
müssen, welche Kostenermittlung zur Berechnung des Erfolgshonorars heranzu-
ziehen ist.

Vorliegen muß eine  Kostensenkung" des Ausgangswertes. Weder der
Verordnungstext noch die Begründung des Bundesrats enthalten jedoch einen Hin-
weis darauf, wann eine Kostensenkung wesentlich ist und damit honorarwirksam wird
und wann die Schwelle der Unwesentlichkeit nicht überschritten wird und damit den
Honoraranspruch nicht auslöst. Nachdem der Begriff "Wesentlichkeit" weder allge-
meingültig definierbar noch objektiv eingrenzbar  bleibt es den Vertragsparteien

 Entsprechendes zu vereinbaren. Zur Vermeidung von Streitigkeiten bei
der späteren Berechnung der Höhe des Erfolgshonorars ist es deshalb
im Rahmen der Vereinbarung von Erfolgshonoraren eine exakt definierte Schwelle
festzulegen, bei  Überschreiten das Erfolgshonorar fällig werden soll.

In diesem Zusammenhang muß auch vereinbart werden, welche Kostengruppen der
Kostenermittlung zur Berechnung des Erfolgshonorars heranzuziehen sind. Nachdem
das Erfolgshonorar von den Leistungen des Auftragnehmers abhängen soll, kann eine
Minderung nur bei solchen Kostengruppen maßgeblich sein, die der Auftragnehmer
durch seine Leistungen unmittelbar beeinflussen konnte. Zur Vermeidung von späteren
Streitigkeiten über die Höhe des Erfolgshonorars sind dahingehende Festlegungen
zu treffen.

1.3 Keine Verminderung des Standards

Einsparungen, die auf eine Verminderung des Standards zurückzuführen  dürfen
bei der Berechnung der Kostensenkung nicht berücksichtigt werden. Wir stellen aber
vielfach fest, daß der Standard nicht festgelegt wird, weil der Auftragnehmer den in
der Leistungsphase 3 (§  Abs. 2 Nr. 3 HOAI) geschuldeten Erläuterungsbericht nicht
oder nicht im erforderlichen Detaillierungsgrad erstellt und der Bauherr diese Leistung
nicht abfordert, sondern ungeachtet der Unvollständigkeit der Unterlagen den Auftrag
zur Erstellung weiterer Leistungsphasen erteilt. In diesem Fall kann später nicht mehr
festgestellt werden, ob die Kostensenkung aufgrund der Besonderen Leistung des
Auftragnehmers oder aufgrund einer Verminderung des Standards eingetreten ist.

Deshalb ist es unabdingbar  daß eine Vereinbarung für ein Erfolgshonorar
auch die Festlegung enthält, daß begleitend zur Kostenermittlung für den Ausgangswert
auch ein detaillierter, alle Bauelemente erfassender Erläuterungsbericht vorliegt; denn
nur, wenn der Standard vorher ausreichend dokumentiert ist, kann der Erfolg gemessen
und ein späterer Streit über die Einsparungen vermieden werden.
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1.4 Höhe des Erfolgshonorars

Bemessungsgrundlage  das Erfolgshonorar ist die Einsparung, die sich durch Vergleich
der tatsächlichen Kosten mit den Kosten der Kostenermittlung (Ausgangswert) unter
Berücksichtigung des o.g. Bagatellbetrags (oben Ziffer 1.2) ergibt.  Höhe des
Erfolgshonorars richtet sich  dem vereinbarten  der eingesparten Kosten,
wobei der Verordnungsgeber als Obergrenze einen Höchstsatz von  v.H. festgesetzt
hat. Vereinbarungen, nach denen der Höchstsatz von 20  überschritten wird, sind
hinsichtlich des 20 v.H. überschreitenden  unwirksam mit der Folge, daß der
Höchstsatz von 20 v.H. geschuldet wird. Ist demgegenüber ein bestimmter Prozent-
satz oder Betrag nicht festgelegt, fehlt es an einer Anspruchsvoraussetzung für die
Vergütung.

1.5 Zeitpunkt der Vereinbarung

Ein Erfolgshonorar kann nur dann beansprucht werden, wenn die entsprechende
Vereinbarung zuvor, d.h. vor Ausführung der Besonderen Leistungen,  zur Kosten-
senkung führen sollen, getroffen wurde. In diesem Punkt stellt § 5 Abs. 4 a  stren-
gere  seit Inkrafttreten  Änderungs-
verordnung zum 01.01.1991 das Honorar für Besondere Leistungen nicht mehr vor
Ausführung der entsprechenden Leistungen vereinbart zu werden braucht.

Wie bei den übrigen Besonderen Leistungen ist die Schriftform (Unterschrift beider
Vertragsparteien auf einer Urkunde) Voraussetzung für die Wirksamkeit der Vereinbarung.

2. Auswirkungen auf die Praxis

Die o.g. Parameter zur Vereinbarung eines Erfolgshonorars sind in wesentlichen Punk-
ten unbestimmt. Der Zweck, einen wirtschaftlichen Anreiz zur Erzielung besonders
kostengünstiger Planungen und damit zu allgemeinen Kostensenkungen bei Bau-
maßnahmen zu bieten, wird auf dem vom Verordnungsgeber mit § 5 Abs. 4 a HOAI
eingeschlagenen Weg nicht erreicht werden.

2.1 Pflicht zu wirtschaftlichem Planen

Wenn in § 5 Abs. 4 a HOAI zur Senkung der Baukosten auf die Ausschöpfung der
technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten abgestellt wird, ist zu bedenken, daß es bereits
ohne Vereinbarung eines Erfolgshonorars zu den geschuldeten Leistungspflichten der
Auftragnehmer gehört, die technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten voll auszuschöp-
fen und ihre Leistungen darauf auszurichten, daß ein der Zweckbestimmung optimal
entsprechendes, kostengünstiges Bauwerk entsteht. Würde der Auftragnehmer diese
Pflicht vorwerfbar verletzen, hätte der Bauherr sogar Anspruch auf Schadensersatz
nach § 635 BGB. Diese Leistungspflicht der Planer ergibt sich auch in wirtschaftlicher
Hinsicht aus ihrer Eigenschaft als Sachwalter des Bauherrn (siehe BGH, Urteil vom
11.01.1996, BauR 1996, 418).
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2.2 Abgrenzung der Besonderen Leistungen von den Grundleistungen

Es wird vielen Bauherrn schwer fallen zu beurteilen, ob die vom Auftragnehmer als
solche bezeichneten Leistungen tatsächlich Besondere Leistungen sind oder ob sie
den Grundleistungen zugeordnet werden müssen. Die in der amtlichen Begründung
genannten Besonderen Leistungen (z.B. verstärkte Koordinierung aller Fachplanungen
oder systematische Kostenplanung und  lassen jedenfalls eine eindeutige
Abgrenzung zu den ohnehin geschuldeten Grundleistungen nicht zu. Zum einen ist
die im Rahmen der Grundleistungen geschuldete Koordinationspflicht nicht auf ein
bestimmtes Maß begrenzt, zum anderen muß jede Kostenplanung und besonders die
Kostenkontrolle systematisch sein. Durch die Einführung der eigenständigen Grund-
leistung "Kostenkontrolle" in den  3 (Entwurfsplanung) und 7 (Mitwirkung
bei der Vergabe) hat der Verordnungsgeber sogar verdeutlicht, daß Kostenkontrolle,
also die vergleichende Darstellung der Kostenentwicklung  der Erläuterung
der Gründe für die Veränderung, wesentlicher Bestandteil der Grundleistungen ist.

2.3 Gefahr der Manipulation

Nachdem die Festlegung der Bemessungsgrundlagen für das Erfolgshonorar der
freien Disposition der Vertragsparteien unterstellt wird, kann der Bauherr im Einzelfall
Gefahr laufen, daß der Auftragnehmer - aus welchem Grund auch immer - die Kosten
der als Ausgangsbasis für die Bemessung des Erfolgshonorars bestimmten Kosten-
ermittlung zu hoch veranschlagt. Neben einem ungerechtfertigt hohen Honorar für
die Leistungsphasen 1 bis 4 nach §  würde er zusätzlich noch eine
nämlich das Erfolgshonorar, als Teil der Kostendifferenz zwischen der (möglicher-
weise pflichtwidrig) überhöhten und der sachgerecht aufgestellten Kostenermittlung
erhalten. Die Möglichkeiten des Bauherrn, einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken,
sind gering, insbesondere wenn er nicht über entsprechende Fachkräfte verfügt.

2.4 Konjunkturelle Einflüsse

Wenn die  konjunkturellen Gründen rückläufig sind, wird der Auftragnehmer
durch die Vereinbarung eines Erfolgshonorars an dieser Entwicklung partizipieren; denn
es wird dem Bauherrn nahezu unmöglich sein nachzuweisen, daß die Kostensenkungen
nicht auf die Besonderen Leistungen des Auftragnehmers, sondern auf die wirtschaftliche
Situation zurückzuführen sind.

Wenn im umgekehrten Fall die Baupreise aus konjunkturellen Gründen steigen, kann
es der Auftragnehmer nur schwer nachweisen, daß nicht erreichte Einsparungen nicht
auf einen Mißerfolg der erbrachten Besonderen Leistungen zur Kostensenkung, sondern
auf die nicht von ihm zu beeinflussende allgemeine Kostenerhöhung zurückzuführen
sind. Die in diesen Fällen möglicherweise eingetretene Kostensenkung liegt  in
der geringer ausgefallenen Kostenerhöhung. Dies  wird den Auftrag-
nehmern kaum gelingen.
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Bei der Aufstellung des Leistungsprogramms ist besonders darauf zu achten, daß die
in § 9 Nrn. 3 bis 5 und 7 bis 9 VOB/A geforderten Angaben eindeutig und vollständig
gemacht werden.

Bevor das Leistungsprogramm aufgestellt werden darf, müssen z.B. im staatlichen
Hochbau nach RBBau ein vollständiges  das nachträglich nicht mehr
geändert werden  und eine genehmigte Haushaltsunterlage - Bau -  die
mit 23 v.H. des Leistungsbildes nach § 15  vergütet wird. Diese Leistungen für
das Aufstellen der Haushaltsunterlage - Bau - umfassen die Grundleistungen der
Leistungsphasen 2, 3 und teilweise 4 nach § 15 Abs. 2 HOAI.

 und angestrebtes Ergebnis der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
ist es, die wirtschaftlich, technisch, funktioneil und gestalterisch beste Lösung der
Bauaufgabe zu finden. Die Suche nach gestalterischen Lösungen allein rechtfertigt
die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm nicht.

Zur Aufteilung in Teillose gilt das gleiche wie für die Leistungsbeschreibung mit
Leistungsverzeichnis.

4. Möglichkeiten des Bauherrn, die Voraussetzungen für einen VOB-
gerechten Wettbewerb zu schaffen

4.1 Beauftragung der Planungsleistung gemäß HOAI

Die am häufigsten angewandte und bisher übliche Lösung besteht darin, daß der Bau-
herr einen für die Abwasserentsorgung nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 HOAI bzw. für die
Abfallentsorgung nach § 51 Abs. 1 Nr. 5 HOAI befähigten, erfahrenen und dafür
ausgewiesenen Ingenieur mit den Grundleistungen nach § 55 HOAI möglichst in
Stufen entsprechend dem Ingenieurvertragsmuster im HIV-KÖM, Abschnitt C, Teil 1
beauftragt. Der Ingenieur erstellt den Entwurf, er schafft die Voraussetzungen für die
Ausschreibung entweder nach Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis oder
nach Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. Dieser Ingenieur wertet auch
die Angebote und arbeitet einen Vorschlag für die Vergabe aus.

Dieser bisher zumeist begangene Weg führte in den letzten Jahren jedoch bei einer
Anzahl von Objekten zu Ergebnissen, die Anlaß gaben zu Überlegungen, wie man den
Wettbewerb anders gestalten könnte. Die Gründe für negative Ergebnisse bei einigen

 sind z.B. darin zu sehen, daß

- dem Ingenieur bei Auftragserteilung alle neun Leistungsphasen nach § 55 HOAI
übertragen wurden und damit für den  ein Rechtfertigungszwang bei den
einzelnen Leistungsschritten fehlte,

- der Bauherr eine falsche Entscheidung bei der Auswahl des Ingenieurs getroffen
hat,

- der ausgewählte Ingenieur in herkömmlichen und bisher üblichen Konstruktionen
und Techniken verharrte,

- vor allem die baukostenbezogenen Honorare nach der HOAI keinen Anreiz für eine
Kostenminderung beim Objekt gaben.
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 Duale Finanzierung und Investitionskosten nach dem

Die Kosten der Krankenhäuser werden seit Inkrafttreten des KHG im Jahr  nach
dem dualen Finanzierungssystem getragen. Die Investitionskosten wurden zunächst
aus Mitteln des Bundes und der Länder finanziert. Durch das Krankenhaus-Neu-
ordnungsgesetz vom 20.12.1984  l S. 1716) wurde die Förderung der Investitions-
kosten in die alleinige Zuständigkeit der Länder überführt. Die Fördertatbestände sind
in § 9 KHG geregelt. Die laufenden Betriebskosten sind über die Pflegesätze von den
Benutzern bzw. deren Kostenträgern zu übernehmen.

Nach §  Abs. 4 Nr. 1 KHG dürfen diese  - mit Ausnahme der Kosten
der Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern mit einer durchschnittlichen Nutzungs-
dauer von bis zu drei Jahren (Gebrauchsgüter) - nicht im Pflegesatz berücksichtigt
werden.

Der Begriff Investitionskosten ist in § 2 Nr. 2 KHG wie folgt definiert:

a) Kosten der Errichtung (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) von Krankenhäusern
und der Anschaffung der zum Krankenhaus gehörenden Wirtschaftsgüter, aus-
genommen der zum Verbrauch bestimmten Güter (Verbrauchsgüter)

b) Kosten der Wiederbeschaffung der Güter des zum Krankenhaus gehörenden
Anlagevermögens (Anlagegüter)

Von den Investitionskosten im Sinne des KHG ausgenommen sind die Kosten des
Grundstücks, des Grundstückserwerbs, der Grundstückserschließung sowie ihrer
Finanzierung.

In § 2 Nr. 3 KHG sind die den Investitionskosten gleichstehenden Kosten definiert.

2. Die Abgrenzungsverordnung 1986

§ 16 Satz 1 Nr. 5 des KHG in der durch das KHNG 1984 geänderten Fassung ermächtigte
die Bundesregierung, Vorschriften über die nähere Abgrenzung der im Pflegesatz zu
berücksichtigenden Kosten von den in §  Abs. 4 KHG bezeichneten Kosten zu erlassen.

Von dieser Ermächtigung wurde durch die Abgrenzungsverordnung  1986
vom 12.12.1985 (BGBI l S. 2255) insoweit nur teilweise Gebrauch gemacht, als nur
die im Pflegesatz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten und nicht auch die
übrigen in § 17 Abs. 4 KHG genannten Kosten von den  Kosten
abgegrenzt wurden.

2.1 Zuordnungsgrundsätze nach der Abgrenzungsverordnung 1986

Ziel der AbgrV  war es, die Abgrenzung der Instandhaltung stärker an das Handels-
und Steuerbilanzrecht und somit  an allgemeine kaufmännische Gepflogenheiten
anzugleichen  Begründung zum Regierungsentwurf zu § 4).
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- Gebäudeteile
(z.B.  Blitzschutzanlage, Beton- und Steinverkleidungen, Bodenbeläge, Ein-
baumöbel, Estrich, Fenster, Fliesen, Maurerarbeiten, Rolläden, Türen)

- betriebstechnische Anlagen und Einbauten
(z.B.  und Klimaanlagen, Fernsprechvermittlungsstellen,
Heizungsanlagen, Sanitäre Installation, Stark-, Schwachstromanlagen, Warmwas-
serversorgungsanlagen)

Probleme im Hinblick auf die Finanzierung und dabei insbesondere auf die Abgren-
zung von  Instandhaltungsaufwand und nicht

 - vor allem bei kleinen Baumaßnahmen, deren Kosten bis zum
des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.01.1993  Abschnitt 3) durch pauschale
Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG bzw. Art.  BayKrG zu finanzieren waren - ergaben
sich insbesondere dadurch, daß die Begriffe "bauliche Einheiten", "Gebäudeteile" und
"betriebstechnische Anlagen und Einbauten" in der AbgrV nicht exakt definiert sind,
sondern in der Anlage III nur beispielhaft aufgezählt werden.

Maßnahmen wie z.B. "Umbau und Sanierung der Heizzentrale", "Dachsanierung" oder
auch "Malerarbeiten im Treppenhaus" waren demzufolge nach § 9 KHG förderfähig;
die Art der Förderung - Einzelförderung oder pauschale Förderung - richtete sich nach
der Höhe der für diese Maßnahmen angefallenen Kosten.

Zu § 4 Nr. 2 b:

Durch § 4 Nr. 2 b wurde die Zuordnung von Erhaltungsaufwand für Außenanlagen
geregelt. Dazu ist zunächst zu bemerken, daß auch der Begriff "Außenanlagen" in der
Verordnung nicht exakt definiert wurde, sondern lediglich im Verzeichnis III Nr. 4 der
Anlage zur AbgrV 1986 anhand von Beispielen erläutert wird (Einfriedungen, Grün-
anlagen, Straßen-, Wege- und Platzbefestigungen, Ver- und Entsorgungsanlagen).

Aus der beispielhaften Aufzählung wird jedoch bereits deutlich, daß unter diesen
Begriff wohl nicht nur selbständig bewertbare Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens fallen (im Steuerrecht bezeichnet als unbewegliche  die
keine Gebäude oder Gebäudeteile sind - R 42 Abs. 1 Nr. 3 EStR). Vielmehr dürften
Außenanlagen im Sinne der Kostengruppe 5.0 der  276 gemeint sein. So sind z.B.
die in der o.g. Anlage aufgeführten Ver- und Entsorgungsanlagen keine selbständigen
Anlagegüter, sondern dem Anlagegut Gebäude zuzuordnen.

Auch für Außenanlagen im Sinne des Verzeichnisses III Nr. 4 zur AbgrV der Anlage
galt (bis zum o.g. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts), daß Kosten der Erhaltung
und Wiederherstellung nicht zu den pflegesatzfähigen Instandhaltungsaufwendungen
zählten, wenn

- die Kriterien des § 4 Nr. 1 AbgrV für die Beurteilung von  Her-
 nicht erfüllt waren und

- die Außenanlagen zumindest überwiegend ersetzt wurden.

Durch die Abgrenzungsverordnung  wurde demnach geregelt, daß nicht nur der
 Herstellungsaufwand, sondern auch der nicht aktivierungs-

fähige Erhaltungsaufwand zum Teil den nicht pflegesatzfähigen Kosten zuzurechnen
war.
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3. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom

Das  hat mit Urteil vom  (3  66.90) u.a. entschieden, daß §4 Nr. 2 a
 nicht  der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage  §  Satz 1 in Verbindung

mit §  Abs. 4 Nr. 1 KHG gedeckt und somit unwirksam ist. Das Gericht führte aus,
daß der Begriff der Investitionskosten in § 2 Nr. 2 KHG nur die Kosten der Anschaf-
fung und Herstellung von bewertungsfähigen Anlagegütern umfasse, nicht aber ihre
Erhaltung. Mit der Ermächtigung zu einer "näheren Abgrenzung" der in §  Abs. 4
KHG bezeichneten Kosten von den  Kosten habe der Gesetzgeber
nicht eine Änderung der im KHG selbst geregelten Abgrenzung zwischen Investi-
tionskosten und pflegesatzfähigen Kosten zugelassen. Insbesondere ergebe sich aus
§ 17 Abs. 4 KHG  daß eine Ausgrenzung der Instandhaltungskosten aus dem
Pflegesatzbereich in Betracht kommen könne. Dem Verordnungsgeber fehle damit
die Kompetenz zu einer Erweiterung des Investitionskostenbegriffs.

 Folge des Urteils war der Erhaltungsaufwand (zumindest der nach § 4 Nr. 2 a
AbgrV) uneingeschränkt den pflegesatzfähigen Instandhaltungskosten zuzuordnen.
Aufgrund der seit 1993 bestehenden Deckelung der Krankenhausbudgets entstand
aber insoweit eine Finanzierungslücke. Eine bundeseinheitlich klare und zweifels-
freie Lösung dieses Dilemmas hätte einer Änderung des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes bedurft. Alternativ wäre auch eine Klarstellung derart möglich gewesen, daß
der bisherige Erhaltungsaufwand über die Deckelung hinaus den pflegesatzfähigen
Kosten zugeordnet wird.

Aufgrund dieser Finanzierungslücke hat die Bayerische Staatsregierung im Dezember
 entschieden, daß der Erhaltungsaufwand in Bayern  gefördert wird.

Durch Beschluß des Bayerischen Ministerrats vom 05.12.1995 wurde die Förderung
des Erhaltungsaufwands bis  verlängert.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand (Januar 1997) soll die Finanzierung des Erhal-
tungsaufwands durch das Zweite Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung und
Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung (2.
gesetz - 2. NOG) geregelt werden.

Nach dem Entwurf des 2. NOG ist folgendes vorgesehen:

Durch Art. 7 Nr. 2 dieses Gesetzes soll § 4 AbgrV geändert werden. Die Instand-
haltungskosten sind danach in § 4 Abs. 1 AbgrV definiert; der Wortlaut entspricht dem

 Halbsatz sowie der Nr. 1 des § 4 AbgrV  Für die in § 4 Nr. 2 AbgrV  ge-
nannten Sonderfälle (vollständiger oder überwiegender Ersatz von Gebäudeteilen,
betriebstechnischer Anlagen und Einbauten in baulichen Einheiten bzw. von Außen-
anlagen) ist gemäß § 4 Abs. 2 AbgrV vorgesehen, daß diese Kosten unter den
Voraussetzungen des durch Art. 4 Nr. 3  c des 2. NOG neu einzufügenden
§  Abs. 4 b KHG pauschal finanziert werden.

Demzufolge wären diese Instandhaltungskosten in den Jahren 1997 bis 1999 pau-
schal in Höhe eines Betrages von 1,1 v.H.  die allgemeinen Krankenhausleistungen
vereinbarten Vergütung, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf des einzelnen Kran-
kenhauses, im Pflegesatz zu berücksichtigen. Die  soll jedoch für
alle Krankenhäuser in einem Bundesland entfallen, wenn das Land die Kosten für diese
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Abschreibungen für die sogenannten abnutzbaren Wirtschaftsgüter sind nach R 42
Abs. 1 EStR  für:

Abnutzbare Wirtschaftsgüter
(Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich

begrenzt ist)

Unbewegliche Wirtschaftsgüter

(Unbewegliche Vermögens-
gegenstände)

Gebäude
und

Gebäude-
teile

(Bauten)

Sonstige unbe-
wegliche Wirt-
schaftsgüter

(Sonstige
bauliche

Maßnahmen)

Bewegliche
Wirtschafts-

güter
(Maschinen,

Anlagen,
Betriebs-
und Ge-
schäfts-

ausstattung)

Immaterielle
Wirtschafts-

4.1.1 Gebäude und Gebäudeteile

Gebäude

Als Gebäude ist nach R 42 Abs. 5 EStR ein Bauwerk auf eigenem oder  Grund
und Boden anzusehen, das

- Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen äußere Einflüsse
gewährt,

- den Aufenthalt von Menschen gestattet,

- fest mit dem Grund und Boden verbunden ist,

- von einiger Beständigkeit und standfest ist.

Getrennt stehende Gebäude sind grundsätzlich verschiedene Vermögensgegen-
stände und somit getrennt zu bewerten. Mehrere (getrennte) Betriebsgebäude bilden
keinen einheitlichen Vermögensgegenstand, auch wenn sie auf demselben Grund-
stück stehen und einheitlich dem Betriebszweck dienen.

Auf die immateriellen Wirtschaftsgüter wird in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen.
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Schwierig ist die Abgrenzung zwischen einem oder mehreren Gebäuden, wenn die
Bauten miteinander verbunden sind. In diesem Fall sollten Gebäudeeinheiten nach
der Zweckbestimmung, der Verkehrsanschauung oder anderen sachlichen Kriterien
festgelegt werden.

Wenn das Gebäude z.B. aus mehreren gegliederten Baukörpern besteht, führt diese
Bauweise allein nicht notwendigerweise zum Ausweis mehrerer unterschiedlicher
Vermögensgegenstände in der Bilanz. Dabei ist auch nicht von Bedeutung, daß die
Bauteile gegebenenfalls unterschiedliche Geschoßzahlen  Auch die Tat-
sache, daß die einzelnen Bauteile in verschiedenen Bauabschnitten erstellt wurden,
ist kein hinreichendes Merkmal  die Annahme mehrerer Wirtschaftsgüter  BFH-

 vom 20.02.1975,  1975 II S. 412).

Für die Klärung der Frage, ob eine Gebäudeeinheit oder mehrere Wirtschaftsgüter
vorliegen, ist entscheidend, inwieweit diese Bauteile bautechnisch miteinander
verschachtelt sind. Nach den Entscheidungen des BFH ist Voraussetzung  den Ansatz
einer Gebäudeeinheit, daß zwischen den Gebäudeteilen mehrere bauliche Verbindungen
bestehen, so daß die Teile nicht ohne erhebliche Kosten voneinander getrennt werden
können. Eigene Fundamente, eigene Mauern und eigene Eingänge hingegen sind
Merkmale dafür, daß keine derartige Verschachtelung vorliegt. Das Vorliegen gemein-
samer Versorgungsanlagen allein begründet noch keine Gebäudeeinheit.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für einen Erweiterungsbau,
d.h. für die Frage, ob die dafür anfallenden Kosten selbständig aktivierungsfähig sind,
oder ob es sich lediglich um einen erweiterten Teil eines bestehenden Gebäudes han-
delt. Im letztgenannten Fall sind die Herstellungskosten dem vorhandenen Gebäude
zuzurechnen. In beiden Fällen sind die Kosten der Baumaßnahme als

a)

b) dem Grunde nach förderfähige Investitionskosten anzusehen.

Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, ob ein bestehendes Wirtschaftsgut erweitert
oder ein neues Wirtschaftsgut geschaffen wurde, bei der Zuordnung der Kosten künftiger
baulicher Maßnahmen im Gebäudebereich zum Herstellungsaufwand oder

Zunächst ist festzustellen, daß der im Steuerrecht maßgebende Begriff der Gebäudeteile
nicht deckungsgleich mit dem in § 4 Nr. 2 a AbgrV 1986 verwendeten Begriff ist, da
im Steuerrecht nicht nur die in Verzeichnis III Nr. 2 der Anlage zur AbgrV, sondern
auch die in den Nrn. 3 (z.B. Heizungsanlagen) und 4 (z.B. Versorgungs- und Ent-
sorgungsanlagen) genannten Teile zu den Gebäudeteilen zählen.

Der Begriff "Gebäudeteil" ist zunächst zu unterteilen in selbständige und unselbstän-
dige Gebäudeteile.

 Von einer wesentlichen Substanzvenmehrung des bestehenden Gebäudes wird dabei ausgegangen.
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Die Abgrenzung zwischen Betriebsvorrichtungen und unselbständigen Gebäude-
teilen bereitet in der Praxis große Schwierigkeiten. Die umfangreiche steuerliche
Rechtsprechung hierzu stellt auf die Besonderheit des jeweiligen Betriebszwecks ab;
sie ist auf den Krankenhausbetrieb nicht in allen Fällen übertragbar.

Als Beispiele für Betriebsvorrichtungen in Krankenhäusern können genannt werden:

-  die Heilzwecken dienen  vom 12.08.1982,  1982 II S. 782)

-  (BFH-Urteil vom 07.10.1977, BStBI 1977 II 1978 S. 186)

- betriebsbezogene Klimaanlagen (z.B. im OP-Bereich)

 Gebäudeteile

Nach R  Abs. 5 EStR ist ein Gebäudeteil unselbständig, wenn er der eigentlichen
Nutzung als Gebäude dient; auf den jeweils ausgeübten Betrieb kommt es dabei nicht
an. Zu den unselbständigen Gebäudeteilen zählen u.a. Fahrstuhl-, Heizungs-, Be- und

 (BFH-Urteil vom 20.03.1975, BStBI 1975 II S. 689).

Auch räumlich vom Gebäude getrennt errichtete Baulichkeiten, die in einem so engen
Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen, daß es ohne diese
als unvollständig erscheint, sind unselbständige Gebäudeteile.

Unselbständige Gebäudeteile sind nach dem Prinzip der Einheitlichkeit der Abschrei-
bung mit dem Gebäude als eine Einheit abzuschreiben und somit auch nicht als
eigene Wirtschaftsgüter aktivierungsfähig.

Selbständig bewertbare, unselbständige Gebäudeteile

Abweichend vom Prinzip der Einheitlichkeit der Abschreibung eines Wirtschaftsguts
können Gebäudebestandteile nach einer Entscheidung des Großen Senats des BFH
vom  S. 132) gesondert aktiviert und abgeschrieben werden.
Entscheidend für diese ausnahmsweise selbständige Bewertung und Aktivierung ist,
daß diese Gebäudebestandteile nicht in einem einheitlichen Nutzungszusammen-
hang mit dem übrigen Gebäude stehen (BFH-Urteil vom 28.07.1993,  S. 164).

Das setzt voraus, daß sie

- klar von den übrigen Gebäudebestandteilen abgrenzbar sind,

-  haben und deshalb

- bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise als selbständige  anzusehen
sind.

In Betracht käme diese Möglichkeit der selbständigen Aktivierung für Gebäudeteile,
die keine Betriebsvorrichtungen sind (z.B. Fahrstuhlanlagen, Heizungsanlagen, Be-
und  Klimaanlagen). Allerdings wird in der Kommentierung zum HGB klar
herausgestellt, daß der einheitliche Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem
Gebäude der Regelfall und die selbständige Bewertung der Ausnahmefall ist.
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Nach Auffassung des Wohnungswirtschaftlichen Fachausschusses des  muß für
Gebäude über die zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinaus die Gebrauchs-
möglichkeit deutlich erhöht sein. Dieses Merkmal liegt insbesondere vor bei einer
wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer. Bei umfassenden baulichen Maßnahmen
an Gebäuden wird eine Verlängerung der technischen Nutzungsdauer nur dann eintreten,
wenn die für die Nutzbarkeit maßgebende mutmaßliche Haltbarkeitsdauer der Bau-
substanz (z.B. tragende Wände, Decken oder Fundamente) in ihrer Gesamtheit dies
gewährleistet.

Die Nutzungsmöglichkeit wird jedoch selbst dann nicht erhöht, wenn mehrere Erhaltungs-
aufwendungen - auch in ungewöhnlicher Höhe - zeitlich zusammentreffen (z.B. Dach-
sanierung, Sanierung der Heizung usw.).

Die wesentliche Zustandsverbesserung muß nicht nur für Teile eines Vermögens-
gegenstands, deren jeweilige Nutzungsdauer bei isolierter Betrachtung geringer als
die des gesamten Vermögensgegenstands ist, sondern für das Anlagegut als Ganzes
eingetreten sein. Aus diesem Grund wurden z.B. vom BFH Maßnahmen wie

- die Umstellung des Heizsystems  vom  S. 435),

- der Ersatz von schadhaften Dachflächenfenstern durch Dachgauben (BFH-Urteil
vom 19.07.1975, BFH/NV 1986, S. 24),

- die Verkleidung der Außenwände mit  (BFH-Urteil vom 13.03.1979, BStBI
 II S. 435)

nicht als nachträglicher Herstellungsaufwand anerkannt.

Neben der Verlängerung der Nutzungsdauer ist die qualitative Verbesserung ein Merkmal
der erhöhten Gebrauchsmöglichkeit; ein Anzeichen für einen deutlich gesteigerten
Gebrauchswert eines Hauses kann sich aus einem deutlichen Anstieg der erzielbaren
Miete ergeben  BFH-Urteil vom 09.05.1995 - IX R  a.a.O.). Dieser Sachverhalt
ist für Krankenhäuser jedoch von untergeordneter Bedeutung. Als Beispiel für die
qualitative Verbesserung kann die generelle Umstellung bei der Unterbringung der
Patienten auf die Regelleistung Zweibettzimmer genannt werden; außerdem ist damit
- bei gleichbleibender Anzahl der Planbetten - eine Erhöhung der Nutzfläche verbun-
den, die für sich allein wegen der Substanzvermehrung bereits Herstellungsautwand
begründet.

4.3.3.3 Erhebliche Wesensänderung

Eine Wesensänderung liegt vor, wenn im Vergleich zu einem bisher vorhandenen ein
anderer Vermögensgegenstand entsteht, d.h., wenn sich dessen Zweckbestimmung
ändert.

Bei Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird dieser Fall wohl sehr
selten eintreten und dann zusätzlich in der Regel das Merkmal der Substanzerweite-
rung erfüllen.

Von größerer Bedeutung ist die erhebliche Wesensveränderung bei Gebäuden, wobei
insbesondere an Umbaumaßnahmen zu denken ist. Nach herrschender Ansicht ist
es ausreichend, daß sich bei einem Gebäude die Funktionsänderung nur auf Teile des
Gebäudes bezieht, so daß diese in nicht unwesentlicher Art anders genutzt werden
können, z.B. wenn Trennwände versetzt werden, um eine Schalterhalle als Büroraum
nutzen zu können.
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