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1 Vorbemerkungen 

 

 

Zuletzt befassten wir uns in unseren Geschäftsberichten 2004, 2005 und 2010
1
 mit Einzelfra-

gen zur Kalkulation und Bemessung von Beiträgen für leitungsgebundene Einrichtungen und 

von Benutzungsgebühren kostenrechnender Einrichtungen. 

 

Seither waren auf diesen Gebieten nur wenige wesentliche Entwicklungen in der Rechtspre-

chung festzustellen. Teils erhebliche Auswirkungen auf die Festsetzung und Ermittlung der 

Beiträge und Gebühren könnten aber die letzten Änderungen des Bayerischen Kommunalab-

gabengesetzes
2
 haben, die wir im Folgenden kurz darstellen. 

 

 

 

2 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte 

 

 

Bis zum 31.07.2013 waren nach Art. 8 Abs. 3 KAG bei der Kalkulation von Benutzungsgebüh-

ren ausschließlich die (historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde zu legen. 

Für eine Ansammlung von Mitteln für künftige Maßnahmen bestand (seit 01.01.2000) die Mög-

lichkeit, auf zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen abzuschreiben;
3
 die hierdurch angespar-

ten Mittel waren zur Deckung künftiger Anschaffungs- und Herstellungskosten einzusetzen.
4
 

Um den Einrichtungsträgern (insbesondere für ihre leitungsgebundenen Einrichtungen) einen 

weiteren Spielraum einzuräumen, finanzielle Reserven für künftige Maßnahmen zu bilden, 

können diese seit 01.08.2013 auch auf Wiederbeschaffungszeitwerte abschreiben.
5
 Ferner 

wurden die Vorgaben zur Verwendung der Mehrerlöse angepasst.  

 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr veröffentlichte am 

17.07.2013 umfangreiche Vollzugshinweise zu dieser Gesetzesänderung,
6
 die wesentliche As-

pekte der Neuregelung ansprechen. 

 

 

2.1 Neuregelung 

 

Art. 8 Abs. 3 KAG lautet seit dem 01.08.2013: 

 

„
1
 Zu den Kosten im Sinn des Absatzes 2 Satz 1 gehören insbesondere angemessene Ab-

schreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. 
2
 Den Abschreibungen 

zugrunde zu legen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Wiederbeschaffungs-

zeitwerte, die jeweils um Beiträge und ähnliche Entgelte zu kürzen sind und um Zuwendungen 

gekürzt werden können. 
3
 Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der durch Beiträge und 

                                                      
1
 Geschäftsberichte 2004, S. 15 ff., 2005, S. 44 ff. und 2010, S. 15 ff. 

 
2
 KAG = Bayerisches Kommunalabgabengesetz i. d. F. vom 04.04.1993, GVBl S. 264, zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 11.03.2014, GVBl S. 70 
 
3
 Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG in der bis 31.07.2013 gültigen Fassung 

 
4
 Art. 8 Abs. 3 Satz 5 KAG in der bis 31.07.2013 gültigen Fassung 

 
5
 Gesetz vom 08.07.2013, GVBl S. 404 

 
6
 IMBek vom 17.07.2013, Az.: IB4-1521.1-50, AllMBl S. 345 ff. 
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ähnliche Entgelte sowie der aus Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht; das 

gilt für Zuwendungen nur insoweit, als es Zweck der Zuwendung ist, die Gebührenschuldner zu 

entlasten. 
4 

Mehrerlöse, die sich aus einer Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten 

gegenüber einer Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten oder dadurch erge-

ben, dass Zuwendungen nicht in Abzug gebracht werden, sind der Einrichtung einschließlich 

einer angemessenen Verzinsung wieder zuzuführen. 
5 

Zu den Kosten im Sinn des Abs. 2  

Satz 1 gehören auch die Aufwendungen für einrichtungsbezogene Informationsmaßnahmen.“ 

 

Darüber hinaus erhielt Art. 19 Abs. 5 KAG folgende Fassung: 

 

„Die für Zuwendungen maßgeblichen Regelungen in Art. 8 Abs. 3 Sätze 2 und 4 gelten auch in 

Fällen, in denen Anlagenteile vor dem 1. Januar 2000 mit Zuwendungen finanziert worden 

sind.“ 

 

Als Ausgangsbasis für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen sind damit wahl-

weise Abschreibungen 

 

─ von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 

oder – neu –  

─ von den Wiederbeschaffungszeitwerten (WBZ) 

 

zugelassen. Zusammen mit der unveränderten Möglichkeit, auf zuwendungsfinanziertes Anla-

gevermögen abzuschreiben, verfügen die Einrichtungsträger seit 01.08.2013 über folgende vier 

Alternativen zur Berechnung kalkulatorischer Abschreibungen, die auch miteinander kombiniert 

werden können: 

 

 

Ausgangsbasis AHK AHK WBZ WBZ 

Abzug Beiträge und ähnliche Entgelte ja ja ja ja 

Abzug Zuwendungen ja nein ja nein 

 

 

Der Einrichtungsträger entscheidet nach eigenem Ermessen, ob ein und dieselbe Abschrei-

bungsmethode für die gesamte Einrichtung angewandt wird oder ob unterschiedliche Ab-

schreibungsmethoden für unterschiedliche Teileinrichtungen gewählt werden.
7
 Dies ermöglicht 

eine zielgerichtete Kalkulation unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gebühren-

höhe. 

 

 

2.2 Definition des Wiederbeschaffungszeitwertes 

 

Unter dem in Satz 2 des Art. 8 Abs. 3 KAG eingeführten Begriff „Wiederbeschaffungszeitwert“ 

ist der Preis zu verstehen, der zum Bewertungszeitpunkt für die Erneuerung eines vorhande-

nen Vermögensgegenstandes durch einen solchen gleicher Art und Güte gezahlt werden 

müsste.
8
 Ein Gegenstand gleicher Güte ist ein neuwertiger Gegenstand des Anlagevermögens. 

                                                      
7
 vgl. Nr. 3.7 der IMBek vom 17.07.2013, a. a. O. 

8
 OVG Münster, Urteil vom 05.08.1994 – 9 A 1248/92, Rn. 29 <juris> 
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Das Kriterium „gleiche Art“ soll verhindern, dass Preise andersartiger Güter angesetzt werden, 

etwa von Gütern, die inzwischen infolge des technischen Fortschritts anstelle der bisher ein-

gesetzten verwandt werden.
9
 

 

Gleiche Art und Güte bedeutet, dass z. B. ein – vorhandener – Betonrohrkanal mit DN 400 zum 

Bewertungszeitpunkt mit dem Wiederbeschaffungszeitwert eines solchen Kanals bewertet 

werden kann. Dies ist bei einem solchen Vermögensgegenstand bei allen Bewertungsmetho-

den (siehe Abschnitt 2.2.1) unproblematisch. Anders hingegen ist dies bei Vermögensgegen-

ständen, die aufgrund des technischen Fortschritts so nicht mehr lieferbar sind (z. B. techni-

sche Ausstattung der Kläranlage) oder hergestellt werden oder die wegen fehlender Einheits-

preise (etwa bei Sonderbauwerken) z. B. nicht mit der Mengenmethode bewertet werden kön-

nen. Hier dürfte vor allem die Ermittlung der Wiederbeschaffungszeitwerte nach der Indexme-

thode (Abschnitt 2.3) in der Praxis relevant sein. 

 

Die Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten ist von der Rechtsprechung grundsätz-

lich anerkannt.
10

 

 

2.2.1 Bewertungsmethoden 

 

Der Wiederbeschaffungszeitwert kann durch umfangreiche Gutachten festgestellt werden. Um 

solche aufwendigen und kostenintensiven Ermittlungen zu vermeiden, ist auch der Rückgriff 

auf anerkannte Methoden möglich, insbesondere 

 

─ die Mengenmethode oder 

─ die Indexmethode. 

 

Bei der Mengenmethode werden sämtliche Vermögensgegenstände zum Bewertungsstichtag 

(siehe Abschnitt 2.2.2) nach Art und Menge ermittelt und mit den zu diesem Zeitpunkt gelten-

den Einheitspreisen multipliziert. Da diese Methode Einheitspreise voraussetzt, dürfte sie nur 

bei Teileinrichtungen, wie z. B. dem Leitungsnetz bei der Wasserversorgung oder dem Kanal-

netz bei der Abwasserbeseitigung anwendbar sein. Darüber hinaus (z. B. bei zentralen Anla-

gen wie Kläranlagen oder Sonderbauwerken) dürfte sie in der Praxis wohl ausscheiden. 

 

Bei der Indexmethode kann auf die Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zurückge-

griffen werden.
11

 Den einen allein richtigen Index gibt es dabei nicht. Die Einrichtungsträger 

können im Rahmen der Kalkulation eine Entscheidung über die Wahl geeigneter Indizes tref- 

 
  

                                                      
9
 vgl. Nr. 3.3 der IMBek vom 17.07.2013, a. a. O. 

10
 BVerwG, Beschluss vom 25.03.1985 – 8 B 11/84 <juris> 

11
 www.destatis.de 

www.destatis.de
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fen. Für die Abwasserbeseitigung nennt die Vollzugsbekanntmachung als mögliche sachge-

rechte Indexreihen: 

 

 

Anlagengruppen  Index  

Schmutz-, Misch-, Regenwasserkanäle, 
Hausanschlüsse  

Baupreisindex  
– Sonstige Bauwerke –  
Ortskanäle  

Mechanische und biologische Klärung, 
Schlammbehandlung, Sonderbauwerke wie 
Pumpwerke, Düker, Regenüberlaufbecken, 
Regenrückhaltebecken (= Massivbauwerke)  

Baupreisindex  
– Sonstige Bauwerke –  
Brücken im Straßenbau  

Betriebsgebäude/-gelände  Baupreisindex  
– Nichtwohngebäude –  
Gewerbliche Betriebsgebäude  

Dienstwohnung  Baupreisindex  
– Wohngebäude  

Im Übrigen  
(z. B. Prozessleittechnik, Elektro/Elektronik, 
Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung)  

Allgemeiner Verbraucherpreisindex  

 

 

Bei den leitungsgebundenen Einrichtungen kann ergänzend auf das Arbeitsblatt DWA-A 133 

„Wertermittlung von Abwasseranlagen – Systematische Erfassung, Bewertung und Fortschrei-

bung“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. zurückge-

griffen werden. 

 

2.2.2 Bewertungszeitpunkt 

 

Der für die Ermittlung der Wiederbeschaffungszeitwerte maßgebliche Bewertungszeitpunkt 

wird zu Beginn des Kalkulationszeitraums (z. B. 01.01.) festgelegt. Unabhängig von der ge-

wählten Bewertungsmethode sollte die Bewertung auf aktuell verfügbarem Datenmaterial oder 

aktuellen Veröffentlichungen (z. B. der Indexreihen) basieren. Die ermittelten Werte können 

dann für den Kalkulationszeitraum – auf der Grundlage von Schätzungen – jährlich fortge-

schrieben oder für den gesamten Kalkulationszeitraum beibehalten werden. 

 

Wird in der Vorkalkulation die Entwicklung der Indexwerte bis zum Ende des Kalkulationszeit-

raums geschätzt, können in der Nachkalkulation die geschätzten Werte durch die zwischen-

zeitlich bekannten tatsächlichen Werte ersetzt und damit die Wiederbeschaffungszeitwerte er-

mittelt werden. 

 

 

2.3 Beispiel der Berechnung von Wiederbeschaffungszeitwerten mit Indexwerten 

 

Im Regelfall entfernt sich der Wiederbeschaffungszeitwert jährlich von den ursprünglichen An-

schaffungs- und Herstellungskosten. Das Ansparvolumen, das durch den Unterschiedsbetrag 

zwischen beiden Abschreibungsmethoden generiert werden kann, vergrößert sich daher mit 

zunehmender Nutzungsdauer des Anlageguts. Es können Abschreibungserlöse erwirtschaftet 
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werden, die auch nach Preissteigerungen den Einrichtungsträger besser in die Lage versetzen, 

die zu ersetzenden Güter neu zu beschaffen.  

 

Die IMBek vom 17.07.2013 enthält zur Berechnung eines Wiederbeschaffungszeitwertes und 

der Abschreibungen ein Beispiel, das auf die Indexzahlen des Basisjahres 2005 und den Be-

wertungsstichtag 31.12.2012 abstellt. Die Preisindizes wurden zwischenzeitlich auf das Basis-

jahr 2010 = 100 umbasiert.
12

 Die aktuellen Werte können beim Statistischen Bundesamt ab-

gerufen werden.  

 

Anhand der aktuellen Indizes stellt sich das Berechnungsbeispiel zum Bewertungsstichtag 

31.12.2014 wie folgt dar: 

 

Ausgangsdaten 

 

Kanal Inbetriebnahme 1970 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.000.000 €  

Nutzungsdauer 50 Jahre  

 

Berechnung Wiederbeschaffungszeitwert zum 31.12.2014 

 

Grundlage: Preisindizes für die Bauwirtschaft Deutschland  

  Basisjahr 2010 = 100  

  Sonstige Bauwerke, Entwässerungskanalarbeiten (Code 61261-0003) 

  Indizes einschließlich Umsatzsteuer 

 

Quelle:  Statistisches Bundesamt Wiesbaden  

  Stand Februar 2015  

 

Index Jahr der Inbetriebnahme (1970)  29,8 = Index 1  

Index Berechnungsjahr (2014)  108,1 = Index 2 

 

Wiederbeschaffungszeitwert =  
AHK x Index 2 

= 
1.000.000 € x 108,1 

= 3.627.517 € 
Index 1 29,8 

 

Ermittlung der Abschreibungen 

 

Abschreibungssatz (in v. H.): 100 : Nutzungsdauer = 100 : 50 = 2  

 

Abschreibungen    
  

─ von AHK 1.000.000 € x 2 % = 20.000 €
 

─ von WBZ 3.627.517 € x 2 % = 72.550 €
 

Differenz    
 

52.550 €
 

 

Es dürfte allerdings nicht zulässig sein, Mehrerlöse dadurch zu generieren, dass Abschreibun-

gen von Wiederbeschaffungszeitwerten nach Ablauf der Nutzungsdauer von Vermögensge-

genständen angesetzt werden, auch wenn Art. 8 KAG kein ausdrückliches Verbot enthält.
13

 

 

                                                      
12

 vgl. H. Vorholt „Neuberechnung der Baupreisindizes auf Basis 2010“ in WiSta 11/2013 S. 818 ff. 

13
 vgl. hierzu auch OVG Münster, Urteil vom 05.08.1994, a. a. O., Leitsatz 4  
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Werden Einrichtungen auch von anderen Gemeinden mitbenutzt (z. B. auf der Grundlage einer 

Zweckvereinbarung), können kalkulatorische Abschreibungen nur in dem Umfang in die Ge-

bührenkalkulation eingestellt werden, in dem sie auf den Einrichtungsträger selbst entfallen. 

Bei einer Gebührenbedarfsberechnung auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten wird dies beispielsweise durch Reduzierung des Gebührenbedarfs um die vereinbarten 

laufenden Nutzungsentgelte oder – wenn Investitionskostenbeteiligungen vereinbart wurden – 

durch Berücksichtigung dieser Beteiligungen bei der Berechnung der kalkulatorischen Kosten 

erreicht. Sollen künftig Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt werden, 

wäre zu beachten, dass auch hier nur der dem Einrichtungsträger zuzurechnende Anteil ange-

setzt werden kann.  

 

 

2.4 Nachweis der Abschreibungserlöse, Verzinsung, zwischenzeitliche Verwendung 

 

Die erzielbaren und erzielten Mehrerlöse müssen ermittelt und transparent ausgewiesen wer-

den, damit sie in zutreffender Höhe wieder der Einrichtung zugeführt werden können. Die 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sollen nach Nr. 3.4 der Vollzugsbekanntmachung  

– durch Änderung von § 20 Abs. 4 KommHV-Kameralistik und § 73 KommHV-Doppik – ge-

schaffen werden. Die Mehrerlöse sollen dann bei kameralem Rechnungswesen als Sonder-

rücklage und bei einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen 

Buchführung als Sonderposten nachgewiesen werden. Eine Anpassung steht derzeit (Stand 

Februar 2015) noch aus. Bei Einrichtungen mit kaufmännischer Buchführung nach EBV oder 

KUV kann in der Bilanz der Nachweis beim Eigenkapital als zweckgebundene Rücklage (mit 

Erläuterung des Postens im Anhang) erfolgen.  

 

Unabhängig von einem haushaltsrechtlichen Nachweis sollten sich die Transparenz und der 

nachvollziehbare Ausweis der Mehrerlöse aus der Kalkulation ergeben.  

 

Das KAG sieht eine Wiederzuführung der Mehrerlöse nur zur jeweiligen „Einrichtung“ vor. Hie-

raus ist nicht zu entnehmen, wie bei der Kalkulation von unterschiedlichen Gebühren einer Ein-

richtung zu verfahren ist. So ist nach ständiger Rechtsprechung des BayVGH
14

 bei der Abwas-

serbeseitigung die ausschließliche Verwendung des so genannten modifizierten Frischwas-

sermaßstabs nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Bei Trägern der Abwasserbe-

seitigung, die so genannte gesplittete Abwassergebühren
15

 erheben, sind die Schmutzwasser- 

und die Niederschlagswassergebühren in der Kalkulation durch die Bildung von Kostenmassen 

für den jeweiligen Kostenträger zu ermitteln. Ob es zulässig wäre, Mehrerlöse, die beispiels-

weise bei der Schmutzwasserbeseitigung generiert werden konnten, der Niederschlagswas-

serbeseitigung zuzuführen, müsste wohl von der Rechtsprechung geklärt werden. Angesichts 

der schon länger anhaltenden Entwicklung in der Rechtsprechung zu einer differenzierten Be-

trachtung der verschiedenen Kostenträger könnte es empfehlenswert sein, die erzielten Mehr-

erlöse getrennt für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung zu ermitteln und 

jeweils gesondert nachzuweisen. Bei der Rückführung könnten diese angesparten Mittel dann 

dem jeweiligen Kostenträger gebührenmindernd angerechnet werden. 

 

Für die Verzinsung der erzielten Mehrerlöse wird der jeweilige aktuelle Habenzinssatz ange-

messen sein. 

                                                      
14

 vgl. z. B. BayVGH, Urteil vom 15.05.1992, GK 134/1993, Beschluss vom 17.12.2001, GK 237/2002, sowie Urteil 

vom 31.03.2003, GK 182/2003 
 
15

 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren; vgl. hierzu Vorbemerkung zum Gebührenteil des Musters 

einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, IMBek vom 20.05.2008, Az.: IB4-1521.1-166, 
AllMBl S. 350 ff. 
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Eine vorübergehende anderweitige Verwendung der erzielten Mehrerlöse, z. B. als inneres 

Darlehen, ist möglich. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Mittel für die Einrichtung zur 

Verfügung stehen, wenn zu finanzierende Maßnahmen anstehen. 

 

 

2.5 Rückführung der Mehrerlöse an die Einrichtung 

 

Bis 31.07.2013 war es vorgeschrieben, Mehrerlöse, die sich durch Abschreibungen auf zuwen-

dungsfinanziertes Anlagevermögen ergaben, zur Kürzung künftiger Anschaffungs- und Her-

stellungskosten zu verwenden. Mit der Erweiterung der Abschreibungsmöglichkeiten der 

Kommunen wurden auch die Verwendungsmöglichkeiten angesparter Mehrerlöse ausgeweitet. 

Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG n. F. sieht nunmehr vor, dass die „Mehrerlöse, die sich aus einer Ab-

schreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten gegenüber einer Abschreibung von Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten oder dadurch ergeben, dass Zuwendungen nicht in Abzug ge-

bracht werden“, der Einrichtung – angemessen verzinst – wieder zuzuführen sind. Die Neure-

gelung gilt auch für bereits vorhandene Mehrerlöse aus Abschreibungen auf zuwendungsfinan-

ziertes Anlagevermögen. 

 

Durch den Wegfall der einschränkenden Vorgabe für die künftige Verwendung können Ein-

richtungsträger, die Mittel für künftige Maßnahmen bei ihren öffentlichen Einrichtungen anspa-

ren wollen, um den vor allem bei den Entwässerungs- und Wasserversorgungseinrichtungen 

zu erwartenden erheblichen Finanzbedarf ohne sprunghaftes Ansteigen der Gebührensätze zu 

bewältigen, diese Mittel vielfältiger einsetzen. Außer für die Finanzierung von investiven Maß-

nahmen – wie bisher – können sie z. B. auch zur Deckung von Unterhaltungsmaßnahmen ver-

wendet werden. Im Hinblick auf die insbesondere bei den leitungsgebundenen Einrichtungen 

häufig schwierige Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand bei Sanie-

rungsmaßnahmen (z. B. bei Inlinerverfahren) ist die Neuregelung eine begrüßenswerte Ver-

besserung.  

 

Durch eine Entscheidung für die erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten kann im Ergebnis 

künftig entstehender Aufwand (investiver oder nichtinvestiver Art), der von den Gebühren-

pflichtigen zu tragen ist, zeitlich vorgezogen werden; die entsprechenden Mehrerlöse sind des-

halb auch zweckgebunden und dem Kreis der Gebührenpflichtigen später wieder gutzubringen. 

Eine zeitliche Vorgabe, wann angesammelte Mehrerlöse gebührenmindernd einzusetzen sind, 

enthält das KAG allerdings nicht. 

 

Die in der Literatur
16

 vereinzelt vertretene Auffassung, dass die Mehrerlöse aus der vom Ge-

setzgeber geschaffenen Möglichkeit der Einrichtung (als Eigenkapital) – und nicht über die Ge-

bührenkalkulation den Gebührenpflichtigen – zustünden, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

ein interessanter Denkansatz, der allerdings nur bei Trägern mit kaufmännischem Rechnungs-

wesen (insbesondere Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen) zum Tragen käme. Da die 

Regelung der „Rücklagenansammlung“ – insgesamt gesehen – nicht zu einer Mehrbelastung 

der Gebührenzahler führen sollte
17

, dürfte aber der Gesetzgeber diesen Aspekt nicht im Blick 

gehabt oder gar beabsichtigt haben. Wir raten deshalb davon ab, sich diese Sichtweise anzu-

eignen. 

                                                      
16

 Gawel, Wiederbeschaffungszeitwerte im Recht der Benutzungsgebühren: Zur Novelle des BayKAG in BayVBl 

2013, 517 ff., Nr. 4 
 
17

 vgl. LT-Drs. 16/15922 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes: „In 

der Totalperiode steht zu erwarten, dass dies zu keiner Mehrbelastung der Gebührenschuldner führt, weil die 
(zweckgebunden zu verwendenden) Geldmittel bei künftigen Gebührenkalkulationen zu ihren Gunsten verzinst 
berücksichtigt werden müssen …“ 
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2.6 Bisherige Erfahrungen aus der Praxis 

 

In unserer Beratungspraxis stellten wir bisher bei der „Hauptzielgruppe“, den Trägern einer 

Wasserversorgung oder einer Entwässerungseinrichtung, nur zurückhaltende Reaktionen auf 

die Neuregelungen fest. Neben dem Problem, eine – an sich sinnvolle und zulässige – Gebüh-

renerhöhung auch politisch durchzusetzen, scheuen viele Verwaltungen auch den Verwal-

tungsaufwand, der durch die Neuregelung verursacht wird. Der Ansatz von Abschreibungen 

auf Wiederbeschaffungszeitwerte dürfte auch erst dann empfehlenswert sein, wenn das ge-

wünschte Ansparvolumen nicht bereits durch die einfacher zu handhabenden Abschreibungen 

auf zuwendungsfinanziertes Anlagevermögen erreicht werden kann. 

 

Bei unseren Beratungen zur Gebührenkalkulation machen wir zwar die Kommunen auf die ver-

schiedenen Berechnungsmethoden aufmerksam, die Berechnung von Abschreibungen auf 

Wiederbeschaffungszeitwerte (zumindest als Alternativberechnung für die Entscheidungsfin-

dung) wurde jedoch bislang sowohl bei der Abwasserbeseitigung als auch bei der Wasserver-

sorgung nur vereinzelt gewünscht. Die Auswirkungen aus der Abschreibung auf Wiederbe-

schaffungszeitwerte auf den Gebührenbedarf und damit auf die Gebührenhöhe waren dabei 

unterschiedlich. Bei der Wasserversorgung, bei der häufig eine relativ kurze Nutzungsdauer 

der Vermögensgegenstände angesetzt wird, wäre die Bildung von finanziellen Reserven – wie 

erwartet – eher überschaubar.
18

 Bei Betrieben gewerblicher Art, die der Körperschaftsteuer und 

gegebenenfalls der Gewerbesteuer unterliegen, ist zudem zu beachten, dass für die Mehr-

erlöse keine den steuerlichen Gewinn mindernde Rückstellungen passiviert werden können. 

 

Bei der Abwasserbeseitigung könnten demgegenüber vom Einrichtungsträger beachtliche Mit-

tel für künftige Maßnahmen angespart werden. So lagen in den bisher untersuchten Fällen die 

auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte – ohne Abzug von Zuwendungen – ermittelten 

Gebührensätze beträchtlich
19

 über den auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten – mit Abzug von Zuwendungen – berechneten Sätzen. 

 

 

 

3 Festsetzungsfrist bei kommunalen Abgaben – Veranlagungshöchstgrenze 

 

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 05.03.2013
20

 entschieden, 

dass Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b) Doppelbuchst. cc) Spiegelstrich 2 KAG
21

 mit Art. 2 Abs. 1 

des Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit dem Gebot der Rechtssicherheit als wesentlichem 

Bestandteil des in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzips nicht vereinbar ist, da 

die Regelung erlaubt, Beiträge für kommunale Einrichtungen zeitlich unbegrenzt nach dem 

Eintritt der Vorteilslage festzusetzen. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, bis zum 

01.04.2014 eine Neuregelung zu treffen, da andernfalls die Nichtigkeit der verfassungswidrigen 

Vorschrift eintrete. 

 

Rechtzeitig zum 01.04.2014 trat das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

vom 11.03.2014
22

, das unter anderem eine Neufassung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b) 

                                                      
18

 In unseren Berechnungen ergaben sich mögliche Gebührenerhöhungen von etwa 5 %. 

19
 In unseren Alternativberechnungen ermittelten wir Unterschiede, die vereinzelt sogar mehr als 50 % betrugen. 

20
 1 BvR 2457/08 

21
 i. d. F. des Gesetzes zur Änderung des KAG vom 28.12.1992 

22
 GVBl S. 70 
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Doppelbuchst. bb) Spiegelstrich 1 KAG beinhaltete, in Kraft.
23

 Die Neuregelung zur entspre-

chenden Anwendung von Bestimmungen der AO
24

 lautet: 

 

„… § 169 mit der Maßgabe, dass über Abs. 1 Satz 1 hinaus die Festsetzung eines Beitrags 

ohne Rücksicht auf die Entstehung der Beitragsschuld spätestens 20 Jahre nach Ablauf des 

Jahres, in dem die Vorteilslage eintrat, nicht mehr zulässig ist; liegt ein Verstoß gegen die Mit-

wirkungspflicht nach Art. 5 Abs. 2a vor und kann der Beitrag deswegen nicht festgesetzt wer-

den, beträgt die Frist 25 Jahre.“ 
25

 

 

In Art. 19 Abs. 1 und 2 KAG wurden Übergangsregelungen eingefügt: 

 

„(1) Soweit Fristen nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 mit 

Ablauf des 31. Dezember 2014 oder des 31. Dezember 2015 enden würden, verlängern sie 

sich bis zum 31. März 2016. 

 

(2) Für Beiträge, die vor dem 1. April 2014 durch nicht bestandskräftigen Bescheid festgesetzt 

sind, gilt Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb Spiegelstrich 1 mit der Maßgabe, 

dass die Frist einheitlich 30 Jahre beträgt.“ 

 

Unabhängig von den Bestimmungen der Festsetzungsverjährung wurde damit eine gesetzliche 

Ausschlussfrist festgelegt, nach deren Ablauf eine Beitragserhebung ausgeschlossen ist. Die 

Frist beträgt ohne Rücksicht auf das Entstehen der Beitragsschuld 

 

─ 20 Jahre (Normalfall), 

─ 25 Jahre bei Verletzung der Mitwirkungspflichten oder 

─ 30 Jahre bei am 01.04.2014 noch nicht bestandskräftigen Bescheiden 

 

und beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in welchem die Vorteilslage eintrat. 

 

Das BVerfG umschreibt den Begriff der Vorteilslage – unter Rückgriff auf die ständige Recht-

sprechung des für leitungsgebundene Einrichtungen in Bayern zuständigen Senats des 

BayVGH – als Erschlossensein des Grundstücks durch eine insgesamt betriebsfertige Ein-

richtung.
26

 Der Eintritt der Vorteilslage ist – so das BVerfG – für den Beitragsschuldner er-

kennbar, so dass er selbst feststellen kann, bis zu welchem Zeitpunkt er damit rechnen muss, 

noch zu einem Beitrag herangezogen zu werden. Der Begriff der Vorteilslage knüpfe an für den 

Bürger ohne Weiteres bestimmbare, rein tatsächliche Gegebenheiten an und lasse rein rechtli-

che Entstehensvoraussetzungen für die Beitragsschuld – wie beispielsweise das Vorliegen ei-

ner gültigen Beitragssatzung – außen vor.
27

 

 

 
  

                                                      
23

 vgl. hierzu Kolbe in KommP BY 2014, 166 ff. 

 
24

 AO = Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002, BGBl I S. 3866, ber. 2003 BGBl I  

S. 61, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2014, BGBl I S. 2417 
 
25

 Die bisher im Regelfall in der Beitrags- und Gebührensatzung verankerten Mitwirkungspflichten des Beitrags-

pflichtigen sind seit 01.04.2014 in Art. 5 Abs. 2a Satz 2 KAG geregelt. 
 
26

 Rn. 2 des Beschlusses 

 
27

 LT-Drs. 17/370, S. 13 
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3.1 Eintritt der Vorteilslage 

 

Auch wenn das BVerfG offenbar davon ausgeht, der Eintritt der Vorteilslage könne von jedem 

Bürger ohne Schwierigkeiten festgestellt werden, ist dies in der Praxis nicht immer der Fall. So 

wurde der Begriff „Vorteilslage“ bis dahin weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur 

näher erläutert.  

 

Bei leitungsgebundenen Einrichtungen dürfte davon auszugehen sein, dass die Vorteilslage 

(erstmals) eintritt, wenn ein Grundstück durch eine insgesamt betriebsfertige Einrichtung er-

schlossen ist. Darüber hinaus kann eine neue Vorteilslage bei Veränderungen am Grundstück 

eintreten, für die dann die Ausschlussfrist neu zu laufen beginnt. Dies betrifft insbesondere 

beitragsrechtlich relevante tatsächliche Veränderungen, wie z. B. die Vergrößerung der vor-

handenen Grundstücksfläche oder der beitragspflichtigen Geschossfläche beim Beitragsmaß-

stab „tatsächliche Geschossfläche“.  

 

Bei Satzungen mit dem Maßstab „zulässige Geschossfläche“ und satzungsrechtlichen Über-

gangsregelungen, die einen Maßstabwechsel von tatsächlicher zu zulässiger Geschossfläche 

zum Gegenstand haben und hinsichtlich des Entstehens der Beitragsschuld auf die Vornahme 

baulicher Veränderungen durch den Beitragsschuldner abstellen, geht die Begründung des 

Gesetzentwurfes
28

 davon aus, dass diese von der Entscheidung des BVerfG unberührt bleiben, 

„da sie als rein rechtliche Aspekte den Eintritt der Vorteilslage nicht beeinflussen. Zudem wir-

ken derartige satzungsrechtliche Übergangsvorschriften nicht auf in der Vergangenheit abge-

schlossene Beitragstatbestände ein, sondern haben lediglich die künftige bauliche Ausnutzbar-

keit des Grundstücks im Blick." 

 

Die Neuregelung wirft aber darüber hinaus im Vollzug zahlreiche Fragen auf, die wahrschein-

lich erst von der Rechtsprechung geklärt werden können. Beispielsweise wurden wir im Rah-

men unserer Beratungen schon mehrfach mit Fragen konfrontiert, ob oder wie sich die Aus-

schlussfristen auf Änderungen der Einrichtung auswirken. Der BayVGH hat in den letzten Jah-

ren in einigen Entscheidungen rechtliche oder technische Änderungen in einer Einrichtung als 

Schaffung einer neuen Einrichtung desselben Trägers gesehen. Dabei sind insbesondere fol-

gende Fallgestaltungen anzutreffen: 

 

a) Neuherstellung bzw. Erneuerung der Einrichtung 

 

Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG können Beiträge für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-

rung oder Erneuerung einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden. Wird eine vorhandene 

Einrichtung grundlegend umgestaltet oder erneuert, ist nach ständiger Rechtsprechung des 

BayVGH von der Herstellung einer neuen Einrichtung auszugehen, für die die Erhebung von 

Beiträgen in Betracht kommt.
29

 Dies wäre z. B. bei einer Entwässerungseinrichtung der Fall, 

wenn es notwendig ist, eine neue Sammelkläranlage zu bauen und rd. 68 % des Kanalnetzes 

zu erneuern, weil die bisher vorhandenen Anlagen sich als völlig unzureichend erwiesen hat-

ten. Diese neue – und damit andere – Einrichtung vermittelt nach bisheriger Rechtsprechung 

des BayVGH für die angeschlossenen Grundstücke einen beitragspflichtigen Vorteil.  

 

                                                      
28

 LT-Drs. 17/370 

 
29

 vgl. BayVGH, Urteile vom 15.12.1989 – 23 B 88.01025, VGH n. F. 43, 155, GK 248/1990, vom 06.04.1995 – 23 B 

94.1087, BayVBl 1996, 466, und vom 28.10.1999 – 23 N 99.1354; Beschluss vom 05.03.2001 – 23 ZB 00.3372; 
Urteile vom 27.11.2003 – 23 B 03.1250 und vom 15.05.2007 – 23 B 06.2127, GK 60/2008 
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Die ursprüngliche Einrichtung ist „untergegangen“ und damit auch der Vorteil, den diese ver-

mittelt hatte. Der erhebliche und umfangreiche bauliche Aufwand, der durch die grundlegende 

Umgestaltung hervorgerufen wird, dürfte für den Beitragsschuldner ohne weiteres erkennbar 

sein, auch im Hinblick darauf, dass etwas „Neues“ entsteht. 

 

Sowohl die Ausführungen in der Entscheidung des BVerfG als auch in der Begründung des 

Gesetzentwurfs (LT-Drs. 17/370) zur Änderung des KAG beziehen sich auf eine insgesamt be-

triebsfertige Einrichtung, nicht jedoch auf eine neue (andere) Einrichtung. Da die Änderung für 

die Beitragspflichtigen feststellbar ist, gehen wir in einem solchen Fall davon aus, dass eine 

neue Vorteilslage vorliegt, mit der Folge, dass eine erneute vollständige beitragsrechtliche Ver-

anlagung der Grundstücke – ohne Ausschlussfrist – möglich sein dürfte. 

 

b) Rechtliche Umgestaltung von Einrichtungen 

 

Nach Art. 21 Abs. 2 GO
30

 können mehrere technisch selbstständige Anlagen einer Gemeinde 

rechtlich eine Einrichtung (= Einrichtungseinheit) oder einzelne rechtlich selbstständige Einrich-

tungen bilden. Die Entscheidung über die Trennung technisch selbstständiger Einrichtungen 

kann dabei durch neue Satzungsbestimmungen auch dann getroffen werden, wenn bisher sat-

zungsgemäß eine Einrichtungseinheit bestand.
31

 Gleiches gilt unseres Erachtens auch für eine 

spätere Zusammenfassung bisher rechtlich und technisch getrennter Anlagen. 

 

Die bloße rechtliche Trennung einer bisher rechtlichen Einrichtungseinheit in mehrere selbst-

ständige Einrichtungen sowie der bloße rechtliche Zusammenschluss mehrerer Einrichtungen 

zu einer Einrichtungseinheit führen nach der bisherigen Rechtsprechung zu neuen Einrichtun-

gen. Da es sich hierbei lediglich um rechtliche Änderungen handelt, die für die betroffenen 

Grundstückseigentümer nicht ohne Weiteres zu erkennen sind, dürfte – den Ausführungen des 

BVerfG folgend – fraglich sein, ob eine neue Vorteilslage bewirkt wird.  

 

c) Technische und rechtliche Veränderung von Einrichtungen 

 

Werden bisher technisch und rechtlich selbstständige Einrichtungen technisch zusammenge-

schlossen, z. B. durch Auflassung einer Ortsteilkläranlage und Anschluss dieses Ortsteils an 

eine im Gemeindegebiet vorhandene größere Kläranlage, liegen die Voraussetzungen des  

Art. 21 Abs. 2 GO nicht mehr vor. Hierfür kann nach Ansicht des BayVGH die Erhebung von 

Herstellungsbeiträgen für die Schaffung einer neuen, technisch und rechtlich einheitlichen Ein-

richtung in Betracht kommen.
32

 Anders als bei der in Buchst. a dargestellten Neuherstellung 

durch grundlegende Umgestaltung werden hier deutlich geringere Anforderungen an den Um-

fang der technischen Änderungen gestellt. In dem entschiedenen Fall betrafen diese lediglich 

einen relativ kleinen Ortsteil, der nicht mehr als 10 % der Flächen im gesamten Einrichtungs-

gebiet umfasste. 

 

Ob technische – und gleichzeitig rechtliche – Veränderungen der Einrichtung auch zu einer 

neuen Vorteilslage im Sinne des Beschlusses des BVerfG führen, ist bisher nicht geklärt. Dafür 

spricht, dass diese rechtliche Neuherstellung auch einen neuen Vorteil im Sinne des Art. 5  

Abs. 1 Satz 1 KAG begründet. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verwaltungsgerichte dieser 

Auffassung anschließen werden.  

                                                      
30

 GO = Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998, GVBl  

S. 796, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.07.2014, GVBl S. 286 
 
31

 BayVGH, Urteil vom 10.12.1996 – 23 B 93.3672, GK 59/1997 

 
32

 vgl. BayVGH, Urteil vom 19.05.2010 – 20 N 09.3077, GK 179/2010, BayVBl 2011, 116 
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3.2 Finanzierung möglicher Deckungslücken 

 

Muss ein Beitragsschuldner aufgrund der gesetzlichen Neuregelung zur Veranlagungshöchst-

grenze den Beitrag nicht mehr leisten, so wird die Solidargemeinschaft den Einnahmeausfall im 

Regelfall über Gebühren ausgleichen müssen. Dies dürfte allerdings nicht gelten, wenn bei der 

Veranlagung lediglich Einzelfälle übersehen wurden, die wegen der Veranlagungshöchst-

grenze nicht mehr nacherhoben werden können.
33

 Diese Fälle sind – ebenso wie andere ver-

jährte Beitragsforderungen – bei der Ermittlung der kalkulatorischen Kosten als „eingenommen“ 

zu behandeln und fiktiv zu berücksichtigen. 

 

 

 

4 Kalkulation von Gebühren im Bestattungswesen 

 

 

In unserem Geschäftsbericht 2005
34

 gaben wir Hinweise zur Kalkulation und Bemessung von 

Leistungsgebühren im Bestattungswesen, die im Wesentlichen weiterhin aktuell sind. Ände-

rungen ergaben sich bei folgenden Punkten: 

 

 

4.1 Ausgleich von Über- und Unterdeckungen 

 

Nach Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemes-

sungszeitraums ergeben, innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums auszugleichen; 

Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Diese Ausgleichsvor-

schrift galt bisher bei allen Einrichtungen. In unserem Geschäftsbericht 2005 wiesen wir darauf 

hin, dass die Weitergabe dieser Über- und Unterdeckungen an die Gebührenpflichtigen im Be-

stattungswesen problematisch sein könnte, da der Kreis der Gebührenpflichtigen in zwei auf-

einanderfolgenden Bemessungszeiträumen im Regelfall unterschiedlich sein dürfte. Mit der 

Änderung des KAG zum 01.04.2014 wurde für Gebühren für die Inanspruchnahme gemeindli-

cher Bestattungseinrichtungen durch Einfügung eines Satzes 3 in Art. 8 Abs. 6 ausdrücklich 

geregelt, dass die Vorgabe des Satzes 2 hier keine Anwendung findet. Dies soll Gemeinden, 

die bisher einen Ausgleich vornehmen, nicht daran hindern, dies – wenn sie wollen – auch 

weiterhin zu tun.
35

 Im Übrigen sind die Gebührenpflichtigen bei Bestattungseinrichtungen auch 

durch die allgemeinen abgaberechtlichen Grundsätze, insbesondere das Kostenüberschrei-

tungsverbot und das Äquivalenzprinzip, vor überhöhten Gebühren geschützt. 

 

 

4.2 Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle 

 

Nach der aktuellen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte
36

 verstößt eine einheitliche Ge-

bühr für die Benutzung des Leichenhauses, die nicht auf das tatsächliche (zeitliche) Ausmaß 

der Benutzung abstellt, gegen das Äquivalenzprinzip des Art. 8 Abs. 4 KAG. Bei der Kalkula-

tion der Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle sollte daher nicht mehr auf das Be-

rechnungsschema in Alternative 1 der Tabelle 5 unseres Geschäftsberichtsbeitrags abgestellt 

                                                      
33

 vgl. LT-Drs. 17/370, S. 14 

34
 a. a. O. 

35
 LT-Drs. 17/370, S. 11 

36
 vgl. VG München, Urteil vom 27.08.2009 – M 10 K 08.5323 <juris>, BayVGH, Urteil vom 22.09.2011 – 4 N 10.315 
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werden. Vielmehr ist anzuraten, die Kosten nach der Anzahl der Benutzungstage zu verteilen 

(Alternative 2) und gegebenenfalls die Gebührensatzung entsprechend anzupassen. 
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1 Geschäftsprozesse 

 

 

Begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen und steigende Ansprüche der Bürger als Ad-

ressaten kommunalen Handelns rücken die Optimierung der Geschäftsprozesse der Kommu-

nen immer stärker in den Fokus. Die Akzeptanz kommunalen Verwaltungshandelns wird we-

sentlich auch von der Effizienz und der Effektivität der Arbeitsabläufe beeinflusst. Nicht zuletzt 

liefern die aus der Prozessarbeit gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse auch wertvolle 

Hinweise für die Organisationsarbeit und das Controlling. Liegen die Vorteile optimierter Ge-

schäftsprozesse auf der Hand, bedarf die Umsetzung doch methodischen Vorgehens und ge-

gebenenfalls kompetenter Beratung. Hierzu soll der folgende Beitrag Hilfestellung sein und 

Hinweise geben. 

 

 

 Betriebswirtschaftliche Steuerungsansätze 1.1

 

In Anlehnung an die Entwicklungen in der privaten Wirtschaft (Lean Management) und analog 

zu Modernisierungsbestrebungen der Verwaltung in anderen Ländern hatte die Kommunale 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) schon in den 1990er Jahren die 

Ideen des „New Public Management“ aufgegriffen. Daraus wurde das Konzept „Neues Steue-

rungsmodell“ als Grundlage für eine umfassende kommunale Verwaltungsreform entwickelt. Es 

integriert betriebswirtschaftliche Ansätze in die Verwaltungskultur und unterstützt somit den 

Wandel von der Funktions- zur Produkt- bzw. Prozessorientierung.  

 

Die beiden Aufgabenwahrnehmungsformen und ihre Unterschiede können kurz durch ihre we-

sentlichen Eigenschaften beschrieben werden. 

 

Prägende Eigenschaften der Funktionsorientierung sind: 

 

─ das Hierarchieprinzip, starke Regelgebundenheit aufgrund enger gesetzlicher Vorgaben 

─ Verrichtungsspezialisierung bei der Leistungserstellung 

─ Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung 

─ aufbauorganisatorische Aspekte bilden den Rahmen für die Abläufe 

 

Diese Art der Aufgabenwahrnehmung verhindert in starkem Maße Verwaltungswillkür, unter-

stützt damit die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips und sorgt für Stabilität und Kontinuität. 

 

Hauptmerkmale der prozessorientierten Organisation sind: 

 

─ Orientierung am Zielobjekt und damit Fokussierung auf Qualität und Effizienz der Aufga-

benerledigung 

 

─ übergreifende/integrative Wertschöpfungsketten mit geringen Organisations- und Medien-

brüchen 

 

─ flache Hierarchien mit kurzen Informationswegen 
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─ Wahrnehmung ausschließlich notwendiger Tätigkeiten (Reduzierung der Aufgaben) 

 

─ Betrachtung der Beschäftigten/Leistungsersteller als entscheidendes Qualitätskriterium 

(Mitarbeiterorientierung) 

 

Beide Formen, Aufgaben wahrzunehmen, haben Vor- und Nachteile. Den Forderungen nach 

Effizienz, Effektivität, Qualität und Flexibilität konnte die klassische Organisationsform nicht 

umfassend folgen, so dass die Veränderung der Organisationsform und der Verwaltungskultur 

hin zur Prozessorientierung notwendig wurde. 

 

Anders als bei privaten Dienstleistungsunternehmen sind der Verwaltung allerdings Grenzen 

gesetzt. Betriebswirtschaftliche Steuerungsansätze erfordern als Informationsinput unter ande-

rem auch Marktsignale von Kunden und Wettbewerbern. Die öffentliche Verwaltung nimmt aber 

in großem Maße Aufgaben wahr, für die keine echte Nachfrage im betriebswirtschaftlichen 

Sinne besteht. Hinter dem Verwaltungshandeln steht das Gemeinwohlprinzip. Einer privatwirt-

schaftlichen Kundenorientierung steht damit auch die starke – rechtsstaatlich determinierte – 

Regelgebundenheit des Verwaltungshandelns entgegen. Beide Aspekte können nicht den 

Wandel der Verwaltung von der bürokratischen Organisation zu öffentlichen Dienstleistungs-

unternehmen ausschließen, bestimmen aber seine rechtlichen Grenzen. 

 

Ergänzend sei bemerkt, dass Begriffe wie „Produkte“, „Leistungen“, „Kunden“ in vielen Berei-

chen, etwa der Eingriffsverwaltung, ungewollt euphemistisch klingen können. Der Adressat ei-

ner Gewerbeuntersagung oder einer Beseitigungsanordnung wird sich nicht wie ein Kunde 

fühlen und den hoheitlichen Verwaltungsakt nicht unbedingt als Produkt begreifen. Gleichwohl 

bleiben wir im Folgenden beim Sprachgebrauch der Organisationslehre. 

 

Der Weg von der Funktions- zur Prozessorientierung erfordert verschiedene Schritte. Ein 

Schritt ist dabei die Identifikation und Beschreibung der notwendigen Produkte/Leistungen so-

wie der Prozesse.  

 

 

 Prozessdefinition 1.2

 

Was sind Prozesse? In der Fachliteratur wird zwischen Prozessen und Geschäftsprozessen 

unterschieden. Der Begriff Geschäftsprozess wird dabei kontrovers diskutiert. 

 

Alle Definitionen weisen aber folgende Gemeinsamkeiten auf:
1
 

 

─ Geschäftsprozesse haben ein Ziel (oder auch mehrere), das sich aus den Unterneh-

menszielen ableitet. 

 

─ Die Gesamtaufgabe eines Geschäftsprozesses kann in Teilaufgaben zerlegt werden (im 

Extremfall kann ein Geschäftsprozess auch aus nur einer Aufgabe bestehen). 

 

─ Die Aufgaben werden von Aufgabenträgern wahrgenommen, die Inhaber von Stellen sind, 

die wiederum in Organisationseinheiten gruppiert sind. 

 

─ Die Aufgaben werden entweder manuell, teilautomatisiert oder automatisiert erfüllt. 

 

                                                      
1
 Staud, Unternehmensmodellierung – Objektorientierte Theorie und Praxis mit UML 2.0., 2010 
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─ Ein Geschäftsprozess läuft oft quer zur klassischen Aufbauorganisation, d. h. er tangiert 

unter Umständen mehrere Abteilungen. 

 

─ Für die Erfüllung der Aufgaben werden die Unternehmensressourcen benötigt. 

 

─ Geschäftsprozesse benötigen zu ihrer Realisierung Informationsträger aller Art. 

 

Die KGSt definiert den Prozess als eine Abfolge von Aktivitäten zur Leistungserstellung. Er 

wird durch ein auslösendes Ereignis (Auslöser/Impuls) in Gang gesetzt. Am Prozessende steht 

ein Ergebnis, in der Verwaltung also eine Leistung oder ein Produkt. Diese(s) wird einem oder 

mehreren (internen/externen) Abnehmern zur Verfügung gestellt.
2
 

 

Bei der Prozessorientierung steht das Ergebnis im Mittelpunkt. Zwischen der Zufriedenheit des 

Leistungsabnehmers bzw. Kunden und dem dazugehörigen Prozess besteht ein unmittelbarer 

Zusammenhang. In einem Prozess werden alle Aktivitäten gebündelt, die für die Erstellung des 

Ergebnisses erforderlich sind. Prozesse können von einem oder mehreren Sachbearbeitern in-

nerhalb einer Organisationseinheit abgewickelt werden oder sich auch über Organisations-

grenzen hinweg erstrecken. In der Fachliteratur wird bei einem organisationsübergreifenden 

Prozess von einem „Geschäftsprozess“ gesprochen. Diese Differenzierung übernimmt die 

KGSt nicht, da sie aus ihrer Sicht keinen Mehrwert für die Organisationsarbeit in der Praxis 

bietet. 

 

 

 Strukturierung der Prozesse 1.3

 

Die Geschäftsprozesse bei Unternehmen werden in aller Regel in Kern-, Management- und 

Supportprozesse unterteilt. Diese Klassifizierung findet ihren Ursprung in der Qualitätsma-

nagementnorm der Normenreihe EN ISO 9000 ff. 

 

In der öffentlichen Verwaltung wird überwiegend die Einteilung der KGSt übernommen. 

 

Die KGSt unterscheidet die drei Prozessklassen Leistungserstellungs-, Stütz- und Steuerungs-

prozesse. 

 

─ Prozesse, deren Ergebnis an einen externen Kunden (z. B. Bürger, Unternehmen) gehen, 

werden als Leistungserstellungsprozesse bezeichnet.  

 

─ Wenn interne Kunden die Zielgruppe der Dienstleistung sind, handelt es sich um Stützpro-

zesse. Sie stellen Dienstleistungen und Ressourcen bereit und unterstützen dadurch die 

Leistungserstellungsprozesse. Ohne sie ist eine Leistungserstellung für externe Kunden 

nicht möglich. 

 

─ Eine dritte Klasse, die der Steuerungsprozesse, schafft die Voraussetzungen für die Leis-

tungserstellung. In ihnen werden Rahmen vorgegeben, Ziele und Standards formuliert, 

Strategien bestimmt und Entscheidungen getroffen. 

 

Da Stützprozesse ursächlich für Probleme bei der Leistungserstellung sein können, sind die 

Wechselwirkungen zwischen den Prozessklassen zu beachten, damit Verbesserungsmöglich-

keiten ausgeschöpft werden können. Soweit z. B. der Einsatz der Software zu erheblichen 

                                                      
2
 KGSt®-Bericht Nr. 3/2011, S. 9 
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Zeitverlusten im Leistungserstellungsprozess führt, wäre zunächst als Ursache hierfür der 

schlecht funktionierende Stützprozess zu optimieren, um eine Verbesserung beim Leistungs-

erstellungsprozess herbeiführen zu können. 

 

 

 

2 Ansätze der Prozessanalyse, Methoden der Prozesserhebung und -doku-

mentation 

 

 

 Ansätze der Prozessanalyse 2.1

 

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung wird der empirische Ansatz der kontinuierlichen Ver-

besserung der Prozesse präferiert. Bestehende Prozesse werden im Rahmen einer Organisa-

tionsuntersuchung zunächst ermittelt und analysiert. Die Analyse beinhaltet die Untersuchung 

auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale, welche in Form von optimierten Prozessen 

in einem Soll-Konzept modelliert und dokumentiert werden. Dabei werden die Erfahrungen und 

Anregungen der betroffenen Beschäftigten von Beginn an integriert, so dass die Umsetzung 

der Veränderungen später wesentlich weniger Widerstand ausgesetzt und das soziale Gefüge 

der Organisation nicht erheblich gestört wird. 

 

Eine weitere Herangehensweise, das so genannte „Business Process Reengineering“ (BPR) 

nach Hammer und Champy, sei nur insoweit erwähnt, als dass Ansätze dieser Form bei jeder 

Prozesserhebung durch ein grundsätzliches Überdenken der Notwendigkeit der Prozesse und 

deren Aktivitäten in jeder Organisationseinheit stattfinden sollten. Das genannte Konzept an 

sich verfolgt den Ansatz einer radikalen Neugestaltung der Prozesse von Grund auf. Dabei 

werden die bestehenden Prozesse weder detailliert erfasst und analysiert noch schrittweise 

verbessert. Die Organisation und die notwendigen Prozesse werden grundlegend neu entwi-

ckelt.
3
 

 

 

 Prozesserhebung 2.2

 

Die Erhebung der Aufgaben oder Prozesse erfolgt in der Regel vom Groben zum Detail. Diese 

Vorgehensweise vereinfacht die Erhebung und unterstützt die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der Daten. Nicht jede Detailfrage muss schon im ersten Schritt geklärt werden. Im Laufe der 

Diskussion und der Ist-Analyse des Prozesses (vor allem bei der Schwachstellenanalyse) stellt 

sich heraus, für welche Schritte oder Teilprozesse noch Beschreibungen ergänzt werden müs-

sen. 

 

Um Prozesse analysieren und optimieren zu können, sind bei Prozessen, die für Stellenbe-

messungen, -beschreibungen und -bewertungen sowie Kennzahlen genutzt werden sollen, In-

formationen zu den einzelnen Aktivitäten notwendig. Die Ermittlung dieser Informationen sollte 

strukturiert und so kleinteilig erfolgen, dass die Untersuchungsergebnisse schlüssig nachvoll-

zogen werden können.  

 

Erhebungstechniken sind Interview, Workshop, Fragebogen, Dokumentenanalyse und Lauf-

zettel. 

 

                                                      
3
 vgl. Hammer/Champy, Business Reengineering: Die Radikalkur für das Unternehmen, 2003 
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Wichtig, aber oftmals schwierig in der Praxis zu ermitteln sind Prozesszeiten. Die KGSt emp-

fiehlt die Aufnahme oder zumindest die valide Schätzung der Zeiten, denn nur dann können 

 

─ der Personalbedarf oder die Personalkosten eines Prozesses und 

─ die Durchlaufzeit eines Prozesses 

 

unterschieden werden. Für eine prozessbasierte Stellenbemessung, Stellenbeschreibungen 

oder -bewertungen wie für Kennzahlen sind die Bearbeitungszeiten unabdingbar. 

 

Die Erhebung der Zeiten erfolgt auf Basis der detailliert ermittelten Aufgaben mit Hilfe einer ge-

eigneten Erhebungstechnik (Methoden und Techniken). Als Erhebungstechniken können hier 

Dokumentenanalyse, Interview, Selbstaufschreibung, Laufzettelverfahren, Multimomentauf-

nahme, Zeitaufnahme am Arbeitsplatz, analytisches Schätzen oder ein Workshop sowie eine 

Mischung verschiedener Techniken infrage kommen. 

 

Die Ermittlung der Mengen beziehungsweise Fallzahlen für Aufgaben oder Prozesse geschieht 

vorrangig über vorhandene Statistiken. Diese sind häufig bereits zur Feststellung von bei Pro-

zessen unterschiedlich vorkommenden Aktivitäten erforderlich. Liegen solche nicht vor, muss 

die Bearbeitungsmenge ausgezählt oder geschätzt werden. 

 

 

 Prozessdokumentation 2.3

 

Die Ziele der Prozessdokumentation sind vielfältig. Sie ist Ausgangsbasis für Prozessanalysen 

und -optimierungen, dient der Einarbeitung von Mitarbeitern und wird für Ressourcenplanung 

und Aufgabenverteilung genutzt. 

 

In der Praxis kann beobachtet werden, dass so gut wie alle Organisationen zwar über eine 

detaillierte, graphisch aufbereitete Dokumentation ihrer Aufbauorganisation verfügen, jedoch 

nicht über eine entsprechende Dokumentation ihrer Prozesse. Sind Prozesse dokumentiert, 

weichen die Dokumentationsformen voneinander ab, so dass Verständlichkeit, Wiederver-

wendbarkeit und Vergleichbarkeit darunter leiden. Eine stringente Anwendung und kontinuierli-

che Verbesserung der Prozesse sowie die Nutzung der Dokumentation für andere Zwecke ist 

in solchen Fällen erschwert oder unmöglich. Für die prozessbasierte Stellenbemessung wie für 

Vergleiche sind einheitliche Dokumentationen wesentliche Grundlage. Damit können nicht zu-

letzt erneute Erhebungen und Doppelarbeiten vermieden werden. 

 

Um dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen, empfiehlt es 

sich, die Dokumentation/Modellierung von Prozessen möglichst standardisiert und einheitlich 

vorzunehmen. Grundsätzlich sollte die Dokumentation der Prozesse primär graphisch erfolgen. 

Zu diesem Zweck existieren verschiedene Modelle und Metamodelle, die zur visuellen Be-

schreibung von Prozessen geeignet sind.
4
 

 

Der Innovationsring des Bayerischen Landkreistags (Pilotprojekt „Verwaltungsreform“) hat zur 

Prozessaufnahme und zum Vorgehen zur Prozessoptimierung einen Leitfaden erstellt. Dieser 

„Leitfaden zur Analyse und Optimierung von Verwaltungsprozessen in den Landratsämtern“ 

(Stand Oktober 2014) liefert einen Rahmen für eine einheitliche Vorgehensweise bei der Pro-

zessoptimierung.
5
 

                                                      
4
 Organisationshandbuch Bund, Abschnitt 6.2.4 Prozessmodelle, Stand 05.02.2015 

5
 http://www.bay-landkreistag.de/Landkreistag/BayerischerInnovationsring.aspx 

http://www.bay-landkreistag.de/Landkreistag/BayerischerInnovationsring.aspx
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Vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wird für die Darstellung der Geschäftspro-

zesse der Modellierungsstandard „FaMoS“ genutzt. Der Standard wird auch in der KGSt-Pro-

zessbibliothek genutzt. Der Modellierungsstandard wurde durch die b.i.t.consult GmbH im Auf-

trag des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung Nordrhein-Westfalen (KDV NRW) und  

d-NRW im Zeitraum von 2008 bis 2010 mit rund 25 Kommunen in Nordrhein-Westfalen ent-

wickelt und erprobt. Ziel des „FaMoS“ war es, den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine 

insbesondere für nicht IT-versierte Bereiche leicht verständliche Prozessbeschreibungssprache 

zur Verfügung zu stellen, um Prozesse verwaltungsübergreifend vergleichen und gegebenen-

falls standardisieren zu können. Damit sollte die Basis für eine interkommunale Zusammenar-

beit geschaffen werden. „FaMoS“ ist eine produktneutrale Modellierungsmethode. 

 

 

 

3 Prozessbasierte Stellenbemessung 

 

 

Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist zwingende Handlungsgrundlage der 

öffentlichen Verwaltung. Deshalb sollte einer Stellenbemessung eine Geschäftsprozessopti-

mierung vorhergehen oder mindestens begleitend durchgeführt werden. Ansonsten wird nicht 

der wirkliche Bedarf ermittelt, sondern nur der für die Erledigung der Aufgabe nach den bishe-

rigen Prozessen. 

 

Ziele der prozessorientierten Organisationsgestaltung sind neben der Senkung von Kosten und 

Durchlaufzeiten eine höhere Produkt-/Leistungsqualität. Zum Erreichen dieser Ziele bedarf es 

standardisierter und klar strukturierter Abläufe mit eindeutigen Zuständigkeiten.  

 

Prozesse sollen schlank, transparent, überschaubar, eindeutig und um Fehler bereinigt sein. 

Jede Tätigkeit im Prozess soll direkt oder zumindest indirekt zur Wertschöpfung beitragen, d. h. 

dem (Zwischen-)Produkt einen messbaren Mehrwert verleihen. 

 

Dabei ist zu beachten, dass die öffentliche Verwaltung an verschiedene rechtliche und organi-

satorische Rahmenbedingungen gebunden ist.  

 

 

 Motivation 3.1

 

Die Verpflichtung zur Ermittlung des Stellenbedarfs ergibt sich jeweils schon aus der Ge-

meinde-, Landkreis- und Bezirksordnung für den Freistaat Bayern, wonach die Haushaltswirt-

schaft sparsam und wirtschaftlich zu planen ist, sowie der Vorgabe in § 6 Abs. 1 KommHV-

Kameralistik und § 5 KommHV-Doppik, wonach die erforderlichen Stellen im Stellenplan aus-

zuweisen sind. Ohne eine Berechnung des Stellenbedarfs ist die Erforderlichkeit der Stellen in 

vielen Bereichen der Verwaltungen kaum nachvollziehbar darzustellen. 

 

Abgesehen von den haushaltsrechtlichen Verpflichtungen sind häufig Überlastungsanzeigen 

von Mitarbeitern, Stellenanforderungen der Organisationseinheiten, die Übertragung neuer 

Aufgaben, Veränderungen in der Zuständigkeits- und Aufgabenzuordnung oder größere orga-

nisatorische Veränderungen unter anderem mit den Zielen einer bürgerfreundlichen Verwal-

tung Auslöser für Stellenbemessungen, meist im Rahmen von Organisationsuntersuchungen. 
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 Vorgehen 3.2

 

Bei einer Geschäftsprozessanalyse und -optimierung als Schwerpunktthema der Organisati-

onsuntersuchung stehen die Abläufe/Prozesse des Untersuchungsbereichs oder der gesamten 

Organisationseinheit im Blickfeld. Darauf aufbauend wird die Stellenbemessung durchgeführt. 

 

Soweit keine Prozesse aus vorhergehenden Untersuchungen oder aus Prozessbibliotheken 

vorliegen, müssen diese zunächst identifiziert werden. Eine Hilfestellung bietet das Studium 

verschiedener Dokumente (Dokumentenanalyse), beispielsweise der Produktkatalog oder auch 

der Geschäftsverteilungsplan. Mitunter können die Prozesse auch aus aktuellen Stellenbe-

schreibungen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der betroffenen Einheiten erarbeitet 

werden. So werden die Mitarbeiter von Anfang an in den Untersuchungsprozess eingebunden. 

Eine der großen Schwierigkeiten in einem Geschäftsprozess-Projekt liegt in der klaren Abgren-

zung eines Prozesses. Selten ist der Gegenstand eines Projekts von vornherein klar einge-

grenzt und definiert. Wenn zum Beispiel die Prozesse „Anmeldung zur Eheschließung“ oder 

„ambulante Hilfen zur Erziehung gewähren“ untersucht werden, stellen sich die Fragen: Was 

gehört noch zum Prozess und was nicht? Wo werden sinnvollerweise Teilprozesse gebildet? 

Die Antworten zu diesen Fragen beschreiben gleichzeitig die Grenzen zu den vor- und nach-

gelagerten Prozessen. 

 

Die Erhebung und Dokumentation der existierenden Prozesse sind die grundlegende Basis der 

weiteren Untersuchungsschritte. Sind alle Prozesse der Organisation erkannt, sollten sie in ei-

ner Prozesslandkarte (Prozessmodelle) dokumentiert werden. 

 

Im Anschluss erfolgt die Eingrenzung des Untersuchungsbereichs in Form der Priorisierung der 

Prozesse. Dabei werden die Kernprozesse der Organisation ermittelt beziehungsweise diejeni-

gen, die im Rahmen der Untersuchung vordringlich einer Analyse und/oder Optimierung be-

dürfen. Zur Ermittlung können die folgenden Kriterien dienen: 

 

─ Ressourcenbindung des jeweiligen Prozesses (materiell, personell) 

 

─ politische/strategische Bedeutung des Prozesses 

 

─ zeitnahe Umsetzungsmöglichkeiten 

 

─ Auswirkungen möglicher Prozess- beziehungsweise Prozessergebnis-Optimierungen für 

die Kunden 

 

─ bereits bekannte Schwachstellen beziehungsweise Risikopotenziale 

 

─ Zeitpunkt der letzten Analyse/Optimierung 

 

Methodisch kann die Priorisierung der Prozesse über die ABC-Analyse oder Portfolioanalyse 

erfolgen. 

 

Bei der Auswahl ist die Wichtigkeit von einzelnen Prozessen in einer Organisation zur weiteren 

Unterscheidung von Bedeutung. Die KGSt nennt diese Prozesse „die Schlüsselprozesse“. Hier 

ist der Blickwinkel auf die Auswahl der für den Erfolg der Organisation wesentlichen Prozesse  
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gerichtet. Die oben genannten Kriterien können mit den nachfolgenden Ergänzungen noch nä-

her verdichtet werden: 

 

─ Haushalt konsolidieren: alle Prozesse, die ressourcenintensiv sind 

 

─ Interkommunale Zusammenarbeit: alle Prozesse, bei denen zwei oder mehr Kommunen 

Möglichkeiten und Interesse an einer Zusammenarbeit haben und Synergien heben kön-

nen 

 

─ Verbesserung des Service-Niveaus (extern): alle Prozesse mit direktem Kundenkontakt 

 

─ Verbesserung des internen Service-Niveaus: alle Stützprozesse 

 

─ Beschleunigung von Genehmigungen: Genehmigungsverfahren und die dahinter liegenden 

Prüf-, Abstimmungs-, Informations- und Beratungsprozesse 

 

Die detaillierte Aufnahme der zu optimierenden Prozesse findet während der Hauptuntersu-

chung statt. Geeignete Techniken sind in den Organisationshandbüchern des Bundes und der 

KGSt dargestellt.
6
 

 

Infolge der engen Verzahnung der Geschäftsprozessoptimierung mit der Einführung, Nutzung 

oder Anpassung von IT-Systemen ist entsprechendes IT-Fachwissen notwendig. Um alle Mög-

lichkeiten und Optimierungspotenziale, aber auch die technischen Grenzen richtig ermitteln zu 

können, müssen von Anfang an entsprechend qualifizierte Beschäftigte aus dem IT-Bereich 

eingebunden werden. Nur durch das integrative Zusammenwirken von Prozess-, Organisati-

ons- und IT-Verantwortlichen können Optimierungspotenziale erkannt und praxisnahe Lösun-

gen für eine Umsetzung erarbeitet werden. 

 

Sind die vorhandenen Prozesse hinsichtlich ihrer Schwachstellen analysiert, findet die eigentli-

che Optimierung statt. Dabei wird nach Möglichkeiten gesucht, die Prozesse um vorhandene 

Fehler und Schwachstellen zu bereinigen oder diese zumindest zu reduzieren. 

 

Lösungsansätze für die Geschäftsprozessoptimierung sind: 

 

─ Reduzieren von Prozessschritten und Teilprozessen 

─ Reduzieren von Schnittstellen und Medienbrüchen 

─ Aufnehmen zusätzlich erforderlicher Prozessschritte (fachliche Standards) 

─ Automatisieren von Prozessschritten 

─ Herbeiführen von Standardisierungen 

─ Anpassen der Organisationsstruktur 

 

Mit diesem Vorgehen können Schwachstellen erkannt und Optimierungsmaßnahmen eingelei-

tet werden. Gleichzeitig wird Transparenz bezüglich Prozess, Schnittstellen und Zuständigkei-

ten geschaffen. Die weitere Verbindung mit einer Stellenbemessung liefert einen validen Input 

für den Stellenbedarf und eine wirtschaftliche und zielgerichtete Aufgabenverteilung. 

 

 

                                                      
6
 Organisationshandbuch Bund, Abschnitte 4.4 Vorgehensweise bei der Geschäftsprozessanalyse und Geschäfts-

prozessoptimierung und 4.5 Werkzeuge für die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen und KGSt®-
Handbuch Organisationsmanagement, 1999, Kapitel 15  
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 Stellenbemessung 3.3

 

Zur Dokumentation der Prozesse reicht es zunächst, diese schriftlich durchzuführen. Soweit 

der Prozess im Rahmen von Workshops auf Pinnwänden erstellt wurde, könnten diese foto-

grafiert und die Fotodokumentation als Arbeitsunterlage verwendet werden. Darüber hinaus 

sollte der Prozess mit einem für die Verwaltung geeigneten Programm visualisiert
7
 werden. Ab-

hängig dürfte die Anschaffung eines Programms vom Umfang und wirtschaftlichen Nutzen in 

der jeweiligen Verwaltung sein. Soweit nur wenige Prozesse jährlich visualisiert werden, kön-

nen diese mit vorhandenen Bürokommunikationsprogrammen erstellt werden.  

 

Um eine Stellenbemessung durchführen zu können, sind Informationen zu den einzelnen Akti-

vitäten notwendig. Dabei helfen Techniken zur Informationsermittlung.
8
 Besonders schwierig in 

der Praxis ist die Ermittlung der Prozesszeiten. Für die Aufnahme können verschiedene Me-

thoden infrage kommen. Während die Liege- und Transportzeiten grundsätzlich durch eine va-

lide Schätzung ermittelt werden können, sollten für die Bearbeitungszeiten – soweit möglich – 

die Erhebungstechniken gewählt werden, die das genaueste Ergebnis unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten bieten. 

 

Als Erhebungstechniken stehen grundsätzlich zur Verfügung: 

 

─ Selbstaufschreibung 

─ Multimomentaufnahme 

─ Zeitaufnahme 

─ Laufzettelverfahren 

─ Analytisches Schätzen 

 

Die Erhebungstechniken unterscheiden sich in der Art und Weise ihrer Durchführung sowie im 

erforderlichen Aufwand sowohl beim Untersuchungsteam als auch beim Untersuchungsbe-

reich. Denn je nach Erhebungstechnik sind umfangreiche Vorbereitungen (Einweisung der Be-

schäftigten des Untersuchungsbereichs, Testerhebungen) sowie Nachbereitungen (umfangrei-

che Datenauswertungen) erforderlich.  

 

Eine allgemein gültige Aussage, wann welche der zur Verfügung stehenden Erhebungstechni-

ken einzusetzen ist, gibt es nicht. Für die Auswahl sind folgende Kriterien wichtig: 

 

─ Aufgabenart (z. B. quantifizierbare Aufgaben, dispositiv-kreative Aufgaben) 

─ Anspruch an die Datengüte 

─ Aufwand-Nutzen-Relation des Vorgehens (Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes) 

─ zeitliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

 
  

                                                      
7
 Bundesverwaltungsamt (BIT) – CC VBPO. Arbeitshilfe „Geschäftsprozessmodellierung in der Öffentlichen Verwal-

tung“, Version 2.0. Februar 2010 
 
8
 KGSt®-Handbuch Organisationsmanagement, 1999, Kapitel 15 
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Unter dem Blickwinkel der Datengüte ergibt sich folgende Rangfolge der zur Verfügung ste-

henden Erhebungstechniken: 

 

Zeitaufnahme vor Multimomentaufnahme vor Selbstaufschreibung oder Laufzettelverfahren vor 

Analytischem Schätzen.
9
 

 

Diese Erhebungstechniken sind auch bei den Prozessen oder Tätigkeiten einschlägig, die nicht 

weiter auf Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht und nicht visualisiert werden. 

 

Soweit nicht das komplette Aufgabenspektrum über Prozesse erfasst wird oder werden kann, 

sind ergänzend Tätigkeitskataloge zu erstellen. Dies sind Auflistungen von Tätigkeiten, die im 

betreffenden Bereich der Verwaltung notwendig sind, um die Aufgaben sachgerecht zu erledi-

gen. Die Tätigkeitskataloge sind ebenfalls im Rahmen der Organisationsuntersuchung mit den 

Mitarbeitern zu erarbeiten, vorhandene zu besprechen sowie Bearbeitungszeiten zu erheben. 

Gegebenenfalls kann auf mittlere Bearbeitungszeiten zurückgegriffen werden, deren Validität 

örtlich zu hinterfragen wäre. 

 

Die Geschäftsprozessmodellierung ermöglicht es, bei Prozessen, bei denen nicht alle Aktivitä-

ten oder Teilprozesse in jedem Fall vorkommen, im Ergebnis sowohl den prozentualen Anteil, 

mit dem diese bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle auftreten, als auch die für diese Aktivität 

oder den Teilprozess notwendige Bearbeitungszeit abzubilden. Damit können abschließend 

der Anteil dieser Aktivität oder des Teilprozesses am Gesamtprozess sowie die Gesamtbear-

beitungszeit nachvollzogen werden. 

 

Beispiel: Bei Prozess A kommt eine Aktivität nur in 10 % der Fälle vor. Diese Aktivität nimmt 

dann jeweils einen Zeitbedarf von 60 Minuten in Anspruch. Die übrigen Aktivitäten können un-

ter Beachtung der fachlichen Standards in 45 Minuten bearbeitet werden. Die mittlere Bear-

beitungszeit würde im Beispielfall bei 51 Minuten für alle Fälle liegen.  

 

Durch die Visualisierung der Prozesse mit entsprechender Darstellung der Aktivitäten sowie 

der Aufnahme der Durchlauf- und Bearbeitungszeiten kann die Berechnung der Bearbeitungs-

zeiten, die mittlere Bearbeitungszeit, nachvollzogen werden. 

 

Die Qualität der Ergebnisse einer Stellenbemessung hängt immer wesentlich von der Zuver-

lässigkeit und der Vollständigkeit der ermittelten Aufgaben, der Repräsentativität der erhobe-

nen Fallzahlen und der mittleren Bearbeitungszeiten ab. Die detaillierte Erhebung der Prozesse 

und der Bearbeitungszeiten der einzelnen Aktivitäten liefert eine wesentliche Grundlage. 

 

 

 Praxisbeispiele 3.4

 

Die beiden nachfolgenden Praxisbeispiele sind Leistungserstellungsprozesse. Am Beispiel 

„Eheschließung vornehmen“ wird ersichtlich, welche Komponenten einen besonderen Service 

für den Bürger darstellen und welchen zeitlichen Umfang diese haben. Das Beispiel würde sich 

intern dazu eignen, die Gebühren zu hinterfragen, den Umfang der Serviceorientierung neu 

festzulegen oder zu bestätigen. Es käme auch für einen interkommunalen Vergleich der Klä-

rung der unterschiedlichen Zeitbedarfe für diese Leistung in Frage. 

 

                                                      
9
 Organisationshandbuch Bund, Abschnitt 5.2.1.3 Hauptuntersuchung 
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Bei der Aufnahme der Prozesse ist deshalb vorweg jeweils auch festzulegen, welche Informa-

tionen benötigt werden, um Stellenbemessung durchführen, Kennzahlen bilden und Aussagen 

für Stellenbeschreibungen oder -bewertungen treffen zu können. Wenn die Prozesse als Ar-

beitshilfen zur Einarbeitung genutzt werden sollen, so sind die jeweils notwendigen Standards, 

Hilfsmittel und Schnittstellen grundsätzlich ausführlich zu beschreiben. Allerdings muss jeweils 

beachtet werden, dass auch die Aufnahme, Optimierung und Modellierung von Prozessen nicht 

alle Fragestellungen in diesen Feldern klären kann. Prozesse können in den Bereichen Stel-

lenbemessung, -beschreibungen und -bewertungen sowie Kennzahlen zu mehr Transparenz 

beitragen und die Tätigkeit der Beteiligten erheblich unterstützen. 
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Zum besseren Verständnis sollen die nachfolgenden Praxisbeispiele dienen. 

─ Eheschließung vornehmen 

 

Die textliche Darstellung mit Bearbeitungszeiten sowie die visuelle Darstellung sind hier nicht 

umfassend identisch. Es handelt sich um zwei Prozesse ähnlichen Inhalts. 

 
Dieses Beispiel dient in erster Linie dazu aufzuzeigen, welche Ausprägungen bei der Modellie-
rung von Prozessen zu beachten sind, um eventuell notwendige Kapazitäten für einen vor Ort 
gewünschten Standard ermöglichen zu können. 

 

 

Eheschließung vornehmen 

Teilprozess 

(TP) 

Rolle/ 

Akteur 

Aktivität Instrumente/ 

Dokumente 

Bearbei-

tungszeit 

(mBZ) in 

Min pro TP 

Gewichtung 

der 

Fallkonstel-

lationen in  

% pro TP 

Bemerkungen 

Hinweis: Anmeldung zur Eheschließung gesonderter TP 

1 

Vorbereitung  

des Termins zur 

Vornahme der 

Eheschließung/ 

Lebens-

partnerschaft 

Standes-

beamter 

Termin klären; Fragen 

entsprechend dem 

Fragenkatalog 

Formblatt 

Fragen 

3 100 soweit Termin 

nicht sofort 

geklärt werden 

kann, später 

telefonisch 

künftige 

Ehe-

partner/ 

Lebens-

partner 

Samstagstrauung 

Anzahl Gäste,  

Auswahl Trauungszimmer, 

soweit Wunsch nach 

Besichtigung, wird dies im 

Rahmen des Gesprächs 

durchgeführt,  

Anzahl Parklizenzen, soweit 

Bedarf besteht,  

Fragen nach Trauungsrede 

(wird Rede mit persönlicher 

Note gewünscht?),  

Fragen zum Ringetausch und 

Bedarf an Gläsern 

 5 100 Zeitbedarf für 

Fragen mit 

entsprechenden 

Hinweisen zu 

Möglichkeiten 

und eventuellen 

Gebühren 

 Wunsch nach Besichtigung 

Trauungszimmer Gebäude 1 

 15 60  

 Wunsch nach Besichtigung 

Trauungszimmer Gebäude 1 

und 2 

 30 30  

 Parklizenzen (üblich bis zu fünf)  2 90  

 individuelle Trauungsrede (ja 

rd. 50 %, dann Hinweise auf 

Vorlage von Stichpunkten zu 

gewünschten Inhalten - hier 

wird kurze Unterstützung zu 

möglichen Inhalten gegeben) 

 5 50 Zeitbedarf für 

Ausarbeiten wird 

gesondert 

angesetzt 

 Bedarf an Gläsern (wegen 

Sektempfang oder Sekt nach 

Vornahme der Trauung), soweit 

ja, Anzahl und Mitteilung an 

zentrale Dienste 

 3 70  
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Teilprozess 

(TP) 

Rolle/ 

Akteur 

Aktivität Instrumente/ 

Dokumente 

Bearbei-

tungszeit 

(mBZ) in 

Min pro TP 

Gewichtung 

der 

Fallkonstel-

lationen in  

% pro TP 

Bemerkungen 

2 

Trauungsrede 

und Termin 

vorbereiten 

Standes-

beamter 

künftige 

Ehe-

partner/ 

Lebens-

partner 

Hinweise der Ehepartner 

erhalten, soweit nicht zum 

besprochenen Termin, 

telefonische Nachfrage 

    

telefonische Nachfrage  3 10  

Ausarbeitung Trauungsrede  45 45 rd. 50 % bei 

denen 

telefonische 

Nachfragen 

notwendig 

werden, 

verzichten auf 

eine individuelle 

Rede 

 Anpassung Trauungsrede, 

soweit keine individuelle 

gewünscht wird (Rede wird 

nach ca. 100 Trauungen jeweils 

komplett überarbeitet); 

Zeitbedarf hierfür  

240 Min, deshalb jeweils 

Zuschlag von 2,4 Min je Fall 

 7,4 55  
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Teilprozess 

(TP) 

Rolle/ 

Akteur 

Aktivität Instrumente/ 

Dokumente 

Bearbei-

tungszeit 

(mBZ) in 

Min pro TP 

Gewichtung 

der 

Fallkonstel-

lationen in  

% pro TP 

Bemerkungen 

3 

Eheschließung 

vornehmen 

Standes-

beamter 

Unterlagen nochmals 

durchsehen und 

zusammenstellen 

 5 100  

 Umziehen vor der 

Eheschließung 

 10 100  

 Weg zum Trauungszimmer 

Gebäude 1 

 3 90  

 Weg zum Trauungszimmer 

Gebäude 2 

 7 10  

künftige 

Ehe-

partner/ 

Lebens-

partner 

Trau-

zeugen/ 

Gäste 

Begrüßung Paar und Gäste  7 10  

Aufnahme von Daten der 

Trauzeugen, soweit noch nötig 

 5 5  

Kontrolle der Identität der 

Trauzeugen, Eintragung der 

Daten in Formblatt 

 3 100  

Frage, ob sich Änderungen 

gegenüber der Anmeldung 

ergeben haben 

 1 100 grundsätzlich 

keine 

Änderungen 

Namensführung abklären  5 100 kann auch später 

durchgeführt 

werden 

Trauung mit Trauungsrede  12 100  

Ringetausch  2 90  

Niederschriften vorlesen, 

unterzeichnen lassen und 

beurkunden 

 3 100  

Anstoßen mit Partner und 

Gästen 

 5 80  

eventuell Foto mit Brautpaar  5 50  

Verabschieden  5 100  

Gläser wegräumen  5 100  

Raum absperren  1 100  

Rückgang zum Büro und 

umziehen aus 1 

 13 90  

Rückgang zum Büro und 

umziehen aus 2 

 17 10  
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─ Fallübergabe an ein anderes Jugendamt 

 

 

Geschäftsprozess Fallübergabe an anderes Jugendamt 

Teilprozess 

(TP) 

Rolle/ 

Akteur 

Aktivität Instrumente/ 

Dokumente 

Bearbei-

tungszeit  

(mBZ) in 

Min pro TP 

Gewichtung 

der 

Fallkonstel-

lationen 

in % pro TP 

Bemerkungen 

1 

Zuständigkeit 

prüfen 

SB WiHi
10

, 

Personen- 

sorge-

berechtigte 

Mitteilung der Änderung des 

gewöhnlichen Aufenthalts der 

Antragsteller geht ein (von 

Antragsteller oder von Dritten) 

in 

Papierform, 

E-Mail, 

telefonisch, 

Vorsprache 

   

ASD,  

zust. JA 

Adresse und Umzugszeitpunkt 

überprüfen (EWO-Auskunft, 

bayernweites Melderegister, 

gegebenenfalls Niederschrift 

mit Eltern aufnehmen) 

EWO-

Auskunft 

   

   10 100  

2 

Fallabgabe 

vorbereiten 

Personen- 

sorge-

berechtigte 

Eltern auf Antragstellung beim 

zuständigen Jugendamt 

hinweisen 

    

zust. JA Mitteilung über Zuständigkeits-

wechsel und Anmeldung des 

Kostenerstattungsanspruchs an 

zuständiges Jugendamt senden 

Ok.Jug, Akte    

 Rücksprache mit zuständigem 

JA nach Antragstellung der 

Eltern über Zeitpunkt der Über-

nahme, gegebenenfalls Über-

sendung weiterer Unterlagen 

   nach Antrag-

stellung der Eltern 

und nach Über-

nahme durch das 

neue JA 

   35 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Wirtschaftliche Jugendhilfe 
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Teilprozess 

(TP) 

Rolle/ 

Akteur 

Aktivität Instrumente/ 

Dokumente 

Bearbei-

tungszeit  

(mBZ) in 

Min pro TP 

Gewichtung 

der 

Fallkonstel-

lationen 

in % pro TP 

Bemerkungen 

3 

Ablehnung 

prüfen 

SB WiHi Ablehnung der Kosten-

erstattung von anderem 

Jugendamt geht ein; 

Sachverhalt prüfen; 

Antwortschreiben 

Ok.Jug, Akte   Ansatz für erstes 

Antwortschreiben 

 In Absprache mit SGL    Wird Fall danach 

immer noch nicht 

übernommen, 

geht die weitere 

Sachbearbeitung 

auf den SGL 

über. 

   60 10 Ansatz für SB 

   20 10 Ansatz für SGL 

4 

Fall einstellen 

SB WiHi Fall in EDV einstellen, Höhe 

des Erstattungsanspruchs 

feststellen 

Ok.Jug    

Personen- 

sorge-

berechtigte 

Einstellungsbescheid an 

Eltern/Elternteil versenden, 

Abdruck an KiTa 

Vorlagen    

 Erstattungsanforderung an 

zust. JA senden, 

Annahmeanordnung erstellen, 

WV zur Überprüfung, ob 

Erstattungsbetrag eingegangen 

ist. 

Ok.Fis    

   30 90 Gesamt-

bearbeitungszeit 

für TP 4 
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Legende:  

  = Startereignis, Prozess auslösendes, steuerndes Ereignis 

  = Endereignis, Prozess beendendes steuerndes Ereignis 

  = Bearbeitungszustand, Zwischenergebnis der Prozessdurchführung 

  = Aktivitäten-Flussverbinder, verbindet die Objekte im Prozessablauf 

  = (exklusive) entweder/oder-Verzweigung 

  = Zusammenführung paralleler oder alternativer Prozesspfade 
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 Weitere Fragestellungen zur Stellenbemessung 3.5

 

Für die Stellenbemessung müssen neben den im Rahmen von Prozessen möglichen Leistun-

gen auch Tätigkeiten oder sonstige Zeiten berücksichtigt werden, für die sich die prozessba-

sierte Stellenbemessung nicht oder nur bedingt eignet. 

 

Diese Fragestellungen betreffen überwiegend: 

 

─ Bemessung von Führungs- und Leitungsaufgaben 

─ Vertretungen 

─ besondere Funktionen (Gleichstellungsbeauftragte u. a.) 

─ Projektarbeiten 

─ Dienstreisen und Reisezeiten 

─ sachliche und persönliche Rüstzeiten 

─ Rufbereitschaft 

─ Höchstwartezeiten 

 

Diese Aufgaben, Funktionen oder Zeiten können überwiegend nach Informationen, die in den 

Interviews gewonnen werden, allgemein gültigen Pauschalen, gesetzlichen oder politischen 

Vorgaben oder tariflichen Bestimmungen bemessen werden. 

 

Beispiele: 

 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Rechtsstellung und Freistellung der/des Gleichstellungsbeauftragten sind in Art. 16 des 

Bayer. Gleichstellungsgesetzes niedergelegt. Ob und in welchem Umfang Aufwand, der über 

die nach diesen Normen beanspruchbaren Freistellungen hinaus für die besondere Funktion 

geleistet wird, bei der Stellenbemessung berücksichtigt werden kann, ist über die Auslegung 

der Normen gemeinsam mit dem Auftraggeber der Untersuchung situativ festzulegen. 

 

Höchstwartezeiten in Bürgerservicebereichen 

 

Bei einer Vorgabe von Politik und Verwaltung beispielsweise, dass kein Bürger grundsätzlich 

länger als 20 Minuten für die Bearbeitung seines Kundenanliegens warten soll, müsste parallel 

zur prozessbasierten Stellenbemessung eine weitere Berechnung gegebenenfalls nach der 

„Warteschlangentheorie“ durchgeführt werden. Diese Methode ist eines der Hauptgebiete des 

so genannten „Operations Research“ (OR), das mit Hilfe mathematischer Verfahren Entschei-

dungsprozesse unterstützt. 
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4 Kennzahlen 

 

 

Kennzahlen
11

 ersetzen intuitive Urteile durch nachprüfbare Daten. Sie schaffen eine Ver-

gleichsbasis und erlauben damit objektive Vergleiche 

 

─ über die Zeit (Periodenvergleiche/Zeitreihenvergleiche): 

„Gibt es auffällige Veränderungen zu den Vorjahren? Sind wir besser geworden? Wie ist 

der Trend?“ 

 

─ mit anderen (Benchmarking intern und extern): 

„Wie sind wir im Vergleich zu anderen? Wie entwickeln wir uns im Vergleich mit anderen? 

(Fallen wir zurück, holen wir auf?)“ 

 

─ mit Soll-Werten (Plan-Werten; Soll-Ist-Vergleiche): 

„Haben wir unsere Ziele erreicht? Wie ist die voraussichtliche Entwicklung?“  

 

Kennzahlen sind deshalb ein unverzichtbares Element guten Managements. Für die öffentliche 

Verwaltung sind sie unverzichtbar, um die Erfüllung der Verpflichtung zu sparsamem und wirt-

schaftlichem Handeln (Art. 61 Abs. 2 GO und entsprechende Artikel der Landkreis- und Be-

zirksordnung) erkennen und nachweisen zu können. 

 

Die Verwendung von Kennzahlen in den kreisfreien Städten haben Kroll/Proeller 2012 unter-

sucht. Die Ergebnisse der Studie und unsere Erkenntnisse aus der Praxis zeigen, dass 

 

─ Finanz- und einfache Leistungskennzahlen dominieren, während die Bildung aussagekräfti-

ger Wirkungskennzahlen noch eine Herausforderung ist, 

 

─ Führungskräfte mehrheitlich Kennzahlen gegenüber positiv eingestellt sind und in ihnen 

noch mehr Potenzial sehen, ohne dieses Potenzial jedoch umfassend zu nutzen, 

 

─ ein Bedarf besteht, Messsysteme von Kennzahlen für eine effektive Steuerung weiter-

zuentwickeln.
12

 

 

Kennzahlenwerte sind aber nicht selbsterklärend: „Daten sprechen nicht“, Kennzahlenwerte 

bedürfen immer der Interpretation. Das gilt oft schon deshalb, weil nicht der Faktor selbst ge-

messen wird, sondern nur Indikatoren, z. B. nicht die Qualität der Bescheide, sondern die Zahl 

von Widersprüchen. Wird dies nicht beachtet, können Kennzahlen zu schädlichen Fehlsteue-

rungen führen. Die bei der Verwendung von Kennzahlen möglichen Probleme sowie geeignete 

Beispiele zur Auslegung und Interpretation sind im Online-Verwaltungslexikon entsprechend 

dargestellt.
13

 

 

Ein Ziel der Prozessoptimierung ist die Gewinnung von Kennzahlen nicht zuletzt zu interkom-

munalen Vergleichen. Damit diese Kennzahlen verifiziert verglichen werden können, sind die 

Grundlagen zu schaffen, die eine Vergleichbarkeit ermöglichen. Insoweit sind für die Verwen-

dung von Kennzahlen aus der Prozessarbeit einheitliche Vorgaben bei der Erstellung sowie der 

                                                      
11

 Online-Verwaltungslexikon olev.de, Version 2.95; http://www.olev.de/k/kennz.htm 

 
12

 Kroll/Proeller, Steuerung mit Kennzahlen in den kreisfreien Städten – Ergebnisse einer empirischen Studie, 2012, 

S. 26, 32 
 
13

 http://www.olev.de/k/kennz.htm, a. a. O. 

http://www.olev.de/k/kennz.htm
http://www.olev.de/k/kennz.htm
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Dokumentation und günstigenfalls der Visualisierung der Prozesse Voraussetzung. Einen 

Rahmen hierfür beschreibt der bereits zitierte Leitfaden des Bayerischen Innovationsrings. 

Kennzahlen und Vergleiche können sowohl bei regelmäßig wiederkehrenden wie auch bei kre-

ativen, innovativen, komplexen und/oder dynamischen Prozessen erarbeitet und durchgeführt 

werden. 

 

Kennzahlen können beispielsweise Durchlaufzeiten, Liege- und Transferzeiten, Bearbeitungs-

zeiten, Fallzahlen je Sachbearbeiter, Dauer von Besprechungszeiten oder fachliche Standards 

bei bestimmten Verfahren, personeller Einsatz für bestimmte Prozesse je Einwohner oder Ein-

wohnergruppe sein.  

 

 

 

5 Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen 

 

 

 Stellenbeschreibungen 5.1

 

In Stellenbeschreibungen werden organisatorische, personalwirtschaftliche und bewertungsre-

levante Inhalte einer Stelle festgehalten. Sie dienen somit als zentrale Informationsbasis in 

Fragen des Organisations- und Personalmanagements sowie von Stellenbewertungen.
14

 

 

Die Arbeitsplatzbeschreibung, bei Beamten die Dienstpostenbeschreibung, ergänzt und vertieft 

die Informationen aus dem Organigramm, dem Geschäftsverteilungsplan und der Stellenbe-

schreibung. Letztere enthält verbindliche Aussagen zur organisatorischen Einbindung einer 

Stelle, ihren Aufgaben und Befugnissen sowie den Beziehungen zu anderen Stellen. Die Stel-

lenbeschreibung ist „vorweggenommenes Weisungsrecht“ im Sinne des § 106 Gewerbeord-

nung (GewO). Eine Kombination der Arbeitsplatzbeschreibung und der Stellenbeschreibung ist 

möglich.
15

 

 

In der Fachliteratur wird dabei häufig nicht zwischen Stellenbeschreibung und Arbeitsplatzbe-

schreibung unterschieden. Die beiden Begriffe werden oft synonym verwendet. Der wesentli-

che Unterschied besteht darin, dass die Arbeitsplatzbeschreibung auch personenbezogene 

Daten enthält. 

 

Die Stellenbeschreibungen werden meist mittels Fragenkatalog im Rahmen vorgegebener 

Formblätter erhoben. Die Stellenbeschreibungen sollen selbstständig von den Beschäftigten 

oder per Interview erstellt werden. Anschließend werden die Antworten bzw. Angaben auf 

Plausibilität überprüft. Sich ergebende Rückfragen bei der Auswertung werden geklärt. Ab-

schließend werden die Angaben in die Stellenbeschreibung übertragen und vom jeweils zu-

ständigen Vorgesetzten geprüft und abgezeichnet. 

 

Bei Organisationsuntersuchungen dienen Stellenbeschreibungen regelmäßig als Informations-

quellen im Rahmen der Dokumentenanalyse, insbesondere in der Voruntersuchung. Sie stellen 

aber auch eine Hilfe bei der Erstellung von Aufgabengliederungen dar. Während einer Organi-

sationsuntersuchung können Stellenbeschreibungen dort, wo bislang keine existieren, erstmals 

erstellt werden. 

                                                      
14

 KGSt®-Handbuch Organisationsmanagement, 1999, Kapitel 15-5; ebenso Richter/Gamisch, Der richtige Weg zur 

Stellenbeschreibung, DöD 2011, 54 ff.  
 
15

 Organisationshandbuch Bund, Abschnitt 6.2.5 Arbeitsplatzbeschreibung 
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Die Stellenbeschreibung ist ein Dokumentationsinstrument und dient weiter dazu, die an kon-

kreten Arbeitsplätzen von Tarifbeschäftigten wahrgenommenen Tätigkeiten zu beschreiben 

und zu bewerten („Eingruppierung“ nach § 17 TVÜ-VKA in Verbindung mit §§ 22, 23, 25 BAT 

und Anlage 3 zum BAT einschließlich der Vergütungsordnung sowie die landesbezirklichen 

Lohngruppenverzeichnisse gemäß Rahmentarifvertrag zu § 20 BMT-G). Durch die Tätigkeits-

darstellung und -bewertung wird der Nachweis geführt, dass der jeweilige Beschäftigte einen 

tariflichen Anspruch auf Zahlung nach einer bestimmten Entgeltgruppe hat, der Arbeitgeber 

also zur Zahlung verpflichtet ist. In diesem Zusammenhang werden sie auch als zahlungsbe-

gründende Unterlagen angesehen.
16

 

 

Welche Hilfestellung können nun Prozesse bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen bie-

ten? Bei der Erhebung von Prozessen werden Informationen zum Prozessablauf (den einzel-

nen Aktivitäten) sowie den Prozessbeteiligten (wer erledigt welche Aktivitäten, wo gibt es wel-

che Schnittstellen), möglichen Verzweigungen und notwendigen Nebenarbeiten (Zusammen-

hangstätigkeiten) und vor allem zum Prozessergebnis gewonnen. Bestehende Standards 

(Umfang und Tiefe der Bearbeitung), Zuständigkeiten wie auch Mengengerüste im Hinblick auf 

das prozentuale Vorkommen verschiedener Aktivitäten werden ebenfalls erhoben. Ergänzend 

werden Arbeitsmittel und gegebenenfalls Rechtsgrundlagen beschrieben und dokumentiert.  

 

Je nach Arbeitsorganisation und Antragsgegenstand gibt es viele Entscheidungsmomente und 

damit Prozessvarianten, die als Prozesse bzw. Teilprozesse erhoben und dokumentiert werden 

sollten. Die Erteilung einer Baugenehmigung kann beispielsweise in manchen Fällen ein einfa-

cher und in anderen Fällen ein sehr komplexer Prozess sein.  

 

Bei Prozessanalysen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen ist ein hoher Detaillie-

rungsgrad Voraussetzung für eine Prozessoptimierung. Dieser Detaillierungsgrad kann für das 

Erstellen von Stellenbeschreibungen genutzt werden, da Prozessdarstellungen genauso wie 

Stellenbeschreibungen verbindliche Aussagen zur organisatorischen Einbindung einer Stelle, 

ihren Aufgaben und Befugnissen sowie den Beziehungen zu anderen Stellen treffen, wenn 

auch auf einer anderen, d. h. in der Regel höheren Detaillierungsebene.  

 

Werden die in den Stellenbeschreibungen dargestellten Aufgaben nur sehr summarisch be-

schrieben, könnte ergänzend auf Prozessdarstellungen Bezug genommen und so der im Rah-

men des Direktionsrechts gewünschte Regelungscharakter erreicht werden.  

 

Genauso ist es möglich, aufgrund der Kenntnisse aus den Prozessdarstellungen in Stellenbe-

schreibungen bereits die Schnittstellen und Akteure sowie die interne Arbeitsverteilung klar zu 

beschreiben, um die Tätigkeiten im Rahmen der Stellenbewertung anschließend tarifkonform 

einzuordnen. Dabei kommt auch der notwendigen Abgrenzung zwischen Vorgesetztem und 

unterstelltem Mitarbeiter eine hohe Bedeutung zu. 

 

 

 Stellenbewertungen 5.2

 

Die Bewertung von Beschäftigten- und Beamtenstellen erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien 

und Verfahren. Bei der Bewertung von Beschäftigtenstellen (hier frühere Angestellte) dürfen 

daher aus der Besoldung von Beamten mit derselben Tätigkeit keine Schlüsse gezogen wer-

den. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher grundsätzlich auf die Bewertung 
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 unter anderem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2014, S. 165 
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von Beschäftigtenstellen ohne Stellen von Beschäftigten, die unter die Eingruppierungsrege-

lungen des BMT-G II (Arbeiter) fallen.  

 

Die Eingruppierung der Beschäftigten (Angestellten) bzw. die Bewertung ihrer Stellen richtet 

sich bis zur Vereinbarung der Eingruppierungsregelungen nach dem TVöD nach den §§ 22 ff. 

BAT. Die Vergütungsgruppen und Tätigkeitsmerkmale hierzu enthalten die Anlagen 1a und 1b 

zum BAT. 

 

Nach § 22 BAT haben Angestellte Anspruch auf Bezahlung nach der Vergütungsgruppe, deren 

Tätigkeitsmerkmalen die gesamte nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 

Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Vergütungs-

gruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte – sofern in einem Tätigkeitsmerkmal nicht ein ge-

ringeres zeitliches Maß bestimmt ist – Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen oder 

bei zusammenfassender Betrachtung die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder meh-

rerer Tätigkeitsmerkmale dieser Vergütungsgruppe erfüllen. 

 

Seit 1975 sind die einzelnen „Arbeitsvorgänge“ im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 22 

Abs. 2 BAT zu bewerten (für sich genommen, gegebenenfalls zusammenfassend gemäß § 22 

Abs. 2 UAbs. 2 Satz 2 BAT). 

 

Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass der einzelne Arbeitsvorgang 

 

─ unter Berücksichtigung einer vernünftigen Verwaltungsübung ein nach tatsächlichen Ge-

sichtspunkten abgrenzbares Arbeitsergebnis (Arbeitseinheit) darzustellen hat, 

 

─ tarifrechtlich selbstständig bewertbar sein muss, 

 

─ nicht in einzelne Arbeitsschritte aufgeteilt werden darf und nicht um die so genannten Zu-

sammenhangsarbeiten, die zeitlich nicht abgetrennt und gesondert bewertet werden dür-

fen, bereinigt werden darf (sog. Aufspaltungs- oder Atomisierungsverbot). 

 

Gleichartige Arbeitsvorgänge dürfen zeitlich nur dann zusammengefasst werden, wenn sie in 

etwa gleiche Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Angestellten stellen. Unter-

schiedliche Anforderungen mit bewertungsmäßiger Auswirkung begründen im Grundsatz je-

weils eigenständige Arbeitsvorgänge. 

 

Zum Begriff, zur Abgrenzung und zur Erfassung des „Arbeitsvorgangs“ siehe im Einzelnen die 

Ausführungen in unseren Geschäftsberichten für die Jahre 1981 (S. 69 ff.) und 1995 (S. 57). 

 

Damit muss klar zwischen Arbeitsvorgang und Prozess differenziert werden. Allerdings ist es in 

vielen Fällen nicht ausgeschlossen, dass Prozess und Arbeitsvorgang identisch sein können. 

Prozesse können herangezogen werden, um im Zusammenhang mit Stellenbewertungen va-

lide Aussagen zu ermöglichen oder die interne Arbeitsverteilung so zu gestalten, dass bewer-

tungsrelevante Fragen sowie Vorgaben der Rechtsprechung beachtet werden können.  

 

Beispiel: Das Bundesarbeitsgericht stellt regelmäßig fest, dass für die Bestimmung eines Ar-

beitsvorgangs das Arbeitsergebnis maßgebend ist.
17

 

 

                                                      
17

 ständige Rechtsprechung, etwa BAG Urteile vom 21.03.2012 – 4 AZR 266/10, Rn. 24, und vom 25.08.2010  

– 4 AZR 5/09, Rn. 22 m.w.N. 
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Dabei kann auch die gesamte vertraglich geschuldete Tätigkeit einen einzigen Arbeitsvorgang 

ausmachen. Nur wenn es tatsächlich möglich ist, Tätigkeiten von unterschiedlicher Wertigkeit 

abzutrennen, werden diese nicht zu einem Arbeitsvorgang zusammengefasst. Wiederkeh-

rende, gleichartige und gleichwertige Arbeitsvorgänge können zusammengefasst werden. Nicht 

zusammengefasst werden können jedoch Arbeitsvorgänge, die tariflich unterschiedlich zu be-

werten sind. Letzteres gilt jedoch nur, wenn die unterschiedlich wertigen Arbeitsleistungen von 

vorneherein – sei es aufgrund der Schwierigkeit oder anderer Umstände – auseinandergehal-

ten werden können und voneinander zu trennen sind. Dafür reicht jedoch nicht die theoretische 

Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben verwaltungstechnisch isoliert auf an-

dere Angestellte übertragen zu können, solange sie als einheitliche Arbeitsaufgabe einer Per-

son übertragen sind. Tatsächlich trennbar sind Arbeitsschritte nicht, wenn sich erst im Laufe 

der Bearbeitung herausstellt, welchen tariflich erheblichen Schwierigkeitsgrad der einzelne Fall 

aufweist.
18

 

 

Durch die Prozessbeschreibungen kann definiert werden, welche Aktivitäten (Arbeitsschritte) in 

welchem Schwierigkeitsgrad welchen Akteuren (Sachbearbeitern) zugeordnet werden. Wenn 

diese Möglichkeiten aus den Prozessbeschreibungen auch nicht für alle Arbeitsvorgänge eröff-

net werden, so erleichtern sie doch die von der Rechtsprechung geforderten Festlegungen im 

Rahmen der Bildung von Arbeitsvorgängen. Weiter ist in Entscheidungen des Bundesarbeits-

gerichts auch die Frage nach dem rechtserheblichen Umfang von großer Bedeutung. Diese 

Frage ist nicht zuletzt auch bei Stellenbewertungen vor Ort von immanenter Bedeutung. Da-

nach ist für die Zuordnung der Tätigkeit zur Vergütungs- oder Entgeltgruppe entscheidend, ob 

innerhalb des Arbeitsvorgangs in rechtserheblichem Ausmaß Tätigkeiten auszuüben sind, die 

die tariflichen Anforderungen erfüllen und ohne die ein sinnvoll verwertbares Arbeitsergebnis 

nicht erzielt werden könnte.
19

 Nach der Rechtsprechung liegt – wenn auf ein zeitliches Moment 

abzustellen ist – bei einem Umfang von 10 % bis 15 % der auf den Arbeitsvorgang entfallenden 

Arbeitszeit ein rechtserheblicher Umfang innerhalb des Arbeitsvorgangs vor. Ein rechtserhebli-

cher Umfang kann auch dann gegeben sein, wenn ein sinnvolles Arbeitsergebnis ohne das 

Erfüllen des tariflichen Merkmals gar nicht erzielt werden kann.
20

 

 

Bei der Erhebung der Prozesse werden für die Aktivitäten oder Teilprozesse, die nicht zu  

100 % vorkommen, die jeweiligen prozentualen Gewichtungen vorgenommen. Diese und die 

für die Aktivitäten oder Teilprozesse erarbeiteten Bearbeitungszeiten können unterstützend zur 

Beantwortung der Frage nach dem rechtserheblichen Umfang beitragen.  

 

Nicht zuletzt können aus den Prozessbeschreibungen Fragen zum Vorliegen von Tarifmerk-

malen bei Arbeitsvorgängen oder Tätigkeiten anschaulicher geklärt werden.  

 

 

 

  

                                                      
18

 vgl. insbesondere BAG, Urteil vom 23.09.2009 – 4 AZR 308/08, Rn. 20 m.w.N. 

 
19

 zu Heraushebungsmerkmalen und höheren Anforderungen BAG, Urteil vom 25.01.2012 – 4 AZR 264/10, Rn. 49; 

Beschluss vom 22.03.1995 – 4 AZN 1105/94; Urteile vom 18.05.1994 – 4 AZR 461/93 zu B 4 c der Gründe, vom 
20.10.1993 – 4 AZR 45/93 zu III 3 b bb der Gründe m.w.N., und grdl. Urteil vom 19.03.1986 – 4 AZR 642/84 zu 6 
der Gründe 

 
20

 vgl. unter anderem BAG, Urteil vom 21.08.2013 – 4 AZR 933/11 
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6 Organisation und Zuständigkeiten 

 

 

Die Prozesserhebung und -optimierung wird unabhängig von ihrem Ziel als ein Projekt zu se-

hen sein. Ziele sind wie bereits dargestellt unter anderem eine prozessbasierte Stellenbemes-

sung, Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Kennzahlen und kundenspezifische Verbes-

serungsmöglichkeiten wie die Durchlaufzeiten. Da ein Projekt ein zeitlich begrenztes Arbeits-

vorhaben ist, sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten konkret für das Projekt festzulegen. In 

dem Projekt müssen, wie auch in anderen Projekten, die Rollen von Anfang an klar sein. Zu 

den zentralen Rollen zählen:
21

 

 

─ Der Auftraggeber, der über den Auftrag entscheidet und das Projektergebnis abnimmt, 

 

─ der Projektleiter, der das Projekt verantwortlich und ergebnisorientiert steuert, 

 

─ das Projektteam, bestehend aus Personen, die fachlich oder methodisch Erfahrungen im 

Untersuchungsbereich bzw. im Prozess (Prozessvisualisierung und -modellierung) haben 

und 

 

─ die Projektbeteiligten, die fachliche Experten für den identifizierten Prozess sind. Sie wer-

den bei der Visualisierung und Beschreibung des bestehenden Prozesses, der Benennung 

von Schwachstellen und der Identifikation von Verbesserungsansätzen beteiligt. 

 

Wichtig ist außerdem, rechtzeitig festzulegen, wer später für die Umsetzung der Veränderun-

gen verantwortlich sein wird. 

 

Je nach Umfang und Häufigkeit derartiger Projekte wird der Leiter der Verwaltung, also Be-

zirkstagspräsident, Landrat, Bürgermeister oder Oberbürgermeister über den Auftrag entschei-

den oder entsprechend bei der Entscheidung eingebunden sein. Dies betrifft die grundsätzliche 

Entscheidung dieser Projektarbeit wie eventuell umfassende geschäftsprozessorientierte Un-

tersuchungen innerhalb der Verwaltung. Bei ständig wiederkehrenden Geschäftsprozesspro-

jekten wird die für die Geschäftsprozessoptimierung zuständige Einheit über den Auftrag ent-

scheiden. Dabei werden alle Beteiligten in das Vorhaben bereits von Anfang an eingebunden. 

Grundsätzlich sollte die Federführung oder Projektleitung Querschnittseinheiten zugeordnet 

werden. Bei Prozesserhebungen und -optimierungen mit den Zielen, diese im Rahmen von 

Stellenbemessung, -beschreibungen und -bewertungen sowie Kennzahlen einzusetzen, sollte 

der Organisation und Informationstechnik oder der Personalabteilung die Projektleitung über-

tragen werden. Mitarbeiter aus dem Bereich Controlling oder Finanzen wären wegen ge-

wünschter Kennzahlen einzubinden. 

 

 

 

7 Zusammenfassung 

 

 

Das Geschäftsprozessmanagement gewinnt in der öffentlichen Verwaltung zunehmend an Be-

deutung. Es beschreibt den ganzheitlichen Ansatz zur systematischen und kontinuierlichen 

Gestaltung und Optimierung von Prozessen und damit einhergehend von Verwaltungsstruktu-

ren. Die Prozesse sollen unter Berücksichtigung der fachlichen Grundlagen und der kundenori-
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entierten Gestaltung auch zu einem wirtschaftlicheren Verwaltungshandeln führen. Prozessbe-

schreibungen und -darstellungen können im Rahmen der Organisationsarbeit 

 

─ für die Unterstützung der Organisationseinheiten für einheitliche fachliche Standards und 

Arbeitsweisen bei der Sachbearbeitung, 

 

─ zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 

 

─ zur Optimierung von Verwaltungsstrukturen (Reduzierung von Schnittstellen),  

 

─ zur Feststellung der Schwachstellen bei der Nutzung der Arbeitsprogramme (Defizite bei 

den Nutzern oder Fehlen von Programmmodulen),  

 

─ zur Bildung von Kennzahlen für verwaltungsübergreifende Vergleiche sowie bei Themen 

wie  

 

─ der Stellenbemessung, -beschreibungen und -bewertungen 

 

eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. 

 

Das Geschäftsprozessmanagement ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Organisations-

arbeit. Dieses Instrument werden wir deshalb künftig verstärkt in unsere Beratungstätigkeit ein-

binden. Die Stellenbemessung soll dabei – soweit aus fachlicher und wirtschaftlicher Sicht 

sinnvoll und gewünscht – geschäftsprozessbasiert durchgeführt werden. Vorhandene Inhalts-

beschreibungen von Tätigkeiten oder Ablaufdarstellungen werden wir auf visualisierte Pro-

zesse umstellen. Im Rahmen individueller Beratungen bei unseren Mitgliedern oder bei 

überörtlichen Prüfungen werden wir Prozesse aufnehmen und diese in Zusammenarbeit mit 

der Verwaltung jeweils auf Optimierungsmöglichkeiten hin untersuchen. Wir wollen damit für 

unsere Mitglieder überörtliche Vergleichsmöglichkeiten schaffen und diese Vergleiche auch bei 

den Prüfungen entsprechend anonymisiert einsetzen.  
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1 Problemaufriss 

 

 

Bauleistungen sind von öffentlichen Auftraggebern gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A in der Re-

gel
1
 so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird und zwar zu Einheits-

preisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistungen, deren Menge nach Maß, 

Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den Vertragsunterlagen
2
 anzugeben ist (Einheits-

preisvertrag). Maßgeblich für die letztlich zu zahlende Vergütung ist gemäß § 2 Abs. 2 VOB/B
3
 

nicht die im Leistungsverzeichnis (LV) ausgeschriebene, sondern die tatsächlich ausgeführte 

Menge bzw. Leistung. Nicht selten weichen die ausgeführten Mengen einzelner Positionen er-

heblich von der ausgeschriebenen Menge ab, was auf unsorgfältiger Mengenermittlung bzw. 

Planung des Auftraggebers bzw. seines Erfüllungsgehilfen, aber auch auf (trotz durchgeführter 

Boden-
4
 bzw. Bestandsuntersuchungen nicht gänzlich auszuschließenden) „Überraschungen“ 

im Baugrund oder Bestand beruhen kann. Ebenso werden nicht selten geänderte oder zusätz-

liche Leistungen erforderlich, um ein mangelfreies Gesamtwerk erstellen zu können. 

 

Nachdem lange Jahre nach dem Prinzip „Schlechter Preis bleibt schlechter Preis und guter 

Preis bleibt guter Preis“ der vereinbarte Einheitspreis, egal wie stark abweichend vom üblichen 

Preis, mehr oder minder unverändert
5
 auch bei Mengenerhöhungen bzw. zusätzlich erforderli-

chen Leistungen vergütet wurde, hat der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) mit sei-

ner Rechtsprechung zum sittenwidrig überhöhten Einheitspreis
6
 beim Bauvertrag, beginnend 

mit der Grundsatzentscheidung vom 18.12.2008
7
 und bestätigt und „verfeinert“ mit den Ent-

scheidungen vom 07.03.2013
8
 und 14.03.2013

9
 öffentlichen Auftraggebern einen (vorher im 

Werkvertragsrecht
10

 kaum diskutierten oder gar entschiedenen) Weg aufgezeigt, eklatant über-

höhte Einheitspreise insbesondere bei entstehenden Mengenmehrungen zu korrigieren. Die 

am Bau Beteiligten haben sich auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, die sich durch die  

 
  

                                                      
1
 Auch bei (Detail-)Pauschalverträgen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) und Stundenlohnverträgen (§ 4 Abs. 2 VOB/A) kann 

sich das Problem des Umgangs mit einzelnen überhöhten Einzelpreisen ergeben; dies wird aber in diesem Beitrag 
nicht behandelt. 

 
2
 zur Aufgliederung der Leistung in Positionen im Leistungsverzeichnis siehe § 7 Abs. 12 VOB/A 

 
3
 zur Pflicht zur Vereinbarung der VOB/B siehe § 8 Abs. 3 VOB/A 

 
4
 Als mit den Streitfällen befasster Jurist hat man manchmal den Eindruck, dass Bodengutachter ihre (Stich-)Proben 

treffsicher immer knapp neben der problematischen Stelle nehmen. 
 
5
 bei Mengenmehrungen häufig allenfalls vermindert um überdeckte Gemeinkostenanteile für Baustellengemein-

kosten (BGK) und Allgemeine Geschäftskosten (AGK), siehe § 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 VOB/B 
 
6
 Dogmatisch korrekt betrachtet ist nicht der Einheitspreis selbst, sondern die seiner Preisbildung zugrunde liegende 

Vereinbarung sittenwidrig, siehe BGH, Urteil vom 18.12.2008 – VII ZR 201/06, Leitsatz 1. Im Folgenden soll trotz-
dem vom sittenwidrigen Einheitspreis die Rede sein, der Praktiker weiß, was gemeint ist. 

 
7
 BGH, Urteil vom 18.12.2008 – VII ZR 201/06, BauR 2009, 491 

 
8
 BGH, Urteil vom 07.03.2013 – VII ZR 68/10, BauR 2013, 1116 

 
9
 BGH, Urteil vom 14.03.2013 – VII ZR 116/12, BauR 2013, 1121 

 
10

 anders in anderen Rechtsgebieten, siehe Hinweise des VII. Zivilsenats im Urteil vom 18.12.2008, Rn. 11 auf Ent-

scheidungen des V. Zivilsenats zum Grundstückskauf, des VIII. Zivilsenats zum Finanzierungsleasingvertrag und 
des XII. Zivilsenats zum Pachtvertrag 
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Entscheidungen vom März 2013 verfestigt hat, einzustellen.
11

 Ziel des Beitrags ist es nicht, die 

Entscheidungen dogmatisch zu hinterfragen, sondern die ergangene Rechtsprechung des 

BGH sowie der Oberlandesgerichte (OLG) zum sittenwidrigen Einheitspreis beim Bauvertrag 

zusammenzufassen und der (kommunalen) Praxis darauf basierend eine Empfehlung für den 

Umgang mit auffällig überhöhten Einheitspreisen an die Hand zu geben. 

 

Einleitend soll darauf hingewiesen werden, dass sich der Auftraggeber natürlich am wirksams-

ten vor den Folgen von „Spekulationspreisen“ bzw. sittenwidrig überhöhten Einheitspreisen 

schützen und damit verbundene Streitigkeiten vermeiden kann, indem er eine ausgereifte, vor 

Ausschreibung abgeschlossene Ausführungsplanung erstellt, darauf aufbauend sorgfältig die 

Mengen ermittelt und somit eine „erschöpfende“ Leistungsbeschreibung erstellt. Gibt es keine 

wesentlichen Mengenmehrungen bzw. zusätzlich anfallenden Leistungen, so wirken sich ein-

zelne überhöhte Einheitspreise nicht aus, da das bezuschlagte Angebot in der Gesamtheit das 

wirtschaftlichste bleibt. 

 

Regelmäßig werden überhöht angebotene Einheitspreise erst dann vom Auftraggeber wahrge-

nommen und thematisiert, wenn es während der Vertragsdurchführung zu Mengenerhöhungen 

kommt und der Auftragnehmer den überhöhten Preis auch für die Mengenmehrung verlangt 

(„guter Preis bleibt guter Preis“). Das sollte zwar bei „optimaler“ Angebotsprüfung eigentlich 

nicht passieren, kommt aber in der Praxis gerade bei „kleineren“ Auftraggebern, z. B. kleinen 

Gemeinden, die keine spezialisierten Vergabestellen haben, trotz Einschaltung externer Büros 

häufig vor. Die publizierten Entscheidungen zum „sittenwidrigen Einheitspreis“ betreffen dann 

auch praktisch ausschließlich Vergütungsstreitigkeiten zwischen Bauherr und Baufirma.
12

 

 

 

 

2 Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesgerichte  

 

 

Der VII. Zivilsenat des BGH hat mit seiner Entscheidung vom 18.12.2008 seine Rechtspre-

chung zum sittenwidrig überhöhten
13

 Einheitspreis begründet, mit Beschluss vom 25.03.2010 

bekräftigt und mit den Urteilen vom 07.03.2013 und 14.03.2013 daran festgehalten und sie 

fortentwickelt.  

                                                      
11

 Die Entscheidungen des BGH wurden und werden bis heute kritisiert, der BGH hat aber an seiner Linie festgehal-

ten. Siehe hierzu auch Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Auflage 2014, Rn. 144: „Der Bundesge-
richtshof hat sich eingehend mit den Gegenargumenten auseinandergesetzt; diese sollten nicht dazu führen, dass 
dieser richtige, einmal eingeschlagene Weg wieder verlassen wird. Ein hilfloser Versuch, eine Änderung herbeizu-
führen, ist der Hinweis darauf, die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs beruhten auf fragwürdigen subjektiven 
Gerechtigkeitsüberlegungen. Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs beruhen nicht auf fragwürdigen subjek-
tiven Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern auf der Anwendung des Gesetzes und den Wertungen, die die obers-
ten Richter kraft ihrer Funktion vorzunehmen haben. Das zu akzeptieren fällt offenbar nicht jedem leicht. Im Übri-
gen ist nicht erkennbar, was daran fragwürdig ist, wenn ausufernde Spekulationen mit den Mitteln des Gesetzes 
gebremst werden.“ 

 
12

 Vergaberechtliche Reaktionsmöglichkeiten des Auftraggebers bestehen, sind aber nicht Gegenstand dieses Bei-

trags. 
 
13

 Im Urteil vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 26, hat der BGH offengelassen, ob beim umgekehrten Fall, also einem 

(spekulativ) besonders niedrigen Preis, die Möglichkeit einer Korrektur zugunsten des Auftragnehmers wegen 
Sittenwidrigkeit in Betracht kommt. Das nach BGH hierzu erforderliche verwerfliche Gewinnstreben des 
Auftraggebers (!) dürfte jedoch kaum belegbar bzw. auf krasse Ausnahmefälle (denkbares Beispiel: AG weiß, dass 
ausgeschriebene Mengen falsch sind und erteilt den Zuschlag auf ein an sich nicht an erster Stelle liegendes 
Angebot, welches aber unter Zugrundelegung der korrekten Mengen aufgrund einzelner besonders geringer Preise 
bei den Positionen, bei denen sich die Menge deutlich erhöhen wird, im Endeffekt günstiger für den AG sein wird) 
beschränkt sein. Selbst wenn einzelne Einheitspreise eklatant „untersetzt“ sein sollten, würde dies jedenfalls nichts 
an der Korrekturmöglichkeit anderer sittenwidrig überhöhter Einheitspreise ändern (siehe BGH, a. a. O., Rn. 24). 
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2.1 Urteil des BGH vom 18.12.2008 – VII ZR 201/06 und Beschluss vom 25.03.2010  

– VII ZR 160/09  

 

2.1.1 Sachverhalt 

 

Bei der ersten Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2008 ging es um eine Straßenbaumaß-

nahme mit ca. 48 Mio. DM Auftragswert; der Bauvertrag wurde 1999 geschlossen. Für die 

Stahlpositionen war ein sehr hoher Einheitspreis (EP) vereinbart, die ausgeschriebene Menge 

erwies sich als deutlich zu gering. Die Abrechnungssituation geht aus der folgenden Tabelle 

hervor: 

 

 

LV-Pos. Text LV-

Menge 

EP üblicher 

Preis 

Gesamt-

preis 

Angebot 

ausgeführte 

Menge 

(unstrittig) 

Abrechnung 

AN 

Gesamtforderung 

AN in der 

Schlussrechnung 

(SR) 

32.5.120 Betonstabstahl … 

liefern und 

verlegen für 

Bauteile aus 

Ortbeton … 

200 kg 2.210 

DM/kg 

2,47 

DM/kg 

442.000 

DM 

1.429 kg 220 kg
14

 x 

2.210 DM 

1.209 kg x 

2.045 DM 

ca. 2,96 Mio. DM 

32.5.130 Betonstahlmatten 

liefern und 

verlegen für 

Bauteile aus 

Ortbeton … 

100 kg 

 

2.210 

DM/kg 

2,47 

DM/kg 

221.000 

DM 

302 kg 110 kg x 

2.210 DM 

192 kg x 

2.045 DM 

636.789 DM 

32.6.40 Betonstahl ?? t (!) 2.210 

DM/t 

(!!) 

ca. 

2.470 

DM/t 

 ?? 

 

?? (Nicht strittig) 

 

 

Die Statikplanung und Bewehrungspläne sowie die Ausführungsplanung für das Auslaufbau-

werk, für das die Stahlpositionen vorgesehen sind, erhielt der Auftragnehmer (im Folgenden: 

AN) erst nach Auftragserteilung. Hieraus ergab sich die Mengenerhöhung beim Stahl. Nach 

Auffassung des AN wäre auch eine Gestaltung mit einem wesentlich geringeren Bewehrungs-

gehalt möglich gewesen, er habe aber die ihm vorgegebene Planung ausgeführt. 

 

Argumentation des Auftragnehmers: Die Mengenmehrung ist unstrittig, der (zugegeben) 

sehr gute Preis ist (nur geringfügig verringert) auch für die Mehrmengen zu vergüten. Ein ver-

werfliches Gewinnstreben liegt nicht vor, da die Position im Verhältnis zur Gesamtauftrags-

summe unerheblich und nicht im Blickpunkt des Kalkulators gewesen sei. Der AN habe auch 

keinen Informationsvorsprung bezüglich der Mengenerhöhung gehabt, da die Detailplanung 

des Auslaufbauwerks nicht der Ausschreibung beilag. 

 

Argumentation des Auftraggebers (AG): Der EP der Positionen 32.5.120 und 130 ist ca. 

1.000-mal so hoch wie der übliche, deshalb sittenwidrig und nichtig und als Grundlage der 

Preisfindung für die Mengen über 110 % ungeeignet. Die nachgereichte Urkalkulation des AN 

ist außerdem nicht ordnungsgemäß und somit nicht für die Preisfindung heranzuziehen. 

 

                                                      
14

 (= 110 % der LV-Menge) 
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2.1.2 Entscheidung des BGH vom 18.12.2008 

 

Der BGH entschied zusammengefasst wie folgt: 

 

Der geforderte EP steht in auffälligem Missverhältnis zur Gegenleistung. Dies kann zur Sitten-

widrigkeit einzelner EP führen, auch wenn der Gesamtauftrag vielleicht einen üblichen Preis 

hat. Der auffällig hohe Preis begründet die widerlegbare Vermutung, ihm liege ein sittlich 

verwerfliches Gewinnstreben des AN zugrunde. Die vertragsuntypische Spekulation 

durch deutlich überhöhte EP ist regelmäßig mit der Erwartung verbunden, einen außerordentli-

chen Gewinn zu erzielen, der zu nicht eingeplanten Mehrkosten beim AG führt, denen kein 

entsprechender Gegenwert gegenübersteht. Regelmäßig beruht die Bildung überhöhter Preise 

auch auf einem nicht offengelegten Informationsvorsprung des Bieters, sei es die Erwartung 

oder gar die Gewissheit von Mengenmehrungen. Dieses Verhalten eines Bieters widerspricht 

eklatant dem gesetzlichen Leitbild eines Vertrags, das einen fairen, von Treu und Glauben 

geprägten Leistungsaustausch im Blick hat. Es begründet die Vermutung, der Auftraggeber, 

der über entsprechende Informationen möglicherweise nicht verfügt, solle aus sittlich verwerfli-

chem Gewinnstreben übervorteilt werden. Der AN muss daher Umstände darlegen, die die 

Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens ausräumen.  

 

Der Bauvertrag ist ein auf Austausch von Leistungen und Vergütung gerichteter Vertrag, der für 

längere Zeit eine kooperative Zusammenarbeit erfordert. Es wäre bedenklich, wenn es 

vergabe- und vertragsrechtlich ohne weiteres zulässig wäre, die Kooperation in der Weise zu 

beginnen, dass der Unternehmer über erkannte Ausschreibungsmängel nicht aufklärt, sondern 

diese dazu nutzt, über von ihm vorausgesehene oder vermutete Nachtragssachverhalte Positi-

onspreise zu erzielen, die das angemessene Maß deutlich überschreiten. 

 

Jedenfalls können Spekulationen auf Mengenerhöhungen nicht hingenommen werden, wenn 

sie dazu führen, dass der Preisrahmen derart exorbitant gesprengt wird, wie das hier der 

Fall ist. Bei einer solchen Spekulation kommt es auch nicht darauf an, wie sich das Ergeb-

nis nach der Mengenerhöhung auf den Gesamtpreis ausgewirkt und ob der Unternehmer 

in anderen Positionen niedrigere Preise eingesetzt hat. Die gegenteilige Argumentation des 

AN verkennt, dass in dieser Weise vorgenommene Spekulationen sittlich verwerflich sind, weil 

die Rechtsordnung kein Verständnis dafür aufbringen kann, dass ein Unternehmer aufgrund 

eines Ausschreibungsfehlers einen völlig unangemessenen Gewinn in einer Position erlangen 

kann und dabei gleichzeitig gegen die Prinzipien der öffentlichen Vergabe verstößt, die jeden-

falls im Grundsatz gewährleisten sollen, dass der Bauauftrag zu angemessenen Preisen ver-

geben werden soll. Das gilt selbst für den Fall, dass durch diesen Gewinn Verluste ausgegli-

chen werden, die der Auftragnehmer dadurch erlangt, dass er in anderen Positionen Einheits-

preise eingesetzt hat, die weit unter den üblichen Preisen lagen. Denn dieses spekulative Bie-

terverhalten ist nicht schützenswert. 

 

Unerheblich ist, ob die Mengenmehrungen unter § 2 Nr. 3 VOB/B oder § 2 Nr. 5 VOB/B 

fallen, in beiden Fällen kann die Preisvereinbarung sittenwidrig sein. 

 

Das Berufungsgericht (OLG Jena), an das der BGH die Sache zurückverwiesen hatte, musste 

prüfen, ob der AN die Vermutung der verwerflichen Gesinnung widerlegen könnte. Sollte das 

nicht der Fall sein, wäre nach BGH die Mehrmenge nach der üblichen Vergütung zu vergü-

ten. Üblich ist der Preis, der zur Zeit des Vertragsschlusses für gleiche Leistungen am 

Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt. 
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Könnte die verwerfliche Gesinnung widerlegt werden, wäre – so der BGH – ein neuer Preis 

unter Berücksichtigung der Mehrkosten zu vereinbaren. Hier sei die Würdigung des Landge-

richts, dass die Urkalkulation des AN nicht schlüssig sei und die eingesetzten Kosten von  

720 DM/kg für Lohn, 1.319 DM/kg Material und 170,48 DM/kg für Gerät willkürlich, lebensfremd 

und grotesk überhöht seien, nicht zu beanstanden. 

 

2.1.3 Entscheidung des BGH vom 25.03.2010 

 

Das OLG Jena entschied nach Zurückverweisung durch den BGH (siehe oben) am 11.08.2009 

zunächst Folgendes:  

 

Der EP sei nicht sittenwidrig, da der AN die insofern bestehende Vermutung widerlegt habe. 

Bei den streitgegenständlichen Positionen handle es sich im Verhältnis zum Gesamtauftrags-

wert (48,6 Mio. DM) um verhältnismäßig geringe Positionen. Mengenmehrungen seien auf 

Grundlage der Ausschreibungsunterlagen auch nicht erkennbar gewesen, da das Auslaufbau-

werk nicht detailliert beschrieben war und eine Bewehrungsmenge nicht vorhergesehen wer-

den konnte. Der Kalkulator habe sich zwar keine vertieften Gedanken zum Preis gemacht, dies 

sei aber nicht verwerflich. 

 

Der vereinbarte hohe EP könne aber dennoch nicht als Grundlage für den neuen Preis für die 

Mengenmehrungen herangezogen werden. Die vom AN vorgelegte Urkalkulation sei unplausi-

bel und könne deshalb auch nicht Grundlage einer Schätzung des Gerichts sein. Die Preisbil-

dung erfolge deshalb nach dem üblichen Preis, was zu einem Gesamtanspruch des AN für die 

Mehrmengen in Höhe von 1.401,70 kg x 2,47 DM/kg = 3.462,20 DM (statt der geforderten ca.  

3 Mio. DM !) führe. 

 

Mit Entscheidung vom 25.03.2010 hat der BGH die Nichtzulassungsbeschwerde gegen das 

Urteil des OLG Jena mangels Zulassungsgrund zurückgewiesen. Er stellte dabei ausdrücklich 

klar, dass er die Auffassung des OLG Jena, wonach die Vermutung des verwerflichen Ge-

winnstrebens widerlegt worden sei, nicht teile. Diese hätte nur durch Angaben zur Preis-

bildung widerlegt werden können, die den Schluss auf ein sittlich verwerfliches Gewinn-

streben ausschließen. 
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2.2 Urteil des BGH vom 07.03.2013 – VII ZR 68/10 

 

2.2.1 Sachverhalt 

 

Hier ging es um Trockenbauarbeiten in einem Krankenhaus, der Bauvertrag ist aus dem Jahr 

2003. 

 

Auszug aus dem Leistungsverzeichnis 

 

„4.5.10 Öffnungen 10 Stück
15

 

 

4.5.11 Wanddurchführungen, Ständerwände, Zulage; Wanddurchführungen in Trockenbau-

ständerwänden durch Herstellen des Ausschnitts sowie des elastischen Anschlusses 

durchführender Leitungen, Kanäle und dergleich; als Zulage; Größe 20/20 - 40/40 cm; 

50 Stück à 67,99 € = 3.399,50 € 

 

4.5.12 Rundloch für Dosen und dgl.; Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten für Elekt-

rosteckdosen oder ähnliches Bohren; Durchmesser: ca. 80 mm, 1250 Stück à 0,05 €  

= 62,50 €“ 

[Hervorhebung nicht im Originaltext] 

 

Sonstiger Sachverhalt 

 

Die Rundlöcher für Steckdosen (LV-Pos. 4.5.12, EP 0,05 €/Stück) ließ der AG aus unbekann-

ten Gründen von einer anderen Firma ausführen, sie wurden somit vom Trockenbau-AN nicht 

abgerechnet. Allerdings wurden über 4.000 (!) Stück runde und eckige Wanddurchführungen 

zwischen Durchmesser 8 cm und Größe 20 x 20 cm ohne Anordnung des AG ausgeführt, die 

Leistung war technisch erforderlich. Die Projektbetreuung forderte im Namen des AG den AN 

am 12.04.2005 zur Vorlage eines Nachtragsangebots für das Herstellen von Aussparungen 

auf. Der Großteil der Aussparungen war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeführt und in Ab-

schlagsrechnungen enthalten. Mit Nachtragsangebot vom 18.04.2005 machte der AN Folgen-

des geltend: 

 

4.5.11A: Aussparungen 0-20 cm lt. LV-Beschreibung Position 04.5.11 herstellen, 4.300 Stück 

à 65,50 € netto (Preis abgeleitet aus Pos. 4.5.11, 67,99 €/Stück) 

 

Der übliche Preis (sachverständig festgestellt) beträgt brutto 9,64 €/Stück. 

 

Eine Nachtragsvereinbarung kommt nicht zustande. 

 

Die Schlussrechnung des AN beläuft sich auf insgesamt ca. 1,125 Mio. €, davon entfallen ca. 

400.000 € auf den Nachtrag Wanddurchführungen. 

 

Argumentation des Auftragnehmers: Es waren kleinere als in 4.5.11 beschriebene Wand-

durchführungen erforderlich, dies wurde erst nach Auftragserteilung erkennbar. Preis ist in An-

knüpfung an vergleichbare Position 4.5.11 zu ermitteln. Zeitaufwand ist um 5 Minuten geringer 

(131 statt 136 Minuten pro Durchführung), somit neuer Preis 65,50 €. Klageforderung ca. 

408.000 €. 

 

                                                      
15

 keine weiteren Infos hierzu im Tatbestand der Entscheidungen 
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Argumentation des Auftraggebers: Ausgeführte Leistung entspricht 4.5.12 (Rundlöcher bis 

80 mm). 4.5.12 erfasst nicht nur Löcher für Steckdosen, sondern auch für Heizungs- und Sani-

tärinstallation. Vergütung somit nur 0,05 €/Stück (LV-Preis 4.5.12).  

 

2.2.2 Entscheidung des BGH vom 07.03.2013 

 

Die Vorinstanz (OLG Jena, Urteil vom 07.04.2010 – 7 U 499/09) ging von einem Wegfall der 

Geschäftsgrundlage aus allein wegen drastischer Mengenüberschreitung. Dies ist nach Auf-

fassung des BGH nicht zutreffend, da es hier keine starren Grenzen gebe. Deshalb hob der 

BGH das OLG-Urteil auf und verwies die Sache zurück.
16

 

 

In deutlichen „Segelanweisungen“ an das OLG macht der BGH klar, dass vorrangig vor einem 

Wegfall der Geschäftsgrundlage zu prüfen ist, ob die Vereinbarung des neuen Preises auf 

Grundlage des überhöhten EP der Position 4.5.11 sittenwidrig und damit nichtig ist. Die hierzu 

ergangene Rechtsprechung gilt auch für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen, die 

zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden (§ 2 Nr. 6 VOB/B und § 2  

Nr. 8 Abs. 2 VOB/B).  

 

Der geltend gemachte Preis betrug nahezu das 8-Fache des üblichen Preises. Ein solches 

Verhältnis stellt – so der BGH – auch unter Berücksichtigung von gewissen Schwankungen 

zwischen einzelnen Einheitspreisen im Vergleich zu üblichen Preisen, die sich bei den ur-

sprünglich ausgeschriebenen Mengen häufig ausgleichen werden, ein auffälliges Missver-

hältnis dar. Dieses ist auch wucherähnlich. Für diese Feststellung bedarf es allerdings ei-

ner zusätzlichen Kontrolle, ob der aufgrund dieses auffälligen Missverhältnisses über das 

übliche Maß hinausgehende Preisanteil sowohl absolut gesehen als auch im Vergleich zur Ge-

samtauftragssumme in einer Weise erheblich ist, dass dies von der Rechtsordnung nicht mehr 

hingenommen werden kann. Denn obwohl die einzelne Preisermittlungsregelung für sich ge-

nommen an dem Maßstab der Sittenwidrigkeit zu messen ist, kann von einer wucherähnli-

chen Auswirkung nur gesprochen werden, wenn der Werklohn insgesamt in nennens-

werter Weise beeinflusst wird, die zugleich auch die Vermutung sittlich verwerflichen 

Gewinnstrebens trägt. Dabei kommt in Betracht, dass je größer der absolute Betrag ist, 

desto kleiner die relative Überschreitung sein kann, bis zu der die Auswirkungen noch 

hingenommen werden können. Im entschiedenen Fall betrug die absolute Überschreitung 

des Preises 313.456 €, das sind nahezu 39 % der Gesamtabrechnungssumme bei Ansatz 

der üblichen Preise (1.125.000 € - 313.456 € = 811.544 €). Beide Werte sind nach Auffassung 

des BGH jedenfalls ausreichend erheblich, ohne dass feste Grenzwerte bestimmt werden 

müssten. 

 

Die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens konnte nicht widerlegt werden durch die Be-

hauptung des AN, er habe für die vertragliche Leistung 131 Minuten pro Aussparung kalkuliert 

(üblicher Zeitansatz laut Sachverständigengutachten: 15 Minuten). Der AN erhielt durch die Zu-

rückverweisung Gelegenheit, die verwerfliche Gesinnung zu widerlegen. Falls ihm dies nicht 

gelänge, stehe ihm – so der BGH – nur die übliche Vergütung zu. 

 

 
  

                                                      
16

 Der Fortgang des Verfahrens beim OLG Jena ist nicht bekannt. 
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2.3 Urteil des BGH vom 14.03.2013 – VII ZR 116/12 

 

2.3.1 Sachverhalt 

 

Es ging hier um Trockenbauarbeiten an einem Berufsbildungszentrum, die Auftragssumme be-

trug 426.000 €, der Auftrag wurde am 27.10.2005 erteilt. Folgende Positionen waren strittig: 

 

 

LV-Position LV-
Menge 

EP GP üblicher  
Preis 

Forderung  
AN 

Prüfung  
AG 

1.1.130  
T-Verbindung für 
Montagewand 

 
16 Stück 

 
975 € 

 
15.605 € 

 
41,81 € 

 
261 Stück x 975 € 
= 255.000 € netto 

 
0 € 

1.1.200  
Zulage für Verstär-
kungen in vorbe-
schriebenen Mon-
tagewänden 

 
9 Stück 

 
308 € 

 
2.772 € 

 
25,50 € 

 
9 Stück x 308 € 
= 2.772 € netto 

355 Stück x 278 € 
= 98.690 € netto 

 
364 x 5,14 € 
= 1.870,96 € 

 

 

Die Mengenmehrungen beruhen auf (teilweise vom AN angeregten) Planungsänderungen. Die 

Kostenneutralität der vom AN angeregten Änderungen ist zwar in einem Protokoll vermerkt, der 

AN beruft sich aber später auf die fehlende Bevollmächtigung des unterzeichnenden Baulei-

ters. Die Forderungen werden erstmals in der Schlussrechnung geltend gemacht und es gab 

vorher keine Hinweise des AN auf die eklatanten Mehrkosten.  

 

In der Berufungsinstanz (OLG Hamm, Urteil vom 16.03.2012 – 12 U 98/11) brachte der AN 

unter anderem vor, er habe sich bei der Kalkulation des EP um eine Dezimalstelle zu seinen 

Gunsten vertan, aber nicht in verwerflicher Weise spekuliert. 

 

2.3.2 Entscheidung des BGH vom 14.03.2013 

 

─ T-Verbindungen 

 

Der BGH führt aus, das Berufungsgericht habe ohne Rechtsfehler ein auffälliges, wucherähnli-

ches Missverhältnis des Preises für die Mehrmengen im Vergleich zu den hiermit vergüteten 

Leistungen angenommen. Dieser Preis übersteige den üblichen Preis um das ca. 22-Fache. 

Der aufgrund dieses auffälligen Missverhältnisses über das übliche Maß hinausgehende 

Preisanteil in Höhe von ca. 300.000 €
17

 sei sowohl absolut gesehen als auch gemessen 

an dem Auftragswert von 426.092,84 € in einer Weise erheblich, dass dies von der 

Rechtsordnung nicht mehr hingenommen werden könne. Es bestehe somit die widerleg-

liche Vermutung eines sittlich verwerflichen Gewinnstrebens. 

 

Hat der AN diese Vermutung durch den Nachweis entkräftet, ihm sei bei der Preisbil-

dung zu seinen Gunsten ein Berechnungsfehler unterlaufen, so verstößt es nach dem 

BGH gegen Treu und Glauben, § 242 BGB, wenn er den hierauf beruhenden, in einem 

                                                      
17

 Wie der BGH hier auf den Betrag von 300.000 € kommt, erläutert er nicht. Richtigerweise dürfte sich der über das 

übliche Maß hinausgehende Preisanteil entsprechend dem vom BGH in seiner Entscheidung vom 07.03.2013 
vollzogenen Rechenweg hier wie folgt ergeben: (261 Stück - 16 Stück) x (975 €/Stück - 41,81 €/Stück) = 
228.631,55 € netto. Für die Praxis „festgezurrt“ ist vom BGH aber nur der von ihm genannte Betrag von 300.000 €. 
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auffälligen, wucherähnlichen Missverhältnis zur Bauleistung stehenden Preis für Mehr-

mengen oder geänderte Leistungen verlangt. Denn mit diesem Verlangen würde er sich 

faktisch in Widerspruch zu seiner Behauptung setzen, er habe nicht vorgehabt, einen Einheits-

preis zu bilden, der ihm einen unangemessenen Gewinn verschaffe, und es entspreche des-

halb nicht seinem Willen, eine derartige Vergütung zu erhalten. Der AN würde in diesem Fall 

seinen Berechnungsfehler, der sein sittlich verwerfliches Gewinnstreben ausschließt, in der 

Weise ausnutzen, dass er gleichwohl den unangemessenen, wucherähnlichen Preis durch-

setzt. Das wäre die Ausnutzung einer Rechtsposition, die mit Treu und Glauben nicht zu 

vereinbaren ist. 

 

Dem kann der AN nach den Ausführungen des BGH nicht entgegenhalten, die Kalkulation sei 

grundsätzlich unerheblich, er sei seinerseits nicht berechtigt, einen Kalkulationsirrtum zu sei-

nen Lasten zu berichtigen. Die Angaben zur Kalkulation sind erheblich, wenn ein Einheitspreis 

gebildet worden ist, der im Falle von Mengenmehrungen oder geänderten Leistungen zu einem 

auffälligen, wucherähnlichen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung führt. Der AN ist 

regelmäßig nur in der Lage, die sittlich verwerfliche Gesinnung bei der Preisbildung zu 

widerlegen, indem er den hohen Preis nachvollziehbar so erläutert, dass eine sittlich 

verwerfliche Gesinnung ausscheidet. Insoweit muss er in aller Regel auf die Grundlagen 

der Kalkulation zurückgreifen. Muss er auf diese Weise offenbaren, dass dem hohen Preis 

ein Rechenfehler zugrunde liegt, der ihm in gleicher Weise einen unangemessenen Gewinn 

verschaffen würde wie bei einer von vornherein spekulativen Kalkulation, so ist es nicht ge-

rechtfertigt, ihm die Vorteile dieser Kalkulation zu belassen. 

 

Der BGH entschied, dass somit im Ergebnis nur die ausgeschriebene Menge mit dem verein-

bartem Preis (975,35 €) zu vergüten war, die darüber hinausgehende Menge dagegen nur mit 

dem üblichem Preis (41,81 €).  

 

Soweit das OLG Hamm auch die ausgeschriebene Menge nur mit dem üblichen Preis vergüten 

wollte, widersprach der BGH. Das OLG Hamm habe nichts dazu festgestellt, warum es dem 

AG unzumutbar sein solle, zumindest für die ausgeschriebene Menge (auf die er ja den 

Auftrag erteilt hat) den vereinbarten (überhöhten) EP zu zahlen. 

 

─ Verstärkungen 

 

Der BGH führt aus, der EP sei auffällig (12-fach) überhöht und wucherähnlich (Auswir-

kung auf Gesamtvertrag 92.000 €
18

 netto = ca. 22 %). Beide Werte seien jedenfalls aus-

reichend erheblich, ohne dass feste Grenzwerte bestimmt werden müssten. Es spiele keine 

Rolle, ob Abweichungen in diesem Ausmaß bei Kalkulationen geringfügiger Leistungspositio-

nen nicht vollkommen ungewöhnlich sind. Solange es hierfür keine Erklärung gebe, die die 

genannte Vermutung widerlege, bedeute das allenfalls, dass sittenwidrige Spekulationen auf 

Mengenmehrungen zu wucherähnlichen Preisen nicht nur in ganz seltenen Ausnahmefällen 

vorkommen. Ob bereits eine 2-fache Überhöhung den Schluss auf eine verwerfliche Ge-

sinnung zulasse (wie bei Grundstücksgeschäften oder im Miet- und Pachtrecht), könne 

offen bleiben.  

 

Die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens kann – so der BGH – nicht durch ei-

nen pauschalen Hinweis auf einen vorgenommenen „Angstzuschlag“ widerlegt werden. 

                                                      
18

 Dieser vom BGH genannte Betrag stellt die Differenz zwischen dem Ergebnis des LG Arnsberg (1. Instanz) und 

des OLG Hamm (2. Instanz) dar. Die korrekte Herleitung des über das übliche Maß hinausgehenden Preisanteils 
ergäbe an sich: (364 Stück - 9 Stück) x (308 €/Stück - 25,50 €/Stück) = 100.287,50 € netto. Für die Praxis 
„festgezurrt“ ist aber der vom BGH angenommene geringere Betrag, da er bereits diesen als ausreichend erheblich 
ansieht. 
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Das Berufungsgericht habe die Vermutung zu Recht als nicht widerlegt angesehen. Es musste 

der unter Zeugenbeweis gestellten Behauptung der Klägerin, die Position 200 sei ungenau be-

schrieben worden und sie habe mit ihrer Kalkulation nur eventuellen Unwägbarkeiten Rech-

nung tragen wollen („Angstzuschlag“), nicht nachgehen. Angesichts der vorliegenden Höhe der 

Überschreitung des üblichen Preises könne diese nicht plausibel allein mit einem allgemeinen, 

nicht näher erläuterten „Angstzuschlag“ erklärt werden, zumal die Kalkulation im Übrigen von 

der Klägerin ebenfalls nicht näher dargelegt worden sei. 

 

Ergebnis: Übliche Vergütung (25,50 €) für Mehrmengen, vereinbarter EP (308 €) für die aus-

geschriebene Menge 

 

 

2.4 Konsequenzen aus den drei Entscheidungen des BGH, Prüfschema, Aufgreif-

schwelle 

 

Betrachtet man die drei Entscheidungen des BGH im Zusammenhang, so ergibt sich ein na-

hezu geschlossenes System, aus dem es für den in einzelnen Positionen offenkundig „sitten-

widrig überhöht“ anbietenden Auftragnehmer zumindest in den Fällen, bei denen sich dies so-

wohl absolut als auch im Verhältnis zur Gesamtauftragssumme nennenswert auswirkt, kaum 

einen Weg zur Fortschreibung eines auffällig überhöhten Preises für anfallende Mehrmengen 

oder geänderte bzw. zusätzliche Leistungen, deren Preis in Anknüpfung an eine überhöht ver-

einbarte Bezugsposition zu bilden ist, gibt. Öffentliche Auftraggeber sollten diese Rechtspre-

chung kennen und im Bedarfsfall auch anwenden, allerdings mit Augenmaß, da der Vorwurf 

eines sittlich verwerflichen Gewinnstrebens schwerwiegend ist und das Verhältnis der Ver-

tragspartner naturgemäß belastet. Die Kalkulationsfreiheit des Bieters soll im Kernbereich un-

berührt bleiben. „Ausreißer“ können und sollten dagegen wirksam korrigiert werden. 

 

Um den Prüfungsaufwand zu minimieren und nicht bei jedem subjektiv als zu hoch empfunde-

nen Einheitspreis bei Mengenmehrungen bzw. geänderten/zusätzlichen Leistungen in Sitten-

widrigkeitsüberlegungen eintreten zu müssen, halten wir es für praxisgerecht, Aufgreif-

schwellen zu definieren, ab deren Erreichen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit in die vertiefte „Sittenwidrigkeitsprüfung“ eingestiegen werden sollte. Als Faustformel 

sollten hierzu folgende Mindestvoraussetzungen kumulativ vorliegen: 

 

 

vereinbarter EP ist mindestens 8-mal so hoch wie der übliche
19

 Preis 
und 

mindestens 5.000 € netto finanzielle Auswirkung absolut 
und 

mindestens 5 % finanzielle Auswirkung bezogen auf ursprüngliche Gesamtauftragssumme 

 

 

Diese Grenzwerte sind keine bindende Vorgabe, weder nach oben noch nach unten. Es bleibt 

jeder Kommune selbst überlassen, auch unterhalb
20

 oder erst oberhalb
21

 der genannten Werte 

eine Sittenwidrigkeitsprüfung vorzunehmen und gegebenenfalls eine Preisanpassung auf den 

                                                      
19

 zur Bestimmung des üblichen Preises siehe unten Abschnitt 2.5.1 

 
20

 z. B. in Anknüpfung an die staatlichen Regelungen im VHB Bayern bereits ab einem 5-fach überhöhten EP 

 
21

 z. B. in Anknüpfung an das Urteil des BGH vom 14.03.2013, a. a. O., ab einer absoluten/auf die Gesamtsumme 

bezogenen Auswirkung von 92.000 €/22 % 
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üblichen Preis zu verlangen. Der vorliegende Beitrag soll das Bewusstsein für die Problematik 

wecken und Anregungen für ein praktikables Vorgehen geben. 

 

Das Prüfschema am Ende dieses Beitrags (unter Abschnitt 3) stellt die wesentlichen vom 

Auftraggeber durchzuführenden Prüfungsschritte dar, nennt dabei die wichtigsten vom BGH 

entschiedenen Teilaspekte und kann als Ausgangspunkt dienen. 

 

Der AN ist durch die Rechtsprechung des BGH nicht unbillig belastet, denn er erhält für die 

Mehrmengen die übliche Vergütung und erzielt damit auch einen üblichen Gewinn bei diesen 

Positionen. Finanziell „weh“ tut die Reduktion des überhöhten Einheitspreises auf den üblichen 

Preis nur dem mit Auf- und Abpreisungen spekulierenden Auftragnehmer, da er die „Gegenfi-

nanzierung“ der nicht auskömmlich angebotenen Positionen nicht realisieren kann, er aber die 

zu niedrig angebotenen Positionen regelmäßig (mangels verwerflichen Gewinnstrebens des 

Auftraggebers) zum angebotenen Preis ausführen muss. Das ist aber von einem treuwidrig 

spekulierenden AN hinzunehmen. Inwieweit die Rechtsprechung des BGH und der ihm im We-

sentlichen folgenden Instanzgerichte dazu führt, dass Spekulationspreise wegen dieses damit 

für den AN verbundenen Risikos nicht mehr angeboten werden, wird die Praxis zeigen. 

 

 

2.5 Weitere Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zum sittenwidrigen Einheitspreis 

und Folgerungen für die Praxis 

 

Ergänzend zu den drei maßgeblichen Entscheidungen des BGH (siehe oben) sollen die von 

Oberlandesgerichten in zeitlich nach dem ersten BGH-Urteil (08.12.2008) getroffenen Ent-

scheidungen zum „sittenwidrigen Einheitspreis“ dargestellt werden, soweit die vom BGH offen 

gelassenen Fragen bzw. Grenzwerte konkretisiert werden und sich somit für den Praktiker nä-

here Anhaltspunkte zum rechtssicheren Vorgehen ergeben. 

 

2.5.1 Ab wann besteht ein auffälliges, wucherähnliches Missverhältnis zwischen Einheitspreis 

und Gegenleistung? 

 

Nach dem BGH
22

 ist das Vorliegen dieser Voraussetzung zumindest ab dem 8-Fachen der übli-

chen Vergütung zu bejahen. Die Oberlandesgerichte entschieden wie folgt: 

 

─ OLG Köln, Urteil vom 23.02.2010 – 3 U 33/09 

 

Auffälliges Missverhältnis kommt in Betracht, wenn der angebotene EP dem 2,6-Fachen 

des üblichen Preises entspricht. 

 

─ OLG Nürnberg, Urteil vom 08.03.2010 – 2 U 1709/09 

 

Auffälliges Missverhältnis im Sinne von Sittenwidrigkeit liegt bereits dann vor, wenn der 

Wert der Leistung den der Gegenleistung um 100 % übersteigt. Die Frage der Sittenwidrig-

keit bei der Überprüfung von Einheitspreisen in einem Bauvertrag ist nicht anders zu beur-

teilen als bei anderen Vertragstypen, insbesondere ist nicht zu differenzieren zwischen ei-

nem auffälligen Missverhältnis (ohne Nichtigkeitsfolge) und einem besonders auffälligen 

Missverhältnis (mit Nichtigkeitsfolge). Besonders grobes Missverhältnis liegt damit bei 8-fa-

cher Überhöhung auf der Hand.  

 

                                                      
22

 Urteil des BGH vom 07.03.2013, a. a. O., Rn. 25 
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─ OLG München, Urteil vom 20.07.2010 – 13 U 4489/08 

 

Fraglich, ob eine 6,87-fache Überhöhung ausreichend ist 

 

─ OLG Celle, Urteil vom 05.08.2010 – 16 U 11/10 

 

1,7-fache Überhöhung nicht ausreichend 

 

─ OLG Hamm, Urteil vom 13.03.2013 – I-12 U 74/12 

 

2,86-fache Überhöhung ist nicht so außergewöhnlich, dass der Schluss auf ein zu missbil-

ligendes Gewinnstreben naheliegt. 

 

Zwischenfazit 

 

Bereits ab dem 2-Fachen des üblichen Preises wäre es unter Heranziehung der ergangenen 

Urteile vertretbar, von einem auffälligen Missverhältnis auszugehen. Auch in der Literatur
23

 wird 

dies teilweise ähnlich gesehen. Die Übertragung dieser bei anderen Vertragstypen seit langem 

gesicherten Rechtsprechung
24

 auf einzelne Einheitspreise in einem Bauvertrag erscheint aus 

Sicht der überörtlichen Prüfung allerdings als zu weitgehend. Sie könnte, wenn man sie konse-

quent verfolgt, zum einen dazu führen, dass keine wirtschaftlichen Angebote mehr zuschlags-

fähig sind, denn angesichts der im Baugewerbe üblichen großen Preisspannen bei einzelnen 

Positionen und unterschiedlichen Kalkulationsmethoden lassen sich in praktisch jedem Ange-

bot Einheitspreise finden, die den üblichen Preis um mehr als das 2-Fache übersteigen. Eine 

sachgerechte vergaberechtliche Überprüfung der Angebote in dieser Hinsicht wäre mit ange-

messenem Aufwand nicht mehr möglich, denn es müssten nicht nur „Ausreißerpreise“ hinter-

fragt und aufgeklärt werden, sondern eine Vielzahl von Preisen. Im Vertragsstadium wären 

Streitigkeiten um die Vergütung bei Mehrmengen an der Tagesordnung und würden das bei 

Baumaßnahmen erforderliche Kooperationsverhältnis der Vertragspartner wegen des jeweils 

im Raum stehenden Vorwurfs eines sittlich verwerflichen Gewinnstrebens erheblich belasten. 

Wir halten deshalb – wie oben bereits dargestellt – eine Aufgreifschwelle ab dem 8-Fachen des 

üblichen Preises für praxisgerecht. 

 

Wie kann der übliche Preis ermittelt werden? 

 

Generell stellt sich dem Praktiker die Frage, wie er den üblichen Preis als Vergleichsmaßstab 

ermittelt. Die Beweislast für das Vorliegen eines auffälligen Missverhältnisses liegt beim Auf-

traggeber. In Gerichtsverfahren werden hierzu regelmäßig Sachverständige befragt; das ist in 

einem zügig abzuwickelnden Vergabeverfahren und auch im Rahmen einer Nachtragsprüfung 

aus Zeit- und Kostengründen regelmäßig nicht möglich.  

 

Leicht zugängliche Anhaltspunkte zur Ermittlung des üblichen Preises sind zum einen das vom 

eingeschalteten Planer im Rahmen der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) als  

 
  

                                                      
23

 Kniffka/Koeble, a. a. O., Rn. 145, wo ein wucherähnliches Verhältnis in einem Beispiel mit 2,5-fach überhöhtem EP 

bejaht wird 
 
24

 siehe Hinweise des VII. Zivilsenats im Urteil vom 18.12.2008, Rn. 11, auf Entscheidungen des V. Zivilsenats zum 

Grundstückskauf, des VIII. Zivilsenats zum Finanzierungsleasingvertrag und des XII. Zivilsenats zum Pachtvertrag 
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Grundleistung zu erstellende
25

 bepreiste Leistungsverzeichnis und zum anderen das sich 

aus dem (vom Planer in der Leistungsphase 7, Mitwirkung bei der Vergabe zu erstellenden) 

Preisspiegel ergebende Preisgefüge. Der augenfällig überhöhte EP des AN ist dabei nicht mit 

zu berücksichtigen, da er offenkundig nicht als Anknüpfungspunkt für die Ermittlung des übli-

chen Preises geeignet ist.  

 

Der Mittelwert aus dem Preisspiegel der anderen Angebote ist einfach ermittelbar, bildet den 

Markt zum Zeitpunkt der Ausschreibung ab und berücksichtigt alle Randbedingungen der kon-

kreten Ausschreibung. Letzteres ist wichtig, da die Randbedingungen erhebliche Preisunter-

schiede zum normalen „Listenpreis“ verursachen können.
26

  

 

Andererseits kann es insbesondere bei offenkundig zu geringen Vordersätzen dazu kommen, 

dass mehrere oder gar alle Bieter auf die zu erwartende Mengenmehrung spekuliert haben und 

somit der Mittelwert des Preisspiegels nicht den üblichen Preis der beschriebenen Leistung 

wiedergibt. Ferner findet man nicht selten Angebote, deren Gesamtpreis (und auch die einzel-

nen Einheitspreise) sich deutlich vom Feld nach oben abhebt, sei es, dass der Bieter nur ein 

Höflichkeitsangebot abgibt statt abzusagen, sei es, dass er nur an der Submission teilnehmen 

wollte, um sich über die aktuelle Marktsituation (z. B. Auslastung der Konkurrenzfirmen) zu in-

formieren. Diese Ausreißer können den Mittelwert des Preisspiegels in gewissem Maße verzer-

ren, insofern ist eine Kontrolle des ermittelten Wertes sinnvoll.  

 

Stimmen Mittelwert aus Preisspiegel und der vom Planer im bepreisten LV angesetzte 

Preis einigermaßen überein, kann der Mittelwert zwischen diesen Ergebnissen als üblicher 

Preis angesetzt werden. Auffällige Abweichungen zwischen diesen Werten müssten dagegen 

bewertet werden, gegebenenfalls unter Heranziehung einer elektronischen Baukostendaten-

bank als weiterer Vergleichsmöglichkeit.  

 

Die alleinige Heranziehung einer Baukostendatenbank ist dagegen – unabhängig von den 

entstehenden Nutzungskosten – problematisch. Nach dem BGH
27

 ist zur Bildung des üblichen 

Preises, der an die Stelle des nichtigen tritt, abzustellen auf den Preis, der zur Zeit des Ver-

tragsschlusses für gleiche Leistungen am Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt. 

Regionale Preisunterschiede werden in den Datenbanken berücksichtigt, ein Zugriff auf Preise 

aus der Vergangenheit ist jedoch regelmäßig nicht möglich. Liegt der Zeitpunkt der Auf-

tragserteilung schon länger zurück, kann sich im Einzelfall der übliche Marktpreis deutlich ver-

ändert haben, so dass eine Baukostendatenbank, die nur den aktuellen Marktpreis wiedergibt, 

nur bedingt als Vergleichsmaßstab herangezogen werden kann. Sehr geringe Mengenansätze 

können zusätzlich einen höheren Preis rechtfertigen (kleinteiliges Arbeiten ist regelmäßig 

lohnintensiv und deshalb teurer)
28

, was in den Baukostendatenbanken allenfalls näherungs-

weise durch Ansatz des oberen Endes des in der Datenbank genannten Preisspektrums Be-

rücksichtigung findet. Die Datenbanken gehen außerdem von „normalen“ Randbedingungen 

aus und berücksichtigen nicht eventuell bestehende Besonderheiten der Bauumstände.  

 

                                                      
25

 entsprechende Bezugnahme auf diese Grundleistungen als Leistungspflicht im Vertrag vorausgesetzt; siehe An-

lage 10 zur HOAI 2013, Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume, LP 6, Grundleistung d: „Er-
mitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse“ 

 
26

 Beispiel hierzu in Entscheidung des OLG München, Urteil vom 20.07.2010 – 13 U 4489/08 

 
27

 Urteil vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 32 a. E. 

 
28

 vgl. OLG Dresden, Urteil vom 25.11.2011 – 1 U 571/10: EP von 71,76 €/m² bei ausgeschriebenen 2,6 m² Straßen-

aufbruch nicht überhöht 
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Praxisgerecht erscheint deshalb, den Mittelwert des Preisspiegels aus den anderen 

Angeboten als üblichen Preis heranzuziehen, diesen aber mittels des bepreisten LVs 

und gegebenenfalls einer Baukostendatenbank noch auf Schlüssigkeit abzugleichen.  

 

In Fällen des § 2 Abs. 3 VOB/B (Mengenmehrung bei der ausgeschriebenen Position ohne 

Eingriff des AG) kann der so ermittelte übliche Preis für die anfallende Mengenmehrung 1 : 1 

angesetzt werden, um die absolute finanzielle Auswirkung zu ermitteln. Bei Fällen des § 2  

Abs. 5, 6 oder 8 VOB/B (geänderte oder zusätzliche Leistungen) dagegen muss auf Grundlage 

des für die ausgeschriebene (unveränderte) Leistung ermittelten üblichen Preises in einem wei-

teren Schritt erst der übliche Preis der geänderten oder zusätzlichen Leistung ermittelt werden.  

 

Ausreichend für einen schlüssigen Vortrag des Auftraggebers dürfte in jedem Fall sein, wenn 

der behauptete übliche Preis auf einem der genannten Wege ermittelt wurde; die Einholung ei-

nes Gutachtens hierzu ist nicht erforderlich (kann aber in finanziell bedeutenden Streitigkeiten 

trotz der entstehenden Kosten sinnvoll sein).  

 

Letztlich verbleibt bei allen Varianten ein Restrisiko für den Auftraggeber, dass der von ihm als 

üblich angesetzte Preis im Streitfall von einem Sachverständigen als zu gering bewertet wird, 

das Missverhältnis zum vereinbarten EP damit geringer wird und die auf Sittenwidrigkeit bzw. 

unzulässige Rechtsausübung gestützte Kürzung einer gerichtlichen Prüfung nicht standhält. 

 

Rechtssicher kann ab einem mindestens 8-fach überhöhten Einheitspreis ein auffälliges Miss-

verhältnis belegt werden, da der BGH
29

 dies bestätigt hat. Ob der Auftraggeber wegen der Un-

wägbarkeiten bei der Feststellung des üblichen Preises einen Sicherheitsaufschlag vornimmt 

und z. B. erst ab einem 10-fach überhöhten Preis eine Sittenwidrigkeitsprüfung anstellt, bleibt 

ihm überlassen; dies wäre aber der „sicherste Weg“.  

 

Im staatlichen Bereich gilt sowohl vergabe- wie auch vertragsrechtlich neuerdings eine Auf-

greifschwelle bereits ab 5-fach überhöhten Einheitspreisen. Das Vergabehandbuch (VHB) 

Bund und ihm folgend das den bayerischen Kommunen zur Anwendung empfohlene VHB 

Bayern sehen in den aktuellen Fortschreibungen (Stand August 2014) im Leitfaden zur 

Vergütung von Nachträgen (510) unter Ziffer 2.1.1 folgendes Vorgehen vor: 

 

„Es kann nicht nach dem vereinbarten Einheitspreis abgerechnet werden, wenn dieser in ei-

nem auffälligen wucherähnlichen Missverhältnis zur Bauleistung steht. Ein solcher Fall kann 

bereits bei 5-fach überhöhtem Einheitspreis vorliegen. Dann kann die dieser Preisbildung zu-

grunde liegende Vereinbarung sittenwidrig und damit nichtig sein, zur Klärung des Sachver-

halts ist die Fachaufsicht führende Ebene einzuschalten.“ 

 

Diese Regelung sieht – wie sich spätestens aus dem dazugehörigen Erlass des Bundesminis-

teriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
30

 ergibt – eine Korrektur-

möglichkeit unter Bezugnahme auf ein Urteil des OLG Hamm vom 13.03.2013
31

 nicht nur für 

die angefallene Mehrmenge, sondern auch für die ausgeschriebene Menge vor. Das Urteil des 

OLG Hamm dürfte in diesem Punkt aber der Rechtsprechung des BGH widersprechen; denn 

                                                      
29

 siehe Fußnote 14 

 
30

 Erlass BMUB BI7-8164.2/2 vom 02.10.2014, S. 3: „In Nummer 2.1.1 fand eine Entscheidung des OLG Hamm Be-

rücksichtigung. Bei Mengenmehrungen steht dem AN ein vereinbarter Einheitspreis auch nicht für 110 % der ver-
einbarten Menge zu, wenn es sich um einen wucherähnlichen (…) Preis handelt (…).“ 

 
31

 OLG Hamm, Urteil vom 13.03.2013 – I-12 U 74/12 



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 2014 74 

dieser hat (einen Tag später) im Urteil vom 14.03.2013
32

 eine Reduzierung des Einheitspreises 

bezüglich der ausgeschriebenen Mengen nur ausnahmsweise, nämlich wenn die Durchführung 

des Vertrags bereits in Bezug auf die ausgeschriebene Menge für den Bauherrn schlechthin 

unzumutbar sein sollte, in Erwägung gezogen und hierzu in Rn. 39 ausgeführt: 

 

„Eine solche Unzumutbarkeit kann etwa vorliegen, wenn der benachteiligte Vertragsteil 

dadurch in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geriete (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juli 1998 

- X ZR 17/97, aaO S. 185). (…) Die bloße Unangemessenheit des vereinbarten Einzelpreises 

begründet allein keine Unzumutbarkeit, die hieraus folgende Vergütung für die im Vertrag 

vorgesehene Menge zu bezahlen.“ [Hervorhebung nicht im Originaltext] 

 

Bei öffentlichen Auftraggebern dürfte es ausgeschlossen sein, dass diese, wenn sie die Ein-

heitspreise für die ausgeschriebenen Mengen im per Ausschreibung ermittelten wirtschaft-

lichsten (!) Angebot bezahlen müssen, in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
33

 

Der Erlass des BMUB ist somit in diesem Punkt zu weitgehend bzw. undifferenziert. 

 

Die Aufgreifschwelle „5-fach überhöhter EP“ erscheint auch angesichts der ergangenen Recht-

sprechung prinzipiell gut vertretbar, insbesondere da kein Automatismus damit verbunden ist, 

sondern eine Aufklärung des Sachverhalts und eine Entscheidung im Einzelfall unter Ein-

schaltung der vorgesetzten Dienststelle erforderlich bleibt.  

 

Im kommunalen Bereich gibt es allerdings keine „vorgesetzte Dienststelle“, die hier jeweils un-

terstützen kann. Praxisgerecht wäre es insofern aus unserer Sicht, wenn die Kommune im Re-

gelfall erst ab Einheitspreisen, die dem 8-Fachen des aus dem Preisspiegel der anderen Ange-

bote errechneten Mittelwertes der jeweiligen Position (mit dem Kontrollwert aus dem bepreisten 

LV und gegebenenfalls einer Baukostendatenbank auf Plausibilität überprüft) entsprechen, 

tätig wird und in eine vertiefte Prüfung eintritt. Im Übrigen sollte bei Zweifelsfällen fachkundiger 

Rechtsrat eingeholt werden. 

 

2.5.2 Ab wann ist der sich aus dem auffälligen Missverhältnis ergebende Preisanteil sowohl 

absolut gesehen als auch im Vergleich zur Gesamtauftragssumme „erheblich“? 

 

Bereits in der ersten Entscheidung vom 18.12.2008 hat der BGH darauf hingewiesen, dass es 

bei „Spekulationen“, die den Preisrahmen „exorbitant“ sprengen, nicht darauf ankommt, wie 

sich das Ergebnis nach der Mengenerhöhung auf den Gesamtpreis auswirkt. Die absolute 

Auswirkung in den Positionen war mit ca. 2,7 Mio. DM netto bzw. ca. 446.000 DM netto ohne 

Zweifel erheblich, das Verhältnis zur Gesamtauftragssumme (48,6 Mio. DM
34

) dagegen aber 

zumindest bei der zweiten Position mit „nur“ ca. 1 % wohl nicht. Richtigerweise ist aus dem 

Urteil des BGH vom 18.12.2008 in Verbindung mit dem vom 07.03.2013
35

 zu folgern, dass es 

bei einer absoluten Auswirkung von mindestens 446.000 DM (= ca. 228.000 €) netto auf das 

Verhältnis zur Gesamtauftragssumme nicht mehr ankommt. Ob nach dem BGH auch eine 

geringe sechsstellige absolute Auswirkung (100.000 €) ausreichen würde, erscheint fraglich, da  

 
  

                                                      
32

 Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 24 und 39 

 
33

 Sind alle Angebote überteuert, kann der AG im Übrigen bereits im Vergabestadium die Ausschreibung aufheben. 

 
34

 siehe Tatbestand des Urteils vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 1 

 
35

 VII ZR 68/10, Rn. 25: „Dabei kommt in Betracht, dass je größer der absolute Betrag ist, desto kleiner die relative 

Überschreitung sein kann, bis zu der die Auswirkungen noch hingenommen werden können.“ 
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der BGH
36

 bei einer Auswirkung in Höhe von 92.000 € netto das Kriterium der erheblichen 

Auswirkung auf den Gesamtangebotspreis noch geprüft (und bei 22 % der Gesamtauftrags-

summe bejaht) hat. 

 

Die Oberlandesgerichte haben zur „Erheblichkeit“ wie folgt geurteilt: 

 

─ OLG Celle, Urteil vom 05.08.2010 – 16 U 11/10  

 

Bei der Frage der sittenwidrigen Preisüberhöhung kommt es immer auch auf den letztlich 

vereinbarten Gesamtpreis des Vertrags an, der sich aus der Summe der Positionspreise 

ergibt. 

 

─ OLG Nürnberg, Urteil vom 08.03.2010 – 2 U 1709/09  

 

Richtig ist, dass bei der Überprüfung von Einheitspreisen deren Überhöhung auch im Zu-

sammenhang mit den Auswirkungen auf das Gesamtgeschäft zu sehen ist. An der Sitten-

widrigkeit kann es fehlen, wenn die Auswirkung auf den Gesamtpreis nur unerheblich ist. 

Bei einer Überhöhung des Gesamtpreises von 13 %, die einem Betrag von 130.000 € ent-

spricht, kann von Unerheblichkeit nicht gesprochen werden.  

 

─ OLG Hamm, Urteil vom 13.03.2013 – I-12 U 74/12  

 

Sittenwidrigkeit bejaht bei folgenden Kombinationen: EP 28-, 53- oder 41-fach überhöht, 

ca. 45.000 €, 6.000 € oder 178.000 € netto Auswirkung absolut, was bezogen auf die ur-

sprüngliche Gesamtauftragssumme ca. 8 %, 1% oder 30 % entspricht. Auswirkung in Höhe 

von 6.000 € netto absolut und 1 % bezogen auf Gesamtauftrag also bereits ausreichend.  

 

Zwischenfazit 

 

Rechtssicherheit durch BGH-Entscheidungen (Erheblichkeit zu bejahen) besteht im Bereich ab 

mindestens 92.000 € netto absoluter und gleichzeitiger relativer Auswirkung von mindestens  

22 % und im Bereich ab 228.000 € netto absoluter Auswirkung (keine relative Erheblichkeit 

erforderlich). Unter diesen Werten gibt es keine starren Grenzen, sondern es gilt: Je größer die 

absolute Auswirkung, desto geringer die noch hinzunehmende relative Auswirkung. 

 

Als Aufgreifschwelle empfehlen wir die oben bereits erwähnte Faustformel: 

 

 

EP mindestens 8-fach überhöht  
+  

absolute Auswirkung mindestens 5.000 € netto 
+  

relative Auswirkung mindestens 5 % der ursprünglichen Auftragssumme 

 

 

Unterhalb dieser Werte ist ein Vorgehen wegen sittenwidrigen Einheitspreises vertretbar (siehe 

OLG Hamm: 6.000 € netto absolut und 1 % der Auftragssumme ausreichend), erscheint aber 

wegen des damit verbundenen „Unwerturteils“ (verwerfliches Gewinnstreben des Vertragspart-

                                                      
36

 Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 20 
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ners) und des nicht unerheblichen Prüfungsaufwands und Streitpotenzials aus Sicht der über-

örtlichen Rechnungsprüfung im Regelfall nicht angezeigt. 

 

Wie ist die absolute Auswirkung konkret zu berechnen? 

 

Hierzu kann auf das Urteil des BGH vom 07.03.2013 zurückgegriffen werden, in dem der BGH 

eine absolute Überschreitung von 313.456 € angenommen hat,
37

 ohne den Rechenweg hierzu 

allerdings darzustellen. Der BGH ging von 4.725 Stück zusätzlich ausgeführten Wanddurch-

führungen aus, für die der AN – anknüpfend an den überhöhten Preis einer ähnlichen LV-

Position – 65,50 €/Stück netto (= 75,98 € brutto) forderte, deren üblicher Preis aber (sach-

verständig festgestellt) nur 9,64 €/Stück brutto betrug. Die vom BGH benannte absolute Über-

schreitung von 313.456 € brutto ergibt sich rechnerisch schlüssig wie folgt:  

 

4.725 Stück x (75,98 €/Stück brutto - 9,64 €/Stück brutto) = 313.456 € brutto 

 

Es ist somit darauf zu achten, dass zur Ermittlung der absoluten Auswirkung vom vereinbarten 

Preis der übliche abgezogen wird und nur die sich daraus ergebende Differenz mit der relevan-

ten (Mehr-)Menge multipliziert wird. Dieses Vorgehen ist zwingend, da es nach BGH
38

 zur Fest-

stellung des auffälligen Missverhältnisses auf die absolute und relative Auswirkung nur des 

über das übliche Maß hinausgehenden Preisanteils ankommt. 

 

Wie ist die relative Auswirkung zu ermitteln? 

 

Hier ist zu klären, ob die ermittelte absolute Auswirkung ins Verhältnis zur ursprünglichen 

Auftragssumme oder zur (regelmäßig mehr oder weniger deutlich von der Auftragssumme ab-

weichenden) Abrechnungssumme gestellt werden muss. In den Leitsätzen der Entscheidun-

gen des BGH vom 07.03.2013 und 14.03.2013 wird das Verhältnis zur „Gesamtauftrags-

summe“ für maßgeblich erklärt. Gemeint ist hierbei richtigerweise die ursprüngliche Auftrags-

summe bei Zuschlagserteilung. Der im Urteil des BGH vom 14.03.2013 in Rn. 37 mit der abso-

luten Auswirkung verglichene Auftragswert von 426.092,84 € entspricht denn auch der ur-

sprünglichen Angebotssumme des AN, wie sich aus dem Tatbestand der erstinstanzlichen Ent-

scheidung des LG Arnsberg
39

 ergibt. Soweit der BGH im Urteil vom 07.03.2013 abweichend 

von der eine Woche später ergangenen Entscheidung und abweichend von der Formulierung 

in Leitsatz 2 („Gesamtauftragssumme“ !) in den Entscheidungsgründen in Rn. 25 am Ende zur 

Ermittlung der relativen Auswirkung auf die „Gesamtabrechnungssumme“ von 1,125 Mio. €  

(= Schlussrechnungssumme, siehe Rn. 2 des Urteils) abgestellt hat, erschließt sich nicht. Ein 

Abstellen auf die Abrechnungssumme wäre auch weder sach- noch praxisgerecht, da sich die-

se unabhängig vom ursprünglichen Ausschreibungsumfang erheblich durch zusätzlich ge-

wünschte oder gekündigte Leistungen nach unten oder oben verschieben kann und Überprü-

fungen auf Sittenwidrigkeit einzelner Preise auch erst nach Schlussrechnungsstellung möglich 

wären. Es ist somit richtigerweise auf die ursprüngliche Auftragssumme abzustellen und darauf 

zu achten, jeweils Bruttobeträge miteinander zu vergleichen. 

 
  

                                                      
37

 BGH, Urteil vom 07.03.2013, a. a. O., Rn. 25 

38
 BGH, Urteil vom 07.03.2013, a. a. O., Leitsatz 2 

39
 LG Arnsberg, Urteil vom 17.05.2011 – 1 O 452/08, Rn. 1 
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2.5.3 Wie kann der Auftragnehmer die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens widerle-

gen? 

 

Der BGH hat hierzu folgende Leitlinien vorgegeben: 

 

„Regelmäßig beruht die Bildung überhöhter Preise auch auf einem nicht offengelegten Infor-

mationsvorsprung des Bieters, sei es die Erwartung oder gar die Gewissheit von Mengenmeh-

rungen. Dieses Verhalten eines Bieters widerspricht eklatant dem gesetzlichen Leitbild eines 

Vertrages, das einen fairen, von Treu und Glauben geprägten Leistungsaustausch im Blick hat. 

Es begründet die Vermutung, der Auftraggeber, der über entsprechende Informationen mög-

licherweise nicht verfügt, solle aus sittlich verwerflichem Gewinnstreben übervorteilt werden.“
40

 

 

Liegt ein auffälliges Missverhältnis zwischen EP und Gegenleistung vor, welches in Verbindung 

mit der eintretenden Mengenmehrung auch bezogen auf den Gesamtvertrag erheblich ist, so 

„muss der Auftragnehmer Umstände darlegen, die die Vermutung des verwerflichen Gewinn-

strebens ausräumen.“
41

 Die Vermutung „wird nicht dadurch entkräftet, dass der Auftragnehmer 

in anderen Positionen unüblich niedrige Einheitspreise eingesetzt hat.“
42

 Sie kann „durch Anga-

ben zur Preisbildung widerlegt werden, die den Schluss auf ein verwerfliches Gewinnstreben 

ausschließen.“
43

 Hierbei „muss er in aller Regel auf die Grundlagen der Kalkulation zurückgrei-

fen.“
44

 Lebensfremde, grotesk überhöhte Einzelkosten der Teilleistung (z. B. 131 Minuten Zeit-

aufwand für das Erstellen eines Ausschnittes in einer Trockenbauständerwand in der Größe bis 

zu 20 x 20 cm) sind nicht geeignet, die Vermutung zu widerlegen.
45

 Eine ca. 8-fache Überhö-

hung des EP kann „nicht plausibel allein mit einem allgemeinen, nicht näher erläuterten Angst-

zuschlag erklärt werden, zumal die Kalkulation im Übrigen ebenfalls nicht näher dargelegt wor-

den ist.“
46

 Der AN kann die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens dagegen durch den 

Nachweis entkräften, „ihm sei bei der Preisbildung zu seinen Gunsten ein Berechnungsfehler 

unterlaufen.“
47

  

 

Klar ist somit, dass es Sache des Auftraggebers ist, ein auffälliges Missverhältnis des verein-

barten EP zur damit verbundenen Leistung darzulegen. Nach Auffassung des BGH beruht die 

Bildung überhöhter Preise regelmäßig auch auf einem nicht offengelegten Informationsvor-

sprung des Bieters, sei es die Erwartung oder gar die Gewissheit von Mengenmehrungen. Die-

ses regelmäßig anzunehmende Verhalten begründet die widerlegliche Vermutung, dass der 

Auftragnehmer sittlich verwerflich auf eine Mengenmehrung spekuliert hat. Es ist Sache des 

Auftragnehmers, diesen Regelfall und die daraus abgeleitete Vermutung zu widerlegen; also 

muss er darlegen und beweisen, dass er nicht auf eine Mengenmehrung spekuliert hat. Hierbei 

kann es dann eine Rolle spielen, inwieweit der ausgeschriebene Vordersatz für einen durch-

schnittlich fachkundigen Kalkulator erkennbar zu gering war. Kommt es zu dieser Frage zu ei-

nem non liquet, also keiner eindeutigen Sichtweise, so unterliegt der Auftragnehmer, da er die 

Vermutung nicht widerlegen konnte. Selbst wenn der Auftragnehmer aber plausibel darlegen 

kann, dass die später eingetretene Mengenmehrung im Rahmen der Angebotskalkulation nicht 

erkennbar war, reicht dies noch nicht aus, die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens zu 

                                                      
40

 BGH, Urteil vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 15 

41
 BGH, Urteil vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 16 

42
 BGH, Urteil vom 18.12.2008, a. a. O., Leitsatz 4 

43
 BGH, Beschluss vom 25.03.2010 – VII ZR 160/09 

44
 BGH, Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 36 

45
 siehe BGH, Urteile vom 18.12.2008, a. a. O., Rn. 39, und vom 07.03.2013, a. a. O., Rn. 26 

46
 BGH, Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 22 

47
 BGH, Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Leitsatz 3 und Rn. 35 
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widerlegen. Der BGH fordert nämlich zusätzlich im Regelfall Angaben zur Preisbildung unter 

Rückgriff auf die Grundlagen der Kalkulation. Nur wenn hierzu plausible Ansätze dargelegt 

werden können, kann die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens widerlegt werden. 

 

Die Oberlandesgerichte stellen teilweise maßgeblich auf die Erkennbarkeit der zu gering 

ausgeschriebenen Menge und eine damit verbundene Spekulation auf Mengenmehrungen im 

Angebotsstadium ab: 

 

─ OLG Dresden, Urteil vom 11.12.2009 – 4 U 1070/09  

 

„Wie die Vermutung eines unangemessenen spekulativen Gewinnstrebens vom Auftrag-

nehmer widerlegt werden kann, lässt die Entscheidung des BGH“ (vom 18.12.2008) „offen. 

Es reicht jedenfalls nicht aus, die Position offen auszuweisen, so dass die Auftraggeberin 

die verwerfliche Motivation des Auftragnehmers erkennen oder das Geschäft verhindern 

kann. Zwar konnte die Klägerin zum maßgeblichen Zeitpunkt, der Abgabe ihres Angebots 

am 23.05.2006, die exakte Entwicklung der Mengenmehrung nicht vorhersehen. Jedoch 

stand für sie zum Zeitpunkt der Abgabe ihres Angebots und der Erteilung des Zuschlags 

durch die Beklagte zur Überzeugung des Senats fest, dass die ausgeschriebenen Mengen 

bei weitem nicht ausreichen und erhebliche Mehrmengen anfallen würden. Einen geeig-

neten Gegenbeweis hat die Klägerin nicht angeboten.“ 

 

─ OLG Nürnberg, Urteil vom 08.03.2010 – 2 U 1709/09  

 

Die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens begründet sich „nicht nur auf die rech-

nerische Höhe der Preisüberschreitung, sondern auch auf die Umstände der Angebotsab-

gabe“. Die Behauptung eines AN, er habe den (offensichtlich) um den Faktor 100 zu nied-

rigen Vordersatz nicht als fehlerhaft erkannt und den anzusetzenden EP auch nur ober-

flächlich kalkuliert, wobei er versehentlich statt des angemessenen Preises einen 16-fach 

überhöhten Preis angeboten hat, kann die Vermutung nicht widerlegen. „Dieser Versuch 

der Klägerin, den angebotenen und dann auch abgerechneten Einheitspreis durch eine 

doppelte gravierende Unaufmerksamkeit ihres Sachbearbeiters zu erklären und zu recht-

fertigen, ist zum Scheitern verurteilt, und zwar aus folgenden Gründen: Dass dem Sachbe-

arbeiter der Klägerin die genannten Fehler unterlaufen sein könnten, ist völlig lebensfremd 

und damit äußerst unwahrscheinlich. Der Massenansatz bei der Gerüstvorhaltung war 

nicht nur um den Faktor 100 zu niedrig, der Fehler war auch offensichtlich. Der Massenan-

satz bei der Gerüstvorhaltung kann denknotwendig nicht niedriger liegen als derjenige bei 

der Gerüsterstellung. Dass sich die Position 4.40 auf die Vorhaltung eben desselben Ge-

rüstes bezieht, dessen Aufstellung in der unmittelbar vorangegangenen Position 4.30 an-

zubieten ist, ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut des Leistungsverzeichnisses. Dass 

die Masse von 1.365 m² für Position 4.30 nicht derjenigen von 546 m²Wo entsprach, son-

dern statt der ausdrücklich angegebenen durchschnittlichen Vorhaltedauer von 40 Wochen 

nur eine solche von weniger als einer halben Woche ergab, kann nach der Überzeugung 

des Senats bei der Angebotskalkulation (die - im Gegensatz zur Leistungsbeschreibung bei 

der Erstellung des Leistungsverzeichnisses - ohne Plausibilitätskontrolle nicht geleistet 

werden kann) nicht übersehen werden.“ 

 

─ OLG Dresden, Urteil vom 25.11.2011 – 1 U 571/10  

 

„Angesichts des umfangreichen von der Klägerin zu bepreisenden Leistungsverzeichnisses 

musste ihr auch nicht zwangsnotwendig ins Auge fallen, dass bei der Ausschreibung et-

waig ein Schreibfehler vorliegen habe können. Immerhin umfasste das Leistungsverzeich-
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nis 130 Seiten für die Herstellung eines Straßenabschnittes, bei der sich nicht konsequent 

in jeder Position dieselbe Fläche durchsetzt. Indiz dafür ist, dass auch den fachkundigen 

Beklagten dieser Fehler nicht aufgefallen ist. (…)“ 

 

Eine Kenntnis des Kalkulators des AN von der zu gering ausgeschriebenen Menge „lässt 

sich hier nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. Dagegen sprechen - wie bereits 

ausgeführt - zum einen die hinterlegte Urkalkulation, die eindeutig auf den Abbruch einer 

nur kleinen Straßenfläche abgestellt hat, zum anderen der Umstand, dass anders als in 

dem vom OLG Nürnberg entschiedenen Fall es möglicherweise erkennbar, aber nicht au-

genfällig war, dass die Mengen für Abbruch und Herstellung der Straße identisch sein 

mussten. Dies deshalb, weil es eine Vielzahl von Positionen gab, die zur Herstellung der 

Straße führten und hierfür auch verschiedene Mengenangaben angesetzt wurden. Auch 

aus einer Zusammenschau mit den im Leistungsverzeichnis nachfolgenden Positionen 

01.07.0050 ´Abfall = Asphalt, teerfrei, laden, fördern abladen und entsorgen´ 260,000 m³ 

und 01.07.0060 ´Tragschicht aufbrechen und aufnehmen aus Schotter. Material in Eigen-

tum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufüh-

ren ...´ 1.340,000 m³ musste sich für die Klägerin keine ausgeschriebene Menge von 

2.600m² in der hier strittigen Position ergeben. Zum einen war die Entfernung und Entsor-

gung in der Position 01.07.0040 bereits enthalten, ein Zusammenhang mit den beiden an-

deren Positionen daher nicht naheliegend. Zum anderen ergab sich auch aus den ausge-

schriebenen Mengen entgegen der Auffassung der Beklagten gerade kein zwingender Zu-

sammenhang. (…) Auch bei Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den Positio-

nen 01.07.0050 und 01.07.0060 um aufgelockertes Material handelt, ist ein zwingender 

Zusammenhang, aus welchem sich die Kenntnis der Klägerin von der größeren Fläche 

würde erschließen lassen, nicht ersichtlich.“ 

 

─ OLG Hamm, Urteil vom 13.03.2013 – I-12 U 74/12  

 

Die „widerlegliche Vermutung ist hier nicht erschüttert. Vielmehr spricht die vom Sachver-

ständigen festgestellte leichte Erkennbarkeit der zu niedrigen Vordersätze im Leistungsver-

zeichnis für eine solche Spekulation“. Relevant ist, ob der AN „bei Angebotsabgabe mit ei-

ner Mengenmehrung rechnen konnte“. 

 

Das OLG München sah in folgendem Fall die Vermutung des verwerflichen Gewinnstrebens 

als widerlegt an: 

 

─ OLG München, Urteil vom 20.07.2010 – 13 U 4489/08  

 

„Letztlich kann jedoch offen bleiben, ob vorliegend der objektive Tatbestand des § 138 Ab-

satz 1 BGB erfüllt ist, da es der Klägerin gelungen ist, eine etwaige Vermutungswirkung für 

ein sittlich verwerfliches Gewinnstreben zu erschüttern. Die Klägerin hat vorliegend ihre 

Urkalkulation hinsichtlich der Position 1.5.12 (K 154) und hinsichtlich der übrigen Positio-

nen des Los 2 BA 1 (K 162) offen gelegt. Damit hat die Klägerin dargetan, wie sie den 

Preis gebildet hat. Nach Überzeugung des Senats handelt es sich bei den vorgelegten 

Reinschriften der Urkalkulation um die tatsächliche Urkalkulation der Klägerin. Der Senat 

hält insbesondere die Kalkulation zur Position 1.5.12 für nachvollziehbar und in sich 

schlüssig. Der Klägerin ist es damit gelungen, eine etwaige Vermutungswirkung zu wider-

legen und damit den Schluss auf ein sittlich verwerfliches Gewinnstreben auszuschließen. 

(…) Der Zeuge K. gab in seiner uneidlichen Einvernehmung an, (…) aus den Vorbemer-

kungen zur Ausschreibung habe er ersehen, dass der 15.11.2001 ein wichtiger Termin sei. 

Zu diesem Zeitpunkt musste nämlich die Erdplanie fertig und zur Übergabe reif sein, an-
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sonsten sei die Gefahr einer großen Vertragsstrafe gegeben. Weiterhin habe er aus einem 

benachbarten früheren Bauvorhaben gewusst, dass die Bodenverhältnisse schlecht seien. 

All dies habe er bei seiner Kalkulation berücksichtigt. Er habe dabei zwischen Lohnkosten, 

Gerätekosten, Betriebsstoffen unterschieden und wegen der engen Bauzeit, der Witte-

rungsbedingungen und der drohenden hohen Vertragsstrafe einen Aufschlag von 10% ge-

macht. In die Position 1.5.12 habe er keine Kostenanteile anderer Positionen eingearbeitet. 

(…) Der Zeuge K. hat zudem glaubhaft erläutert, dass er die Lohnkosten in DM kalkulierte, 

die Gerätekosten aber bereits in Euro. Die Gerätekosten habe er deshalb in Euro kalkuliert, 

weil ihm bereits die Baugeräteliste 2001 vorgelegen habe. Diese sei im Juli 2001 erschie-

nen und habe die Preise bereits in Euro ausgewiesen.“ 

 

Zwischenfazit 

 

Das sittlich verwerfliche Gewinnstreben ist vom AN nur dann leicht zu widerlegen, wenn ein 

Rechen- oder Schreibfehler des Kalkulators glaubhaft dargelegt wird. Das hilft dem AN aber 

letztlich nichts, da die Korrektur des überhöhten EP dann zwar nicht über § 138 BGB, wohl 

aber wegen unzulässiger Rechtsausübung, § 242 BGB, erfolgt (siehe oben, Urteil BGH vom 

14.03.2013).  

 

Wirklich erfolgreich durchsetzen kann der AN seinen überhöhten Preis bezüglich der anfallen-

den Mehrmengen bzw. als Grundlage der Preisbildung für eine geänderte oder zusätzliche 

Leistung nur, wenn er den auffällig hohen Preis plausibel
48

 erklären kann. Die Hürden hierbei 

sind hoch, wie die ergangenen Urteile zeigen. Unrealistisch hohe Kostenansätze müssen plau-

sibel erklärt werden, ansonsten sind sie nicht anzuerkennen. Die Ausweisung eines eklatant 

hohen Gewinnanteils des AN in einer Urkalkulation ermöglicht zwar gegebenenfalls den Nach-

weis üblicher Ansätze bei den Einzelkosten der Teilleistungen (EKT), kann das verwerfliche 

Gewinnstreben aber nicht widerlegen, vielmehr belegt sie es. Plausibel im Sinne der Recht-

sprechung können nur Darlegungen zu den Einzelkosten der Teilleistungen (insbesondere 

Lohn, Stoffe, Geräte, Nachunternehmer) sein, soweit sie nachvollziehbar erklären, warum de-

ren Ansatz so ungewöhnlich hoch ist.  

 

2.5.4 Bezüglich welcher (Mehr-)Mengen ist die Korrektur des Einheitspreises auf den üblichen 

Preis möglich?  

 

Der BGH wendet seine Rechtsprechung zum sittenwidrig überhöhten Einheitspreis und zur un-

zulässigen Rechtsausübung sowohl auf Mengenmehrungen ohne Eingriff des AG (§ 2 Abs. 3 

Nr. 2 VOB/B) als auch auf geänderte oder zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 5, § 2 Abs. 6, § 2 

Abs. 8 VOB/B) an.  

 

Unter Abschnitt 2.5.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass der BGH eine Korrektur des 

Einheitspreises für die ausgeschriebene Menge nur in Ausnahmefällen zulässt, die bei öffent-

lichen Auftraggebern nicht in Betracht kommen. Dies gilt sowohl bei Fällen der sittenwidrigen 

Preisvereinbarung
49

 als auch bei den Fällen, in denen der überhöhte EP nicht auf einem ver-

werflichen Gewinnstreben, sondern auf „Schusseligkeit“ des AN (Verschreiben, Verrechnen, 

                                                      
48

 Ergibt sich der hohe Preis schlüssig wegen eines Kleinmengenaufschlags, ist der Preis ab 110 % allerdings nach  

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B zu verringern. 
 
49

 Siehe BGH, Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 24: „Die (…) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit der 

Vermutungswirkung für das sittlich verwerfliche Gewinnstreben bezieht sich nur auf Vereinbarungen zur Bildung 
eines neuen Einheitspreises für Mehrmengen, geänderte Leistungen oder zusätzliche Leistungen.“ 
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Übertragungsfehler) beruht.
50,

 
51

 Soweit die ausgeschriebene Menge zur Ausführung kam, ist 

diese somit mit dem überhöhten EP zu vergüten.  

 

Bei geänderten oder zusätzlichen Leistungen gibt es anders als in den Fällen des § 2 Abs. 3 

VOB/B keine ausgeschriebene Menge. Knüpft der AN aber bei der Preisbildung für die zusätz-

liche Leistung gemäß § 2 Abs. 5 oder 6 VOB/B an eine sittenwidrig oder versehentlich über-

höht angebotene Bezugsposition an,
52

 so steht dem AN für die gesamte geändert oder zusätz-

lich erbrachte Leistung nur der übliche Preis zu. Das gleiche gilt für Fälle des § 2 Abs. 8 Nr. 2 

VOB/B. Der in einem auffälligen Missverhältnis zur Bauleistung stehende EP einer Bezugsposi-

tion kann nicht als Grundlage für die Bildung des Preises für die geänderte oder zusätzliche 

Leistung herangezogen werden. Dementsprechend bezieht sich die Preiskorrektur jeweils auf 

die gesamte Abrechnungsmenge der geänderten, zusätzlichen oder nachträglich anerkannten 

oder erforderlichen Leistung.
53

  

 

Fraglich ist, ob bei Fällen des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B der EP bereits ab 100 % der ausgeführ-

ten Menge oder – entsprechend der in § 2 Abs. 3 geregelten Toleranzgrenze von +/- 10 % – 

erst ab 110 % der ausgeführten Menge auf den üblichen Preis korrigiert werden kann. Die 

Unterscheidung kann finanziell durchaus bedeutsam sein, wenn der vereinbarte EP sehr hoch 

ist. 

 

In seiner ersten Entscheidung vom 18.12.2008 musste sich der BGH mit dieser Frage nicht 

befassen, da nur um die Abrechnung der Mengen über 110 % gestritten wurde. Bei der zweiten 

Entscheidung vom 07.03.2013 ging der BGH von einer zusätzlichen Leistung aus, so dass sich 

die Frage ebenfalls nicht stellte, da die gesamte zusätzlich ausgeführte Menge nur mit dem 

üblichen Preis zu vergüten ist.  

 

Klarheit
54

 bringt die dritte Entscheidung des BGH vom 14.03.2013. Bei den Wandverstärkun-

gen (Pos. 200, ausgeschriebene Menge 9 Stück, ausgeführte Menge 364 Stück) geht der BGH 

in Rn. 16 hier von „im Vergleich zur Ausschreibung entstandenen Mehrmengen der Position 

200“ aus. Die Verwendung des Wortes „Mehrmengen“ belegt im Zusammenhang mit der vom 

BGH in Rn. 34 vorgenommenen Unterscheidung zwischen „Mehrmengen“ und „geänderten 

Leistungen“, dass der BGH von einem Fall des § 2 Abs. 3 VOB/B ausgeht. Zudem gibt es be i 

                                                      
50

 Siehe BGH, Urteil vom 14.03.2013, a. a. O., Rn. 39: „Rechtsfehlerhaft ist dagegen die Auffassung des Berufungs-

gerichts, die Position 1.30 könne auch nicht für die“ (ausgeschriebenen) „16 Stück mit dem vereinbarten Einheits-
preis abgerechnet werden. (…) Die Beklagte hat den Zuschlag auf das Angebot der Klägerin in Kenntnis dieses 
Einheitspreises und des sich daraus für die geschätzte Menge ergebenden Gesamtpreises erteilt, ohne dass sie 
dadurch in irgendwelche Schwierigkeiten geriet. Die bloße Unangemessenheit des vereinbarten Einzelpreises 
begründet allein keine Unzumutbarkeit, die hieraus folgende Vergütung für die im Vertrag vorgesehene Menge zu 
bezahlen.“  

 
51

 Die Gleichbehandlung des vorsätzlich mit sittlich verwerflichem Gewinnstreben spekulierenden AN mit dem AN, 

der sich „nur“ verschrieben hat, ist wertungsmäßig nicht überzeugend. Plausibler wäre es unseres Erachtens, den 
sittenwidrig spekulierenden AN härter zu bestrafen und ihm den überhöhten EP noch nicht einmal für die aus-
geschriebene Menge zuzugestehen, beim „schusseligen“ AN dagegen erst bezüglich der Mengenerhöhungen über 
die ausgeschriebene Menge hinaus eine Korrektur auf den üblichen Preis vorzunehmen. Die Praxis muss aber die 
insoweit andere höchstrichterliche Rechtsprechung berücksichtigen. 

 
52

 Ob der BGH die (in der Praxis mehrheitlich durchgeführte) Bildung eines neuen Preises nach § 2 Abs. 6 Nr. 2 

VOB/B durch Heranziehung einer ähnlichen Bezugsposition für richtig hält, konnte er offen lassen, da die Parteien 
von diesem Prozedere ausgingen und dieser übereinstimmende Wille der Auslegung von AGB vorgeht (BGH, 
Urteil vom 07.03.2013, a. a. O., Rn. 17). Es bleibt abzuwarten, wie sich der VII. Zivilsenat des BGH (unter neuem 
Vorsitz) zu diesem Thema abschließend äußern wird. 

 
53

 siehe Urteil des BGH vom 07.03.2013, bei dem der BGH eine Korrektur auf die übliche Vergütung bezüglich der 

gesamten zusätzlich ausgeführten 4.725 Stück Wanddurchführungen bejahte 
 
54

 allerdings erst bei genauem Hinschauen 
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geänderten Leistungen keine ausgeschriebene Menge, die noch zum „vereinbarten“ EP zu ver-

güten wäre. Da der BGH in Rn. 24 die Korrektur des EP auf den üblichen Preis nur bezüglich 

der ausgeschriebenen 9 Stück – und nicht etwa 110 % dieser Menge, was 9,9 Stück ent-

spräche – ablehnt, ist eine Korrektur somit nach BGH bei § 2 Abs. 3 VOB/B-Fällen bereits 

ab 100 % der ausgeschriebenen Menge möglich.  
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NEIN 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

3 Prüfschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 

JA 

Ist der vereinbarte EP auffällig überhöht? 
 

 jedenfalls ab 8-Fachem des üblichen Preises zu bejahen 

 Aufgreifschwelle:  
ab dem 8-Fachen des üblichen Preises 

Keine Sittenwidrigkeitsprüfung indiziert. 
Preis bleibt als Grundlage für die Bildung 
eines neuen Preises für Mehrmengen, 
geänderte oder zusätzliche Leistungen 
bestehen und kann in der Regel allenfalls 
um überdeckte Baustellengemeinkosten-
Anteile (BGK) reduziert werden. 

Wirkt sich der überhöhte EP im konkreten Fall sowohl 
absolut als auch bezogen auf die 

Gesamtauftragssumme nennenswert aus? 
 

 keine festen Grenzwerte bezüglich „nennenswert“ 

 je größer der absolute Betrag, desto kleiner die relative 
Überhöhung, die noch hingenommen werden muss 

 nennenswerte Auswirkung rechtssicher zu bejahen: 
ca. 92.000 € , was 22 % der Gesamtsumme entspricht 

 Aufgreifschwelle:  
mindestens 5.000 € absolut und 5 % der Gesamtsumme 

JA 

Keine Sittenwidrigkeitsprüfung indiziert. 
Preis bleibt als Grundlage für die Bildung 
eines neuen Preises für Mehrmengen, 
geänderte oder zusätzliche Leistungen 
bestehen und kann in der Regel allenfalls 
um überdeckte BGK-Anteile reduziert 
werden. 

Kann der AN die Vermutung eines verwerflichen 
Gewinnstrebens widerlegen? 

 

 (-) wenn EP aus ebenso überhöhten, lebensfremden 
 Kostenanteilen besteht, Urkalkulation ist dann nicht 
 anzuerkennen 

 (-) mittels Hinweisen darauf, dass Gesamtangebot das 
 wirtschaftlichste war 

 (-) wenn nur pauschaler Hinweis auf „Angstzuschlag“ 
 wegen unklarem LV erfolgt 

 (-) mittels Nachweisen, dass AN andere Positionen 
 unüblich niedrig angeboten hat 

 (+) plausible Angaben zur Preisbildung, die den Schluss 
 auf ein verwerfliches Gewinnstreben ausschließen, in 
 der Regel durch Rückgriff auf die Grundllagen einer 
 nachvollziehbaren Kalkulation 

 (+) wenn überhöhter EP auf Rechen- oder Schreibfehler 
 beruht 

JA 

Vereinbarter Preis ist auf üblichen Preis 
zu reduzieren.  

Beruht der überhöhte EP auf einem Rechen- oder 

Schreibfehler? 

AN kann überhöhten EP für Mehrmenge nicht verlangen 
bzw. daraus einen neuen Preis einer geänderten oder 
zusätzlichen Leistung bilden, da dies eine unzulässige 
Rechtsausübung darstellen würde, die mit Treu und 
Glauben nicht vereinbar wäre. 
 
 Vereinbarter Preis ist auf üblichen Preis zu reduzieren 

Wenn der AN das verwerfliche 
Gewinnstreben durch plausible Angaben 
zur Preisbildung widerlegt hat, bleibt 
dieser Preis als Grundlage für die Bildung 
eines neuen Preises bestehen und kann 
in der Regel allenfalls um überdeckte 
BGK-Anteile reduziert werden. 
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Zuletzt hatten wir uns im Geschäftsbericht 2008
1
 mit dem Thema „Steuerlicher Querverbund“ 

beschäftigt. Der Gesetzgeber hatte nach der so genannten Bedburg-Hau-Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs (BFH)
2
 die bis dahin in den Körperschaftsteuerrichtlinien niedergeschriebe-

nen Grundsätze zum steuerlichen Querverbund in Form von § 4 Abs. 6 in das Körperschaft-

steuergesetz (KStG) aufgenommen. Doch wer glaubte, dass damit „alles beim Alten“ bliebe, 

musste sich in der Praxis häufig eines Besseren belehren lassen. Der nunmehr vorliegende 

Entwurf eines BMF-Schreibens vom Herbst 2014 gibt jedoch Anlass zu der Hoffnung, dass die 

darin genannten Anforderungen an den Querverbund im Gegensatz zu den Vorschlägen, die 

das Bundesministerium der Finanzen (BMF) den Verbänden im Sommer 2012 unterbreitete, für 

den kommunalen Bereich praktikabel und umsetzbar sind. 

 

Finanzämter verweigerten in den letzten Jahren immer öfter ihre Zustimmung zu den gestellten 

Anträgen auf verbindliche Auskunft mit der Begründung, dass die im Rahmen eines Treffens 

der Körperschaftsteuerreferenten der Länder im Jahr 2010 aufgestellten Kriterien nicht erfüllt 

wären (wirtschaftlicher Vorteil mindestens 10 % des Steuervorteils, Wärme des Bades min-

destens zu 50 % aus BHKW). 

 

Bereits im Juli 2012 startete das BMF eine Umfrage bei den Spitzenverbänden mit dem Ziel, 

einheitliche Kriterien für die steuerliche Zusammenfassung gemäß § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

KStG
3
 zu schaffen. Dabei wurde auch die Frage aufgeworfen, ob an dem Beschluss des Gro-

ßen Senats vom 16.01.1967
4
 noch festgehalten werden könne. 

 

Nachdem diese Umfrage schon ein paar Jahre zurückliegt, ist es nun an der Zeit, den Finanz-

ämtern und den betroffenen Betrieben eine für längere Zeit gültige und mit klaren und in vielen 

Fällen erfüllbaren Anforderungen ausgestattete Handlungsanweisung zu geben. Dabei darf 

man nicht übersehen, dass bei Anwendung der neuen Kriterien nicht mehr alle Querverbünde 

aus der Zeit vor der BFH-Entscheidung vom 22.08.2007
5
 eine Chance auf Anerkennung bzw. 

Fortbestand haben werden. Aber darauf haben Steuerzahler egal welcher Couleur oder 

Rechtsform ohnehin keinen Anspruch. 

 

Im Nachfolgenden nehmen wir zu den Einzelheiten des Entwurfs näher Stellung. Voraus-

schicken wollen wir den Hinweis, dass die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes der häufigste 

in der Praxis anzutreffende Fall, aber nicht der einzig mögliche Weg zur Herstellung eines 

steuerlichen Querverbundes ist. 

 

 

 

1 Auch der Einsatz mobiler Blockheizkraftwerke ist möglich 

 

 

Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende „Variante“ des steuerlichen Querverbundes be-

trifft die Verflechtung von defizitären Bäderbetrieben mit gewinnbringenden Versorgungsspar-

ten mittels Blockheizkraftwerk (BHKW). Dieses liefert seine Wärme an das Bad und überlässt 

den nicht im Bad benötigten (Überschuss-)Strom der Sparte Stromversorgung. Dabei kommt 

nach unserer Erfahrung zu 95 % ein stationäres BHKW zum Einsatz. Im Bereich von Freibä-

                                                      
1
 Geschäftsbericht 2008, S. 226 ff. 

2
 BFH-Urteil vom 22.08.2007 – I R 32/06, BStBl II 2007 S. 961 

3
 eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht 

4
 BStBl III 1967 S. 240 

5
 a. a. O. 
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dern machen jedoch mobile BHKWs Sinn, da neben der technischen Verflechtung (BHKW pro-

duziert Strom für die Stromversorgung und Wärme für das Bad in einem Arbeitsgang) auch 

eine wirtschaftliche Verflechtung erforderlich ist. Denn der Betrieb eines BHKW erfordert für 

seine Wirtschaftlichkeit entsprechende Laufzeiten, welche bei Einsatz eines stationären BHKW 

bei einem Freibad nur höchst selten realisierbar sind. 

 

Dies hat auch das BMF erkannt und nimmt hierzu in seinem Entwurf wie folgt Stellung: 

 

„Ein mobiles BHKW ist wie ein stationäres BHKW grundsätzlich geeignet, im Einzelfall die Zu-

sammenfassung eines Bades (aber auch einer anderen Einrichtung, die Wärme und Strombe-

darf hat, z.B. eine Stadthalle) mit einem Energieversorgungs-BgA zu begründen. Maßstab für 

eine hinreichende tatsächlich technisch-wirtschaftliche Verflechtung der beiden Einrichtungen, 

die nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG zusammengefasst werden sollen, ist dabei die 

vom mobilen BHKW abgegebene Wärmemenge. Die Zusammenfassung setzt voraus, dass 

das mobile BHKW mehr als 50 % seiner Wärmeleistung
6
 im Jahr an das Bad abgibt. Die übri-

gen Zusammenfassungsvoraussetzungen müssen daneben auch erfüllt sein. 

 

Die Aufwendungen für das mobile BHKW in Zeiten, in denen es nicht bei der zusammenzufas-

senden Einrichtung (z. B. beim Bad) eingesetzt wird, sind für die Einkommensverrechnung der 

zusammenzufassenden Einrichtungen nach sachgerechtem Schlüssel auszuscheiden.“ 

[Hervorhebung und Fußnote nicht im Originaltext] 

 

Ein mobiles BHWK, das z. B. von Mai bis September (5 Monate) im Freibad eingesetzt wird 

und von Oktober bis April (7 Monate) eine Schule beheizt, ist geeignet, einen steuerlichen 

Querverbund zu begründen, wenn mehr als die Hälfte der vom BHKW ganzjährig erzeugten 

Wärme an das Bad abgegeben wird. Die zeitliche Komponente spielt dabei keine Rolle. Hinter-

grund der Forderung ist, dass ein mobiles BHKW durch Verwendung in zwei unterschiedlichen 

Betrieben gewerblicher Art (BgA) nicht für beide BgA zum Querverbund führen kann. 

 

 

 

2 Öffnung des Freibades nur im Sommer ist unschädlich 

 

 

Dazu enthält der Entwurf des BMF folgende Äußerung: 

 

„Der Zusammenfassung eines Energieversorgungs-BgA mit einem Freibad-BgA mittels BHKW 

steht nicht entgegen, dass das Freibad nur in der Sommersaison für Badegäste geöffnet ist.“ 

 

Hiermit macht das BMF deutlich, dass auch ein nur saisonal betriebener BgA querverbundsfä-

hig ist, wenn er die Kriterien der technisch-wirtschaftlichen Verflechtung erfüllt. Ohne diese 

Möglichkeit hätte sich der Einsatz eines mobilen BHKW in der Regel erübrigt. 

 

 

 

  

                                                      
6
 Wie der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) in Erfahrung bringen konnte, ist mit dem Begriff „Wärme-

leistung“ die vom BHKW an das Bad abgegebene Wärme in kWh, also die Arbeit (abgegebene Wärmemenge) 
gemeint, nicht die thermische Leistung des BHKW in kW. 
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3 Unmaßgeblich ist, bei welchem Betriebszweig das BHKW bilanziert wird  

 

 

Dazu der Entwurf des BMF: 

 

„Die bilanzielle Behandlung des BHKW ist kein für die Zusammenfassung nach § 4 Absatz 6 

Satz 1 Nummer 2 KStG maßgebliches Kriterium.“ 

 

Die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes hängt somit nicht davon ab, ob das BHKW 

beim Bad oder bei der Stromversorgung bilanziert wird. Diese in der Praxis häufig diskutierte 

Frage wird damit zugunsten der Betriebe geklärt. 

 

 

 

4 Zusammenfassung kann alternativ mit der Sparte Stromverkauf oder Netz-

betrieb erfolgen – Energieversorgung umfasst auch Netzbetrieb  

 

 

Während es bis 1998 nur eine einzige Sparte Stromversorgung gab, ist seit der Liberalisierung 

des Strommarktes zu unterscheiden zwischen den „Untersparten“ Stromerzeugung, Netzbe-

trieb und Stromverkauf. 

 

Wie das BMF klarstellt, kann ein steuerlicher Querverbund nur zu den Sparten Netzbetrieb 

oder Stromverkauf hergestellt werden. Nur diese Bereiche gelten als Energieversorgung.  

 

„Als Energieversorgungs-BgA, der für die Zusammenfassung mit einem Bad-BgA mittels 

BHKW nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG geeignet ist, kommen nur Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen i. S. d. § 3 Nummer 2d EEG (Endkunden-Versorger) oder Netzbetriebsun-

ternehmen in Frage. Ist eine derartige Tätigkeit mit anderen Tätigkeiten in einem BgA zusam-

mengefasst worden, ist nach den Grundsätzen von Rdnr. 5 des BMFSchreibens vom  

12. November 2009, BStBl I S. 1303 zu prüfen, ob dies ein BgA-Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen oder ein BgA-Netzbetrieb ist.“ 

 

Somit kann ein Querverbund auch dann hergestellt werden, wenn eine Kommune neben einem 

Bad nur ein Stromnetz betreibt, ohne selbst Endkunden zu versorgen. Der Begriff „Energiever-

sorgungs-BgA“ ist daher nicht wörtlich zu nehmen. 

 

 

 

5 Gewichtigkeit der Verflechtung ist auf beiden Seiten zu prüfen 

 

 

Ob die technisch-wirtschaftliche Verflechtung von ausreichendem Gewicht ist, ist auf Ebene 

beider Betriebszweige zu prüfen, also sowohl auf Ebene des Bades als auch auf Ebene des 

Versorgungsbetriebs. 

 

„Das Tatbestandsmerkmal der Gewichtigkeit ist bei beiden Einrichtungen, die nach § 4 Ab- 

satz 6 Satz 1 Nummer 2 KStG zusammengefasst werden sollen, zu prüfen. Soll ein Bad mittels 

BHKW mit einem Energieversorgungs-BgA zusammengefasst werden, ist aus Sicht des Bades 

das Merkmal der Gewichtigkeit erfüllt, wenn die vom BHKW erzeugte Wärme zu mindestens  

80 % an das Bad geliefert wird. In Fällen eines mobilen BHKW ist der Schwellenwert der Zeit-
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spanne zu prüfen, in der das BHKW beim Bad betrieben wird. Aus Sicht des Energieversor-

gungs-BgA ist das Merkmal der Gewichtigkeit erfüllt, wenn die vom BHKW erzeugbare Strom-

kapazität (elektrisch installierte Leistung)
7
 den Eigenbedarf des Bades an Strom um mindes-

tens 20 % übersteigt.“ [Fußnote nicht im Originaltext] 

 

a) Auf Seiten des Bades 

 

Auf Seiten des Bades liegt eine Verflechtung von ausreichendem Gewicht vor, wenn das 

BHKW mindestens 80 % seiner erzeugten Wärme an das Bad abgibt. Problematisch sind die 

Fälle, in denen Stadtwerke eine Wärmeversorgung betreiben und das BHWK sowohl der Be-

heizung des Bades als auch der Wärmeerzeugung für die Nahwärmekunden dient. Hier wären 

gegebenenfalls zwei einzelne BHWKs zu errichten, von denen nur eines die Wärmeversorgung 

für das Bad übernimmt. In der Praxis dürfte der Betrieb zweier kleinerer BHKWs unwirtschaftli-

cher sein als der Betrieb einer größeren Einheit. Wir raten daher dazu, im Einzelfall das Ge-

spräch mit dem örtlichen Finanzamt zu suchen und gegebenenfalls die nicht ganz so wirt-

schaftliche Variante (zwei getrennte BHKWs) zu wählen. 

 

b) Prüfung der 80 %-Grenze bei mobilem BHKW 

 

Bei der Prüfung der Frage, ob 80 % der erzeugten Wärme an das Bad abgegeben werden, ist 

bei Einsatz eines mobilen BHKW auf den Zeitraum abzustellen, in dem es tatsächlich beim Bad 

betrieben wird. Die verwendete Formulierung des BMF sollte unseres Erachtens zur Vermei-

dung von Missverständnissen wie folgt lauten: 

 

„In Fällen eines mobilen BHKW ist der Schwellenwert von 80 % während der Zeitspanne zu 

prüfen, in der das BHKW beim Bad betrieben wird.“ 

 

c) Gewichtigkeit auf Seiten des Versorgungsbetriebs – nicht nur gelegentliche Einspeisung 

ins Netz 

 

Aus Sicht des Versorgungsbetriebs ist die Verflechtung gewichtig, wenn das BHKW (bei mobi-

lem BHKW in der Zeit, in der es etwa beim Bad eingesetzt wird) mindestens 20 % mehr Strom 

erzeugt, als im gleichen Zeitraum im Bad verbraucht wird. Eine gelegentliche eventuell nur 

stundenweise Erzeugung von Überschussstrom reicht zukünftig nicht mehr aus. 

 

Empfehlung:  

 

Da der Strombedarf des Bades auch bei sorgfältiger Planung über mehrere Jahre nur schwer 

prognostizierbar ist, sollte hier eine „Sicherheitsreserve“ eingeplant werden. 

 
  

                                                      
7
 Wie der VKU in Erfahrung bringen konnte, ist mit dem Begriff „elektrisch installierte Leistung“ der vom BHKW 

erzeugte Strom in kWh, also die Arbeit gemeint, nicht die elektrische Leistung des BHKW in kW. 
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d) Besonderheit bei Zusammenfassung mehrerer Bäder (Kettenzusammenfassung) 

 

Existiert ein BKHW nur bei einem Bad, sollen aber weitere Bäder, die im Verhältnis zu dem ei-

nen Bad als gleichartige Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG gelten, mit 

den Versorgungssparten verbunden werden, ist nach Auffassung des BMF Folgendes zu be-

achten: 

 

„Sind mehrere Bäder in einem Bad-BgA zusammengefasst, und soll dieser Bad-BgA mittels ei-

nes bei einem Bad betriebenen BHKW mit einem Energieversorgungs-BgA zusammengefasst 

werden, sind für die Frage, ob die vorstehenden Werte erreicht sind, die Grundsätze in den 

Rdnrn. 5 ff. des BMF-Schreibens 12. November 2009, BStBl I S. 1303, zu beachten.“ 

 

In derartigen Fällen ist zwingend eine vorherige Abstimmung mit dem Finanzamt geboten.  

 

 

 

6 Höhe der Steuerersparnis kein geeignetes Merkmal  

 

 

Sehr zu begrüßen ist die Auffassung des BMF, dass die mit der Herstellung eines steuerlichen 

Querverbundes verbundene Steuerersparnis kein taugliches Merkmal für die Feststellung der 

Gewichtigkeit der Verflechtung sein kann. Zu sehr können die Ergebnisse sowohl in den Bä-

dern als auch in den Versorgungsbetrieben schwanken, auch wenn im Versorgungsbereich die 

nunmehr auch steuerliche Anerkennung von Rückstellungen (Stichwort Mehrerlösabschöpfung, 

periodenübergreifende Saldierung) eine Verstetigung der Steuerbilanzgewinne erwarten lässt. 

Aber ein „schlechtes Jahr“ im Bad könnte im Einzelfall für ein einzelnes Jahr den Querverbund 

scheitern lassen.  

 

 

 

7 Nachweis der Wirtschaftlichkeit mittels VDI-Gutachten – keine Kürzung um 

EEG-Erträge  

 

 

Die bisher besprochenen Kriterien – mindestens 80 % Wärmeabgabe an das Bad und Strom-

produktion mindestens 20 % über Gesamtbedarf beim Bad – betrafen die technische Ver-

flechtung. Selbstverständlich ist auch die Wirtschaftlichkeit des BHKW-Betriebs gegenüber ei-

ner herkömmlichen Kesselheizung und dem Bezug des gesamtem Stroms aus dem öffentli-

chen Netz notwendig und nachzuweisen. Dies geschieht regelmäßig mittels Gutachten nach 

VDI 2067.  

 

Zur Vermeidung späterer Diskussionen stellt das BMF klar, dass EEG-Vergütungen bei der 

Wirtschaftlichkeitsberechnung Betriebseinnahmen bleiben.  

 

„Sind in dem Gutachten Zahlungen Dritter (z. B. Erlöse nach dem EEG) oder Vorteile aus be-

stehenden Regelungen (z. B. Entlastungen bei der Stromsteuer) berücksichtigt worden, sind 

diese Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit nicht für Zwecke des § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 

KStG zu bereinigen.“ 
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8 Zusammenfassung 

 

Seit der Festschreibung des steuerlichen Querverbundes im Körperschaftsteuergesetz im 

Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 sind nun über sechs Jahre vergangen. Dieser Zeit-

raum war im Bereich des steuerlichen Querverbundes geprägt durch ständige Unsicherheit 

bzw. eine ablehnende Haltung der Finanzverwaltung zu Anträgen auf verbindliche Auskunft. 

 

Daher war es nicht nur an der Zeit, eine (bundeseinheitliche) Regelung zu erlassen, sondern 

vor allem eine praxistaugliche Lösung zu suchen. Diese Forderungen erfüllt der vorgelegte 

Entwurf des BMF aus unserer Sicht – zumindest für diejenigen Querverbünde, die mittels 

BHKW hergestellt werden.  
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1 Bauleistungen 

 

 

In unserem Geschäftsberichtsbeitrag
1
 haben wir bereits zur Anwendung des Reverse-Charge-

Verfahrens bei Hausanschlüssen Stellung genommen. In Ergänzung hierzu stellen wir die in-

zwischen erfolgten Änderungen bei der Regelung der „Bauleistungen“ dar.  

 

Insbesondere die Übertragung der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger bei den 

Bauleistungen war im Jahr 2014 mehreren Veränderungen unterworfen. Nachdem der Bun-

desfinanzhof (BFH)
2
 festgestellt hatte, dass die bisher von der Finanzverwaltung vertretene 

Auffassung, unter welchen Voraussetzungen der Leistungsempfänger (selbst) als „bauleisten-

der Unternehmer“ anzusehen sei, keine rechtssichere Anwendung der Regelung ermöglicht, 

gab die Finanzverwaltung
3
 vorübergehend

4
 ihre Auffassung auf.  

 

 

1.1 Frühere Auffassung der Finanzverwaltung 

 

Die Finanzverwaltung ging früher im Wesentlichen davon aus, dass der Leistungsempfänger 

als bauleistender Unternehmer anzusehen sei, wenn er selbst im vorangegangenen Kalender-

jahr mehr als 10 % seiner weltweit erbrachten Umsätze als Bauleistungen ausführte
5
 (sog. un-

ternehmensbezogene Sichtweise). In diesen Fällen war das Reverse-Charge-Verfahren auch 

dann anzuwenden, wenn die bezogenen Eingangs(bau)leistungen nicht zu einer Aus-

gangs(bau)leistung verwendet wurden (z. B. Bau eines privaten Wohnhauses). 

 

 

1.2 Entscheidung des BFH vom 22.08.2013 

 

Demgegenüber sieht der BFH
6
 die Voraussetzung zur Anwendung des Reverse-Charge-Ver-

fahrens als gegeben an, wenn eine vom leistenden Unternehmer ausgeführte Bauleistung bei 

dem Leistungsempfänger selbst unmittelbar in eine Bauleistung eingeht (sog. umsatzbezogene 

Sichtweise). Zwar könne es, so der BFH, auch bei dieser Betrachtungsweise Schwierigkeiten 

für den leistenden Unternehmer geben, diese Voraussetzung zu erkennen und nachzuweisen, 

dennoch hielt er dies für die einzig umsetzbare Auslegung der gesetzlichen Vorgaben. Bei die-

ser Sichtweise spielt es keine Rolle, in welchem Umfang der Leistungsempfänger selbst 

Bauleistungen ausführt. 

 

 

1.3 Festschreibung der früheren Auffassung der Finanzverwaltung im Gesetz 

 

Die vom BFH aufgestellte umsatzbezogene Sichtweise, also die Verknüpfung der Ein-

gangs(bau)leistung unmittelbar mit einer Ausgangs(bau)leistung, ist von der Finanzverwaltung 

                                                      
1
 Geschäftsbericht 2013, S. 113 ff. 

 
2
 BFH-Urteil vom 22.08.2013 – V R 37/10, BStBl II 2014 S. 128 

 
3
 BMF-Schreiben vom 05.02.2014, BStBl I 2014 S. 233; BMF-Schreiben vom 08.05.2014, BStBl I 2014 S. 823 

 
4
 Frei nach dem Motto „Ober sticht Unter“ hat der Gesetzgeber ab dem 01.10.2014 die alte Rechtslage im 

Wesentlichen wieder eingeführt. 
 
5
 z. B. BMF-Schreiben vom 16.10.2009, BStBl I 2009 S. 1298 

 
6
 BFH-Urteil vom 22.08.2013, a. a. O. 
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jedoch nicht als praxisgerechte Lösung angesehen worden, weshalb der Gesetzgeber die vom 

BFH vorgenommene Gesetzesauslegung durch das „Kroatiengesetz“
7
 mit Wirkung zum 

01.10.2014 wieder „kassiert“ hat.
8
  

 

Im Wesentlichen ist damit der Zustand wieder hergestellt worden, der bis zum 14.02.2014, also 

vor der Veröffentlichung des BFH-Urteils
9
 herrschte.  

 

Grundsätzlich sind an der allgemeinen Voraussetzung – der Bauleistung als solcher – in § 13b 

Abs. 2 Nr. 4 UStG keine Änderungen vorgenommen worden. Gesetzlich geregelt wurde ledig-

lich, dass der Leistungsempfänger dann zum Steuerschuldner für eine ihm gegenüber ausge-

führte Bauleistung wird, wenn er selbst solche Leistungen nachhaltig ausführt (§ 13b Abs. 5 

Satz 2 UStG). Ob die Leistung unmittelbar für eine Bauleistung verwendet wird, ist nach der 

ausdrücklichen gesetzlichen Regelung unerheblich. Hiernach gilt das Reverse-Charge-Verfah-

ren auch (wieder) für Bauleistungen an den nichtunternehmerischen Bereich des Unterneh-

mers. Das Gesetz geht in seiner Neufassung davon aus, dass der Leistungsempfänger ein 

Unternehmer ist, der nachhaltig Bauleistungen ausführt, wenn er eine von der Finanzverwal-

tung ausgestellte Bescheinigung
10

 besitzt, die ihm diese Eigenschaft bestätigt (§ 13b Abs. 5 

Satz 2 UStG). Obwohl Unternehmer keinen Anspruch auf eine so genannte „Negativbeschei-

nigung“
11

 haben, werden diese oftmals auf Anfrage vom zuständigen Finanzamt ausgestellt. 

 

Durch die Einführung der gesetzlichen Regelung ab dem 01.10.2014, die nicht rückwirkend 

erfolgt ist, lassen sich folgende Fälle unterscheiden:
12

 

 

a) Bauleistungen bis zum 14.02.2014
13

 

 

Der Leistungsempfänger wird zum Steuerschuldner nach § 13b UStG für eine an ihn ausge-

führte Bauleistung, wenn er selbst im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 10 % seiner 

weltweit ausgeführten Leistungen als Bauleistungen ausgeführt hat. Ob er die Bauleistung für 

eine Ausgangs(bau)leistung, für eigene unternehmerische Zwecke oder auch für private Zwe-

cke bezogen hatte, ist nicht von Bedeutung. 

 

b) Bauleistungen ab dem 15.02.2014 bis zum 30.09.2014 

 

Der Leistungsempfänger wird nur dann zum Steuerschuldner nach § 13b UStG für eine ihm 

gegenüber ausgeführte Bauleistung, wenn er die Bauleistung unmittelbar für eine (eigene) 

Bauleistung einsetzt. 

 
  

                                                      
7
 Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften – KroatienG – vom 25.07.2014, BGBl I S. 1266 
 
8
 vgl. Neufassung des § 13b Abs. 5 UStG 

 
9
 BFH-Urteil vom 22.08.2013, a. a. O. 

 
10

 Bescheinigung „USt 1 TG“; diese Bescheinigung kann formlos beim zuständigen Finanzamt beantragt werden. 

 
11

 Bei einer „Negativbescheinigung“ bestätigt das Finanzamt in der Regel formlos, dass die 10 %-Grenze nicht 

überschritten wird.  
 
12

 zu den Übergangsregelungen und Nichtbeanstandungsregelungen vgl. BMF-Schreiben vom 08.05.2014, a. a. O. 

 
13

 Datum der Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 22.08.2013 im Bundessteuerblatt 
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c) Bauleistungen ab dem 01.10.2014 

 

Der Leistungsempfänger wird zum Steuerschuldner nach § 13b UStG für eine ihm gegenüber 

ausgeführte Bauleistung, wenn er selbst nachhaltig solche Leistungen ausführt. Dies ist regel-

mäßig durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen.
14

 Es kommt nicht mehr darauf an, 

ob die Bauleistung unmittelbar für eine Bauleistung verwendet wird. 

 

 

1.4 Vertrauensschutzregelung 

 

Mit Wirkung zum 01.10.2014 ist eine neue gesetzliche Vertrauensschutzregelung eingeführt 

worden. Dadurch wurde eine bisher vor dem BFH-Urteil
15

 von der Finanzverwaltung getroffene 

Nichtbeanstandungsregelung
16

 in das Gesetz mit aufgenommen.
17

 Sie lautet: 

 

„Sind Leistungsempfänger und leistender Unternehmer in Zweifelsfällen übereinstimmend vom 

Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4 … ausgegangen, obwohl dies nach 

der Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Kriterien nicht zutreffend war, gilt der Leis-

tungsempfänger dennoch als Steuerschuldner, sofern dadurch keine Steuerausfälle entste-

hen.“ 

 

Liegen demzufolge die Voraussetzungen für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens 

nicht vor, sind die Vertragsparteien aber übereinstimmend davon ausgegangen, dass der 

Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, wird es – insbesondere bei später durchgeführten 

Betriebsprüfungen – nicht beanstandet, wenn der Leistungsempfänger tatsächlich die Steuer 

angemeldet hat.
18

  

 

Sollte deshalb streitig sein, ob das Reverse-Charge-Verfahren anzuwenden ist, empfiehlt sich 

eine entsprechende Dokumentation der „Übereinstimmung“ zwischen Leistendem und Leis-

tungsempfänger. 

 

 

1.5 Verwaltungsregelung für Bauleistungen für den hoheitlichen Bereich  

 

Abschnitt 13b.3 Abs. 12 UStAE
19

 wurde neu gefasst. Die Neureglung gilt für Umsätze ab dem 

01.10.2014: 

 

„Erfüllt der Leistungsempfänger die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 5 Satz 2 UStG, ist er 

auch dann Steuerschuldner, wenn die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich er-

bracht wird (§ 13 b Abs. 5 Satz 6 UStG). Ausgenommen hiervon sind Bauleistungen, die 

                                                      
14

 Bescheinigung „USt 1 TG“ 

 
15

 BFH-Urteil vom 22.08.2013, a. a. O. 

 
16

 Abschnitt 13b.8 UStAE a. F. 

 
17

 § 13b Abs. 5 Satz 7 UStG 

 
18

 Dies ist nunmehr für Bauleistungen gesetzlich geregelt und gilt darüber hinaus auch für Gas- und Stromlieferungen 

(Nr. 5b), Lieferung von Gegenständen der Anlage 3 zum UStG (Nr. 7), Gebäudereinigungsleistungen (Nr. 8), 
Lieferung von Gold (Nr. 9), Mobilfunkgeräten (Nr. 10) und für die Lieferung von Gegenständen der Anlage 4 zum 
UStG (Nr. 11 – edle und unedle Metalle). 

 
19

 Abschnitt 13b.3 UStAE wurde durch BMF-Schreiben vom 26.09.2014, BStBl I 2014 S. 1297 neu gefasst.  
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ausschließlich an den hoheitlichen Bereich von juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts erbracht werden, auch wenn diese im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art unter-

nehmerisch tätig sind und nachhaltig Bauleistungen erbringen.
20

 Absatz 1 ist auf den jeweiligen 

Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts entsprechend anzu-

wenden, der Bauleistungen erbringt.“ [Hervorhebung und Fußnote nicht im Originaltext] 

 

Im Gegensatz zu Leistungen an einen Unternehmer der Privatwirtschaft, bei dem Leistungen 

an den nichtunternehmerischen Bereich ebenfalls erfasst werden, ist bei Körperschaften des 

öffentlichen Rechts das Reverse-Charge-Verfahren für Bauleistungen an den Hoheitsbereich 

nicht anzuwenden, selbst wenn die Körperschaften des öffentlichen Rechts im Bereich der 

Strom-, Gas- oder Wasserversorgung wegen Überschreitens der 10 %-Grenze die Vorausset-

zungen eines Bauleistenden erfüllen. 

 

 

 

2 Lieferung von (un)edlen Metallen 

 

 

2.1 Einbezug in das Reverse-Charge-Verfahren 

 

Durch § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG ist die Lieferung von bestimmten, in der Anlage 4 zum UStG 

genannten Gegenständen in die Regelung des Reverse-Charge-Verfahrens einbezogen wor-

den. In Anlage 4 sind edle und unedle Metalle aufgeführt, wie z. B. Silber, Platin, Roheisen, 

Kupfer, Nickel, Aluminium, Blei, Zink, Zinn etc.
21

  

 

Die Festlegung der Gegenstände in Anlage 4 zum UStG erfolgt unter Bezugnahme auf die je-

weiligen Zolltarifnummern. Da bis vor kurzem nicht abschließend geklärt war, welche Stoffe im 

Einzelnen darunter fallen, hat das BMF eine Übergangsregelung bis 30.06.2015 verfügt.
22

  

 

Mit Schreiben vom 13.03.2015
23

 hat das BMF zur gesetzlichen Neufassung der Vorschriften 

zum 01.01.2015 erneut wie folgt Stellung genommen: 

 

„Durch Artikel 11 i. V. m. Artikel 16 Abs. 2 des … sog. Zollkodex-Anpassungsgesetz vom  

22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) wurden § 13 b Abs. 2 Nr. 11 UStG und die Anlage 4 des 

UStG zum 1. Januar 2015 neu gefasst. So sind Selen und Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, 

Folien, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen nicht 

mehr in der Anlage 4 des UStG enthalten. Außerdem wurde entsprechend der bereits beste-

henden Regelung des § 13 b Abs. 2 Nr. 10 UStG zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers u. a. für die Lieferung von Mobilfunkgeräten auch bei Lieferungen von in der An-

lage 4 genannten Metallen die Betragsgrenze von 5.000 € eingeführt. 

 

Diese Änderungen haben zur Folge, dass bei nach dem 31. Dezember 2014 ausgeführten 

Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets der Leistungsempfänger nur 

                                                      
20

 Es ist zu beachten, dass diese Regelung nur für Bauleistungen gilt. 

 
21

 Der Abdruck der Anlage 4 zum UStG würde den Umfang dieses Beitrags sprengen; es wird deshalb darauf 

verzichtet. 
 
22

 BMF-Schreiben vom 05.12.2014, BStBl I 2014 S. 1618 

 
23

 BMF-Schreiben vom 13.03.2015; bei Redaktionsschluss war das Schreiben noch nicht im BStBl veröffentlicht 

(abrufbar nur im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de).  

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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dann Steuerschuldner nach § 13 b Abs. 2 Nr. 11 in Verbindung mit Abs. 5 Satz 1 zweiter Halb-

satz UStG ist, wenn er Gegenstände im Sinne der Anlage 4 des UStG in der Fassung von Arti-

kel 11 Nr. 2 des Zollkodex-Anpassungsgesetzes erwirbt und die Summe der für die steuer-

pflichtigen Lieferungen dieser Gegenstände in Rechnung zu stellenden Bemessungsgrundla-

gen im Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 € beträgt. Werden nach 

dem 31. Dezember 2014 Gegenstände geliefert, die mit Wirkung vom 1. Januar 2015 nicht 

mehr in der Anlage 4 des UStG enthalten sind (z. B. Selen sowie Draht, Stangen, Bänder, Fo-

lien, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen) oder de-

ren Summe der Bemessungsgrundlagen im Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs weniger 

als 5.000 € beträgt, ist der leistende Unternehmer Steuerschuldner.“ [Hervorhebung nicht im 

Originaltext] 

 

 

2.2 Übergangsregelungen 

 

a) Lieferung erfolgt vom 01.10.2014 bis zum 30.06.2015 

 

„Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Lieferungen von Gold, soweit sie bereits 

vor dem 1.10.2014 unter § 13 b Abs. 2 Nr. 9 UStG fielen), unedlen Metallen, Selen und Cer-

mets, die nach dem 30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 ausgeführt werden, ist es beim leisten-

den Unternehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die Vertrags-

partner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers 

nach § 13 a Abs. 1 Nr. 1 UStG ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz 

vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird.“
24

 [Hervorhebung nicht im 

Originaltext] 

 

b) Lieferung erfolgt vom 01.01.2015 bis zum 30.06.2015 

 

Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde die Anlage 4 zum UStG neu gefasst. Durch die Neurege-

lung sind verschiedene Gegenstände nicht mehr in der Anlage 4 des UStG enthalten. Darüber 

hinaus wurde eine Geringfügigkeitsgrenze von 5.000 € eingeführt. Durch diese Neuregelungen 

sah sich die Finanzverwaltung gezwungen – neben der oben beschriebenen Übergangsrege-

lung – eine weitere, parallel dazu geltende weitere Übergangsregelung einzuführen: 

 

„Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem  

31. Dezember 2014 und vor dem 1. Juli 2015 ausgeführt werden, ist es beim leistenden Unter-

nehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die Vertragspartner ein-

vernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers angewendet haben, 

obwohl unter Berücksichtigung der Neufassung des § 13 b Abs. 2 Nr. 11 UStG und der An- 

lage 4 des UStG zum 1. Januar 2015 … der leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre.“ 

[Hervorhebung nicht im Originaltext] 

 

Beide Übergangsregelungen sind nur anzuwenden, wenn der Lieferant und der Empfänger 

„einvernehmlich“ handeln. Deshalb ist es wichtig, dies ausreichend zu dokumentieren,
25

 so 

dass zu einem späteren Zeitpunkt die Einvernehmlichkeit vom Vertragspartner nicht mehr be-

stritten oder von der Finanzverwaltung infrage gestellt werden kann. 

                                                      
24

 Darüber hinaus gilt auch die gesetzliche Billigkeitsregelung des § 13b Abs. 5 Satz 7 UStG. Wir verweisen insoweit 

auf die zu den Bauleistungen gemachten Ausführungen. 
 
25

 z. B. durch Aufbewahren der entsprechenden E-Mails 
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Im Jahr 2013 haben wir an dieser Stelle bereits zu der umsatzsteuerlichen Behandlung von 

Photovoltaikanlagen Stellung genommen.
1
 Da sich seit der Neuregelung für Photovoltaikanla-

gen Unterschiede zu den so genannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) erge-

ben, stellen wir im Folgenden die umsatzsteuerlichen Regelungen für diese KWK-Anlagen dar. 

Im Rahmen dieses Beitrags gehen wir nur auf die umsatzsteuerlichen Aspekte, nicht jedoch 

auf die ertrags- bzw. energiesteuerrechtlichen Fragestellungen ein. 

 

 

 

1 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

 

 

Als Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet man die gleichzeitige Gewinnung von mechani-

scher Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutz-

barer Wärme für Heizzwecke (Fernwärme oder Nahwärme) oder für Produktionsprozesse 

(Prozesswärme) in einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess, üblicherweise in einem 

Heizkraftwerk. Es geht somit um die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der 

Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten Fällen stellen KWK-Kraftwerke Wärme für 

die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereit oder versorgen als Industriekraftwerke 

Betriebe mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie). Die Abgabe von ungenutzter 

Abwärme an die Umgebung wird dabei weitestgehend vermieden. Zunehmend an Bedeutung 

gewinnen kleinere KWK-Anlagen für die Versorgung von Gewerbebetrieben und Wohngebieten 

bzw. einzelner Mehr- und sogar Einfamilienhäuser, so genannte Blockheizkraftwerke (BHKW).
2
 

 

Vorteil der Kraft-Wärme-Kopplung ist der verringerte Brennstoffbedarf für die Strom- und 

Wärmebereitstellung, wodurch die Schadstoffemissionen stark reduziert werden. 

 

 

 

2 Umsatzsteuerliche Behandlung 

 

 

Eine KWK-Anlage dient der gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie 

(Strom und Wärme). Aus diesem Grund sind sowohl die Strom- als auch die Wärmeerzeugung 

in die steuerliche Betrachtung mit einzubeziehen.  

 

 

2.1 Erzeugung und Lieferung von Strom 

 

Der durch die KWK-Anlage erzeugte Strom kann entweder in das öffentliche Stromnetz einge-

speist oder für eigene Zwecke verwendet werden (sog. Direktverbrauch). Die Einspeisung von 

Strom in das öffentliche Stromnetz erfolgt umsatzsteuerrechtlich im Rahmen einer Lieferung 

des Anlagenbetreibers an den Netzbetreiber.  

 
  

                                                      
1
 vgl. Geschäftsbericht 2012, S. 85 ff. 

2
 Definition lt. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplung) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplung
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Bezüglich des dezentral verbrauchten Stroms (Direktverbrauch), bei dem keine körperliche 

Einspeisung in das allgemeine Stromnetz erfolgt, geht die Finanzverwaltung von folgender Fik-

tion aus: 

 

Der dezentral verbrauchte Strom wird bei KWK-Anlagen nach § 4 Abs. 3a KWKG gefördert, so 

dass – entsprechend der früheren Behandlung von Photovoltaikanlagen – von einer fiktiven 

Hin- und Rücklieferung des dezentral verbrauchten Stroms auszugehen ist. Umsatzsteuer-

rechtlich wird demzufolge die gesamte vom Anlagenbetreiber erzeugte Strommenge zunächst 

an den Netzbetreiber geliefert. Soweit der Anlagenbetreiber Strom unter Inanspruchnahme der 

Vergütung nach § 4 Abs. 3a KWKG dezentral verbraucht, liegt umsatzsteuerrechtlich eine 

Rücklieferung des Netzbetreibers an ihn vor.
3
 

 

Übersicht: 

 

 

KWK-Anlage 

Einspeisung + Direktverbrauch 

Netzbetreiber 
 

Rücklieferung Direktverbrauch 

 

 

Wird der vom Anlagenbetreiber oder von einem Dritten dezentral verbrauchte Strom nach 

KWKG vergütet, entspricht die Bemessungsgrundlage für die Lieferung des Anlagenbetreibers 

dem üblichen Preis zuzüglich der nach dem KWKG vom Netzbetreiber zu zahlenden Zu-

schläge und gegebenenfalls der so genannten vermiedenen Netznutzungsentgelte, abzüglich 

einer eventuell enthaltenen Umsatzsteuer.
4
 Als üblicher Preis gilt bei KWK-Anlagen mit einer 

elektrischen Leistung von bis zu 2 Megawatt der durchschnittliche Preis für Grundlaststrom an 

der Strombörse EEX in Leipzig im jeweils vorangegangenen Quartal.
5
 Für umsatzsteuerrechtli-

che Zwecke bestehen keine Bedenken, diesen Wert als üblichen Preis bei allen KWK-Anlagen 

zu übernehmen. Die Bemessungsgrundlage für die Rücklieferung des Netzbetreibers ent-

spricht der Bemessungsgrundlage für die so genannte „Hinlieferung“ ohne Berücksichtigung 

der nach dem KWKG vom Netzbetreiber zu zahlenden Zuschläge.
6
 

 
  

                                                      
3
 siehe Tz. IV.1 des BMF-Schreibens vom 19.09.2014, BStBl I 2014 S.1287 

 
4
 Vergütung für den Teil der Netznutzungsentgelte, der durch die dezentrale Einspeisung durch die KWK-Anlage 

vermieden wird, vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 KWKG 
 
5
 vgl. § 4 Abs. 3 KWKG 

 
6
 vgl. Abschnitt 2.5 Abs. 18 UStAE 
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Beispiel:
7
 

 

Bemessungsgrundlage der Hinlieferung des Anlagenbetreibers 

 

 ct/kWh 

EEX-Referenzpreis 4,152 

vermiedene Netznutzungsentgelte 0,120 

Zuschlag nach § 7 Abs. 6 KWKG
8
 5,410 

Summe 9,682 

 

Bemessungsgrundlage für die Rücklieferung des Netzbetreibers 

 

 ct/kWh 

EEX-Referenzpreis 4,152 

vermiedene Netznutzungsentgelte 0,120 

Summe 4,272 

 

Bei einer Stromerzeugung von 10.000 kWh und einem Direktverbrauch von 4.000 kWh (40 %) 

sieht die Abrechnung des Netzbetreibers wie folgt aus: 

 

 netto in €  USt in € brutto in € 

Strom (fiktive Einspeisung) - 968,20 (19 %) - 183,96 - 1.152,16 

Strom (Direktverbrauch)    170,88 (19 %)     32,47      203,35 

Gutschrift    - 948,81 

 

 

2.2 Erzeugung und Verbrauch der Wärme 

 

2.2.1 Verwendung selbst erzeugter Wärme für unternehmerische Zwecke 

 

Wird die durch die KWK-Anlage erzeugte Wärme für Zwecke eines Betriebs gewerblicher Art 

(z. B. Nahwärmeversorgung) genutzt, ergeben sich keine umsatzsteuerlichen Besonderheiten. 

Der Betrieb der KWK-Anlage erfolgt im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit des Anlagenbe-

treibers. Falls die Körperschaft des öffentlichen Rechts für den Betrieb gewerblicher Art zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann auch für die KWK-Anlage ein Vorsteuerabzug vorgenom-

men werden.  

 

2.2.2 Verwendung selbst erzeugter Wärme für nichtunternehmerische Zwecke 

 

Verwendet der KWK-Anlagenbetreiber selbst erzeugte Wärme für nichtunternehmerische (ho-

heitliche) Zwecke,
9
 ist der Betreiber grundsätzlich nur im Umfang der (beabsichtigten) unter- 

 

                                                      
7
 Das Beispiel eines BHKW mit einer elektrischen Leistung von unter 50 kW ist angelehnt an Abschnitt 2.5 Abs. 18 

UStAE 
 
8
 Der UStAE geht noch von einem (veralteten) Zuschlag von 5,11 ct/kWh aus. 

 
9
 so genannte „nichtwirtschaftliche Tätigkeiten“ im engeren Sinne 
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nehmerischen Verwendung der KWK-Anlage zum Vorsteuerabzug berechtigt, sofern die 10 %-

Grenze
10

 erreicht wird.
11

  

 

Soweit die nichtunternehmerische Verwendung der KWK-Anlage eine nichtwirtschaftliche Tä-

tigkeit im engeren Sinne
12

 betrifft, ist eine Zuordnung der Anlage zum Unternehmen nicht mög-

lich. Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der KWK-Anlage ist insoweit ausgeschlossen.
13

 

Die erforderliche Vorsteueraufteilung ist nach dem Verhältnis der betreffenden Strom- und 

Wärmemengen vorzunehmen. Soweit der mit einer KWK-Anlage erzeugte Strom dezentral für 

nichtwirtschaftliche Tätigkeiten im engeren Sinne des Anlagenbetreibers verbraucht wird, tritt 

grundsätzlich keine Wertabgabenbesteuerung
14

 ein, da die KWK-Anlage insoweit nicht dem 

Unternehmen zugeordnet werden kann und nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.  

 

Eine Wertabgabenbesteuerung ist jedoch vorzunehmen, wenn und soweit sich die Nutzung 

des erzeugten Stroms für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten im engeren Sinne erhöht. Bei Erhö-

hung der unternehmerischen Verwendung des Stroms/der Wärme kommt eine Berichtigung 

des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG aus Billigkeitsgründen in Betracht.
15

 

 

Für die Ermittlung der abzugsfähigen Vorsteuern sind die Selbstkosten im Verhältnis der er-

zeugten Mengen an elektrischer und thermischer Energie in der einheitlichen Messgröße kWh 

aufzuteilen (sog. energetische Aufteilungsmethode). Aus Vereinfachungsgründen ist jedoch 

nicht zu beanstanden, wenn der Unternehmer die unentgeltliche Wärmeabgabe nach dem 

bundesweit einheitlichen durchschnittlichen Fernwärmepreis des jeweiligen Vorjahres auf Basis 

der jährlichen Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (sog. 

Energiedaten) bemisst.
16

  

 

 

2.3 Wiederverkäufereigenschaft des Anlagenbetreibers 

 

Bei Lieferungen von Elektrizität (Strom) durch einen im Inland ansässigen Unternehmer ist der 

Leistungsempfänger Steuerschuldner nach § 13b UStG,
17

 wenn er und der liefernde Unterneh-

mer Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des § 3g Abs. 1 UStG sind.
18

 Hiernach ist ein 

Unternehmer Wiederverkäufer, wenn dessen Haupttätigkeit in Bezug auf den Erwerb der Elekt-

rizität in deren Lieferung besteht und dessen eigener Verbrauch von untergeordneter Bedeu-

tung ist. Eine Haupttätigkeit in Bezug auf den Erwerb von Elektrizität besteht dann in deren 

Lieferung, wenn der Unternehmer mehr als die Hälfte der von ihm erworbenen Menge weiter-

                                                      
10

 Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG gilt die Lieferung eines Gegenstandes als nicht für das Unternehmen ausgeführt, 

wenn dieser Gegenstand zu weniger als 10 % für das Unternehmen genutzt wird. 
 
11

 vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 2 UStAE; die Lieferungen vertretbarer Sachen (z. B. Brennstoffe) sind entsprechend der 

Verwendung aufzuteilen (Abschnitt 15.2c Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 m. w. N.). 
 
12

 vgl. Abschnitt 2.3 Abs. 1a UStAE 

 
13

 § 15 Abs. 1 UStG 

 
14

 § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG 

 
15

 vgl. Abschnitt 15a.1 Abs. 7 UStAE 

 
16

 Tz. IV.2 des BMF-Schreibens vom 19.09.2014, a. a. O. 

 
17

 § 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b in Verbindung mit Abs. 5 Satz 4 UStG 

 
18

 zum Begriff des Wiederverkäufers von Elektrizität im Sinne des § 3g Abs. 1 UStG vgl. Abschnitt 3g.1 Abs. 2 und 3 

UStAE 

http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI2321590&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1#SUB_HI2321590_absatz_5
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI1278177&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1#SUB_HI1278177_absatz_1
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI2321590&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1#SUB_HI2321590_absatz_2_nummer_5_buchstabe_b
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI2321590&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1#SUB_HI2321590_absatz_5
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI1278177&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1#SUB_HI1278177_absatz_1
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI7554985&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1
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veräußert. Die im Unternehmen selbst erzeugte Menge an Elektrizität bleibt für die Beurteilung 

der Wiederverkäufereigenschaft unberücksichtigt.
19

 Betreiber von dezentralen Stromgewin-

nungsanlagen (z. B. Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen, Biogas-Blockheizkraftwerke) sind 

daher regelmäßig keine Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des § 3g UStG.
20

 

 

 

2.4 Zusammenfassendes Beispiel 

 

Die Gemeinde A lässt sich in das Rathaus ein BHKW einbauen. Die Anlage produziert jährlich 

35.000 kWh Wärme (70 %) und 15.000 kWh Strom (30 %).
21

 Von dem erzeugten Strom nutzt 

die Gemeinde 5.000 kWh (33,33 %) selbst, die restlichen 10.000 kWh werden in das allge-

meine Stromnetz eingespeist. Die Lieferung und Rücklieferung erfolgt zu den oben genannten 

Vergütungssätzen. Die Wärme wird in vollem Umfang zum Beheizen des Rathauses benötigt.  

 

Da das BHKW zu 70 % für hoheitliche Zwecke (Beheizung des Rathauses) und zu 30 % für 

unternehmerische Zwecke genutzt wird, kann die Gemeinde 30 % der Vorsteuerbeträge auf die 

Anschaffungskosten des BHKW beim Finanzamt geltend machen. Der erzeugte Strom gilt in 

vollem Umfang als an den Netzbetreiber geliefert; die Rücklieferung in den Hoheitsbereich der 

Gemeinde spielt bei der Beurteilung des Vorsteuerabzugs keine Rolle und kann außer Betracht 

bleiben.  

 

Bezüglich der Stromlieferung der Gemeinde A an den Netzbetreiber wird der Gemeinde A eine 

Vergütung in Höhe von (15.000 kWh * 9,682 ct/kWh) 1.452,30 € (zzgl. 19 % USt) gutge- 

schrieben. Für die (fiktive) Rücklieferung des Netzbetreibers an die Gemeinde A muss sie 

(5.000 kWh * 4,272 ct/kWh) 213,60 € (zzgl. 19 % USt) an den Netzbetreiber entrichten. Per 

Saldo wird der Gemeinde A ein Betrag von 1.238,70 € gutgeschrieben.  

 

Die Gemeinde kann sowohl aus den Anschaffungskosten des BHKW als auch aus den laufen-

den Kosten Vorsteuer in Höhe der unternehmerischen Nutzung (= 30 %) beim Finanzamt gel-

tend machen. 

 

Dient die produzierte Wärme einem umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, erhöht 

sich der Vorsteuerabzug entsprechend. 

                                                      
19

 Abschnitt 3g.1 Abs. 3 Satz 3 UStAE 

 
20

 vgl. Abschnitt 13b.3a Abs. 2 Sätze 3 und 4 UStAE 

 
21

 Annahme: Laut Angaben des Herstellers beträgt die Stromkennzahl (= das Verhältnis Stromerzeugung zu Wärme-

erzeugung) 0,43 (= 30/70 – Werte gerundet); vgl. auch LfSt Bayern vom 14.06.2007, UR 2007, 710 

http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI1278177&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI7554985&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1
http://127.0.0.1:38184/HR/PI11924/contentDetail?Area=content&iid=HI7554985&pfad=PI11924%7C11%7C3%7C1
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