
Geschäftsbericht

über die Tätigkeit

des

Bayerischen Kommunalen

Prüfungsverbandes

München

1991

schmid
   - auszugsweise -



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 19913

Inhaltsverzeichnis

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis

Seite

...

C. Aktuelle Fragen aus der Prüfungs- und
Beratungstätigkeit 17

Preisanpassungsklauseln in Mietverträgen über Geschäftsräume,
Pachtverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Verträgen über Leibrenten
und dgl. - Fehler beim Abschluß und Vollzug 17

Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden nach dem Gesetz
über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) 29

Nebentätigkeitsrecht - Nutzungsentgelt für ärztliche Gutachtertätigkeit
durch angestellte Ärzte 39

Einzelfragen zum Sozialleistungsrecht 47

Erschleißungsbeitrag - Abrechnung einer Immissionsschutzanlage
(Lärmschutzwall) 57

Kalkulation und Bemessung der Abfallgebühren 62

Kalkulation und Abrechnung getrennter Pflegesätze für die
verschiedenen Einrichtungen in den Bezirkskrankenhäusern 75

Auswirkungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) auf das deutsche Umsatzsteuerrecht anhand ausgewählter
Beispiele 80

Zur Übernahme von Stromversorgungsanlagen durch Gemeinden 94

Bedarfspositionen in der Leistungsbeschreibung 99

Abweichungen von der VOB/B 108

Einleitung von Straßenabwasser in die gemeindliche Kanalisation 121

...



D. Aktuelle Fragen aus der Prüfungs-
und Beratungstätigkeit

Preisanpassungsklauseln in Mietverträgen über
Geschäftsräume, Pachtverträgen, Erbbaurechts-
verträgen, Verträgen über Leibrenten und dgl. -

Fehler beim Abschluß und Vollzug

Verfasser: Barbara Peters

Die Preise sind in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Um den nachteili-
gen Folgen des stetigen Kaufkraftschwundes für die Gläubiger von Geldleistun-
gen zu begegnen, ist es üblich geworden, die Geldleistungen in langfristigen
Verträgen durch Anpassungsklauseln den Preissteigerungen folgen zu lassen.
Beeinflußt durch die Grundsätze der Deutschen Bundesbank bei der Entschei-
dung über Genehmigungsanträge nach § 3 Währungsgesetz (WährG) - abge-
druckt im Anhang - werden als Wertsicherungsmaßstab seit längerem fast aus-
schließlich die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für die
Lebenshaltung verschiedener Haushaltstypen verwendet. Die folgenden Aus-
führungen befassen sich deshalb nur mit solchen Anpassungsklauseln.

Bei unseren überörtlichen Prüfungen sind alljährlich zahlreiche Erinnerungen
zum Abschluß und zum Vollzug von Anpassungsklauseln zu erheben. Sie betref-
fen das Fehlen der Genehmigung nach § 3 WährG oder nicht genehmigungs-
fähige Vereinbarungen, unterbliebene Leistungsanpassungen, in sehr vielen
Fällen die Berechnung bei Umbasierung der Preisindizes und fehlerhafte
Leistungsfestsetzungen, die auf schlecht formulierten und deshalb nicht zwei-
felsfreien Klauseln beruhen.

In den folgenden Hinweisen werden die häufigsten Mängel angesprochen.
Soweit dabei auf Gemeinden abgestellt ist, gelten die Ausführungen auch für alle
übrigen kommunalen Körperschaften.

1. Wertsicherungsklauseln bedürfen der Genehmigung
der Deutschen Bundesbank nach § 3 WährG

Nach § 3 Satz 2 WährG bedürfen Vereinbarungen, nach denen „Geldschulden,
deren Betrag in Deutscher Mark durch den Kurs einer solchen anderen Währung
oder durch den Preis oder eine Menge von Feingold oder von anderen Gütern
oder Leistungen bestimmt werden soll", der Genehmigung der Deutschen Bun-
desbank. Von dieser Regelung werden nur Wertsicherungsklauseln erfaßt. Alle
übrigen Gleitklauseln - das sind insbesondere sogenannte Leistungsvor-
behalte, Spannungsklauseln, Preisklauseln (vgl. dazu Palandt, 51. Auflage,
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§ 245 BGB, RandNrn. 24 bis 30) - sind genehmigungsfrei. Nach dem Beschluß
des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.05.1977 - VII B 27.76 (DÖV 1977, 682)
betrifft § 3 WährG auch nur Geldschulden, die durch privatrechtliche Vereinba-
rung eingegangen werden. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen - z.B. im
Vollzug des Art. 8 Abs. 2 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz - unterliegen
den Einschränkungen durch das WährG nicht.

In den in der Überschrift genannten Verträgen der Gemeinden sind (genehmi-
gungspflichtige) Wertsicherungsklauseln oder (genehmigungsfreie) Leistungs-
vorbehalte vereinbart.

Wertsicherungsklauseln

sind Gleitklauseln, die eine automatische Anpassung der Geldforderung an
einen dem Schuldverhältnis fremden Wertmesser als Bezugsgröße vorsehen.
Eine Änderung der Vergleichsgröße soll bei diesen Klauseln unmittelbar und
ohne Zutun der Vertragspartner eine Änderung der gesicherten Geldschuld zur
Folge haben. Dies ist nach der in der Literatur überwiegend vertretenen Meinung
(s. Dürkes, Wertsicherungsklauseln, 9. Auflage 1982, Abschnitt B, RandNr. 32
mit Hinweisen dazu in Fußnote 15) auch dann der Fall, wenn zwar keine volle
Koppelung vereinbart ist, das gleiche Ergebnis aber durch eine Regelung erzielt
wird, nach der der Gläubiger den Schuldner durch einseitige Erklärung zur
Zahlung eines in Abhängigkeit von der Vergleichsgröße stehenden anderen
(höheren) Betrages verpflichten kann. Genehmigungspflichtig sind auch Verein-
barungen, nach denen sich die Vertragsparteien genau im Umfang der Verände-
rung der Bezugsgröße zu einigen haben (vgl. Urteil des BGH vom 30.10.1974
- VIII ZR 69/73 -, BB 1974, 1506).

Leistungsvorbehalte (Leistungsbestimmungsvorbehalte)

sind Vereinbarungen, nach denen im Falle der Änderung der Bezugsgröße die
Vertragspartner oder ein Dritter den Schuldbetrag neu festsetzen sollen bzw.
können. Bei einer solchen Klausel ist die Änderung der Bezugsgröße nur Vor-
aussetzung/Anlaß für eine mögliche Leistungsanpassung. Entscheidend ist ein
Ermessensspielraum. Es darf nicht nur ein einziges Ergebnis im Sinne einer
vollen Automatik zulässig sein.

Bei Zweifeln, ob eine Klausel unter § 3 Satz 2 WährG fällt, empfiehlt es sich, eine
sogenannte Negativbescheinigung der Landeszentralbank einzuholen. Die - im
Gesetz nicht vorgesehene - Bescheinigung hat zwar keine unmittelbare Bin-
dungswirkung gegenüber den Gerichten. Der BGH hat aber mehrfach die Auf-
fassung vertreten, daß bei Vorliegen einer solchen Bescheinigung die Genehmi-
gungsbedürftigkeit der Klausel durch die Gerichte nicht mehr zu prüfen ist. Die
Negativbescheinigung bietet der Gemeinde damit die Sicherheit, daß eine Sach-
entscheidung im Streitfalle nicht an der Frage einer fehlenden Genehmigung
scheitert.
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Bei unseren Prüfungen sind wiederholt Fälle anzutreffen, in denen notwendige
Genehmigungen nicht eingeholt worden sind. Zum Teil sind die Klauseln nicht
genehmigungsfähig, und zwar meist, weil die Verträge nicht auf eine Mindest-
dauer von zehn Jahren abgeschlossen wurden.

Ist eine Klausel (nur) wegen fehlender Laufzeitvoraussetzungen nicht genehmi-
gungsfähig und wollen die Vertragsparteien die Genehmigungsfähigkeit nicht
dadurch herbeiführen, daß sie eine Nachtragsvereinbarung mit einer minde-
stenszehnjährigen Vertragsdauer ab Datum der Nachtragsvereinbarung schlie-
ßen (so Schreiben der Landeszentralbank in Bayern vom 27.12.1984 - 10669/
84 - R 11 - Vo/P), so muß die Klausel in einen genehmigungsfreien Leistungs-
vorbehalt geändert werden. Die Umdeutung einer solchen Klausel, wie sie der
BGH für andere nicht genehmigungsfähige Vereinbarungen verlangt hat, kommt
hier nicht in Betracht. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind die Ver-
tragspartner einander verpflichtet, einer Änderung einer nicht genehmigungs-
fähigen, schwebend unwirksamen Klausel in eine solche mit (genehmigungs-
fähigem oder) nicht genehmigungsbedürftigem Inhalt zuzustimmen (vgl. Urteil
des BGH vom 18.10.1985 mit Hinweisen auf frühere Entscheidungen, auszugs-
weise in GK 70/1987).

Wir empfehlen, die Wertsicherungsklausel in einen Leistungsvorbehalt umzu-
wandeln und sich dahingehend zu einigen, daß es für die zurückliegende Zeit
- wenn zutreffend berechnet - bei den bisherigen Leistungen verbleiben soll.

2. Die vertraglich vorgesehene Leistungsanpasssung unterblieb

Nicht selten ist bei Prüfungen festzustellen, daß Geldleistungen nicht angepaßt
wurden, obwohl die vertraglich festgelegten Voraussetzungen bereits seit länge-
rer Zeit erfüllt waren.

Bei Wertsicherungsklauseln entsteht der Anspruch auf das erhöhte Entgelt mit
Eintritt der vereinbarten Voraussetzungen; der Anspruch ist damit auch fällig.
Einer besonderen Aufforderung des Gläubigers bedarf es nicht (vgl. Urteil des
BGH vom 10.10.1979-VIII ZR 277/78-, BB 1979, 1790).

Die Gemeinde ist nach § 25 KommHV gehalten, die ihr zustehenden Einnahmen
rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Sie hat deshalb auf Wertsicherungs-
klauseln basierende Erhöhungsansprüche rückwirkend geltend zu machen. Die
Ansprüche sind allerdings nur insoweit durchsetzbar, als der Schuldner nicht
die Einrede der Verjährung nach § 197 BGB erhebt.

Andererseits hat die Gemeinde auch in Fällen, in denen sie als Schuldner auf-
grund einer Wertsicherungsklausel höhere Leistungen zu erbringen hat, ihren
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zuwenig geleistete Beträge sind
grundsätzlich nachzuzahlen. Die Leistungsempfänger sind in den meisten Fäl-
len nicht in der Lage, Berechnungen selbst vorzunehmen und vertrauen auf die
Festsetzungen der Gemeinde. Aus der Sicht der überörtlichen Prüfung bestehen
grundsätzlich keine Bedenken, wenn in Einzelfällen in Ausübung pflichtgemä-
ßen Ermessens von der Einrede der Verjährung Abstand genommen wird. Arti-
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kel 61 Abs. 2 GO zwingt die Gemeinde nicht dazu, Einreden geltend zu machen.
Das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot soll nämlich nur solche Maß-
nahmen verhindern, die mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens
schlechthin unvereinbar sind (vgl. Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom
18.09.1979 - 7 A 56/79, DÖV 1981, S. 145). Die Zuständigkeit für die Entschei-
dung über einen Verzicht auf die Verjährungseinrede richtet sich nach den
gesetzlichen und örtlichen Regelungen.

Im Gegensatz zur Wertsicherungsklausel hängt der Anspruch auf Leistungser-
höhung beim Leistungsvorbehaltvon einer Aufforderung des Anspruchsberech-
tigten und der Neufestsetzung durch die Vertragsparteien bzw. einen dazu
bestimmten Dritten ab. Eine rückwirkende Geltendmachung scheidet damit aus.

3. Lückenhafte und nicht zweifelsfreie vertragliche Regelungen

a) Bestimmungen über die Leistungsfestsetzung bei Neuberechnung der
Preisindizes aufgrund geänderter Verbrauchsverhältnisse

Die Preisindizes für die Lebenshaltung spiegeln die Entwicklung der Preise eines
angenommenen konstanten Warenkorbes für die verschiedenen Haushalts-
typen seit dem Beobachtungs-XBasisjahr wider, nicht aber die der üblicherweise
gekauften Mengen und Qualitäten. Konsum- und Handelsgewohnheiten ändern
sich. Um den geänderten Verbrauchsverhältnissen Rechnung zu tragen, hat das
Statistische Bundesamt in der Vergangenheit wiederholt die Preisindizes aktua-
lisiert und auf neue Verbrauchsverhältnisse umgestellt, zuletzt auf die Verhält-
nisse 1985, zuvor auf 1980, 1976, 1970, 1962, 1958 und 1950 (für einzelne
Haushaltstypen stehen Indizes erst seit kürzerer Zeit zur Verfügung). Anläßlich
jeder Neuberechnung wurden die bisherigen Indizes mit Hilfe des neuen
Indexes prozentual fortgeschrieben. So entstand für jedes Basisjahr eine lang-
fristige Reihe, die jedoch auf verschiedenen, im Zeitablauf wechselnden Waren-
körben beruht. Die Bearbeitung der neuen Werte benötigte stets mehrere Jahre.
So konnten beispielsweise die Werte nach den Verhältnissen 1985 erst 1989
bekanntgemacht werden (vgl. GK 100/1990) und die ab 1980 maßgeblichen
Zahlen 1984. Mit der Veröffentlichung der neuen Werte verloren die auf der
bisherigen Basis für die Zeit ab der Umstellung zuvor ermittelten Indizes rückwir-
kend ihre Gültigkeit. Neue und bisherige Werte weichen häufig voneinander ab.

Fallen Leistungsfestsetzungen aufgrund von Wertsicherungsklauseln in den
Zeitraum, für den die ursprünglich gültigen durch neue Indizes ersetzt wurden
(nachfolgend als Rückwirkungszeitraum bezeichnet), stellt sich die Frage, ab
welchem Zeitpunkt der Berechnung die neuen Indizes zugrunde zu legen sind.
Diese Frage muß von den Vertragsparteien geregelt werden. Entsprechende
Regelungen fehlen aber in vielen Fällen.

Die Vertragspartner können bestimmen, daß die neuen Werte rückwirkend
heranzuziehen und die im Rückwirkungszeitraum fälligen Leistungen neu fest-
zusetzen sind. Zur Vermeidung ständiger Neuberechnungen sollte jedoch
besser vereinbart werden, daß es für die Zeit bis zur Veröffentlichung der neuen
Indizes bei den bisherigen Leistungen verbleiben soll. Dafür spricht auch die
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Tatsache, daß der alte Index nicht eigentlich falsch war, sondern lediglich auf
einem älteren Warenkorb beruhte. Wir raten grundsätzlich zu Übereinkünften,
nach denen die neuen Indizes fiktiv der letzten Neufestsetzung vor der Veröffent-
lichung zugrunde gelegt werden und dann als Grundlage für die Leistungser-
mittlung ab der ersten Anpassung nach der Veröffentlichung dienen.

Zu empfehlen ist im übrigen, falls nicht sonstige vertragliche Regelungen dies
ausschließen, den Übergang auf die Zahlenreihe der neuen Originalbasis zu
bestimmen. Für die Feststellung der prozentualen Veränderung eines Indexes ist
es zwar nicht von Bedeutung, von welcher Zahlenreihe ausgegangen wird
(s. dazu auch unten Beispiel 2), es müssen nur Zahlen des selben Basisjahres
und nach gleicher Berechnung verwendet werden. Das Statistische Bundesamt
veröffentlicht aber lediglich die Zahlenreihen für die letzten vier Basisjahre in
tabellarischer Form. Für die früheren Basisjahre sind die umbasierten Werte
mittels Multiplikationsfaktoren zu ermitteln. Solche Berechnungen und damit
mögliche Fehler lassen sich beim Übergang auf die neue Originalbasis ver-
meiden.

Bei der Umstellung ergibt sich eine der Entwicklung des Preisindexes folgende
Leistung nur dann, wenn der bisherige Betrag mit dem neuen Index gleichge-
setzt wird. Falls die Vertragspartner nicht etwas anderes vereinbart haben, ist die
Veränderung des Preisindexes zwischen zwei Zeitpunkten anhand von Werten,
die von der gleichen Originalbasis ermittelt wurden, zu berechnen. Nicht zutref-
fend wäre es, bei der Umstellung die bisherigen Indexzahlen alter Berechnung
mit denen nach neuer Berechnung in Beziehung zu setzen (vgl. dazu auch Bek
des LfStaD vom 12.06.1984, StAnz Nr. 25, S. 1).

Etwas anderes gilt - abgesehen von abweichenden vertraglichen Regelungen -
dann, wenn wegen der Vereinbarung hoher Mindestschwankungsgrenzen in
dem Zeitraum, für den die Preisindizes rückwirkend ersetzt wurden, Leistungs-
anpassungen nicht vorzunehmen waren. In solchen Fällen ist u.E. von der Über-
legung auszugehen, daß sich die Verbrauchsgewohnheiten in der Zeit seit der
letzten, lange zurückliegenden Anpassung geändert haben. Hier kann die Ent-
wicklung nur in der Weise nachvollzogen werden, daß man Indizes alter und
neuer Berechnung zueinander in Relation setzt. Heranzuziehen ist dabei aber
stets die verkettete Zahlenreihe des gleichen Basisjahres.

Schwierigkeiten ergeben sich bei Anpassungsklauseln, nach denen ein Index
„auf der Grundlage des Warenkorbes von ..." „nach dem Verbrauchsschema
von ..." oder nach ähnlicher Formulierung maßgebend und beziffert ist. Hier ist
nach dem Vertragswortlaut nicht eindeutig, ob nur das Basisjahr gemeint ist und
die Leistungen künftigen Umbasierungen folgen sollen oder ob die Vertrags-
partner tatsächlich nur die Preissteigerungen eines konstanten Warenkorbes
berücksichtigen wollten. Falls sich diese Frage nicht aus den Umständen des
Einzelfalles beantworten läßt, hätten sie die Vertragspartner zu klären. Bei der
zweiten Alternative ist der Vertrag nach Indexneuberechnungen nicht mehr zu
vollziehen. Derartige vertragliche Regelungen bedürfen stets einer nachträgli-
chen einvernehmlichen Ergänzung, wie bei Indexumbasierungen zu verfahren
ist.
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Bei Leistungsvorbehalten erscheinen vertragliche Regelungen für den Fall der
rückwirkenden Veröffentlichung neuer Indexwerte nicht erforderlich. Wann die
Mindestschwankungsgrenze nach Indexumbasierungen erreicht ist, wird in
Fällen, in denen die letzte Anpassung im sogenannten Rückwirkungszeitraum
(s. o.) stattfand, sachgerecht auf folgende Weise ermittelt: anstelle des maßgeb-
lichen Indexes nach alter Berechnung wird der entsprechende Wert nach neuer
Berechnung als Bezugsbasis herangezogen. Im übrigen ist u.E. davon auszu-
gehen, daß die Leistungsanpassungen in der zurückliegenden Zeit den vertrag-
lichen und tatsächlichen Verhältnissen im Anpassungszeitpunkt entsprachen
und der Gläubiger das ihm zu diesem Zeitpunkt für die Zukunft Zustehende
erhalten hat. Die Entwicklung des Preisindexes hat bei Leistungsvorbehalten
keine bzw. keine unmittelbare Auswirkung auf die im Verhandlungswege oder
durch Neufestsetzung durch den dazu Berufenen bestimmte Leistungshöhe.
Zurückliegende Leistungsfestsetzungen werden deshalb nach unserer Auffas-
sung von einer späteren Veröffentlichung neuer Indizes nicht berührt. Zur Ver-
meidung von Rechtsunsicherheiten könnte es angezeigt sein, entsprechende
Regelungen in die Verträge aufzunehmen. Selbstverständlich bleibt es den Ver-
tragsparteien unbenommen, etwas anderes zu vereinbaren. Zu empfehlen sind
solche Vereinbarungen aber nicht.

b) Beispiele für sonstige ergänzungsbedürftige Vereinbarungen

1. „Der Erbbauzins erhöht sich, wenn sich der vom Statistischen Bundesamt in
Wiesbaden festgestellte Preisindex für ... gegenüber dem Stand vom
1. Mai 1972 um mehr als 5 % erhöht oder vermindert..."

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

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

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

Bei dieser Klausel ist nicht eindeutig, ob Voraussetzung für die Änderung ein
Anstieg bzw. eine Verringerung des der Berechnung zugrundeliegenden Preis-
indexes um 3 Punkte oder um 3 v.H. (das entspräche einer Erhöhung der Miete
im gleichen Verhältnis von 3 v.H.) sein soll.
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Die Klausel gibt Anlaß zu dem Hinweis, daß die Vereinbarung von Indexverände-
rungen in Prozenten als Mindestschwankungsgrenze den Vorzug gegenüber
der Festlegung in Punkten verdient. Ein Punkt entspricht nur bei der Ausgangs-
basis 100 einem Prozent. Insbesondere wenn Klauseln so gefaßt sind, daß
Berechnungsgrundlage der Index eines bestimmten älteren Basisjahres bleibt,
wird die Differenz zwischen Punkt und Prozent wegen des Indexanstiegs ständig
größer und die Mindestschwankungsgrenze von im Beispielsfalle 3 Punkten
- unter Umständen ungewollt - in immer kürzeren Zeitabständen erreicht.
Weniger deutlich, aber vorhanden ist der Unterschied auch dann, wenn beim
Vollzug eines Vertrages im Falle der Indexumbasierung jeweils auf das neueste
Basisjahr übergegangen wird. So ist der Preisindex für die Lebenshaltung von
4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkom-
men in der Zeit von Januar 1985 bis November 1991 auf der Basis 1970 = 100
von 194,3 auf 219,7 oder um 25,4 Punkte und auf der Basis 1985 = 100 von 99,3
auf 112,3 oder um 13 Punkte gestiegen. Prozentual betrug die Erhöhung in bei-
den Fällen 13,1 v.H. Die prozentuale Veränderung des Preisindexes für die
Lebenshaltung eines bestimmten Haushaltstyps zwischen zwei Zeitpunkten
führt - von möglichen Rundungsdifferenzen abgesehen - unabhängig vom
Basisjahr zum gleichen Ergebnis. Bei Vereinbarungen, die auf Prozentsätze
abstellen, werden somit ggf. auch Auslegungsschwierigkeiten bei nicht eindeu-
tigen Regelungen über das Basisjahr vermieden.

3 Nach Ablauf von jeweils drei Pachtjahren erfolgt eine Anpassung des
Pachtzinses entsprechend dem Preisindex für die Lebenshaltung des
Statistischen Bundesamtes."

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Preisindizes für die Lebenshaltung
für fünf verschiedene Haushaltstypen, denen unterschiedliche Warenkörbe
zugrunde liegen und deren Entwicklung deshalb differiert. Von Januar 1985 bis
November 1991 sind beispielsweise die am meisten in Anpassungsklauseln
verwendeten Preisindizes auf der Basis 1985 = 100

- für 4-Personen-Haushalte von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem
Einkommen von 99,3 auf 112,3, das ist um 13 Punkte oder 13,1 v.H.,

- für alle privaten Haushalte von 99,3 auf 112,5, das ist um 13,2 Punkte
oder 13,3 v.H.,

gestiegen. Ohne Festlegung des maßgebenden Haushaltstyps können An-
passungsklauseln nicht vollzogen werden.

4. „Der jährliche Erbbauzins beträgt... DM. Er ist am I.Januar jeden Jahres im
vorhinein zur Zahlung fällig. Sollte sich während des Bestehens des Erbbau-
rechts der Lebenshaltungskostenindex für... gegenüber dem Stande vom
November 1966 um mehr als 10 v.H. nach oben oder unten verändern, so
erhöht oder ermäßigt sich der Erbbauzins jeweils vom gleichen Zeitpunkt an
entsprechend, wobei nach erfolgter Änderung bei Erreichen einer neuer-
lichen Indexveränderung von mehr als 10 v.H. eine erneute Änderung des
Erbbauzinses eintritt."
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Hier stehen die Bestimmungen über den zu Jahresbeginn fälligen Jahres-
erbbauzins und die Anpassung an den Preisindex zum gleichen Zeitpunkt in
Widerspruch. Damit ist zweifelhaft, ob nach dem Willen der Vertragsparteien bei
Überschreiten der 10 v. H.-Grenze im Laufe eines Jahres der bereits am 1. Januar
fällig gewesene Jahresbetrag fiktiv in Monatsbeträge aufgeteilt und rückwirkend
anteilig erhöht werden soll.

5. „... Die monatliche Leibrente beträgt... DM. Sie erhöht oder vermindert sich
entsprechend, wenn der Preisindex für... gegenüber dem Stand vom Juni
1961 um mehr als 5 v. H. gestiegen oder gesunken ist. Der erhöhte oder ver-
minderte Betrag ist vom Januar des Folgejahres an zu zahlen."

Zum Vollzug dieser Klausel müßte klargestellt werden, ob jeweils der Index für
den Monat, in dem erstmals die 5 v. H.-Grenze überschritten wird, der Index für
den Monat Juni oder der neueste Wert für den Monat Dezember für die Anpas-
sung zum folgenden Januar maßgebend sein soll.

4. Vorschläge für die Formulierung von Anpassungsklauseln

a) Für eine Wertsicherungsklausel

(1) Die Miete/Pacht/Leibrente/... beträgt monatlich /jährlich ... DM. Sie ist am
Ersten jeden Monats/am ... im voraus zu zahlen.

- bei monatlicher Fälligkeit -

(2) Erhöht oder verringert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte
Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern
und Angestellten mit mittlerem Einkommen um mehr als ... v.H., so ändert
sich die ... jeweils entsprechend. Ausgangsgrundlage ist der Preisindex für
den Monat..., zur Zeit des Vertragsabschlusses zuletzt ermittelt auf der Basis...
= 100, bzw. der der letzten Anpassung zugrunde gelegte Index. Die Ver-
änderung in Prozent wird auf die Weise ermittelt, daß der Monatsindex, der erst-
mals die Mindestschwankungsgrenze von ... v.H. übersteigt, zum Aus-
gangsindex ins Verhältnis gesetzt wird. Die entsprechende Änderung der
... tritt mit Wirkung vom Folgemonat/übernächsten Monat an ein.

- bei jährlicher Fälligkeit -

(2) Erhöht oder verringert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte
Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern
und Angestellten mit mittlerem Einkommen um mehr als ... v.H., so ändert sich
die ... entsprechend. Ausgangsgrundlage ist der Preisindex für den Monat...,
zur Zeit des Vertragsabschlusses zuletzt ermittelt auf der Basis ...=100, bzw. der
der letzten Anpassung zugrunde gelegte Index. Die Veränderung in Prozent wird
auf die Weise ermittelt, daß der Monatsindex, der erstmals die Mindestschwan-
kungsgrenze von ... v.H. übersteigt/der Index für den Monat November/Dezem-
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ber zum Ausgangsindex ins Verhältnis gesetzt wird. Die entsprechende Ände-
rung der... tritt mit Wirkung vom ersten Januar des Folgejahres ein. Die... ändert
sich auch dann/ändert sich nicht, wenn der Preisindex die Mindestschwan-
kungsgrenze zwar im Laufe des Jahres übersteigt, der Index für den Monat
November/Dezember aber nicht über dieser Grenze liegt.

(Ergänzung für den Fall der Anpassung nach Satz 5 erste Alternative:

Für die Berechnung wird in diesem Fall der Monatsindex herangezogen, der
erstmals die Mindestschwankungsgrenze überschritt.)

(3) Werden die Preisindizes vom Statistischen Bundesamt auf ein anderes
Basisjahr umgestellt, so ist für die Berechnung nach der Veröffentlichung die
Indexreihe für das neueste Basisjahr/die Indexreihe auf der Basis ... = 100 mit den
umbasierten Indizes maßgebend. Im Falle der nachträglichen Änderung bereits
veröffentlichter Indexzahlen bleiben die bis zur ersten amtlichen Veröffent-
lichung der neuen Indizes eingetretenen Anpassungen der ... unberührt.
Die ... wird erneut den veränderten Verhältnissen angepaßt, wenn die Voraus-
setzungen nach Absatz 2 wieder erfüllt sind. Dabei wird als Ausgangsindex
der Index nach neuer Berechnung herangezogen, der den der letzten Anpas-
sung zugrundeliegenden Index nach alter Berechnung ersetzt.

- mögliche Ergänzung bei Erbbaurechtsverträgen
über Wohngrundstücke -

(4) § 9a ErbbauV bleibt unberührt.

b) Für Leistungsvorbehalte

(1) Die... beträgt monatlich/jährlich... DM. Sie ist am Ersten jeden Monats/am...
im voraus zu zahlen.

(2) Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Preisindex für
die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten
mit mittlerem Einkommen gegenüber dem Stand für den Monat... um mehr als
... v.M., so können beide Vertragsteile eine Neufestsetzung der... mit Wirkung
vom nächsten Monat/zum Beginn des nächsten Jahres verlangen.

(3) Nach einer Neufestsetzung der... nach Abs. 2 wird die Klausel jeweils erneut
anwendbar, und es sind erneut Verhandlungen über eine Neufestsetzung zu
führen, sobald sich der Preisindex gegenüber dem Stand, der zum letzten
Änderungsverlangen berechtigte, um mehr als ... erhöht oder verringert hat.

(4) Sofern die Vertragsparteien bei den Verhandlungen über die Neufestsetzung
keine Einigung erzielen, ist die Höhe der.. ./sind die Höhe der... und der Zeit-
punkt der Änderung durch ... gemäß § 317 BGB nach billigem Ermessen
zu bestimmen.

- mögliche Ergänzung -
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(5) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß bei nachträglichen Ände-
rungen bereits veröffentlichter Indexzahlen durch das Statistische Bundesamt
für die Ermittlung der in Abs. 2 genannten Veränderung der neue Index als Aus-
gangsbasis heranzuziehen ist, wenn die Voraussetzung für die letzte Neufest-
setzung in dem Zeitraum erfüllt war, für den neue Indexzahlen ermittelt wurden.
Vor der Veröffentlichung wirksam gewordene Neufestsetzungen bleiben von
Indexumbasierungen unberührt.

Anhang

Grundsätze der Deutschen Bundesbank bei der Entscheidung über Genehmigungsanträge
nach § 3 des Währungsgesetzes vom 09.06.1978 (BAnz Nr. 109 vom 15.06.1978, S. 4, berich-
tigt BAnz Nr. 124 vom 07.07.1978, S. 5)

1. Klauseln, nach denen ein in Deutscher Mark geschuldeter Betrag durch den künftigen
Kurs einer anderen Währung oder durch den künftigen Preis oder Wert von Gütern oder
Leistungen bestimmt werden soll (§ 3 Satz 2 des Währungsgesetzes, Nummer 2 c Satz 2
der Währungsverordnung für Berlin), werden nicht genehmigt

a) bei Zahlungsverpflichtungen aus Darlehen, auch aus in Darlehen umgewandelten
Schuldverhältnissen anderer Art, aus Schuldverschreibungen, Kapital- und Renten-
versicherungen, Bankguthaben oder Abmachungen anderer Art, die die Rückzahlung
eines Geldbetrages zum Gegenstand haben (Zahlungsverpflichtungen aus dem
Geld- und Kapitalverkehr);

b) inMiet- und Pachtverträgen über Gebäude oder Räume1, es sei denn, daß der Vertrag

- für die Lebenszeit einer der Parteien,

- für die Dauer von mindestens 10 Jahren,

- mit dem Recht des Mieters oder des Pächters, die Vertragsdauer auf mindestens
10 Jahre zu verlängern oder

- in der Weise abgeschlossen ist, daß er vom Vermieter oder Verpächter durch Kün-
digung frühestens nach Ablauf von 10 Jahren beendet werden kann.

2. Unabhängig von der Art des Schuldverhältnisses werden solche Klauseln nicht geneh-
migt, wenn

a) einseitig ein Kurs-, Preis- oder Wertanstieg eine Erhöhung, nicht aber umgekehrt ein
Kurs-, Preis- oder Wertrückgang eine entsprechende Ermäßigung des Zahlungs-
anspruchs bewirken oder nur der Gläubiger das Recht haben soll, eine Anpassung zu
verlangen oder die Bezugsgröße zu bestimmen (Mindestklauseln, Einseitigkeits-
klauseln);

b) der geschuldete Betrag an den künftigen Goldpreis gebunden sein soll;

c) der geschuldete Betrag allgemein von der künftigen „Kaufkraft" der Deutschen Mark
oder einem Maßstab abhängig sein soll, der nicht erkennen läßt, welche Preise oder
Werte dafür bestimmend sein sollen;

d) der geschuldete Betrag sich gegenüber der Entwicklung der Bezugsgröße über-
proportional ändern kann (z.B. durch Gleichsetzung von Indexpunkten mit dem Pro-
zentsatz der Änderung der Geldschuld).

Klauseln in Mietverträgen über Wohnraum, auf die das Gesetz zur Regelung der Miethöhe Anwendung findet, werden im
Hinblick auf § 10 Abs. 1 dieses Gesetzes nicht genehmigt.
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3. Außerdem werden Klauseln nicht genehmigt, nach denen der geschuldete Betrag

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

aa) wiederkehrende Zahlungen handelt, die

- auf Lebenszeit des Gläubigers oder des Schuldners,

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

- bis zum Beginn der Altersversorgung des Empfängers,

- für die Dauer von mindestens 10 Jahren (gerechnet vom Vertragsschluß bis
zur Fälligkeit der letzten Zahlung) oder

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

oder

bb) Zahlungen handelt, die

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

- aufgrund einer letztwilligen Verfügung oder

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

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

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

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

- für die Lebensdauer,

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

- bis zum Beginn der Altersversorgung

des Empfängers zu entrichten sind oder

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

c) vom künfigen Preis oder Wert sonstiger verschiedenartiger Güter oder Leistungen
(z.B. vom Baukostenindex oder einem anderen die Preis- oder Wertentwicklung von
einer Anzahl von Gütern oder Leistungen bezeichnenden Index) abhängig sein soll, es
sei denn, daß der jeweils noch geschuldete Betrag

aa) von der Entwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen abhängig
gemacht wird, die der Schuldner in seinem Betriebe erzeugt, veräußert oder
erbringt, oder
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bb) insoweit von der Entwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen
abhängig gemacht wird, als diese die Selbstkosten des Gläubigers bei der
Erbringung der Gegenleistung unmittelbar beeinflussen;

d) durch den künftigen Kurs einer anderen Währung bestimmt werden soll, es sei denn,
daß es sich handelt um

aa) Einfuhrverträge, Einfuhranschlußverträge zwischen Importeuren und Erst-
abnehmern, Ausfuhr-Zulieferungsverträgen zwischen Exporteuren und ihren
unmittelbaren Zulieferern oder Kaufverträge des „gebrochenen" Transithandels,
sofern die Ware von den Importeuren, den Exporteuren oder den Transithändlern
unverändert weiterveräußert wird oder

bb) Passage- oder Frachtverträge im grenzüberschreitenden Verkehr,

e) von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung des Preises oder Wertes von
Grundstücken abhängig sein soll, es sei denn, daß sich das Schuldverhältnis auf die
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks beschränkt.

4. Soweit nach den vorstehenden Grundsätzen eine nach § 3 Satz 2 des Währungsgesetzes
(Nummer 2 c Satz 2 der Währungsverordnung für Berlin) erforderliche Genehmigung nicht
ausgeschlossen ist, kann im allgemeinen mit ihrer Erteilung gerechnet werden.

5. Bei Verträgen der in Nummer 3 Buchstabe d bezeichneten Art kann auch mit der Gemeh-
migung zur Eingehung von Verbindlichkeiten in fremder Währung (§ 3 Satz 1 des Wäh-
rungsgesetzes, Nummer 2 c Satz 1 der Währungsverordnung für Berlin) gerechnet
werden.

6. Diese Grundsätze treten an die Stelle der im Bundesanzeiger Nr. 160 vom 29. August 1964
(durch die Mitteilung der Deutschen Bundesbank Nr. 1018/64) bekanntgegebenen und
durch die Mitteilung der Deutschen Bundesbank Nr. 1006/69 (BAnz Nr. 169 vom 12. Sep-
tember 1969) geänderten Grundsätze. Soweit sie abweichend von den bisherigen Grund-
sätzen eine Genehmigung ausschließen, werden sie auf Vereinbarungen angewandt, die
nach dem 30. September 1978 getroffen werden. Im übrigen werden diese Grundsätze bei
allen Genehmigungsanträgen angewandt, über die nach der Bekanntgabe dieser Grund-
sätze entschieden wird.

7. Eine Änderung dieser Grundsätze bleibt vorbehalten.

8. Genehmigungsanträge nach § 3 des Währungsgesetzes (Nummer 2 c der Währungs-
verordnung für Berlin) sind bei der zuständigen Landeszentralbank einzureichen.
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1. Allgemeines

1.1 Gegenstand der Förderung

Die Kommunen1 können für einen Neubau, Umbau oder eine Erweiterung von

- Schulen,
- Kindergärten,
- Verwaltungsgebäuden,
- Mehrzweckhallen und
- sonstigen lebenswichtigen öffentlichen Einrichtungen

vom Freistaat Bayern Zuwendungen nach Art. 10 FAG erhalten. Ebenfalls geför-
dert werden kann der Erwerb und/oder Umbau bzw. die Instandsetzung eines
Gebäudes, wenn dadurch ein an sich notwendiger Neu- oder Erweiterungsbau
ersetzt wird2. Bei einer Förderung sind die „Richtlinien über die Zuwendungen
des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen
Finanzausgleich (FA-ZR)", veröffentlicht als gemeinsame Bekanntmachung der
Bayerischen Staatsministerien der Finanzen und des Innern vom 18.02.1985,
MABI S. 73, zuletzt geändert durch gemeinsame Bekanntmachung vom
06.08.1991, StAnz Nr. 50, und allgemeine haushaltsrechtliche Bestimmungen
(insbesondere die Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen des Freistaates
Bayern an kommunale Körperschaften, VVK - Anlage 3 zu Art. 44 BayHO) zu
beachten. Die Förderung richtet sich nach den verfügbaren Haushaltsmitteln.

1.2 Planungsrichtwerte

Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die jeweiligen Planungsrichtwerte
eingehalten sind. Andernfalls scheidet die gesamte Baumaßnahme aus der
staatlichen Förderung aus. Der Planungsrichtwert ergibt sich aus dem Verhältnis
des Bruttorauminhalts (BRI) zur Hauptnutzfläche (HNF). Einzelheiten über die
weiteren Förderungsvoraussetzungen, wie Bindung an den Verwendungszweck
und Zuwendungen für einen Baukostenzuschuß, den die Kommune einem
anderen Bauträger gewährt, sind in Nr. 4 FA-ZR geregelt.

1.3 Arten der Finanzierung

Die Zuwendungen werden als Anteilfinanzierung in Form von Zuweisungen, Dar-
lehen und Schulddienstbeihilfen gewährt. Das Nähere hierzu, insbesondere die
zuwendungsfähigen bzw. nicht zuwendungsfähigen Kosten, Regelungen über
die Kostenrichtwerte und Grundsätze über die Bemessung der Zuwendung,
kann Nr. 5 FA-ZR entnommen werden.
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Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsgemeinschaften und kommunale Zweck-
verbände
Grundsätzlich nicht gefördert werden Maßnahmen, die nur der Instandsetzung dienen,
also nicht einen notwendigen Neu- oder Erweiterungsbau ersetzen. Ausnahmen hiervon
sind in Nr. 2.2 FA-ZR genannt.
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1.4 Mehrfachförderung

Fälle einer Mehrfachförderung (z.B. aus Mitteln des Denkmalschutzes, mit
Fördermitteln gemäß § 91 ff. des Arbeitsplatzförderungsgesetzes - ABM-
Förderung -, mit anderen Zuwendungen, beispielsweise vom Bund) sind in Nr. 6
FA-ZR geregelt.

1.5 Rechtzeitige Antragstellung

Anträge auf Zuwendungen werden grundsätzlich nur für solche Vorhaben bewil-
ligt, die noch nicht begonnen worden sind (Nr. 1.3 W zu Art. 44 BayHO)3. Die
Anträge sind unter Verwendung der in Nr. 3 VVK genannten Formblätter inner-
halb der von der Regierung festgelegten Frist einzureichen. Die notwendigen
Anlagen zu den Anträgen und das weitere Verfahren sind in Abschnitt II FA-ZR
geregelt.

1.6 Bestimmungen für die Zuwendungszwecke

Schließlich sind für die einzelnen Zuwendungszwecke" besondere Bestimmun-
gen erlassen worden (Abschnitt III FA-ZR). Die nachfolgenden Ausführungen
beschränken sich auf die Förderung des Baues eines Verwaltungsgebäudes für
eine kreisangehörige Gemeinde (Nr. 10 FA-ZR).

2. Förderung des Baues von Verwaltungsgebäuden
kreisangehöriger Gemeinden

Verwaltungsgebäude im Sinne der FA-ZR sind (neben Landratsamtsgebäuden)
Rathäuser oder Verwaltungsgebäude kommunaler Körperschaften. Die Zuwen-
dung, die für Verwaltungsgebäude in Form von Zuweisungen5 gewährt wird,
kann nur bewilligt werden, wenn das Vorhaben wirtschaftlich geplant ist. Das ist
der Fall, wenn das Verhältnis des Bruttorauminhalts zur Hauptnutzfläche unter
6,7:1 liegt. Die Grenze dieses Planungsrichtwertes erhöht sich bei Planungen
mit geneigten Dächern auf 7,2:1. Die Zuweisungen betragen bis zu 60 v. H. der
zuwendungsfähigen Kosten6.

Unter gewissen Voraussetzungen sind allerdings im Einzelfall für einzelne Zuwendungs-
bereiche Ausnahmen möglich.
Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten usw.
= Zuschüsse
Dieser Höchstwert wird nach unseren Erfahrungen allerdings wohl nur selten erreicht. Wir
haben in den letzten Jahren Fördersätze zwischen 38 v. H. und 48 v. H. angetroffen. Wird
beispielsweise ein Fördersatz von 43 v. H. zugrunde gelegt, so ergibt sich bei einem
Kostenrichtwert von derzeit 4.100,— DM z.B. eine Förderung von 1.763,— DM je m2

zuwendungsfähige Hauptnutzfläche.
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2.1 Kostenrichtwert

Für die Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten gilt der in Anlage 1 zu den FA-
ZR aufgeführte Kostenrichtwert von derzeit 4.100,— DM je m2 zuwendungs-
fähige Hauptnutzfläche für Gebäude. Weitere Kostenrichtwerte sind für Mehrauf-
wendungen, die durch die Zweckbestimmung für den Zivil- und Katastrophen-
schutz bedingt sind (derzeit 1.500,— DM pro m2), für Stellplätze in Tiefgaragen
(derzeit 34.000,— DM pro Platz) und für Stellplätze auf Parkdecks (derzeit
11.400,— DM pro Platz) festgesetzt.

2.2 Zuwendungsfähige Hauptnutzfläche

Die FA-ZR unterscheiden zwischen

- zuwendungsfähigen Hauptnutzflächen (ZHNF) und
- nicht zur Hauptnutzfläche gehörenden Flächen.

Die zuwendungsfähige Hauptnutzfläche wird aus

- der Zahl der notwendigen Arbeitsplätze und
- den in der Anlage 2 a FA-ZR genannten Raumgrößen7

ermittelt. Für Übergrößen (Flächen, die die ZHNF übersteigen) entfällt eine
Zuwendung. Die in der Anlage 2 a zu den FA-ZR festgelegten Raumgrößen
dienen lediglich der Ermittlung der ZHNF insgesamt. Abweichungen von den
einzelnen Raumgrößen innerhalb der ZHNF sind unschädlich.

Nicht zur Hauptnutzfläche zählen

- Nebennutzflächen, wie Räume für Reinigungspersonal, Putzkammern, Toilet-
ten, Garderobenräume, Mülltonnenräume,

- Funktionsflächen, wie Wärmeversorgung, Stromversorgung/Trafoanlagen,
Wasser- und Gasversorgung, Be- und Entlüftungsanlagen, Fernmelde-
einrichtungen, Aufzugsmaschinenräume, Müll/Papierverbrennungsanlagen
und

- Verkehrsflächen, wie Gänge/Flure, Treppenräume, Aufzugsschächte, Ein-
gangshallen, Windfänge, Fluchtwege.
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Hier wird unterschieden zwischen Landratsamtsgebäuden, Verwaltungsgebäuden für
kreisangehörige Gemeinden (Einheitsgemeinden), Verwaltungsgebäuden für Verwal-
tungsgemeinschaften, Verwaltungsräumen der Mitgliedsgemeinde einer Verwaltungs-
gemeinschaft, Verwaltungsgebäuden der Großen Kreisstädte, der kreisfreien Städte und
der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe und Verwaltungsgebäuden für
Bezirke.
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2.3 Personalbedarf

Ein entscheidendes Kriterium für die Höhe einer Förderung ist der erforderliche
Personalbedarf. Der Personalbedarf und damit die zuwendungsfähige Haupt-
nutzfläche wird bei einem Neubau bzw. einer Erweiterung eines Verwaltungs-
gebäudes - getrennt vom Zuwendungsbescheid - vor Beginn der Planung von
der Regierung in einem besonderen Verfahren festgesetzt8. Dabei ist ein Raum-
programm, das der Planung zugrunde gelegt werden soll, vorzulegen.

Als Richtwert für den Personalbedarf können nach den FA-ZR folgende Zahlen
zugrunde gelegt werden:

- bei Landkreisen 16 Bedienstete je 10.000 Einwohner in der Kernverwaltung,

- bei kreisangehörigen Gemeinden 2 Bedienstete je 1.000 Einwohner.

Für kreisfreie Städte wurde kein Pauschalwert festgesetzt.

Nach unseren Erfahrungen wird der schon mehrere Jahre alte Richtwert zumin-
dest bei Landkreisen bis etwa 120.000 Einwohnern dem tatsächlichen Bedarf
nicht mehr gerecht. Bei Personalbedarfsberechnungen durch unser Haus, aber
auch beim angetroffenen Ist-Personalstand ergaben sich Werte, die bereits
ohne das Personal der Tiefbauverwaltung bis zu 2 Bedienstete je 10.000 Ein-
wohner über dem Richtwert lagen. Hinzu kommt noch das Personal der Tiefbau-
verwaltung, das auch zur Kern Verwaltung zählt. Die Verhältnisse in der Tiefbau-
verwaltung sind bei den einzelnen Landkreisen sehr unterschiedlich. So haben
beispielsweise 15 von 71 Landkreisen den Freistaat Bayern mit der Verwaltung
ihrer Kreisstraßen betraut (Auftragsverwaltung).

Ebenso wie bei den Landkreisen dürfte auch der Richtwert für die kreisangehöri-
gen Gemeinden eher knapp bemessen sein9. Bei größeren Gemeinden können
durchaus 2,5 und mehr Bedienstete je 1.000 Einwohner angemessen sein. Sehr
unterschiedlich sind hier die Verhältnisse im Gemeindebauamt. Der Personal-
bedarf hängt in diesem Bereich stark von der Höhe der Investitionen sowie
davon ab, ob die Gemeinde viele Architekten- und Ingenieurleistungen vergibt
oder selbst erbringt.

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Gegebenheiten ist demzufolge in den FA-
ZR bestimmt, daß die besonderen örtlichen Verhältnisse bei der Bedarfsberech-
nung zu berücksichtigen sind. Insoweit können also durchaus höhere Zahlen
gerechtfertigt sein. Weicht die Zahl der notwendigen Arbeitsplätze, die nach den
Grundsätzen der FA-ZR anerkannt werden können, allerdings erheblich von der
Antragstellung ab, so bleibt es der Kommune unbenommen, ein Gutachten
unseres Verbandes einzuholen, um den höheren Bedarf nachzuweisen10.

Für Verwaltungsgebäude von Bezirken ist die Zustimmung der Staatsministerien der
Finanzen und des Innern einzuholen.
siehe hierzu den Beitrag „Personalstandsvergleich (Stellenvergleich) zur Orientierung
hinsichtlich der Angemessenheit der personellen Ausstattung" in unserem Geschäfts-
bericht für das Jahr 1989, S. 22 ff.
siehe hierzu den Beitrag „Organisationsuntersuchungen bei Gemeinden" in unserem
Geschäftsbericht für das Jahr 1990, S. 22 ff.
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Der Personalbedarf im Sinne der FA-ZR setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Gesamtzahl der notwendigen Arbeitsplätze in der sogenannten Kernverwal-
tung,

- Gesamtzahl der Arbeitsplätze für Sonderverwaltungen,

- Zahl der Arbeitsplätze für die Raumreserve,

- Zahl der Auszubildenden, die in der Regel tatsächlich beschäftigt werden.

Für 2 Halbtagskräfte wird nur ein Arbeitsplatz anerkannt'1.

Für den Begriff der Kern Verwaltung gibt es keine allgemein verbindliche Defini-
tion. In der Kernverwaltung sind nach allgemeinem Verständnis12 - grundsätzlich
ohne Einrichtungen - folgende Aufgabenbereiche bzw. folgende Einzelpläne/
Abschnitte/Unterabschnitte zusammengefaßt:

- Allgemeine Verwaltung (0) einschließlich Finanzverwaltung (03)

- öffentliche Sicherheit und Ordnung (1) ohne Feuerschutz (13)

- Bauwesen, im Sinne von

— Allgemeine Bau Verwaltung, Hoch- und Tiefbau (60)
— Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (61)
— Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (62)

- Schulverwaltung (20)

- Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (30)

- Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (400, 407)

- Gesundheitsverwaltung (50)

Nicht zur Kernverwaltung im Sinne der FA-ZR gehören insbesondere Arbeits-
plätze für kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 KommHV) und für Eigen-
betriebe.

Sonderverwaltungen sind z. B. das Ausgleichsamt, das staatliche Schulamt und
das Staatliche Veterinäramt.

Die Zahl der notwendigen Arbeitsplätze ist aufzugliedern nach dem (künftigen)
Geschäftsverteilungsplan und der Funktion der Bediensteten (Abteilungsleiter,
Sachgebietsleiter, Sachbearbeiter, Mitarbeiter, Vorzimmer- und Schreibkräfte).

Wenn Teilzeitkräfte mit mehr als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt
werden, sollte jeweils ein ganzer Arbeitsplatz geltend gemacht werden,
siehe hierzu beispielsweise Fußnote 2 zu Tabelle 4.12 in den Rechnungsergebnissen
1989 der Staats- und Kommunalfinanzen (Statistische Berichte des Bayerischen Landes-
amtes für Statistik und Datenverarbeitung) und Ziffer 6b des Beitrags „Personalstands-
statistik als Hilfsmittel für die Überprüfung des Personenstandes bei Kommunalver-
waltungen - Möglichkeiten und Grenzen -" in unserem Geschäftsbericht für das Jahr
1984, S. 46 ff.
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2.4 Raumgrößen

Für Verwaltungsgebäude kreisangehöriger Gemeinden13 sind hinsichtlich der
Hauptnutzfläche folgende Raumgrößen vorgesehen:

Räume m2

Erster Bürgermeister 24
Geschäftsleitender Beamter'4 18
Einzelzimmer für Sachbearbeiter 12'5

Zimmer für weitere Bedienstete16 18"
Zuschlag für Schreibkräfte je 6
Registratur'8 20 bis 80
Sitzungssaal (je Gemeinderatsmitglied) 3,5'''

Die Räume der Nebennutzflächen, der Funktionsflächen und der Verkehrs-
flächen sind in den Nummern 2 - 4 der Ziffer II der Anlage 2 a FA-ZR genannt.

2.5 Beispiel für die Berechnung der zuwendungsfähigen
Hauptnutzfläche

Für das Beispiel wurde eine Gemeinde mit ca. 8.500 Einwohnern gewählt. Ohne
ersten Bürgermeister wurde ein Personalbedarf von 19 Normalarbeitskräften20

ermittelt. Nach Aufteilung dieses Personalbedarfs nach Funktionen ergibt sich
folgende zuwendungsfähige Hauptnutzfläche:

Für kreisangehörige Gemeinden mit einer Größe, die mit der Großer Kreisstädte oder
kreisfreier Städte vergleichbar ist, gelten für die Raumgrößen bei Verwaltungsgebäuden
die Werte für Landratsamtsgebäude (Nr. l der Anlage 2 a FA-ZR) entsprechend. Die Flä-
chen sind dabei an die jeweiligen örtlichen Verhältnisse anzupassen. Das Weitere siehe
hierzu Nr.V FA-ZR.
Je nach Größe und Organisation der Einheitsgemeinde kann ein gleichgroßer Raum für
jeden weiteren leitenden Bediensteten anerkannt werden.
Zuschlag für Ablage 1 m2, vorzusehen nur in Sonderfällen; je nach Art und Intensität des
Parteiverkehrs können biszu 25 v.H. der notwendigen Zahl der Sachbearbeiter mit Einzel-
zimmern ausgestattet werden,
je 2 Personen
Zuschlag für Ablage 1 m2, vorzusehen nur in Sonderfällen
ohne Archiv; hierfür sind gegebenenfalls Räume als Nebennutzfläche vorzusehen.
Bei kleineren Gemeinden können je nach Lage des Einzelfalles 4 bis 4,5 m2 je Gemeinde-
ratsmitglied anerkannt werden.
wegen des Begriffs Normalarbeitskraft siehe Ziffer 2.5.1 des Beitrages „Organisations-
untersuchungen bei Gemeinden" in unserem Geschäftsbericht für das Jahr 1990, S. 39
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Personen- m2 je Person
zahl nach FA-ZR

Erster Bürgermeister
Geschäftsleitender Beamter
und weitere Amtsleiter2'
Sachbearbeiter in Einzelzimmern22

(25 v.H. aus 12,5 gerundet)
Sachbearbeiter in Doppel-
zimmern (12,5 - 3)
Weitere Mitarbeiter in Doppelzimmern23

Zuschläge für Schreibkräfte
Zuschläge für Ablage
Zuschläge für Techniker
Raumreserve

3

9,5
3,5
4

10
3

24

18

12

9
9
6
1
6
9

ZHNFm2

insgesamt

24

54

36

85,5
31,5
24
10
18
18

zusammen

Folgende zusätzliche Flächen sind förderfähig:

301

ZHNFm2

insgesamt

Trauzimmer
Datenstation
Registratur (ohne Archiv)
Sitzungssaal
3,5 m2 je Gemeinderatsmitglied (insgesamt 20)
Teeküche
Lagerraum für Bürobedarf

12
15

20-80

70
7

19

zusammen 143-203

Folgende Hinweise sind veranlaßt:

- Einzelzimmer für Sachbearbeiter

Bis zu 25 v.H. der notwendigen Zahl der Sachbearbeiter können Einzel-
zimmer erhalten. Bei unserer Begutachtung hielten wir Einzelzimmer für den
Sachbearbeiter für
— Sozialversicherungswesen und Sozialangelegenheiten
— Personenstandswesen
— Personalwesen
für erforderlich. Damit wurde gleichzeitig die Höchstzahl erreicht.

folgende Ämter wurden gebildet: Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung, Bauver-
waltung
Neben den 3 Amtsleitern wurde ein Bedarf von 12,5 Sachbearbeitern ermittelt.
Es wurde ein Bedarf von 3,5 weiteren Mitarbeitern ermittelt.
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- Zuschlag für Schreibkräfte

Bei vielen Gemeindeverwaltungen werden die anfallenden Schreibarbeiten
nicht von reinen Schreibkräften, sondern von Dienstkräften ausgeführt,
denen neben Schreibarbeiten noch sonstige Tätigkeiten obliegen. In diesem
Falle muß die Zahl der fiktiven Schreibkräfte aus den Zeitanteilen der Mitar-
beiter errechnet werden, die für Schreibarbeiten verwendet werden. In unse-
rem Beispielsfalle waren folgende Schreibkraftanteile notwendig:

Schreibarbeiten für Zahl der Dienstkräfte

Bürgermeister 1
Allgemeine Verwaltung 2
Finanzverwaltung 0,5
Bauverwaltung 0,5

Zusammen 4

Hiernach ergibt sich ein Schreibkräftezuschlag von 24 m2 (4 x 6 m2).

- Zuschläge für Ablage

In Sonderfällen können für Sachbearbeiter und weitere Bedienstete
Zuschläge für Ablage von jeweils 1 m2 vorgesehen werden. In den FA-ZR ist
nicht erläutert, wann ein „Sonderfair vorliegt. Ablagezuschläge sollten dort
geltend gemacht werden, wo wegen Parteiverkehrs und/oder sonstiger Bear-
beitung umfangreiche Unterlagen bei der Dienstkraft unmittelbar vorliegen
müssen, eine Aufbewahrung in der Zentralregistratur also nicht möglich ist.
Dies gilt auch, wenn am Arbeitsplatz größere Geräte bzw. Maschinen vorhan-
den sind. In unserem Beispielsfall traf dies u.E. in folgenden Bereichen zu:

Begründung ZHNF m2

Amt 1 Personalunterlagen 1
Kartei Einwohnermeldeamt 1
Gewerbekartei 1
Personenstandsbücher 1
Unterlagen der Liegenschafts-
verwaltung 1

Amt 2
- Kämmerei Steuerakten usw. 1
- Kasse umfangreiche Belegablage

während des Jahres (mit
Überschneidungen bei ab-
laufendem und beginnendem
Rechnungsjahr) 1
Panzerschrank 1

Amt 3 Bauanträge, Bauakten 1
Unterlagen Gebäudeunterhalt 1

zusammen 10
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Weitere Flächen für Amts- bzw. Sachbearbeiterregistraturen wurden nicht
angesetzt. Ferner sollten (ggf. nach Abklärung bei der Regierung) auch
Ablagezuschläge für Bildschirmgeräte und Drucker geltend gemacht
werden, sofern solche Geräte eingesetzt werden.

- Zuschläge für Techniker

Bei der Gemeindeverwaltung wurde ein Bedarf von 3 Technikern ermittelt
(Leiter, technischer Sachbearbeiter für Umweltschutz usw., Baustellenauf-
seher mit zusätzlichen sonstigen technischen Aufgaben). Demzufolge
konnte ein Zuschlag von (3x6 m2) 18 m2 angesetzt werden.

- Raumreserve

Als Raumreserve wird ein Zuschlag von 10 v.H. der als notwendig festgestell-
ten Arbeitsplätze der Kernverwaltung anerkannt. Dabei ist von dem Raum-
bedarf für einen Sachbearbeiter in einem Doppelzimmer auszugehen (pro-
Arbeitsplatz 9 m2). Die ZHNF für die Raumreserve war demnach wie folgt zu
berechnen:

19 notwendige Arbeitsplätze in der Kern Verwaltung x 10 v.H. = rd. 2 Per-
sonen x 9 m2 = 18m2

2.6 Hinweise zur Anrechnung eines vorhandenen Gebäudebestands
auf die ZHNF

Bei Um- bzw. Erweiterungsbauten kommt es vor, daß im bestehenden Rathaus
im Vergleich zu den in den FA-ZR festgelegten Raumflächen Raumübergrößen
vorhanden sind, die aus konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen kaum
beseitigt werden können. Insoweit weichen die tatsächlich verfügbaren Flächen
im vorhandenen Gebäudebestand und damit die Belegungs- bzw. Verwen-
dungsmöglichkeiten von den nach den FA-ZR zuwendungsfähigen Hauptnutz-
flächen ab.

Wie in Ziffer 2.2 dargestellt, entfällt eine Zuwendung für diejenigen Flächen, die
dieZHN F übersteigen (Übergrößen). Für die Ermittlung der zuwendungsfähigen
Kosten ist der Kostenrichtwert mit der tatsächlichen Hauptnutzfläche, jedoch
höchstens mit der zuwendungsfähigen Hauptnutzfläche, zu vervielfältigen. Es
sollte (ggf. mit der Regierung) geklärt werden, ob die vorhandenen Flächen in
der Weise angerechnet werden können, daß nicht die tatsächlichen Raumgrö-
ßen (Übergrößen), sondern nur die ZHNF nach Maßgabe der FA-ZR (Sollfläche)
als Altfläche berücksichtigt wird. Ein solcher Anrechnungsmodus würde wohl
nicht dem Verbot einer Förderung von Raumübergrößen zuwiderlaufen.

Unabhängig von der Raumgröße können nur Hauptnutzflächen des Altbestan-
des abgezogen werden.
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Nebentätigkeitsrecht - Nutzungsentgelt für
ärztliche Gutachtertätigkeit

durch angestellte Ärzte

Verfasser: Willi Müller

1. Problemstellung

Nach Art. 73 Abs. 5 Bayer. Beamtengesetz (BayBG) ist für die Inanspruchnahme
von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn bei der Ausübung
von Nebentätigkeiten ein angemessenes Entgelt zu entrichten, das sich
nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten hat und den beson-
deren Vorteil berücksichtigen muß, der dem Beamten durch die Inanspruch-
nahme entsteht. Die Einzelheiten sind in §§ 15 ff. Bayer. Nebentätigkeitsverord-
nung (BayNV) normiert. § 16 BayNV regelt das „Allgemeine Entgelt", § 17 das
„Entgelt für ärztliche und zahnärztliche Nebentätigkeit im Krankenhausbereich",
wobei jeweils zwischen Kostenerstattung und Vorteilsausgleich unterschieden
ist.

Auf die Entrichtung des angemessenen Nutzungsentgelts im Sinne von Kosten-
erstattung und Vorteilsausgleich kann (nur) unter den in § 15 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3
BayNV genannten Voraussetzungen verzichtet werden.

Gemäß § 11 Abs. 1 BAT gelten für die Angestellten die für die Beamten maßge-
benden Bestimmungen sinngemäß. In Nr. 5 der Anlage 2 c zum BAT (Sonderre-
gelungen für Ärzte und Zahnärzte in Krankenanstalten usw.) ist bestimmt, daß
der Arzt vom Arbeitgeber verpflichtet werden kann, als Nebentätigkeit die dort
genannten Aufgaben (u.a. Erstellung von Gutachten für Dritte) zu übernehmen,
daß er für die Inanspruchnahme von Räumen, Einrichtungen, Personal oder
Material des Arbeitgebers in jedem Fall der vorherigen Genehmigung bedarf
und daß er bei einer solchen Inanspruchnahme die - pauschalierungsfähigen -
Kosten zu erstatten hat, soweit diese nicht von anderer Seite zu erstatten sind.

2. Sachverhalt

Aufgrund der Neuregelung des Nebentätigkeitsrechts setzte ein kommunaler
Arbeitgeber das Nutzungsentgelt im Zusammenhang mit der Erstellung von Gut-
achten durch angestellte Ärzte und Psychologen beim Bezirkskrankenhaus auf
18 v. H. (bisher 10 v. H.) fest.

Die betroffenen Ärzte wandten dagegen ein, daß

- die Nr. 5 der SR 2 c zum BAT als Spezialregelung der allgemeinen Norm des
§ 11 BAT in Verbindung mit den jeweiligen beamtenrechtlichen Bestimmun-
gen vorgehe,
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- die Regelung in Nr. 5 SR 2 c eine echte Kostenerstattung postuliere und der
Arbeitgeber neben den im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit entstehen-
den - sämtliche Kostenfaktoren berücksichtigenden - Kosten einseitig, d.h.
ohne entsprechende Vereinbarung, nicht etwa auch den Nutzungswert oder
ähnlich bezeichnete, letztlich auf Gewinnbeteiligung am ärztlichen Honorar
zielende Abgaben beanspruchen könne,

- ohne eine entsprechende Nebenabrede zum Arbeitsvertrag eine Pauscha-
lierung nicht möglich sei,

- das Nutzungsentgelt nicht rückwirkend erhöht werden könne und

- das bisherige Nutzungsentgelt von 10 v. H. der Bruttohonorare bereits mehr
als angemessen sei.

Daneben wurde darauf hingewiesen, daß die Gutachten in aller Regel nach
Dienstschluß bzw. zu Hause erstellt werden. Die zu begutachtenden Patienten
würden nicht gesondert einbestellt, da sie sich ohnehin in stationärer Behand-
lung befänden. Einrichtungen und Personal des Arbeitgebers würden nicht oder
nur in kaum nennenswertem Umfang in Anspruch genommen, so daß für eine
Kostenerstattung kein Raum sein könne und schon gar nicht für einen Vorteils-
ausgleich. Die Schreibkräfte würden für das Schreiben der Gutachten von den
Ärzten selbst bezahlt.

In einem daraufhin durchgeführten Arbeitsgerichtsverfahren entschied das
Arbeitsgericht zugunsten der Ärzte mit im wesentlichen folgender Begründung:

- Die im August 1989 rückwirkend zum 01.01.1989 geltend gemachte
Erhöhung sei nicht rechtswirksam, obgleich die Ausschlußfrist des § 70 ein-
gehalten worden sei. Zwischen der Neubekanntmachung (14.06.1988) und
dem Inkrafttreten (01.01.1989) der BayNV hätten mehrere Monate gelegen,
so daß es dem Arbeitgeber ohne weiteres möglich gewesen wäre, bezüglich
der beabsichtigten Erhöhung des Nutzungsentgelts für den Abrechnungs-
zeitraum 1989 bis spätestens zum Jahresende zu reagieren. Zwingende
Gründe für eine rückwirkende Änderung hätten somit nicht vorgelegen.

- Für die Zeit ab 01.09.1989 sei die Erhöhung des Nutzungsentgelts von
10 v. H. auf 18 v.H. zwar im Prinzip, nicht jedoch aufgrund der besonderen
Umstände des Einzelfalles sachlich gerechtfertigt gewesen. In dem zu ent-
scheidenden Rechtsstreit bestehe die Besonderheit darin, daß Einrichtungen
der Beklagten allenfalls geringfügig in Anspruch genommen würden, weil
sich die Erstellung von Gutachten im wesentlichen auf den persönlichen Ein-
druck des begutachtenden Arztes beziehe. Es handle sich unwidersprochen
in der Mehrzahl nicht um Patienten, die extra hierfür in das Bezirkskranken-
haus eingewiesen würden oder sich freiwillig zur Erstellung des Gutachtens
dort einfänden, sondern fast ausschließlich um Patienten, die sich ohnehin im
Bezirkskrankenhaus aufhielten. Da die Ärzte die Gutachten nahezu aus-
schließlich in ihrer Freizeit erstellten, könnten keine Überschneidungen mit
Dienstpflichten bei der Erbringung ihrer Arbeitsleistungen vorliegen. Die den
wesentlichen Teil des Nutzungsentgelts im weiteren Sinne ausmachenden
„Schreibgebühren" für das Abfassen der ärztlichen Gutachten würden die
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Ärzte ohnehin gesondert tragen. Das Ergebnis würde sich nach Meinung des
Gerichts nur dann anders darstellen, wenn in nennenswertem Umfang Ein-
richtungen des Beklagten zur Erstellung der Gutachten in Anspruch genom-
men würden, was jedoch nicht der Fall sei.

Der Arbeitgeber hat darauf verzichtet, gegen das erstinstanzliche Urteil Beru-
fung einzulegen, wandte sich jedoch an uns mit der Bitte um umfassende recht-
liche Würdigung, insbesondere um Äußerung, ob das festgelegte Nutzungsent-
gelt in allen Fällen zu belegen sei oder ob ein Vorteilsausgleich auch ohne Nach-
weis der Aufwendungen festgesetzt werden könne.

3. Stellungnahme

3.1 Die Ärzte sind Dauerangestellte mit Arbeitsverträgen, denen der Bundes-
Angestelltentarifvertrag (BAT) und die diesen ergänzenden oder ändernden
Tarifverträge in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VkA) geltenden Fassung zugrunde liegen. Für eine Nebentätig-
keit dieser Angestellten finden nach § 11 BAT, der auf eigenständige tarifvertra-
gliche Einzelregelungen verzichtet, kraft tariflicher Verweisung die für die Beam-
ten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung;
daneben sind die Sonderregelungen (SR) für Ärzte in Nr. 5 der Anlage 2 c zum
BAT zu beachten. Die „sinngemäße" Anwendung bedeutet nach Literatur und
Rechtsprechung, daß die sich aus dem öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis
und dem privatrechtlichen Angestelltenverhältnis ergebenden Unterschiede zu
berücksichtigen sind, d.h. spezifisch beamtenrechtliche Elemente nicht zur
Anwendung kommen (s. hierzu Clemens/Scheuring/Steingen/Wiese, BAT-
Kommentar, Erl. 1 zu § 11 BAT). Daß die Genehmigungsbedürftigkeiteiner Inan-
spruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers und
die Entrichtung eines Entgelts hierfür keinen spezifischen beamtenrechtlichen
Charakter aufweist, ergibt sich schon daraus, daß (auch) die tarifliche SR 2 c in
Nr. 5 Abs. 2 und 3 u.a. die vorherige Genehmigung einer solchen Inanspruch-
nahme (selbst bei unentgeltlicher Nebentätigkeit) und eine Kostenerstattung,
soweit sie nicht von anderer Seite geleistet wird, vorsieht. Im übrigen verdrängt
die SR 2 c Nr. 5 den § 11 BAT und seine materielle Verweisung auf die beamten-
rechtlichen Nebentätigkeitsvorschriften nicht. Die SR 2 c Nr. 5 statuiert lediglich
- tarifvertraglich - die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers wie des Arbeitneh-
mers (Abs. 1), die Genehmigungsbedürftigkeit und die grundsätzliche Kosten-
erstattungspflicht für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. sowie die
Pauschalierungsmöglichkeit in der Form einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag
(§ 4 Abs. 2 BAT).

3.2 Die arbeitsvertragliche Vereinbarung des gesamten BAT und damit auch
des§ 11 unter Einschluß der nebentätigkeitsrechtlichen Regelungen des Beam-
tenrechts führte mit der Neuordnung des Nebentätigkeitsrechts ab dem gleichen
Zeitpunkt wie für Beamte zwangsläufig zu einer Änderung der bisherigen Rege-
lungen auch bei den angestellten Ärzten, ohne daß es einer gesonderten aus-
drücklichen Vereinbarung hierüber bedurfte. Gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 BayNV
traten die Nutzungsentgeltsregelungen in §§ 16 und 17 BayNV am 01.01.1989 in
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Kraft. Die bisherigen Entgeltsregelungen waren nur noch bis zu diesem Zeit-
punkt anzuwenden (§ 19 Abs. 2 Satz 2 BayNV).

3.3 Für sämtliche ärztlichen Nebentätigkeiten im Krankenhausbereich ein-
schließlich Gutachtertätigkeit u.dgl. richtet sich die Höhe des Nutzungsentgelts
(Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) nach den speziellen Regelungen in
§ 17 Abs. 1 bis 4 BayNV (s. Verwaltungsvorschriften zum Nebentätigkeitsrecht
- VV-NTR - Nr. 6.4). Die allgemeine Entgeltsregelung des § 16 BayNV ist nur bei
ärztlichen Nebentätigkeiten außerhalb des Krankenhauses anwendbar (vgl.
auch § 17 Abs. 6 BayNV), so z.B. bei einer Nebentätigkeit im Bereich der
Gesundheits- oder Versorgungsverwaltung. In den vorliegenden Fällen kommt
also nur § 17 (Krankenhausbereich) in Betracht. Dabei ist es für die Anwendbar-
keit dieser Vorschrift unerheblich, ob die Gutachten während oder außerhalb der
Dienstzeit erledigt werden. Selbst wenn sie in eigenen Wohn- oder Arbeitsräu-
men erstellt werden, ist § 17 grundsätzlich einschlägig, es sei denn, daß keinerlei
Einrichtungsgegenstände, Personal oder Material des Krankenhauses in
Anspruch genommen werden. In einem solchen Fall liegt aber auch kein Anwen-
dungsfalldes§ 16 BayNV vor, weil dann mangels Inanspruchnahme von Einrich-
tungen usw. weder ein spezielles Nutzungsentgelt im Sinne des § 17 noch ein
allgemeines Nutzungsentgelt im Sinne des § 16 BayNV in Betracht kommen
kann.

3.4 Die in den vorliegenden Fällen allein maßgebende Vorschrift des § 17
BayNV erfaßt

- in Abs. 1 die wahlärztlichen und sonstigen stationären oder teilstationären
ärztlichen Leistungen,

- in Abs. 2 die ambulanten ärztlichen Leistungen und

- in Abs. 3 die ärztlichen Leistungen, soweit die Bundespflegesatzverordnung
(BPflV) keine Anwendung findet.

(Nach VV-NTR Nr. 6.4 Abs. 2 sind die Kostenerstattungsregelungen der BPflV
anzuwenden, soweit die Krankenhäuser unter den Anwendungsbereich des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes und damit unter die BPflV fallen; für
Bezirkskrankenhäuser gilt die BPflV somit nur im Akutbereich, nicht dagegen im
Pflege- und im Justizbereich.)

3.5 Ärztliche Gutachterleistungen im Akutbereich bei eigens zur Begutach-
tung aufgenommenen Fällen oder bei Begutachtungen, die gelegentlich einer
notwendigen Krankenhausbehandlung durchgeführt werden, zählen zu den
„sonstigen stationären oder teilstationären ärztlichen Leistungen" nach
§ 17 Abs. 1 Satz 1 BayNV (vgl. die Begründung des Regierungsentwurfs zu
§ 11 Abs. 4 BPflV und die Kommentare Genzel/Hanisch/Zimmer, Krankenhaus-
finanzierung in Bayern, Erl. 12 zu § 11 BPflV, sowie Brandecker/Dietz/ Bofinger,
Krankenhausfinanzierungsgesetz, BPflV und Folgerecht, Erl. IVzu § 2 und Erl. II4
zu § 11 BPflV). Gutachten, die von einem Krankenhausarzt erstellt werden, ohne
daß der Patient ins Krankenhaus aufgenommen wird, sind ambulante ärztliche
Leistungen nach § 17 Abs. 2 BayNV.
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a) Bei den hiernach unter § 17 Abs. 1 Satz 1 fallenden Einzelgutachten (sog.
stationäre Gutachten) sind die Ärzte im Fall der Inanspruchnahme von
Einrichtungen, Personal oder Material des Arbeitgebers verpflichtet, als
Entgelt zu entrichten (sofern hierauf nicht gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1, 2
oder 3 BayNV verzichtet wird)

- einen Kostenerstattungsbetrag (nach § 11 Abs. 4, § 13 Abs. 3 Nr. 7 BPflV)
sowie

- einen Vorteilsausgleichsbetrag in Höhe von 15 v.H. der um die Kosten-
erstattung verminderten jährlichen Nebentätigkeitsvergütung (§ 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2).

b) Bei den unter § 17 Abs. 2 fallenden Gutachten (sog. ambulante Gutachten)
sind bei Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des
Arbeitgebers zu entrichten (falls kein Verzicht gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1
bis 3 vorliegt)

- ein Kostenerstattungsbetrag (nach § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 3 Nr. 4 BPflV)
sowie

- ein Vorteilsausgleichsbetrag (entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BayNV).

Die Kostenerstattung ist bei beiden Fallarten rechtlich zwingend geregelt. Der
Umfang dieser Kosten ist bei ärztlichen Gutachten analog den Ambulanzkosten
(§ 11 Abs. 1 BPflV) zu ermitteln (Genzel/Hanisch/Zimmer, a.a.O., Erl. 12 zu § 11
BPflV). Hierzu dienen - soweit verfügbar - die Ergebnisse des Rechnungs-
wesens bzw. der Kostenstellenrechnung. Für die Kostenausgliederung aus den
Selbstkosten des Krankenhauses gilt eine „sachgerechte Vollkostenmethode"
(amtliche Begründung zur Ersten Änderungsverordnung der KHBV vom
12.12.1985, zu § 8). Soweit Krankenhäuser nach § 9 KHBV von der Kosten- und
Leistungsrechnung befreit sind, müssen die in Frage kommenden Kosten wirk-
lichkeitsnah geschätzt werden. Dabei sind auch Gemeinkosten, wie z.B. Raum-,
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, zu berücksichtigen. Auf der Basis
entsprechender Ermittlungen ist eine Pauschalierung der Kosten möglich
(§ 11 Abs. 1 Satz 2 BPflV, SR 2 c Nr. 5 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BAT). In wel-
cher Höhe sich ein etwaiger Pauschalbetrag in v.H. der für die Nebentätigkeit
bezogenen Vergütung insgesamt bemißt, wie sich dieser Vomhundertsatz ggf.
unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme oder Nichtinanspruchnahme von
Einrichtungen, Personal und Material aufgliedert und wie hoch sich die einzel-
nen Teil-Vomhundertsätze im Vergleich zu den allgemeinen Entgeltsätzen des
(in den vorliegenden Fällen nicht anwendbaren) § 16 BayNV darstellen, ist eine
gesonderte Frage, die in den vorliegenden Fällen rechtlich unerheblich ist.
Selbstverständlich können Personalkosten, die dem Arbeitgeber etwa deshalb
nicht entstehen, weil sie von den Ärzten selbst getragen werden, keinen Kosten-
erstattungsanteil für Personal nach sich ziehen. Unabhängig davon fallen
jedoch auch in einem solchen Fall bei Inanspruchnahme von Räumen, Geräten
und Organisationsmitteln erstattungspflichtige Sachkosten an.
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Verbleiben hiernach erstattungspflichtige Kosten (ohne daß ein Entgeltsverzicht
gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 BayNV ausgesprochen wird), so ergibt sich bei den
betreffenden Gutachten zwangsläufig der in § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayNV
normierte Vorteilsausgleich von 15 v.H. der um die Kostenerstattung nach Nr. 1
a.a.O. verminderten Nebentätigkeitsvergütung für solche Gutachten. Dabei ist
rechtlich weder nach Umfang noch nach Gegenstand der Inanspruchnahme
gefragt oder zu unterscheiden. Auf den konkreten Sachverhalt kommt es, sobald
eine Inanspruchnahme überhaupt vorliegt, insoweit nicht mehr an. Auch wenn
etwa das Gutachten ohne begleitende Diagnostik erstellt wird, weil aus der
bereits vorliegenden Krankengeschichte die notwendigen Untersuchungser-
gebnisse entnommen werden können, oder wenn in dem betreffenden Einzelfall
Labor- oder sonstige Untersuchungen nicht anfallen, ist dies für die Frage der
Höhe des Vorteilsausgleichs unerheblich. Der Verordnungsgeber hat hier eine
Pauschalierung getroffen, die (entsprechend den Ausführungen des Bundes-
verwaltungsgerichts in seinen Grundsatzentscheidungen vom 31.01.1974, NJW
1974 S. 1440, und vom 26.01.1978, ZBR 1979 S. 21, sowie des Bundesarbeits-
gerichts im Urteil vom 16.11.1989, AP Nr. 3 zu § 11 BAT) rechtlich unbedenklich
ist, wenn der Vomhundertsatz dem Bediensteten den eindeutig überwiegenden
Teil des aus der Nebentätigkeit gewonnenen wirtschaftlichen Nutzens läßt.

Der wirtschaftliche Vorteil der „Bereitstellung" von Einrichtungen usw. (Nut-
zungswert) muß zwar der Sache nach begründet werden können; er braucht
indes nicht - wie die anteiligen Kosten im Falle der Kostenerstattung - der Höhe
nach ermittelt bzw. nachgewiesen zu werden. Im Hinblick darauf, daß eine
betragsmäßige Errechnung des erwachsenen wirtschaftlichen Vorteils (der ins-
besondere das allgemeine Unternehmerrisiko berücksichtigen soll, das bei der
Zurverfügungstellung von Einrichtungen usw. für den Bediensteten entfällt) in
der Regel praktisch nicht oder kaum möglich ist, wird ein entsprechender bezif-
ferter Nachweis auch in Literatur und Rechtsprechung ersichtlich nicht gefordert
(vgl. Keymer/Kolbe/Braun, Das Nebentätigkeitsrecht in Bund und Ländern, und
Weiß/Niedermaier/Summer/Zängl, Bayer. Beamtengesetz, Erl. 25 ff.). Der wirt-
schaftliche Vorteil einer Inanspruchnahme (§ 17 Abs. 1 Nr. 2) ist demgemäß in
der Regel immer schon dann „begründet", wenn bei der vorausgegangenen
Frage der Kostenerstattung (Nr. 1 a.a.O.) bestimmte Beträge ermittelt werden
konnten. Im Sinne der Vorschrift in Nr. 2 über den Vorteilsausgleich (nicht
Kostenerstattung) ist übrigens nach unserer Auffassung Personal auch dann
„bereitgestellt", wenn dies im Krankenhaus außerhalb der Dienstzeit beansprucht
wird.

Sofern Gutachten im Pflegebereich/Justizbereich/Rehabilitationsbereich
eines Bezirkskrankenhauses erstellt werden und somit § 17 Abs. 3 BayNV ein-
schlägig ist (vgl. Ziff. 3.4), bemißt sich die Kostenerstattung nach den vom
zuständigen Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium
der Finanzen zu erlassenden Bestimmungen, an die sich nichtstaatliche Dienst-
herren bzw. Arbeitgeber anzulehnen haben. Solche Bestimmungen sind bislang
- von Kurkliniken abgesehen - noch nicht ergangen, so daß sich der jeweilige
Krankenhausträger zunächst selbst behielten muß. Grundsätzlich ist er bei der
Ermittlung der angemessenen Kostenerstattung frei. Allerdings bietet sich auch
hier (wohl nur) eine Orientierung am tatsächlichen Kostenaufwand, wie bei den
Ambulanzkosten, an. Nach Erlaß entsprechender staatlicher Bestimmungen
muß in solchen Fällen die Kostenerstattung überprüft und ggf. angepaßt werden.
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Hinsichtlich des Vorteilsausgleichs verweist § 17 Abs. 3 Satz 3 BayNV auf die
Regelung in § 17 Abs. 1, so daß insoweit keine andere Situation als im Akut-
bereich gegeben ist.

3.6 Aus alledem ergibt sich, daß

a) falls bei Anwendung des§ 17 Abs. 1 Satzl Nr. 1 BayNV eine Kostenerstattung
überhaupt anfällt (und kein Verzicht nach § 15 Abs. 1 Satz 3 vorliegt), unbe-
schadet der Höhe des ermittelten Kostenerstattungsbetrages ein Vorteils-
ausgleich nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Höhe von 15 v.H. fällig ist und die
Bezahlung der Schreibkräfte durch die Ärzte zwar den Kostenerstattungs-
betrag nach Nr. 1 a.a.O. entsprechend mindert, nicht aber den Ausgleichs-
betrag für den wirtschaftlichen Vorteil von 15 v.H. nach Nr. 2;

b) es bei den Gutachtensfällen im Akutbereich sowohl in der Frage der Kosten-
erstattung (Nr. 1) als auch in der Frage des Vorteilsausgleichs (Nr. 2) nicht
darauf ankommt, ob die Patienten sich ohnehin im Krankenhaus aufhalten
oder extra hierfür aufgenommen werden und daß auch nicht darauf abzu-
stellen ist, ob die Gutachten während oder außerhalb der Dienstzeit im
Krankenhaus erarbeitet und geschrieben werden.

3.7 Bei einer Geltendmachung von Ansprüchen aus der Inanspruchnahme
bzw. Bereitstellung von Einrichtungen usw. des Krankenhausträgers für die Ver-
gangenheit stellt sich die Frage, ob Erlöschens- oder Verjährungsvorschriften
entgegenstehen.

Ansprüche des Arbeitgebers, die sich aufgrund arbeitsvertraglicher Verein-
barung über § 11 BAT in Verbindung mit den sinngemäß anzuwendenden
beamtenrechtlichen Nebentätigkeitsregelungen ab 01.01.1989 ergeben haben,
unterliegen der (sechsmonatigen) Ausschlußfrist des § 70 BAT. Die Mitglieder-
versammlung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte bereits im
Jahre 1985 die Auffassung vertreten, daß das Nutzungsentgelt als Erstattung für
Aufwendungen des Arbeitgebers für eine genehmigte Nebentätigkeit eines
Arbeitnehmers von § 70 BAT erfaßt wird (vgl. Böhm/Spiertz/Sponer/Steinherr,
BAT-Kommentar, Anm. 15 i zu § 70 BAT). Auch das BAG ist der Auffassung, daß in
solchen Fällen der § 70 BAT greift, wie sich aus dem bereits erwähnten Urteil
vom 16.11.1989 ergibt, in dem zum Ausdruck kommt, daß die Ausschlußfrist
- jedenfalls dann, wenn der Angestellte die Nebentätigkeit seinem Arbeitgeber
nicht angezeigt hat - in der Regel erst mit der Erteilung einer Abrechnung über
die erzielten Nebeneinnahmen durch den Angestellten zu laufen beginnt.
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3.8 Bei der Entscheidung, ob unter den in § 15 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1 bis 3 BayNV
genannten Umständen auf ein Nutzungsentgelt verzichtet wird, u.a. bei Perso-
nen, deren Nebentätigkeitsvergütung insgesamt 2.400 DM jährlich nicht über-
steigt (Nr. 2 a.a.O.), hat der Dienstherr/Arbeitgeber das ihm eingeräumte Ermes-
sen pflichtgemäß auszuüben. Hierbei muß er auf den Grundsatz der Gleich-
behandlung achten, allerdings nur innerhalb des von § 15 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1
bis 3 erfaßten Personenkreises, weil der Verordnungsgeber gegenüber den
übrigen Fällen des § 17 BayNV bewußt unterschieden hat.

3.9 Nach der Übergangsvorschrift in § 19 Abs. 3 Satz 3 BayNV sind Festsetzun-
gen über ein höheres Entgelt nach Ablauf des 31.12.1988 gültig geblieben,
wenn ihnen ein die Nebentätigkeit oder die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen usw. betreffender öffentlich-rechtlicher Vertrag zugrunde liegt. Dies ist bei
den angestellten Ärzten mit privatrechtlichem BAT-Vertrag, um die es im vorlie-
genden geht, jedoch nicht der Fall.
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1. Sozialhilfe

1.1 Dauer einer heilpädagogischen Frühförderung

Anfrage:

Ein örtlicher Träger der Sozialhilfe fragte an, bis zu welchem Lebensalter eines
Kindes die Kosten einer heilpädagogischen Frühförderung übernommen wer-
den können und ob dies auch über den Beginn des schulpflichtigen Alters
hinaus möglich ist.

Stellungnahme:

Wie sich bereits aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt, sind heilpädagogische
Maßnahmen, zu denen auch die Frühförderung zählt, bis zum Beginn des schul-
pflichtigen Alters (s. Art. 7 des Schulpflichtgesetzes - SchPG -) möglich (vgl.
§ 40 Abs. 1 Nr. 2 a, § 43 Abs. 2 Nr. 1 BSHG, § 11 EinglhV). Nach § 1 Abs. 1 der
zwischen den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und der
Lebenshilfe - Landesverband Bayern - einerseits und dem Bayerischen Städte-
tag und dem Bayerischen Landkreistag andererseits abgeschlossenen Zusatz-
vereinbarung für die Frühförderung (Bayerischer Wohlfahrtsdienst 1989, 13)
umfaßt die Frühförderung behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
von der Geburt an bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres. Sie wird längstens
bis zum Schuleintritt durchgeführt, soweit die Aufnahme in eine schulvorberei-
tende Einrichtung (vgl. Art. 9 Abs. 5 BayEUG, § 1 der 5. DVSoSchG) nicht erfor-
derlich oder nicht möglich ist (§ 1 Abs. 2 der Zusatzvereinbarung).

Für schulpflichtige Kinder, die wegen ihrer Behinderungen weiterhin einer
heilpädagogischen Betreuung bedürfen, kommen nicht Maßnahmen nach
§ 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG, sondern die spezielleren Hilfen nach § 40 Abs. 1 Nr. 3 i.V.
mit § 12 EinglhV in Betracht (vgl. auch Mergler/Zink, BSHG-Kommentar, Stand
Januar 1991, § 40, ANrn. 47 und 49 ff.). Die Bestimmungen über die Ermög-
lichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben
dabei unberührt. Dies bedeutet, daß auch die Hilfe nach § 40 Abs. 1 Nr. 3 BSHG
nur zu bewilligen ist, wenn nicht vorrangige Leistungen durch andere zu gewäh-
ren sind. Der Staat ermöglicht jedoch nur den Besuch der entsprechenden Son-
derschule (vgl. Art. 5 und 9 BayEUG, Art. 15 ff. SchPG). Die Kosten für zusätzlich
notwendige Maßnahmen der Förderung und Betreuung werden aber nicht über-
nommen, so daß bei Vorliegen der Voraussetzungen ergänzend die Eingliede-
rungshilfe möglich ist (vgl. Mergler/Zink, a.a.O., Einführung in das Recht der Ein-
gliederungshilfe, ANr. 21 m.w.N. und § 40, ANr. 56). Kann die Schulfähigkeit
eines Kindes nicht erreicht werden, kommen Maßnahmen nach § 15 EinglhV in
Betracht (vgl. § 39 Abs. 3 BSHG sowie Schellhorn/Jirasek/Seipp, BSHG-
Kommentar, 11. Auflage 1984, § 15 EinglhV, RandNrn. 1 ff.). Maßnahmen nach
§ 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG bleiben davon unberührt.
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1.2 Pflegegeld nach § 69 BSHG und Pflegepauschale nach § 6
Abs. 1 Nr. 7 BhV

Anfrage:

Ein örtlicher Träger der Sozialhilfe bat um Stellungnahme, welche Auswirkungen
die Pflegepauschale nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 BhV auf die Gewährung des Pflegegel-
des nach § 69 BSHG hat.

Stellungnahme:

Seit 01.01.1991 wird gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 BhV für die "ständige" häusli-
che Pflege durch einen nahen Angehörigen eine Beihilfe von 400 DM monatlich
gewährt, wenn beim Pflegebedürftigen nach dem Zeugnis eines Amts- oder
Vertrauensarztes die Voraussetzungen für eine dauernde Unterbringung nach
§ 9 vorliegen und diese durch eine häusliche Pflege vermieden wird, der notwen-
dige Einsatz einer Berufs- oder Ersatzpflegekraft entfällt und keine oder keine
höhere Beihilfe nach Satz 2 Buchst, b zusteht. Die Pflegepauschale steht nicht
zu, wenn aus demselben Anlaß aufgrund gesetzlicher Ansprüche häusliche
Pflegehilfe oder an deren Stelle eine Geldleistung gewährt wird (§ 6 Abs. 1 Nr. 7
Satz 4 BhV). Dieser Ausschluß gilt aber nicht im Verhältnis zum Sozialhilfe-
anspruch (vgl. § 2 Abs. 2 BSHG).

Die Voraussetzungen der „ständig" notwendigen häuslichen Pflege erläutert das
Bayerische Staatsministerium der Finanzen in Ziff. 1.1 der Anlage zur Bek vom
25.06.1991 (StAnz Nr. 27 S. 2) dahingehend, daß der Umfang der Pflegebedürf-
tigkeit so erheblich sein müsse, daß der Pflegebedürftige ständig - wie in einer
Pflegeeinrichtung - der Anwesenheit einer Pflegeperson bedürfe. Die Krankheit
oder Behinderung müsse eine ständige Bereitschaft, Pflege zu erbringen, not-
wendig machen. Könne jemand über längere Zeit ohne eigene Gefährdung
alleine gelassen werden, wäre die Notwendigkeit einer „ständigen häuslichen
Pflege" nicht gegeben. Das gleiche gelte bei einer Unterbringung in einer Tages-
einrichtung, weil keine ständige Betreuung durch nahe Angehörige im häus-
lichen Bereich vorliege (vgl. Ziff. 1.2 und 1.3 der Anlage zur genannten Bek).

Mit FMBek vom 13.12.1991 (StAnz Nr. 51/52 S. 7) wurden die Vollzugsbestim-
mungen zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 BhV geändert. Danach ist eine zeitweilige
Abwesenheit des Pflegebedürftigen tagsüber wegen des Besuches eines Kin-
dergartens, einer Schule, einer Werkstatt für Behinderte oder einer anderen ver-
gleichbaren Einrichtung für die Gewährung der Pflegebeihilfe - im Gegensatz zu
bisher - nicht mehr schädlich, weil die Hauptlast der Pflege im häuslichen
Bereich getragen werde. Die geänderten Bestimmungen sind im Rahmen der
Jahresfrist des § 17 Abs. 9 BhV (neu) auch für zurückliegende Zeiträume anzu-
wenden. Das gleiche gelte für bisher bestandskräftig abgelehnte Anträge und
anhängige Widerspruchs- und Streitverfahren. Darüber hinaus wird jetzt aus-
drücklich klargestellt, daß die Gewährung des Pflegegeldes nach § 69 BSHG
einer Zahlung der Pflegepauschale nicht entgegensteht. In Höhe dieser Pflege-
pauschale scheidet somit grundsätzlich ein sozialhilferechtlicher Bedarf auf ein
häusliches Pflegegeld nach § 69 BSHG aus (§ 2 BSHG). Wegen weiterer Einzel-
heiten - auch zur Überleitung der Pflegepauschale nach § 90 BSHG - wird auf
die genannte FMBek verwiesen.
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1.3 Begründung der Ablehnung von Leistungen bei
Schwerpflegebedürftigkeit durch die Krankenkassen

Anfrage:

Ein Träger der Sozialhilfe fragte an, inwieweit die Krankenkassen die Ablehnung
der Gewährung von Leistungen bei Schwerpflegebedürftigkeit zu begründen
haben. Trotz Aufforderung werde dies mit dem Hinweis auf ein nicht bekanntge-
gebenes Gutachten des Medizinischen Dienstes abgelehnt.

Stellungnahme:

Die Entscheidung über die Zugehörigkeit zum Kreis der Schwerpflegebedürfti-
gen trifft die zuständige Krankenkasse unter Berücksichtigung aller ihr zur
Verfügung stehenden Unterlagen, insbesondere des Gutachtens des Medizini-
schen Dienstes (vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 2 SGB V) und der Entscheidung anderer
Sozialleistungsträger (vgl. auch Nr. 7 der von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen aufgrund des § 53 Abs. 3 SGB V beschlossenen Richtlinien zur
Abgrenzung des Personenkreises der Schwerpflegebedürftigen, ZfF 1990, 8;
NDV1990, 12).

Diese schriftliche Entscheidung über das Vorliegen einer Schwerpflegebedürf-
tigkeit und damit über die Gewährung oder Ablehnung der Leistungen nach
§§ 53 ff. SGB V stellt einen Verwaltungsakt im Sinne des § 31 SGB X dar, der u.a.
inhaltlich hinreichend bestimmt und - falls die Leistung abgelehnt wird -
begründet sein muß (§ 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1 SGB X). Der formblattmäßige Ver-
waltungsakt der Krankenkasse entspricht u.E. diesen Anforderungen nicht. Die
Krankenkasse hat insbesondere nicht angegeben, welche einzelnen Vorausset-
zungen der genannten Richtlinien hier nicht vorliegen. Auch ist sie auf die über-
sandten ärztlichen und sonstigen Stellungnahmen für die Gewährung der häus-
lichen Pflege nach dem BSHG nicht eingegangen.

1.4 Zuständigkeit für Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz
und gleichzeitig erforderliche Leistungen nach dem BSHG

Anfrage:

Ein Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt wurde aufgrund eines
richterlichen Beschlusses nach dem Unterbringungsgesetz in das Bezirkskran-
kenhaus eingewiesen. Die Kosten des Aufenthalts trug der Bezirk. Für die Miete
der bisherigen Wohnung trat der örtliche Träger der Sozialhilfe vorläufig nach
Art. 8 AGBSHG ein und forderte vom Bezirk Erstattung dieser Aufwendungen
nach Art. 7 Abs. 1 Buchst, a i.V. mit Art. 7 Abs. 2 AGBSHG. Der Bezirk lehnte dies
ab, da seine sachliche Zuständigkeit nicht bestehe.
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Ste//ungna/jme;

Nach Art. 38 Abs. 1 des Unterbringungsgesetzes (UnterbrG) hat der Betroffene
die Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten selbst zu tragen, soweit nicht
ein Dritter, insbesondere ein Unterhaltspflichtiger oder ein Träger der Sozialver-
sicherung, dazu verpflichtet ist. Trägt der Untergebrachte oder der Dritte diese
Kosten nicht oder nicht vollständig, dann sind sie vom Bezirk, in dessen Bereich
der Betroffene untergebracht ist, zu übernehmen. Im übrigen gelten die Vor-
schriften des BSHG, insbesondere § 21 Abs. 3, § 27 Abs. 3 und die Abschnitte 4,
5, 6 und 10 sowie die SGB l und X entsprechend (Art. 39 Abs. 1 UnterbrG).

Die Verpflichtung der Bezirke, die Unterbringungs- und Heilbehandlungskosten
zu übernehmen, ergibt sich somit unmittelbar aus dem Unterbringungsgesetz
und nicht durch eine entsprechende Anwendung des BSHG. Damit sind die
Bestimmungen über die sachliche Zuständigkeit nach dem BSHG und dem
AGBSHG, vgl. §§ 99,100 BSHG und Art. 7 und 8 AGBSHG, nicht anwendbar (s.a.
„Die Fundstelle", RandNr. 225/1982). Daher ist für die Tragung der Mietkosten
nach § 99 BSHG der örtliche Träger sachlich zuständig.

1.5 Übertragene Aufgaben nach Art. 10 Abs. 2 AGBSHG; Abrechnung
mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Anfrage:

Zwischen einem örtlichen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe beste-
hen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die für die Prüfung der Arzt- und
Zahnarztrechnungen für Ausländer durch die Kassenärztliche Vereinigung
(KVB) bzw. Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZVB) erhobenen Gebühren in
die Abrechnung mit dem überörtlichen Träger einbezogen werden dürfen.

Stellungnahme:

Der Bezirk hat die ihm obliegende Aufgabe, ambulante Krankenhilfe nach § 37
BSHG im Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit zu gewähren, auf die örtli-
chen Träger nach Art. 10 Abs. 2 Nrn. 3,11 und 12 AGBSHG übertragen. Insoweit
hat der Bezirk die aufgewendeten (Sozialhilfe-)Kosten, die im Einzelfall entstan-
den sind, zu ersetzen (Art. 12 Abs. 1 AGBSHG). Die dabei anfallenden persönli-
chen und sächlichen Kosten sind dagegen nicht erstattungsfähig (Art. 12 Abs. 2
Satz 2 AGBSHG; vgl. „Die Fundstelle" 1984, RandNr. 266).

Bei den von der KVB bzw. KZVB in Rechnung gestellten Beträgen handelt es sich
um Kosten, die bei der Prüfung von ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen
angefallen sind. Durch diese "außer Haus" erbrachten Leistungen hat sich der
örtliche Träger entsprechende persönliche Kosten wegen der nicht mehr not-
wendigen Prüfung der Rechnungen erspart. Die Kosten für die Prüfung der Arzt-
und Zahnarztrechnungen zählen daher zu den persönlichen und sächlichen
Verwaltungskosten im Sinne des Art. 12 Abs. 2 AGBSHG und sind vom überört-
lichen Träger der Sozialhilfe deshalb nicht zu tragen (vgl. die im Ergebnis noch
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zutreffende Entscheidung der ZSpr in EuG 38, 99). Die fraglichen Leistungen
sind deshalb im Abschnitt 40 und nicht im UA 4121 (bei der Haupthilfeart;
vgl. auch Beschreibung des Aufgabenbereiches des Abschnitts 41 und Fuß-
note 1 hierzu der Ergänzenden Zuordnungsvorschriften Gliederungsplan,
Anlage 3 a VVKommHaushaltssyst) zu buchen.

1.6 Kostenersatz nach § 92 a BSHG; schuldhaftes Verhalten

Anfrage:

Ein örtlicher Träger der Sozialhilfe mußte einer Frau mit drei minderjährigen Kin-
dern mehrere Jahre laufende Hilfe zum Lebensunterhalt gewähren, weil der
Ernährer der Familie ein Studium der Sozialpädagogik begonnen hatte und
deshalb seiner Unterhaltsverpflichtung nicht mehr nachkommen konnte. Bis
zum Beginn des Studiums war er als Erzieher berufstätig, so daß die Familie
keine Sozialhilfe benötigte.

Der Träger der Sozialhilfe fragte an, ob die Voraussetzungen für einen Kosten-
ersatz nach § 92 a BSHG vorliegen.

Stellungnahme:

Nach § 92 a Abs. 1 Satz 1 BSHG ist zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe
verpflichtet, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Voraussetzungen für
die Gewährung der Sozialhilfe an sich selbst oder an seine unterhaltsberechtig-
ten Angehörigen durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten herbei-
geführt hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung für
das Verhalten des Verursachers den Begriff der Sozialwidrigkeit geprägt, wobei
die betreffende Person nur dann schuldhaft (vorsätzlich oder grob fahrlässig)
handeln kann, wenn sie sich der Sozialwidrigkeit ihres Verhaltens bewußt (oder
grob fahrlässig nicht bewußt) ist (vgl. auch Mergler/Zink, BSHG-Kommentar,
Stand Januar 1991, §92 a, ANr. 18 m.w.N.).

Im Urteil vom 24.06.1976 (FEVS 24,397) hat das Bundesverwaltungsgericht u.a.
ausgeführt, daß das „schlichte" Nichtleisten von Unterhalt für sich allein nicht
schon ohne weiteres als sozialwidrig einzuschätzen sei. Die Aufgabe der haupt-
beruflichen Tätigkeit und die Aufnahme eines Studiums - wie im vorliegenden
Fall - stelle aus sich heraus ebenfalls noch kein sozialwidriges Verhalten dar. Es
komme jeweils auf die Umstände des Einzelfalls an. Sozialwidrig wäre aber z. B.,
wenn das Studium nicht geeignet wäre, für die Familie eine deutliche Besser-
stellung in materieller Hinsicht zu gewährleisten, wenn das Studium also nur der
Anhebung des persönlichen Sozialprestiges diene (s.a. OVG Bremen, Urteil vom
05.08.1980 in FEVS 29, 197, und Mergler/Zink, a.a.O., § 92 a, ANr. 19).

Nach dem geschilderten Sachverhalt dürfte es sich u.E. somit nicht um ein
sozialwidriges Verhalten des Unterhaltspflichtigen handeln, so daß ein Kosten-
ersatz nach § 92 a BSHG nicht geltend gemacht werden kann.
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2. Jugendhilfe

Abgrenzung Eingliederungshilfe/Jugendhilfe bei Betreuung einer blinden
Schülerin in einem Tagesheim

Anfrage:

Ein blindes Mädchen besucht ein allgemeines Gymnasium. Durch ein besonde-
res Gerät ist es in der Lage, dem Unterricht zu folgen. Da seine Mutter ganztags
berufstätig ist, kann sie die Erledigung der Hausaufgaben nicht überwachen.
Das wesentlich körperlich behinderte Mädchen wird deshalb nach Unterrichts-
schluß in dem der Schule angeschlossenen Tagesheim betreut, wofür Kosten
anfallen.

Der örtliche Träger der Sozialhilfe fragte an, ob in diesem Fall eine Leistung nach
dem SGB VIII oder eine Hilfe nach dem BSHG in Betracht kommt.

Stellungnahme:

Nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII gehen die Leistungen nach dem SGB VIII
(gleichartigen) Leistungen nach dem BSHG vor. Die Frage der Abgrenzung stellt
sich aber nur dann, wenn sowohl die Voraussetzungen für eine Leistung der
Jugendhilfe als auch für eine Leistung der Sozialhilfe (gleichzeitig) erfüllt sind
(vgl. „Die Fundstelle" RandNr. 277/1990 Ziff. 3.1). Nach § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB
VIII i.V. mit Art. 11 Abs. 1 KJHG wird dieser Nachrang allerdings für körperlich,
geistig oder seelisch wesentlich Behinderte dann aufgehoben, wenn Maßnah-
men der Eingliederungshilfe nach dem BSHG zu gewähren sind.

Leistungen nach dem SGB VIII

Nach dem geschilderten Sachverhalt soll das behinderte Mädchen vor allem
deshalb nachmittags im „Tagesheim" des Gymnasiums betreut werden, weil
seine Mutter ganztags berufstätig ist und sich daher nicht in der Lage sieht, die
Hausaufgaben zu überwachen. Damit sind die Voraussetzungen für eine Lei-
stung nach § 22 SGB VIII erfüllt. Bei einem solchen Tagesheim handelt es sich
nach unserer Meinung um eine hortähnliche Einrichtung, also eine Tagesein-
richtung. Diese Leistung ist nach dem Wortlaut des § 22 Abs. 1 SGB VIII aller-
dings nur für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres möglich (vgl. § 7
Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII).

Leistungen nach dem BSHG

Das Mädchen zählt zum Personenkreis des § 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG (vgl. § 1
Satz 2 Nr. 4 EinglhV) und hätte daher grundsätzlich Anspruch auf Maßnahmen
der Eingliederungshilfe nach § 40 BSHG. Dies setzt aber voraus, daß die Tages-
heimbetreuung dazu dient, eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu
beseitigen oder zu mildern und die Behinderte in die Gesellschaft einzugliedern
(vgl. § 39 Abs. 3 Satz 1 BSHG). Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die Betreuung
ist nach dem geschilderten Sachverhalt nicht wegen der Behinderung notwen-
dig. Somit handelt es sich mangels fehlenden Kausalzusammenhangs nicht um
eine Aufgabe der Eingliederungshilfe.
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Die Kosten für die Betreuung im Tagesheim könnten zwar im Rahmen der Hilfe
zum Lebensunterhalt nach §§11 ff. BSHG übernommen werden; dieser Hilfe
geht gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII aber die Leistung nach § 22 SGB VIII vor.

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

3. Krankenversorgung nach dem LAG

Sachliche Zuständigkeit für eine im Ausland lebende Berechtigte

Anfrage:

Ein örtlicher Träger der Sozialhilfe stellte fest, daß er für eine seit mehr als zehn
Jahren in Österreich lebende Krankenversorgungsberechtigte die Krankenver-
sicherungsbeiträge nach §276 Abs. 2 Satz 1 LAG übernommen hatte, obwohl er
sachlich und örtlich nicht zuständig war. Er bat deshalb um Stellungnahme, ob
gegen die Krankenkasse ein Erstattungsanspruch besteht.

Stellungnahme:

Die Hilfeempfängerin, die sich seit über zehn Jahren in Österreich aufhält, hatte
nur dann entweder einen Anspruch auf Krankenversorgung nach § 276 Abs. 1
LAG oder auf Beitragserstattung bei freiwilliger Krankenversicherung, wenn sie
nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Österreich über Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege vom
17.01.1966 (s.a. ZfF 1967, 357, in Kraft seit 01.01.1970) keinen Anspruch auf
österreichische Krankenhilfe hatte, weil die maßgebenden Einkommens- und
Vermögensgrenzen überschritten wurden (vgl. Nr. 30 Buchst, a Abs. 1 und 3 und
Nr. 32 Buchst, b Abs. 5 der KSR-Sammelrundschreiben). Ist ein Anspruch auf die
Beitragserstattung nach § 276 Abs. 2 Satz 1 LAG zu bejahen, richtet sich die
Zuständigkeit für die Hilfegewährung gemäß § 276 Abs. 3 Satz 3 LAG nach den
Vorschriften der Sozialhilfe. Für die Beitragserstattung ist demzufolge nach
§ 119 Abs. 5 BSHG ein überörtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig.

Ein Erstattungsanspruch gegen diesen zuständigen überörtlichen Träger nach
§ 105 Abs. 1 SG B X läßt sich nicht verwirklichen, weil nach dem Sachverhalt die-
ser Träger von dem Hilfefall bisher keine Kenntnis hatte (vgl. § 105 Abs. 3 SGB X).

Der früher anerkannte allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch
kommt neben den gesetzlich geregelten Erstattungsmöglichkeiten nicht mehr in
Betracht (vgl. Mergler/Zink, BSHG-Kommentar, Stand Januar 1991, Einf. in das
Kostenerstattungsrecht, ANr. 6 m.w.N.; von Maydell/Schellhorn, GK-SGB X 3,
1. Auflage 1984, Vorbem. vor §§ 102 bis 114, RandNr. 38, und Hauck/Haines/
Sasdrich, SGB X 3, Stand April 1990, K § 102 Rz 6).

Gegen die Krankenkasse besteht ebenfalls kein Erstattungsanspruch, denn
§ 26 Abs. 2 SGB IV ist nicht erfüllt. Es wurden nämlich im Verhältnis zur
Krankenkasse die Beiträge nicht zu Unrecht entrichtet; sie wurden nur von einem
unzuständigen Leistungsträger übernommen.
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4. Sonderschulgesetz

Anspruch auf Zuschuß nach Art. 9 SoSchG für Ausländer

Anfrage:

Ein örtlicher Träger bat um Auskunft, ob wesentlich behinderte Kinder mit öster-
reichischer oder italienischer Staatsangehörigkeit einen Rechtsanspruch auf
Eingliederungshilfe haben oder ob statt dessen ein Anspruch auf Zuschüsse
nach dem Sonderschulgesetz besteht.

Stellungnahme:

Der Zuschuß nach dem Sonderschulgesetz wird nach Art. 9 Abs. 3 Satz 1 (bzw.
Art. 10 Satz 1) SoSchG nur gewährt, soweit die Kosten im Einzelfall nicht nach
den Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes (oder des Gesetzes für
Jugendwohlfahrt, seit 01.01.1991 nach dem SGB VIII) zu tragen sind.

Sozialhilfe für Ausländer wird nach Maßgabe des § 120 BSHG gewährt. Danach
haben Ausländer nur einen Rechtsanspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt,
Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen sowie Hilfe zur Pflege
(§ 120 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz BSHG). Die Eingliederungshilfe für Behin-
derte könnte somit nur als Kann-Leistung nach § 120 Abs. 1 Satz 2 BSHG im Ein-
zelfall bewilligt werden. Rechtsvorschriften, nach denen außer den genannten
Leistungen auch sonstige Sozialhilfe zu gewähren ist oder gewährt werden soll,
bleiben aber unberührt (§ 120 Abs. 1 Satz 3 BSHG).

Dies bedeutet, daß bei den genannten Kindern zum einen das Abkommen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich über Für-
sorge und Jugendwohlfahrtspflege und zum anderen das Europäische Fürsor-
geabkommen (EFA) zu beachten sind. Durch diese Abkommen (Art. 2 bzw. Art. 1)
werden österreichische und u.a. italienische Staatsbürger auch bei der Gewäh-
rung von Eingliederungshilfe den Deutschen gleichgestellt (vgl. Mergler/Zink,
BSHG-Kommentar, Stand Januar 1991, Allgemeine Vorbemerkungen zum
Abschnitt 11, ANrn. 6 ff. und 11; § 120, ANrn. 11 und 18 ff.). Damit haben
die österreichischen und italienischen Staatsangehörigen einen Rechts-
anspruch auf Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem BSHG, so daß die
Bewilligung eines Zuschusses nach Art. 9 oder 10 SoSchG insoweit nicht in
Betracht kommt.
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Erschließungsbeitrag - Abrechnung einer Immissions-
schutzanlage (Lärmschutzwall)

Verfasser: Detlef Peters

Anfrage:

Die Stadt hat im Jahre 1990 eine Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen für die Immissionsschutzanlage - Lärmschutzwall - an der Bundes-
straße X erlassen. Diese Satzung entspricht dem Muster, das der Bayer. Kommu-
nale Prüfungsverband in seinem Geschäftsbericht 1989 S. 66 ff. veröffentlichte
(im folgenden mit l-Satzung bezeichnet). Die städt. Erschließungsbeitragssat-
zung entspricht dem Satzungsmuster des Bayer. Gemeindetags aus dem Jahr
1987 (BGT1987, 122).

In den Jahren 1990/91 errichtete die Stadt an der Bundesstraße X einen
Lärmschutzwall. Die an die Bundesstraße angrenzenden Baumaßnahmen waren
bereits vorher abgeschlossen. Die Erforderlichkeit der Lärmschutzanlage für die
Erschließung des Baugebiets hat das Ingenieurbüro H. in einem Gutachten im
Jahre 1987 bestätigt. Ein Bebauungsplan liegt vor.

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

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

betragen (§ 7 Abs. 2 l-Satzung).

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

Mit der Begutachtung beauftragte die Stadt den Technischen Überwachungs-
Verein Bayern e.V. (TÜV). Nach diesem Gutachten wurde für die Immissionsorte
jeweils der bei einem festgelegten Verkehrsaufkommen wirksame Immissions-
pegel sowohl für den Zustand ohne als auch mit Lärmschutzwall berechnet.
Die Differenz der beiden errechneten Pegelwerte entspricht der Schirmwirkung
des Lärmschutzwalles.
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Lageplan
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Das Gutachten stellte die folgenden Pegelminderungen fest:

Auf dem Grundstück FINr. 1 mit einer Größe von 690 m2 ist nach dem Bebauungs-
plan eine erdgeschossige Bebauung zulässig. Die Pegelminderung beträgt hier
mehr als 9 dB (A).

Das Grundstück FINr. 2 ist 534 m2 groß und darf ebenfalls nur erdgeschossig
bebaut werden. Die Pegelminderung beträgt hier mehr als 6 dB (A).

Für die Grundstücke FINrn. 3 und 5 errechnet sich eine Pegelminderung von
mehr als 3 dB (A). Das Grundstück FINr. 3 - Größe: 430 m2 - ist erdgeschossig
und das Grundstück FINr. 5 - Größe: 410 m2 - mit Erdgeschoß und einem Oberge-
schoß bebaubar (Höhe insgesamt 6,40 m).

Die auf dem Grundstück FINr. 4 gemessenen Pegelminderungen betragen weni-
ger als 3 dB (A); das Grundstück gilt daher nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der l-Satzung
als nicht von der Anlage erschlossen.

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand für den Lärmschutzwall betrug ins-
gesamt 42.800 DM.

Die Stadt hat bisher noch keine Immissionsschutzanlage abgerechnet und uns
daher um Beratung bei dieser ersten Abrechnung gebeten.

Stellungnahme:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß das in unserem Geschäftsbericht für das
Jahr 1989 veröffentlichte Satzungsmuster berichtigt werden muß.

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"Nach dieser gutachtlichen Messung werden für die durch die Immissions-
schutzanlage erzielten Schallpegelminderungen (gemessen im Erdgeschoß)
folgende ..."

§ 7 Abs. 3 und 4 sind durch den folgenden Abs. 3 zu ersetzen:

,,a) Die Berechnungsdaten der Grundstücke werden nach § 6 der Erschließungs-
beitragssatzung der Gemeinde/Stadt... mit der Maßgabe ermittelt, daß nur
die Geschosse berücksichtigt werden, deren Oberkante nicht höher liegt als
die Oberkante der Lärmschutzeinrichtung (gedachte waagrechte Linie von
der Oberkante des Walles zu den Gebäuden).

b) Die Berechnung nach Buchst, a wird entsprechend der Zonenzugehörigkeit
der einzelnen Grundstücke jeweils mit den Zonenfaktoren 3,2 und 1 multipli-
ziert.

c) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird durch die Summe der mit den
Zonenfaktoren multiplizierten Berechnungsdaten (Buchst, b) dividiert.
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d) Der Erschließungsbeitrag für das einzelne Grundstück wird errechnet durch
Multiplikation des Berechnungsergebnisses nach Buchst, c mit den (ent-
sprechend den Zonenfaktoren vervielfachten) Berechnungsdaten nach
Buchst, b."

Die Abrechnung der Anlage aufgrund der geänderten Satzung stellt sich
dann wie folgt dar:

§6 Abs. 1 Satz 2 der städtischen Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen für die Immissionsschutzanlage an der Bundesstraße X bestimmt,
daß die Stadt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands trägt. Der
Erschließungsaufwand beträgt im vorliegenden Fall 42.800 DM, so daß nach
Abzug des städtischen Eigenanteils 38.520 DM auf die erschlossenen Grund-
stücke zu verteilen sind.

Nach § 7 Abs. 3 der l-Satzung werden die Berechnungsdaten der durch die
Immissionsschutzanlage erschlossenen Grundstücke nach § 6 der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung mit der Maßgabe ermittelt, daß nur die Geschosse
berücksichtigt werden, deren Oberkante nicht höher als die Oberkante der
Lärmschutzeinrichtung liegt. Nachdem in dem Abrechnungsgebiet eine unter-
schiedliche bauliche Nutzung zulässig ist, muß § 6 Abs. 2 EBS beachtet werden.
Dieser lautet:

„(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) eine unterschiedliche bauliche
oder sonstige Nutzung zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Erschlie-
ßungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 4) auf die
Grundstücke des Abrechnungsgebiets (§ 5) verteilt, in dem die Grund-
stücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im einzel-
nen beträgt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen
keine oder nur eine untergeordnete Bebauung
zulässig ist 1,0,

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je
weiteres Vollgeschoß 0,3."

Auf die einzelnen Zonen entfallen danach folgende Grundstücksdaten:

Zone l 1 Grundstück mit 690 m2

Zone II 1 Grundstück mit 534 m2

Zone III 2 Grundstücke1 mit 963 m2

Diese Daten sind mit dem jeweiligen Zonenfaktor (3, 2, 1) zu multiplizieren.

Grundstück FINr. 3 = 430 m2 (erdgeschossig)
Grundstück FINr. 5 = 533 m2 (Erdgeschoß zuzüglich 1 Obergeschoß = 410 x 1,3)
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Für die einzelnen Zonen errechnen sich somit folgende Berechnungsdaten:

Zone l insgesamt 690 m2 x 3 = 2.070
Zone II insgesamt 534 m2 x 2 = 1.068
Zone IM insgesamt 963 m2 x 1 = 963

Summe der Berechnungsdaten 4.101

Der zu verteilende beitragsfähige Erschließungsaufwand von (42.800 DM ./.
10 v.H. = 38.520 DM) ist sodann durch die Gesamtsumme der Berechnungs-
daten zu teilen. Dies führt zu folgendem Ergebnis: 38.520 : 4.101 = 9,3928

Mit dieser Zahl sind die Berechnungsdaten der einzelnen Grundstücke, wie sie
sich (nach Multiplikation mit dem zutreffenden Zonenfaktor) innerhalb der ein-
zelnen Zonen errechnen, zu multiplizieren. Das Ergebnis stellt den auf das jewei-
lige Grundstück entfallenden Erschließungsbeitrag dar.

Zone l Grundstück FINr. 1,
2.070 x 9,3928 = 19.443,10 DM

Zone II Grundstück FINr. 2,
1.068 x 9,3928 = 10.031,52 DM

Zone III Grundstück FINr. 3,
430 x 9,3928 = 4.038,91 DM

Grundstück FINr. 5,
533 x 9,3928 = 5.006,37 DM

38.520,— DM
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Kalkulation und Bemessung der Abfallgebühren
(abgeschlossen im Januar 1992)

Verfasser: Hans Rausch
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1. Einleitung

Die Ausführungen über die „Kalkulation und Bemessung der Abfallbeseiti-
gungsgebühren" im Geschäftsbericht 1987, S. 43 bis 55, sind in der Zwischen-
zeit durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen und die neuere Recht-
sprechung teilweise überholt.

Zunächst trat - mit Wirkung vom 01.07.1990 - das

Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in
Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG) vom 28.06.1990
(GVBIS. 213)

in Kraft. Dieses Gesetz wurde ersetzt durch das durch Volksentscheid beschlos-
sene

Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen
und zur Erfassung und Überwachung von Altlasten in Bayern (Bayerisches
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz BayAbfAIG) vom 27.02.1991 (GVBI S. 64),

das am 01.03.1991 in Kraft trat.

Art. 1 Abs. 1 des neuen BayAbfAIG legt die Ziele der Abfallwirtschaft mit Rang-
folge fest:

- Abfallvermeidung,
- Schadstoffminimierung,
- stoffliche Verwertung,
- Behandlung der stofflich nicht verwertbaren Abfälle so, daß sie umweltver-

träglich verwertet oder abgelagert werden können,
- umweltverträgliche Ablagerung nicht verwertbarer und nicht weiter zu

behandelnder Abfälle.

Hieraus ergibt sich eindeutig der Vorrang der Abfallvermeidung, Schadstoff-
minimierung und stofflichen Verwertung vor der sonstigen Entsorgung. Die
thermische Behandlung ist nur noch für Abfälle zulässig, für die die Maßnahmen
der Abfallvermeidung, Schadstoffminimierung und stofflichen Verwertung
ausgeschöpft sind.

In diesem Beitrag wird versucht (im Anschluß an die Ausführungen im
Geschäftsbericht 1987), einen Überblick über die Änderungen der gesetzlichen
Regelungen zur Kalkulation und Bemessung der Abfallentsorgungsgebühren
(nach Inkrafttreten des BayAbfG 1990 und des BayAbfAIG 1991) zu geben.
Weiter wird die zwischenzeitlich bekanntgewordene Rechtsprechung zur
Gebührenkalkulation berücksichtigt.
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2. Kalkulation von Benutzungsgebühren

2.1 Ansatzfähige Kosten

2.1.1 Kosten für die Abfallvermeidung und -Verwertung
sowie sonstige Kosten

Nach Art. 7 Abs. 5 Satz 1 BayAbfAIG gelten für die Gebühren- und Beitrags-
erhebung bei der kommunalen Abfallentsorgung Art. 2 Abs. 1, 2, 3 Satz 2 und
Abs. 5, Art. 5, 8 und 12 bis 17 KAG nach Maßgabe der Bestimmungen in Art. 7
Abs. 5 Nrn. 1 bis 6 BayAbfAIG entsprechend.

Durch die Neuregelung in Art. 7 Abs. 5 Nr. 5 BayAbfAIG - i.V. mit Art. 3 Abs. 4, Art. 5
Abs. 2 und Art. 24 BayAbfAIG - wurde der Rahmen für ansatzfähige Kosten der
Abfallvermeidung und -Verwertung (insbesondere im Vergleich zur früheren
Regelung nach dem BayAbfG 1973) erweitert.

Zu den ansatzfähigen Kosten gehören nunmehr auch:

- Kosten, die den entsorgungspflichtigen Körperschaften für Maßnahmen der
Abfallvermeidung, insbesondere für die Beratung der Abfallbesitzer über die
Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen (einschließlich
der Kosten für die hierzu bestellten Fachkräfte) nach Art. 3 Abs. 4 BayAbfAIG,
entstehen,

- Kosten für die Mitwirkung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Abfallver-
wertung nach Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG sowie

- Kosten, die den entsorgungspflichtigen Körperschaften für die finanzielle
Förderung von privaten Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Schadstoff-
minimierung und Abfallverwertung nach Art. 24 BayAbfAIG entstehen.

Nicht ansatzfähig sind demgegenüber Kosten, die den kreisangehörigen
Gemeinden für Maßnahmen zur Abfallvermeidung oder für die Förderung
privater Maßnahmen entstehen, jedenfalls, soweit keine Aufgabendelegation
nach § 5 Abs. 1 BayAbfAIG vorliegt.

Zur Mitfinanzierung von Wertstoffhöfen durch kreisangehörige Gemeinden hat
das Bayer. Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 28.08.1991
(„Fundstelle" 1992/61) wie folgt Stellung genommen:

die Landkreise und kreisfreien Gemeinden (haben) als zuständige Körper-
schaften i.S. von § 3 Abs. 2 AbfG (entsorgungspflichtige Körperschaften) die in
ihrem Gebiet anfallenden Abfälle zu entsorgen. Sie erfüllen damit eine Pflicht-
aufgabe im eigenen Wirkungskreis (Art. 3 Abs. 1 BayAbfAIG).
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Die kreisangehörigen Gemeinden unterstützen den Landkreis bei der Durch-
führung von Verwertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet, insbesondere indem sie
Grundstücke, Einrichtungen und Personal zur Erfassung von stofflich verwert-
baren Abfällen bereitstellen. Die entsprechenden Kosten hat der Landkreis
getragen (Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG). Die Forderung einer Kostenbeteiligung der
Gemeinde verstößt also gegen Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG.

Eine freiwillige Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten
für Leistungen nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 BayAbfAIG wäre nicht mit Art. 7 Abs. 2
Satz 1 BayAbfAIG zu vereinbaren. Danach werden für die Entsorgung der Abfälle
Gebühren erhoben, wobei die Landkreise und kreisfreien Städte gehalten sind,
die Aufwendungen für Maßnahmen nach Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG zu den ansatz-
fähigen Kosten zu rechnen (Art. 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 BayAbfAIG)."

Wie das Ministerium weiter ausführt, würde eine Mitfinanzierung der Wertstoff-
höfe durch kreisangehörige Gemeinden auch gegen den Grundsatz des Vor-
rangs der speziellen Deckungsmittel verstoßen (Art. 62 Abs. 2 Nr. 1 GO bzw.
Art. 56 Abs. 2 Nr. 1 LKrO).

Hinweise zum Inhalt von Vereinbarungen zwischen den Landkreisen und den
Gemeinden (für deren Mitwirkung bei der Abfallverwertung) können sowohl dem
vom Arbeitskreis Abfallwirtschaft des Bayerischen Gemeindetags (BayGT)
verfaßten „Vereinbarungsmuster über die Errichtung und den Betrieb von Wert-
stoffhöfen und Wertstoffinseln und Containerstandplätzen'" als auch dem vom
Bayerischen Landkreistag herausgegebenen - überarbeiteten - „Verein-
barungsmuster über die Errichtung und den Betrieb von Wertstoffinseln und
Wertstoffhöfen1" entnommen werden.

Um künftige Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, sollte in einer entspre-
chenden Vereinbarung (neben der Abgrenzung der jeweiligen Rechte und
Pflichten) insbesondere die Kostentragung geregelt werden.

Nach den Vereinbarungsmustern (§ 4) kann eine kreisangehörige Gemeinde
für die im Rahmen der Vereinbarung durchgeführten Maßnahmen die Erstattung
aller Kosten vom Landkreis verlangen (soweit in der Vereinbarung nicht etwas
anderes bestimmt wird). Die Kosten sind dem Landkreis durch detaillierte
Kostenaufstellungen nachzuweisen.

Das Vereinbarungsmuster des Bayerischen Gemeindetags geht im einzelnen von
der Erstattung der folgenden Kosten (durch den Landkreis) aus:

- Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen von den Herstellungskosten;

- ein laufendes monatliches Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von
Flächen;

- nachgewiesene Personal kosten (im Rahmen der tariflichen Bestimmungen);

- Sachkosten sowie Instandhaltungskosten.

Vereinbarungsmuster BayGT 1991, S. 151; Schmid, „Wertstoffhöfe in den Gemeinden als
Bausteine der Abfallwirtschaft", BayGT 1991, S. 149; Vereinbarungsmuster des Bayeri-
schen Landkreistags s. BayLT - RdS vom 21.08.1991 AZ IV-176-O/sc
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Es erscheint sachgerecht, eine Erstattung der nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten - die auch für die Bemessung der Abfallge-
bühren zugrunde zu legen sind - anzustreben. In die Kostenerstattung wären
auch etwa anfallende Kosten für Bauhofleistungen sowie für den Einsatz von
Fahrzeugen und Geräten (einschließlich der anteiligen Gemeinkosten)2 einzu-
beziehen.

Der Bayerische Landkreistag hat (in der Anlage 4 seines Rundschreibens vom
21.08.1991) ausgeführt, daß der Vereinbarungsentwurf des Bayerischen
Gemeindetags noch einige Zweifelsfragen offen läßt. Nach Auffassung des Land-
kreistags sollten in einer solchen Vereinbarung z.B. ergänzend die folgenden
Punkte geregelt werden:

a) Nach Art. 4 Abs. 1 BayAbfAIG obliegt die Pflicht, Systeme zur stofflichen Ver-
wertung einzuführen, den entsorgungspflichtigen Körperschaften. Über Art
und Umfang der Unterstützungsleistungen der kreisangehörigen Gemein-
den sowie über den dafür notwendigen baulichen, betrieblichen und finan-
ziellen Aufwand hat daher (so der Landkreistag) der Landkreis zu ent-
scheiden.

b) Nach Nr. 5.2.3.13 der Richtlinien für Zuwendungen an öffentliche Träger zu
abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - RZÖAbfall 1991 - sind „Kosten, die
ein anderer als der Träger des Vorhabens zu tragen verpflichtet ist",
nicht zuwendungsfähig. Die Regelungen über Erstattungen des Land-
kreises für Investitionen der Gemeinde (in der abzuschließenden Verein-
barung) sollten auf die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwen-
dungen abgestellt werden. Erstattungsleistungen eines Landkreises sind
förderfähig, soweit sie sich auf Investitionen beziehen und die sonstigen
Zuwendungsvoraussetzungen vorliegen3.

c) Im übrigen müßte sich der Landkreis in der Vereinbarung mit einer
Gemeinde vorbehalten, „zu gegebener Zeit die notwendigen vertraglichen
Abmachungen mit der Trägergesellschaft des Dualen Systems abschließen
zu können".

d) Weiter wären in der Vereinbarung auch ergänzende Regelungen über
Eigentumsfragen für die zu errichtenden Anlagen - insbesondere im
Hinblick auf die Auseinandersetzung bei einer Vertragsbeendigung - zu
treffen.

Zur Kalkulation der Abfallgebühren ist in diesem Zusammenhang auf folgendes
hinzuweisen:

Selbstkostenermittlung für diese Leistungen, vgl. FSt 1982/259, 301; 1987/184; GK
1988/189
Richtlinien für Zuwendungen an öffentliche Träger zu abfallwirtschaftlichen Maßnahmen
- RZöAbfall 1991 - (Bekdes Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 17.07.1991, AIIMBI S. 548); s. hierzu Heyduck, „Staatliche Förderung
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen", KommP 1991, S. 382 (Nr. 2.1 a.a.O.)
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Gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 4 BayAbfAIG trägt der Landkreis „die Kosten für die
Leistungen der kreisangehörigen Gemeinden nach den Sätzen 1 und 2" (des
Art. 5 Abs. 2 BayAbfAIG). Diese Kostentragungspflicht des Landkreises
beschränkt sich auf

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

- die Bereitstellung „insbesondere (von) Grundstücken, Einrichtungen und
Personal zur Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen" (seitens der
Gemeinden, vgl. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 BayAbfAIG).

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

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

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

Eine verfüllte und stillgelegte Deponie dient nicht mehr der laufenden Abfall-
beseitigung, erbringt also keine Leistungen im betriebswirtschaftlichen Sinn.
Dies spricht grundsätzlich dafür, die Kosten für Rekultivierung und Überwa-
chung von Mülldeponien - beispielsweise durch Rückstellungen - bereits wäh-
rend der Fülldauer in die Benutzungsgebühren einzukalkulieren und sie damit
denjenigen Gebührenschuldnern anzulasten, deren Abfall auf der Deponie
gelagert wird (vgl. „Fundstelle" 1987/28 Ziff. 8).

Das Bayer. Staatsministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit dem an die Regierun-
gen gerichteten Schreiben vom 03.06.1987 (Nr. l B 4 - 3024 - 2/11/86) darauf
hingewiesen, daß hinreichend vorhersehbare und bestimmbare Nachsorge-
aufwendungen möglichst in die Gebührenkalkulation der Altanlage im Wege von
Rückstellungen Eingang finden sollten. Die spätere „Nachholung" in der Gebüh-
renkalkulation für eine neue Anlage werde um so problematischer, je größer der
zeitliche Abstand sei.

Art. 7 Abs. 5 Nr. 5 BayAbfAIG (vorher: Art. 5 Abs. 5 Nr. 5 BayAbfG 1990) hat hier
eine Präzisierung und Erweiterung gebracht. Danach gehören zu den ansatz-
fähigen Kosten auch die durch Rückstellungen nicht gedeckten Aufwendungen
für notwendige Vorkehrungen an den nach dem 10.06.1972 stillgelegten Abfall-
entsorgungsanlagen. Die kommunale Einrichtung „Abfallentsorgung" umfaßt
hiernach in der Regel nicht nur die gerade betriebene(n) Entsorgungsanlage(n),
sondern auch die vorher betriebene(n), inzwischen stillgelegte(n) Anlage(n),
soweit diese der Nachsorge, z. B. durch Sickerwasserentsorgung oder Deponie-
gaserfassung, bedürfen.

Mülldeponien sind nach ihrer Stillegung zu rekultivieren. Die Einzelheiten regeln
dieUMBekvom 14.02.1980 (LUMBI S. 29, vgl. "Fundstelle" 1981/11) und vom
01.03.1983 (LUMBI S. 27, „Fundstelle" 1983/178). Stillgelegte Deponien sind
auch langfristig zu überwachen (vgl. UMBek vom 23.01.1980, LUMBI S. 27, Nr. 6
der UMBek vom 14.02.1980). Die entstehenden Rekultivierungskosten und
sonstigen Folgekosten sind ein Teil der Deponiekosten (Nr. 5 Abs. 3 der UMBek
vom 14.02.1980), die in dem aufgezeigten zeitlichen Rahmen grundsätzlich zu
Lasten der Gebührenschuldner gehen.

Die Regelung in Art. 7 Abs. 5 Nr. 5 BayAbfAIG ermöglicht es aber nicht, Rückstel-
lungen für künftige Neu- und Erweiterungsinvestitionen zu bilden. Wir haben
bereits in unserem Geschäftsbericht 1988, S. 117, darauf hingewiesen, daß
Leistungen in betriebswirtschaftlichem Sinn (z.B.) durch eine Müllverbren-
nungsanlage erst mit deren Inbetriebnahme erbracht werden (vgl. hierzu die
Ausführungen unter Nr. 2.4). Eine Kostendeckung für die während der Bauzeit
einer Anlage anfallenden Kapitalkosten wird über die Einbeziehung von Bau-
zinsen in die Anschaffungs- und Herstellungskosten erreicht. Bemessungs-
grundlage für die Bauzinsen ist das von der Kommune während der Bauzeit ein-
gesetzte Kapital (Eigen- und Fremdmittel; vgl. Nitsche, Vermögensnachweis und
kalkulatorische Kosten nach der KommHV, TZ 177 bis 179). Über den Ansatz von
kalkulatorischen Kosten kommen die vorfinanzierten Beträge dem Haushalt der
Kommune wieder zugute.
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2.2 Nicht berücksichtigungsfähige Kosten

2.2.1 Kosten für die Anforderung von Benutzungsgebühren

Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 Kostengesetz (KG) dürfen u.a. Kosten nicht erhoben wer-
den für die Anforderung von Benutzungsgebühren und Beiträgen. Der BayVGH
hatte bereits in seinem Beschluß vom 30.10.1986 Nr. 4 B 85 A.649 ("Gemeinde-
kasse" 1987/168) ausgeführt, daß eine Benutzungsgebührenregelung zu
Kostenvorschriften, die grundsätzlich abschließend seien, nicht im Widerspruch
stehen dürfe. Das Bayer. Staatsministerium des Innern vertrat in diesem Zusam-
menhang schon bisher die Auffassung, daß Kosten, die für die Anforderung von
Benutzungsgebühren entstehen, nicht der Gebührenkalkulation zugrunde
gelegt werden dürfen4.

Nach Schieder/Happ, Erl. 5.2 zu Art. 8 KAG, dürfen jedenfalls die direkt auf den
Bescheiderlaß bezogenen Kosten (einschließlich ihrer Berechnung, wozu auch
Datenverarbeitungskosten gehören) nicht in die Gebührenkalkulation einge-
hen5. Die Kosten, die für das vom Kostengesetz nicht erfaßte Verwaltungs-
handeln (wie z.B. für das Ablesen von Mengenzählern) entstehen, sollen
gebührenfähig sein.

Nunmehr hat der BayVGH im Normenkontrollbeschluß vom 11.07.1991 Nr. 23 N
88.306 (GK1992/5) entschieden, daß EDV-Kosten, die für die Anforderung von
Benutzungsgebühren und Beiträgen entstehen, nicht in die Gebührenkalkula-
tion einfließen dürfen6.

Wie der BayVGH (im Normenkontrollbeschluß vom 11.07.1991) weiter ausführte,
sei dagegen der Ansatz von (allgemeinen) Verwaltungs-Porto- und Telefon-
kosten, die weder unmittelbar noch mittelbar Kosten für die wohl eng auszu-
legende „Anforderung von Benutzungsgebühren" darstellten, nicht zu bean-
standen.

2.2.2 Kalkulatorische Kosten für den zuwendungsfinanzierten Teil
des Anlagekapitals

Art. 8 Abs. 3 Satz 1 KAG bestimmt, daß zu den nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten insbesondere angemessene Abschreibun-
gen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und eine angemessene
Verzinsung des Anlagekapitals gehören. Nach Art. 8 Abs. 3 Satz 2 KAG bleibt bei

IMS vom 20.07.1987 Nr. l B 4 - 3017 - J/85
ebenso Ecker, Kommunalabgaben in Bayern, Nr. 5.4.2; a.A. Wiethe-Körprich in Driehaus,
Kommunalabgabenrecht, RN 636 zu § 6 KAG-NW (unter „VIII. Besonderheiten des Benut-
zungsgebührenrechts in Bayern")
vgl. hierzu die Anmerkungen von Wiethe-Körprich, BayGT 1991, S. 182
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der Verzinsung des Anlagekapitals der durch Beiträge und ähnliche Entgelte
sowie der aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer
Ansatz. Für die Abschreibungen soll in das Kommunalabgabengesetz (durch
eine Ergänzung des Art. 8 Abs. 3) eine vergleichbare Bestimmung aufgenommen
werden7. Zudem soll klargestellt werden, daß dies für die Zuwendungen jeweils
nur insoweit gilt, als es Zweck der Zuwendungen ist, die Gebührenpflichtigen zu
entlasten.

Den „Richtlinien für Zuwendungen an öffentliche Träger zu abfallwirtschaftlichen
Maßnahmen - RZöAbfall 1991 -" (vgl. Fußnote 3) ist hierzu (unter Nr. 8.1) zu ent-
nehmen:

"Der Zuwendungsempfänger wird durch Auflage verpflichtet, die Vorteile aus der
Förderung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen an die Beitrags- und Gebüh-
renpflichtigen des geförderten Vorhabens weiterzugeben."

2.3 Kostenermittlung

Das Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen hat in
seinem Schreiben vom 03.07.1991 Nr. 8135-861-29771 (GK 1992/17) darauf
hingewiesen, daß angesichts ständig steigender Kosten eine genau nach-
prüfbare Abfallgebührenkalkulation, insbesondere bei größeren Investitionen,
erforderlich erscheine. Das Ministerium führte weiter folgendes aus:

„Die früher übliche kameralistische Kostenermittlung läßt u.E. keine perioden-
gerechte Aufteilung des Herstellungs- und Anschaffungsaufwands und keine
Unterscheidung betriebsbedingter/betriebsfremder Kosten zu und führt daher
zu erheblichen Schwankungen der ansatzfähigen Kosten. Der betriebswirt-
schaftliche Kostenbegriff vermeidet solche Schwankungen, da er eine perioden-
gerechte Bewertung zuläßt, beispielsweise durch Abschreibung von Investi-
tionsaufwendungen. Der Kommunale Prüfungsverband hat wiederholt die
Vorlage von Betriebsabrechnungsbögen gefordert, da nur so die Kalkulation
nachvollzogen werden kann. Die Regierung ... hat alle entsorgungspflichtigen
Körperschaften darauf hingewiesen, daß künftig nur mehr Betriebsabrech-
nungsbögen als Grundlage für die Kalkulation akzeptiert werden können."

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung8 - KGSt -
hat bereits in ihrem Bericht Nr. 7/1982 „Kostenstellenrechnung" (S. 66 und 67,
Teil I.4 des Gutachtens „Kostenrechnung in der Kommunalverwaltung") einen
Kontenrahmenvorschlag und einen Kostenstellenplan für die Abfallbeseitigung
veröffentlicht. Derzeit erstellt die KGSt (als Teil II.8 des Gutachtens „Kosten-
rechnung in der Kommunalverwaltung") einen ausführlichen Bericht über die
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„Kostenrechnung, Kostensteuerung und Entgeltkalkulation in der Abfall-
entsorgung".

Mit der Herausgabe dieses Berichts, der die neuere Entwicklung auf dem Gebiet
der Abfallentsorgung berücksichtigen soll, dürfte voraussichtlich im Laufe des
Jahres 1992 zu rechnen sein.

2.4 Kalkulationszeitraum

Die Frage, innerhalb welchen Zeitraums entsprechend Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG
Kostendeckung anzustreben wäre, ist bisher gesetzlich nicht ausdrücklich
geregelt9. Nach dem vorliegenden Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des
Kommunalabgabengesetzes"10 soll Art. 8 KAG hierzu durch einen neuen
Absatz 6 ergänzt werden, der wie folgt lautet:

„(6) Bei der Gebührenbemessung können die Kosten in einem mehrjährigen
Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre umfassen soll.
Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraums ergeben,
sind innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums auszugleichen; Kosten-
unterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden."

Nach der Begründung zum Gesetzentwurf ist es auch bei einem mehrjährigen
Kalkulationszeitraum grundsätzlich nicht zulässig, erhebliche Neu-, Erweite-
rungs- oder Verbesserungsinvestitionen für noch nicht in Betrieb genommene
Anlagen oder Anlagenteile bereits in den Gebührensatz früherer Jahre mit einzu-
beziehen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Nr. 2.1.2).

3. Gebührenbemessung

3.1 Zulässigkeit eines progressiven Gebührentarifs

Die Gebührenregelung ist ein besonders gut geeignetes Instrument, um den
Benutzer der Abfallentsorgungseinrichtung zur Abfallvermeidung und zur
stofflichen Verwertung der Abfälle zu motivieren. In der Vergangenheit waren
häufig degressive Gebührenstaffelungen üblich, auf die aus abfallwirtschaft-
lichen Gründen künftig verzichtet werden sollte.

In Anknüpfung an Art. 8 Abs. 4 Halbsatz 2 KAG stellt Art. 7 Abs. 5 Nr. 6 BayAbfAIG
die Zulässigkeit eines progressiven Gebührentarifs klar. Im Rahmen des
Äquivalenz- und des Kostendeckungsprinzips wird den entsorgungspflichtigen
Körperschaften damit die Möglichkeit eingeräumt, Gebühren nach den jeweils

vgl. die Ausführungen zum „Kalkulationszeitraum" im Geschäftsbericht 1987, S. 51
Ecker, „Zur geplanten Novellierung des Kommunalabgabengesetzes", KommP 1991,
S. 422
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überlassenen Abfallmengen progressiv zu gestalten. Auf diese Weise soll ein
finanzieller Anreiz zur dringend gebotenen Abfallvermeidung geschaffen
werden.

Progressive Gebühren können jedoch wegen der vielfältigen Einflußfaktoren auf
die Müllmenge und der Umgehungsmöglichkeiten bei einem Gefäßmaßstab auf
rechtliche und praktische Schwierigkeiten stoßen. Sie dürften daher allenfalls
nach Einführung der Müllverwiegung in Betracht kommen". Andererseits kann
z.B. auch ein linearer Gebührentarif nach dem Gefäßvolumen u.U. bereits als
„progressiv" angesehen werden, weil das doppelte Behältervolumen nicht
zwangsläufig auch zu einer Verdopplung der Abfallmengen führt und außerdem
der degressive Kostenverlauf nicht berücksichtigt wird.

Auch bei einer progressiven Gestaltung der Abfallentsorgungsgebühren ist
zum einen das Kostendeckungsprinzip (vgl. Art. 8 Abs. 2 KAG), zum anderen
das Äquivalenzprinzip (vgl. Art. 8 Abs. 4 KAG) zu beachten. Das Kosten-
deckungsprinzip, wonach das Entgelt in der Weise zu kalkulieren ist, daß es ins-
gesamt die Summe der ansatzfähigen Kosten der kommunalen Einrichtung zwar
abdeckt, aber nicht überschreitet, setzt der Gebührenbemessung Grenzen nach
oben und unten. Innerhalb dieses Rahmens hat die entsorgungspflichtige
Kommune einen gewissen Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung der
Gebühren12. Sie darf jedoch nicht gegen das Äquivalenzprinzip verstoßen, d.h.,
zwischen der Höhe der Gebühr und der Leistung der kommunalen Einrichtung
muß ein angemessenes Verhältnis bestehen13.

3.2 Muster einer Abfallgebührensatzung

Auf der Grundlage des BayAbfAIG 1990 hat eine vom Bayer. Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen einberufene Arbeitsgruppe ein Sat-
zungsmuster für die Abfallentsorgung und ein Muster einer Gebührensatzung
für die Abfallentsorgung erarbeitet. Der Bayer. Landkreistag hat seinen Mitglie-
dern mit Schreiben vom 20.08.1990 (IV-176-32/th) das neue „Muster einer
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung" (Gebührensatzung zur
Abfallwirtschaftssatzung - GS-AWS) übermittelt. Dieses Satzungsmuster kann
auch nach Inkrafttreten des BayAbfAIG 1991 als Basis für die Abfallgebührenre-
gelungen der entsorgungspflichtigen Kommunen dienen. Als Rechtsgrundlage
für diese Satzung wäre nunmehr (anstelle des im Muster genannten Art. 5
BayAbfG) Art. 7 Abs. 2 und 5 BayAbfAIG heranzuziehen.

Das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen hat jedoch
vom Erlaß einer Mustersatzung i.S. von Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayAbfG (nun:
Art. 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayAbfAIG) i.V. mit Art. 2 Abs. 2 KAG abgesehen und im
UMS vom 14.08.1990 Nr. 8135-341-40635 darauf hingewiesen, daß sich die
bisherige Praxis bewährt habe, nach der ein mit den betroffenen Ministerien
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abgestimmter Vorschlag des Landkreistags zur Verfügung gestellt werde. Dies
hat allerdings zur Folge, daß die Abfallgebührensatzung in jedem Fall geneh-
migungspflichtig ist. Die Genehmigung wird gemäß Art. 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2
BayAbfAIG von der nach Art. 29 BayAbfAIG zuständigen Behörde, also grund-
sätzlich von der Regierung (unter Beachtung des Art. 7 Abs. 5 Satz 2 BayAbfAIG),
erteilt.

Das neue Satzungsmuster enthält - ebenso wie das frühere Muster - keine
beitragsrechtlichen Regelungen, obwohl die Möglichkeit zur Deckung des
Investitionsaufwands für die Entsorgungseinrichtung durch Beiträge weiterhin
gegeben ist (ab 01.03.1991: Art. 7 Abs. 3 BayAbfAIG). Allerdings ist bisher kein
Fall bekannt geworden, bei dem ein Beitrag für die Abfallentsorgung erhoben
worden wäre.

Das neue Muster einer Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung - GS-
AWS - sieht als Gebührenmaßstab vom Grundsatz her weiterhin den Gefäß-
maßstab vor. Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GS-AWS bestimmt sich nämlich die Gebühr
für die Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem nach der Zahl und dem
Fassungsvermögen der Restmüllbehältnisse und der Zahl der Abfuhren. Das
Satzungsmuster gibt dem Bürger dadurch die Möglichkeit, nicht nur durch
Abfallvermeidung, sondern auch durch umfassende Nutzung der grundsätzlich
nicht gesondert gebührenpflichtigen Hol- und Bringsysteme zur getrennten
Erfassung des sogenannten Wertmülls (Papier, Glas usw.) die von ihm vorzuhal-
tende Restmüllkapazität und damit seine Abfallgebühr zu senken. Um verschie-
dene Anreize zur Abfallvermeidung und -Verwertung zu bieten, wurden in die
Abfallwirtschaftssatzung folgende Möglichkeiten"1 aufgenommen:

- eine 14-tägige Restmüllabfuhr festzulegen,

- verhältnismäßig kleine Restmüllbehältnisse zuzulassen,

- eine geringe (oder gar keine) Mindestbehältniskapazität für den Restmüll je
Einwohner und Woche (z.B. 10 l) festzulegen und/oder

- auf Antrag die gemeinsame Benutzung von Restmüllbehältnissen für
benachbarte Grundstücke zuzulassen.

Wegen der negativen Auswirkungen auf die Motivation zur Vermeidung von
Abfällen und zur Nutzung der Getrenntsammelsysteme sind im Satzungsmuster
der Personenmaßstab ebenso wie die Einführung einer Grundgebühr nicht
vorgesehen.

Da § 4 Abs. 1 Satz 1 GS-AWS von einer lediglich 14-tägigen Abfuhr der Rest-
müllbehältnisse ausgeht, dürfte damit auch für Ein- und Zwei-Personenhaus-
halte, die wenig Abfall erzeugen, eine geeignete Restmüllkapazität gefunden
werden können. Wird ein linearer Gebührentarif gewählt, ist für größere Müll-

vgl. hierzu im einzelnen Ecker, „Neues Muster einer Abfallgebührensatzung", KommP
1990, S. 342
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behälter (gegenüber kleinen Müllbehältern) eine entsprechend höhere Abfall-
gebühr anzusetzen. § 4 Abs. 1 Satz 2 GS-AWS sieht bei wöchentlicher Abfuhr
der Restmüllbehältnisse eine Verdoppelung des sonst üblichen Gebühren-
satzes (für die 14-tägige Abfuhr) vor.

Um dem Vorrang der Eigenkompostierung - als einer wünschenswerten Form
der Abfallvermeidung - Rechnung zu tragen, wird im Satzungsmuster (§ 4 Abs. 5
GS-AWS) eine Gebührenermäßigung als Anreiz zur Eigenkompostierung emp-
fohlen.

Ein weiterer (vom Satzungsgeber zu bestimmender) Gebührenabschlag ist in
§ 4 Abs. 3 Satz 2 GS-AWS vorgesehen. Danach wird für Klärschlamm mit einem
Wassergehalt von 10 % oder weniger ein Gebührenabschlag gewährt. Dies ist
darin begründet, daß die thermische Trocknung von Klärschlamm auf Trocken-
substanzgehalte von 90 % oder mehr (unbeschadet der rechtlichen Verpflich-
tungen) - aus der Sicht der für die Abfallentsorgung zuständigen Körper-
schaften - wünschenswert erscheint.
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1. Allgemeines

Im Geschäftsbericht 1988 haben wir ein Verfahren zur Entwicklung getrennter
Pflegesätze in der Fachrichtung Psychiatrie der Bezirkskrankenhäuser in
Bayern vorgestellt und auf die erheblichen finanziellen Auswirkungen bei der
Abrechnung getrennt kalkulierter Pflegesätze hingewiesen. Im Rahmen einer
Untersuchung zur Verteilung der vom Freistaat Bayern nach Art. 15 des Finanz-
ausgleichsgesetzes (FAG) zur Verfügung gestellten Finanzmittel an die bayeri-
schen Bezirke hat sich diese Feststellung bestätigt; bei der Abrechnung
getrennter Pflegesätze in allen bayerischen Bezirkskrankenhäusern im Jahr
1990 wären die Sozialhilfeaufwendungen der bayerischen Bezirke um zwei-
stellige Millionenbeträge geringer gewesen. Zwischenzeitlich haben mehrere
Bezirke die rechtlichen Voraussetzungen durch Kündigung der bestehenden
Vereinbarungen mit den Krankenkassenverbänden geschaffen, um künftig
abrückend vom sog. Mischpflegesatz getrennte Pflegesätze zu kalkulieren und
die entsprechenden Pflegesatzvereinbarungen abschließen zu können.

Bei den von uns durchgeführten Untersuchungen an den einzelnen bayerischen
Bezirkskrankenhäusern hat sich gezeigt, daß bei der Zuordnung der Patienten
zu den einzelnen Patientengruppen und hier insbesondere der Patienten, deren
Kosten von den überörtlichen Sozialhilfeträgern zu übernehmen sind, nicht ein-
heitlich verfahren wird. Wir wollen deshalb und wegen der ebenfalls gegebenen
finanziellen Auswirkungen bei der Gewährung der Fördermittel nach dem KHG
und dem Bayer. Krankenhausgesetz (BayKrG) nachfolgend nochmals kurz auf
die Abgrenzungskriterien für die Zuordnung der Patienten zu den einzelnen
Patientengruppen eingehen.

2. Behandlungspatienten

Die Bezirkskrankenhäuser sind Krankenhäuser im Sinne des § 2 Nr. 1 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und § 107 Abs. 1 des Sozialgesetz-
buches Fünftes Buch (SGB V), soweit den Patienten Krankenhausbehandlung
nach §§ 27, 39 SBG V gewährt wird. Die Pflegesätze sind für diesen Bereich auf
der Grundlage des KHG zu kalkulieren. Auf die Ausführungen auf Seite 131
unseres Geschäftsberichts 1988 wird verwiesen.

Die Kosten für diese „Behandlungspatienten" werden entweder von diesen
selbst als Selbstzahler, von den gesetzlichen oder privaten Krankenkassen oder
den Sozialhilfeträgern getragen.

Für die Einstufung eines Patienten als Behandlungspatient ist, soweit eine
Zuordnung aufgrund der noch bestehenden, mit den gesetzlichen Kranken-
kassen vereinbarten prüfungsfreien Zeiten nicht eindeutig gegeben ist, ab Auf-
nahme des Patienten die ärztliche Stellungnahme für die Krankenhaus(Patien-
ten-)verwaltung maßgebend. Diese sollte deshalb grundsätzlich in Zweifels-
fällen die entsprechend begründete Äußerung vom ärztlichen Dienst einholen.
Nur dann ist eine zutreffende Abrechnung der Krankenhausbehandlungskosten
aufgrund der unterschiedlichen Pflegesätze der einzelnen Patientengruppen
möglich.
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Krankenkassenpatienten, für die eine Kostenübernahmeerklärung der zustän-
digen Krankenkasse zur Krankenhausbehandlung nach §39 SG B V in Höhe des
jeweils nach der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) genehmigten Pflegesat-
zes vorliegt, sind zweifelsfrei der Gruppe der Behandlungspatienten zuorden-
bar. Dagegen wenden die Verwaltungen (Patientenverwaltungen) der einzelnen
bayerischen Bezirkskrankenhäuser zur Abgrenzung des Behandlungspatien-
ten zum Pflegepatienten (siehe auch Ziff. 4) bei den sog. Selbstzahlern und
Sozialhilfepatienten unterschiedliche Kriterien an, was bei getrennten und damit
unterschiedlich hohen Pflege- und Behandlungskosten in Einzelfällen zu
finanziell ungerechten Belastungen führt. Bei Sozialhilfeempfängern wirkt sich
dies ggf. beim Einsatz des Vermögens, bei der Heranziehung Unterhaltspflichti-
ger und beim Kostenersatz aus. Es ist deshalb auch bei den Selbstzahlern und
den Sozialhilfepatienten unabdingbar, vom ärztlichen Dienst eine Stellung-
nahme über den Status des Patienten einzuholen. Diese ist zu den Patienten-
abrechnungsunterlagen zu nehmen, um den Nachweis führen zu können,
weshalb der entsprechende Pflege- oder Behandlungspflegesatz verrechnet
wurde. Dabei sind - auch bei den Sozialhilfepatienten - für die Abgrenzung zwi-
schen Behandlungs- und Pflegefall die gleichen Kriterien wie bei Krankenkas-
senpatienten zugrunde zu legen (vgl. § 37 BSHG). Ein Pflegefall liegt nach § 68
BSHG dann vor, wenn der Patient so hilflos ist, daß er nicht ohne Wartung und
Pflege bleiben kann. Die Zuordnung zu der einzelnen Hilfeart hat bei Sozial-
hilfeempfängern der zuständige Sozialhilfeträger zu treffen, was aus der
Kostenübernahmeerklärung ersichtlich sein sollte.

3. Reha-Patienten

Die Bezirkskrankenhäuser sind auch Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von
§ 107 SGB V, soweit den Patienten medizinische Rehabilitationsmaßnahmen
nach § 40 Abs. 2 SGB V gewährt werden. Sowohl das KHG als auch die BPflV
sind für diese Krankenhauseinrichtungen nicht anwendbar (§ 5 Abs. 1 Ziff. 7
KHG, § 1 Abs. 2 Ziff. 2 BPflV). Die Vergütungen für die medizinischen Leistungen
zur Rehabilitation müssen zwischen den Krankenkassen bzw. Rentenversiche-
rungsträgern und den Trägern der Bezirkskrankenhäuser vereinbart werden
(§111 Abs. 5 SGB V). Hinsichtlich der Kalkulation gelten die gleichen Grund-
sätze wie für den Pflegebereich. Auf die Ausführungen in unserem Geschäfts-
bericht 1988 Seiten 131,132 und auf das vom Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit, Familie und Sozialordnung veröffentlichte Berechnungsschema zur
Kalkulation des Investitionskostenzuschlags wird verwiesen.

Patienten, denen also im Bezirkskrankenhaus eine Rehabilitationsmaßnahme
nach §§ 27, 40 Abs. 3 SGB V gewährt wird, sind der Patientengruppe „Reha-
Patienten" zuzuordnen. Die Kosten für diese Patienten werden entweder von
diesen selbst als Selbstzahler, von den gesetzlichen oder privaten Kranken-
kassen oder den Rentenversicherungsträgern und in Einzelfällen von den
Sozialhilfeträgern getragen.

Die Abgrenzung der Reha-Patienten zu den übrigen Patientengruppen des
Bezirkskrankenhauses ist im Rahmen einer Neuaufnahme unproblematisch. Der
Aufnahmegrund ist in diesen Fällen eindeutig von der Krankenhaus(Patienten-)
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Verwaltung erkennbar. Soweit jedoch einem Patienten bereits eine Kranken-
hausbehandlung im Sinne von § 39 SGB V im Bezirkskrankenhaus gewährt
wurde und sich daran eine Rehabilitationsmaßnahme anschließt, ist für die
Einstufung des Patienten als Reha-Patienten die ärztliche Stellungnahme maß-
gebend. Diese sollte deshalb von der Patientenverwaltung grundsätzlich in
Zweifelsfällen vom ärztlichen Dienst eingeholt werden. Nur dann ist eine zutref-
fende Abrechnung der Kosten für den Aufenthalt im Bezirkskrankenhaus
aufgrund der unterschiedlichen Pflegesätze der einzelnen Patientengruppen
möglich. Zweifelsfälle dürften insbesondere dann gegeben sein, wenn die
Kosten von den Patienten als Selbstzahler selbst getragen, von den Kranken-
kassen nach der Behandlung weitervergütet oder die Kosten von den Sozial-
hilfeträgern übernommen werden. Die jeweiligen Patienten, für die eine Kosten-
übernahme durch einen Rentenversicherungsträger vorliegt, sind dagegen
zweifelsfrei dieser Patientengruppe zuordenbar.

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

4. Pflegepatienten

Die Pflegeeinrichtungen der Bezirkskrankenhäuser fallen nicht unter den Begriff
„Krankenhäuser" im Sinne des § 2 Nr. 1 KHG. Damit ist grundsätzlich weder das
KHG noch die BPflV auf diese Bereiche anwendbar. Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 3 KHG
werden in Krankenhäusern insbesondere Einrichtungen für Personen, die als
Pflegefälle gelten, und Einrichtungen für Personen, die im Maßregelvollzug auf-
grund strafgerichtlicher Bestimmungen untergebracht sind, nicht nach dem
KHG gefördert. Im übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziff. 3 und auf die
Seiten 131, 132 unseres Geschäftsberichts 1988 verwiesen.

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

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

Für die Forensikpatienten gelten die Ausführungen in Ziff. 4,1. Absatz entspre-
chend. Besondere gesetzliche Grundlagen für die Berechnung der Unterbrin-
gungskosten bestehen nicht. Nach Art. 24 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zum
Bundessozialhilfegesetz (AGBSHG) ist der Freistaat Bayern, vertreten durch die
Justizverwaltung, verpflichtet, die durch die Unterbringung von psychisch kran-
ken Rechtsbrechern entstehenden Kosten zu tragen. Dabei ist auf die Kosten
unter Berücksichtigung einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung
abzustellen.

Patienten, deren Unterbringung aufgrund strafgerichtlicher Entscheidungen in
einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt (§§ 63,64
StGB) angeordnet wurde, sog. psychisch kranke Rechtsbrecher, sind der
Patientengruppe Forensik(bzw. Justiz-)patienten zuzuordnen.

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

Gemäß Art. 8 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWGV) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum
01.01.1993 den europäischen Binnenmarkt mit einem freien Waren- und Dienst-
leistungsverkehr zu verwirklichen. Bereits seit Jahren werden mit Blick auf die-
ses Ziel Verordnungen und Richtlinien der EG-Organe zur Harmonisierung der
nationalen Rechtsvorschriften erlassen.

Für das Rechtsgebiet der Umsatzsteuer ist die 6. Richtlinie des Rates „zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige
Bemessungsgrundlage" von zentraler Bedeutung. Ursprünglich verpflichteten
sich die Mitgliedstaaten, ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis spä-
testens zum 01.01.1978 an die Bestimmungen dieser Richtlinie anzupassen
(Art. 1 der 6. EG-Richtlinie). Die Frist wurde dann im Rahmen der 9. EG-Richtlinie
auf den 01.01.1979 verschoben. Tatsächlich wurde die Richtlinie mit dem
Umsatzsteuergesetz 1980 in deutsches Recht umgesetzt.

Daß sich bei der Angleichung so komplizierter Rechtsnormen Umsetzungs-
schwierigkeiten ergeben, liegt auf der Hand. Überraschend ist jedoch, daß erst in
den letzten Jahren die Bedeutung des EG-Rechts in das Blickfeld der Betroffe-
nen geraten ist. Vermutlich liegt dies daran, daß Fragen, die das Verhältnis
von EG-Recht zu nationalem Recht betreffen, nun vermehrt rechtshängig gewor-
den sind. Zwischenzeitlich liegen auch eine Reihe von Urteilen deutscher
Finanzgerichte, aber auch des Bundesverfassungsgerichts und des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) vor.

Im folgenden werden wir zunächst auf einige Aspekte eingehen, die das Verhält-
nis von EG-Recht zu nationalem Recht betreffen. Daran anschließend sollen
anhand ausgewählter Fälle die Auswirkungen der Rechtsprechung des EuGH
auf die deutsche Umsatzsteuerpraxis aufgezeigt werden.

2. Verhältnis von EG-Recht zu nationalem Recht

Die EG-Richtlinien, und damit auch die 6. EG-Richtlinie, wenden sich zunächst
an den Mitgliedstaat und nicht an den einzelnen Steuerpflichtigen (Art. 189
Abs. 2 EWGV). Der Mitgliedstaat hat die Richtlinien in nationales Recht umzuset-
zen. Kommt der nationale Gesetzgeber dieser Aufgabe nicht oder nicht richt-
linienkonform nach, kann die Kommission gegen ihn ein Verfahren wegen
Vertragsverletzung gemäß Art. 169 EWGV in Gang setzen. Der EuGH ent-
scheidet dann, ob eine Vertragsverletzung vorliegt.

Auch steht, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 08.04.1987
(Umsatzsteuer-Rundschau - UR -1987, 355), dem EuGH aufgrund des Art. 177
EWGV im Verhältnis zu den Gerichten der Mitgliedstaaten die abschließende
Entscheidungsbefugnis zu. Das Gemeinschaftsrecht hat deshalb in den Gren-
zen, die ihm von allgemeinen Rechtsgrundsätzen, wie etwa vom Grundsatz der
Rechtssicherheit und vom Rückwirkungsverbot, gezogen sind, Vorrang vor dem
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nationalen Recht (siehe dazu Birkenfeld, U R 1989, 329 und Widmann,
UR 1990, 7). Nationale Rechtsvorschriften sind nach dem Wortlaut, dem Sinn
und dem Zweck der ihnen zugrundeliegenden Richtlinienvorschriften auszu-
legen (Art. 5 und 189 Abs. 3 EWGV).

Daraus, daß zunächst nur eine Verpflichtung des Gesetzgebers besteht, die
Richtlinien in nationales Recht umzusetzen, folgt auch, daß sich die Finanzver-
waltung nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen auf eine für sie günstige Richt-
linienvorschrift berufen kann, soweit diese noch nicht in nationales Recht umge-
setzt ist (vgl. Birkenfeld, a.a.O.). Ein solches Recht steht nur dem Steuerpflichti-
gen zu, und auch nur dann, wenn die vom nationalen Recht abweichende
Bestimmung in der EG-Richtlinie "inhaltlich unbedingt und hinreichend genau
erscheint" (EuGH-Urteil vom 19.01.1982, UR 1982, 70).

Durchsetzen kann der Steuerpflichtige den Anwendungsvorrang des EG-
Rechts nur über ein finanzgerichtliches Verfahren, wobei die erstinstanzlichen
Gerichte (Finanzgerichte - FG -) berechtigt und die Revisionsinstanz (Bundes-
finanzhof - BFH -) verpflichtet sind, dem EuGH eine vorlegbare Rechtsfrage zur
Entscheidung vorzulegen (Art. 177 EWGV). Vorlegbar sind z.B. Fragen zur Aus-
legung nach Sinn, Zweck und Inhalt von Richtlinien (vgl. Birkenfeld, a.a.O.). Nicht
zu den Aufgaben des EuGH gehört dagegen die Entscheidung über die Verein-
barkeit von nationalem Recht und Gemeinschaftsrecht. Diese Aufgabe obliegt
der nationalen Gerichtsbarkeit (Birkenfeld, a.a.O.).

Legt das Finanzgericht die Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor, so ist
gegen die Vorabentscheidung ein Rechtsbehelf vor den deutschen Gerichten
nicht gegeben (Urteil des BVerfG vom 22.10.1986, siehe Birkenfeld, a.a.O.). Die
Entscheidung des EuGH bindet nicht nur das vorlegende Gericht, sondern auch
die Revisionsinstanz. Sollte der BFH von der Entscheidung des EuGH abwei-
chen wollen, wäre er erneut zur Vorlage verpflichtet (siehe Birkenfeld, a.a.O.).

Hat der EuGH in einer Streitsache den Anwendungsvorrang einer Richtlinien-
bestimmung - sei es, weil sie nicht rechtzeitig oder weil sie unzutreffend in natio-
nales Recht umgesetzt wurde - bejaht, so stellt sich die Frage, ob die Finanzver-
waltung die Rechtsprechung des EuGH in ähnlichen bzw. gleichgelagerten
Fällen von Amts wegen beachten muß oder nur auf Antrag des Steuerpflichtigen,
oder ob sie den Steuerpflichtigen wegen ihrer Bindung an Recht und Gesetz
gemäß Art. 20 Abs. 3 GG in jedem Einzelfall auf den Rechtsweg verweisen muß.

In der Literatur geht die Meinung mehrheitlich dahin, daß sich eine ständige
Verweisung auf den Rechtsweg allein schon aus verfahrensökonomischen
Gründen verbietet (siehe z.B. Widmann, a.a.O.). Birkenfeld (a.a.O.) hält die
Finanzbehörde für verpflichtet, die Vorschriften der Richtlinie unter Außeracht-
lassung der damit nicht in Einklang stehenden nationalen Rechtsvorschriften
anzuwenden. Widmann (a.a.O.) und Forst (UR 1989, 264) plädieren in solchen
Fällen für die Herausgabe eines BMF-Schreibens zur Unterrichtung der Steuer-
pflichtigen und der Verwaltung. Mit dem BMF-Schreiben wäre dann nicht nur der
Anwendungsvorrang der Richtlinienvorschrift sicherzustellen, sondern auch
dessen materieller Umfang festzulegen.
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In der Praxis steht eine abschließende Klärung darüber noch aus, ob und unter
welchen Voraussetzungen die Finanzbehörden verpflichtet sind, den Anwen-
dungsvorrang der 6. EG-Richtlinie gegenüber nationalem Recht von Amts
wegen zu beachten. Die nachfolgend dargestellten Fälle lassen jedenfalls den
Schluß zu, daß die Finanzverwaltung bei der Umsetzung von Entscheidungen
des EuGH noch erhebliche Probleme hat.

3. Ausgewählte Fälle

3.1 Eigenverbrauchsbesteuerung

3.1.1 Verwendungseigenverbrauch

Praktischer Fall:

Ein Unternehmer (z.B. ein Betrieb gewerblicher Art) erwirbt von einer Privat-
person (oder von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts aus dem
Hoheitsbereich) einen Pkw und verwendet diesen auch für private (hoheitliche)
Zwecke.

Frage:

Begründet die Verwendung des Pkw für private (hoheitliche) Zwecke einen
Eigenverbrauchstatbestand und wenn ja, welche Kostenbestandteile sind in die
Bemessungsgrundlage einzubeziehen?

Rechtslage:

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b UStG liegt ein steuerbarer Eigenverbrauch dann
vor, wenn ein Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens sonstige Leistun-
gen der in § 3 Abs. 9 UStG bezeichneten Art für Zwecke ausführt, die außerhalb
des Unternehmens liegen.

Bemessungsgrundlage sind die bei der Ausführung dieses Umsatzes entstan-
denen Kosten (§ 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG).

In der 6. EG-Richtlinie ist der Tatbestand des Verwendungseigenverbrauchs in
Art. 6 Abs. 2 Buchst, a geregelt. Danach werden den Dienstleistungen gegen Ent-
gelt gleichgestellt „die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten
Gegenstandes für den privaten Bedarf des Steuerpflichtigen, für den Bedarf sei-
nes Personals oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke, wenn dieser
Gegenstand zum vollen oder teilweisen Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt
hat".

Besteuerungsgrundlage ist bei Umsätzen gemäß Art. 6 Abs. 2 der Betrag der
Ausgaben des Steuerpflichtigen für die Erbringung der Dienstleistung (Art. 11
Teil A Abs. 1 Buchst, c der 6. EG-Richtlinie).
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Steuerrechtliche Beurteilung:

Entgegen der Vorschrift des deutschen Umsatzsteuergesetzes macht die EG-
Richtlinie die Besteuerung der privaten Nutzung eines Betriebsgegenstandes
davon abhängig, daß der Erwerb des Gegenstandes zum Vorsteuerabzug
berechtigt hat.

Der dargestellte Fall wurde Gegenstand eines Rechtstreits. Der Kläger begehrte,
daß bei der Besteuerung des Eigenverbrauchs die Absetzung für Abnutzung
(AfA) außer Betracht bleiben müsse, weil der Pkw von einem Nichtunternehmer
erworben wurde und deshalb keine Vorsteuer abgezogen werden konnte. Das
zuständige Finanzgericht München legte diesen Fall - in Form mehrerer Fragen
zur Auslegung der Richtlinie - per Vorlagebeschluß dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vor (Vorlagebeschluß des FG München vom 09.12.1987II1138/84 U,
Entscheidungen der Finanzgerichte - EFG - 1988, 327).

Der EuGH entschied mit Urteil vom 27.06.1989 - RS 50/88 (UR 1989,373), daß
der Steuerpflichtige sich vor den zuständigen nationalen Gerichten auf die
Richtlinienvorschrift berufen könne, da sie „inhaltlich als unbedingt und hinrei-
chend genau erscheine".

Nach der Urteilsbegründung ist Art. 6 Abs. 2 Satz 1 Buchst, a dahingehend aus-
zulegen, „daß er es ausschließt, die Abschreibung eines Betriebsgegenstandes
als private Nutzung zu besteuern, wenn der Gegenstand wegen Erwerbs von
einem Nichtsteuerpflichtigen nicht zum Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt
hat". Nichts anderes gelte, so der EuGH, wenn zwar kein Vorsteuerabzug für den
Erwerb des Gegenstandes möglich war, wohl aber für Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Erhaltung und dem Gebrauch des Gegenstandes.

Zur Frage der Bemessungsgrundlage vertrat das Gericht die Auffassung, „daß
es mit dem gemeinsamen Mehrwertsteuersystem im Einklang stehen würde, bei
der Besteuerung der privaten Nutzung eines Betriebsgegenstandes, der nicht
zum Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt hat, die Steuer zwar nicht auf die
Abschreibung, wohl aber auf die Ausgaben für die Erhaltung und den Gebrauch
des Gegenstandes zu erheben, für die ein Recht des Steuerpflichtigen zum Vor-
steuerabzug besteht".

Offen bleibt im konkreten Fall, ob die auf die Kfz-Steuer, die Kfz-Versicherung
und die Garagenmiete - ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit - entfallenden
Kostenbestandteile aus der Eigenverbrauchsbesteuerung ausscheiden. Aus
den Formulierungen des EuGH zur Bemessungsgrundlage jedenfalls könnte
dies entnommen werden. Der Kläger hatte sich jedoch im finanzgerichtlichen
Verfahren nur gegen die Berücksichtigung der AfA gewandt.

Die Finanzverwaltung reagierte auf das EuGH-Urteil mit einem BMF-Schreiben
(BMF-Schreiben vom 29.12.1989, BStBI 11990,35). Zwischenzeitlich sind die in
diesem Schreiben enthaltenen Schlußfolgerungen in die Umsatzsteuer-
Änderungsrichtlinien 1992 (UStÄR 1992) übernommen worden (BStBI l 1991,
Sondernummer 3/1991). Die Verwaltung bringt darin - entgegen der EG-Richt-
linienvorschrift - zum Ausdruck, daß die Besteuerung des Eigenverbrauchs
grundsätzlich nicht davon abhängt, ob dem Unternehmer für die Gegenstände,
sonstigen Leistungen oder Aufwendungen ein Vorsteuerabzug zugestanden hat
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(vgl. Art. 1 Nr. 6 UStÄR 1992, entspricht dem künftigen Abschnitt 7 Abs. 3 UStR
1992). Das heißt, dem Urteil wird keine Bedeutung für die Frage des Eigenver-
brauchstatbestandes beigemessen, sondern allenfalls für die Bemessungs-
grundlage. Nicht zur Bemessungsgrundlage gehört danach "die auf die Verwen-
dung für unternehmensfremde Zwecke entfallende AfA, wenn der Unternehmer
den Gegenstand von einem Nichtunternehmer, aus dem nicht unternehmeri-
schen Bereich eines anderen Unternehmers, aufgrund einer nach § 4 Nrn. 7 bis
28 UStG steuerfreien Lieferung oder von einem unter die Regelung des § 19
Abs. 1 UStG fallenden Kleinunternehmer erworben hat. Gleiches gilt für die
Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG bei Gegenständen, die der
Unternehmer selbst aus seinem nichtunternehmerischen Bereich in das Unter-
nehmen überführt hat und teilweise weiterhin für unternehmensfremde Zwecke
nutzt. Die anderen mit der nichtunternehmerischen Nutzung des Gegenstandes
zusammenhängenden Kosten im Sinne von § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG gehören auch
dann zur Bemessungsgrundlage, wenn für sie kein Recht zum Vorsteuerabzug
besteht" (Art. 1 Nr. 94 UStÄR 1992, künftiger Abschnitt 155 Abs. 2 UStR 1992).

Strittig bleibt also, ob bei der privaten Verwendung eines dem Unternehmen
zugeordneten Gegenstandes, für den der Steuerpflichtige keinen Vorsteuerab-
zug hatte, die mit der Nutzung zusammenhängenden übrigen Kosten (außer der
AfA) in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind, wenn für sie kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden konnte. Das FG Münster teilte in einem
Streitfall insoweit die Auffassung der Finanzverwaltung. Gegen das Urteil wurde
Revision eingelegt (Urteil vom 20.03.1990, EFG 1990,447; Az. des BFH: V R 53/
90).

In einem weiteren Fall wurde dem EuGH per Beschluß des BFH vom 18.04.1991
V R 122/89 (Der Betrieb - DB - 1991,1966) die Frage zur Vorabentscheidung
vorgelegt, ob die private Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten
Gegenstandes, bei dessen Lieferung der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer
abziehen konnte, ein Verbot der Besteuerung enthält, soweit diese Verwendung
auch Dienstleistungen umfaßt, die der Steuerpflichtige von Dritten zur Erhaltung
oder zum Gebrauch des Gegenstandes ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit in
Anspruch genommen hat.

3.1.2 Entnahmeeigenverbrauch

Praktischer Fall:

Ein Unternehmer (z. B. ein Betrieb gewerblicher Art) entnimmt aus seinem Unter-
nehmen einen Pkw, den er ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit erworben hat, zur
ausschließlichen Verwendung im privaten (hoheitlichen) Bereich.

Frage:

Führt die Entnahme zu einem steuerpflichtigen (der Fall des § 4 Nr. 28 UStG sei
ausgenommen) Eigenverbrauch?
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Rechtslage:

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a UStG unterwirft die Entnahme von Gegenständen aus
dem Unternehmen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, der
Umsatzsteuer. Bemessungsgrundlage ist gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 1 UStG der Ein-
kaufspreis zuzüglich Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleich-
artigen Gegenstand im Zeitpunkt der Entnahme.

Art. 5 Abs. 6 der 6. EG-Richtlinie dagegen stellt die Entnahme nur dann einer
Lieferung gegen Entgelt gleich, wenn der für unternehmensfremde Zwecke ent-
nommene Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen
Abzug der Mehrwertsteuer berechtigt haben.

Steuerrechtliche Beurteilung:

Auch diese Frage wurde rechtshängig, da die Finanzverwaltung auf dem Stand-
punkt beharrte, die Besteuerung des Eigenverbrauchs sei grundsätzlich nicht
davon abhängig, ob bei dem Erwerb eine Vorsteuerabzugsmöglichkeit
bestanden hat.

Zu einer Vorlage beim EuGH führte der Rechtsstreit dennoch nicht. Der BFH war
der Auffassung, daß für die Entnahme eines Betriebsgegenstandes zu privaten
Zwecken Art. 5 Abs. 6 der 6. EG-Richtlinie ein dem Art. 6 Abs. 2 dieser Richtlinie
entsprechendes Besteuerungsverbot enthalte. Einer erneuten grundsätzlichen
Klärung, ob sich ein Steuerpflichtiger auf dieses Verbot vor den nationalen
Gerichten gegenüber der Besteuerung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, a UStG 1980
berufen kann, bedürfe es nicht (Beschluß des BFH vom 29.08.1991 V B 113/91,
Betriebsberater - BB - 1991, 2148).

Das Urteil ist in der Literatur auf Kritik gestoßen. Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, daß ein Gegenstand - der ohne Vorsteuerabzugsmöglichkeit erworben
wurde - während der Zugehörigkeit zum Unternehmen Bestandteile (z.B. Aus-
tauschmotor, Zündkerzen u.a.) erhalten kann, die zum Vorsteuerabzug berech-
tigt haben. Nach dem Wortlaut der Richtliniennorm bliebe es dann bei der Eigen-
verbrauchsbesteuerung (so Schlienkamp, UR 1991, 337).

Die Finanzverwaltung hat aus der Rechtsprechung hierzu noch keine Schlußfol-
gerungen gezogen (vgl. Art. 1 Nr. 6 bzw. Nr. 94 UStÄR, entspricht den künftigen
Abschnitten 7 und 155 Abs. 1 UStR 1992).

3.2 Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Gegenständen

Praktischer Fall:

Ein Unternehmer (z.B. ein Betrieb gewerblicher Art) erwirbt von einem anderen
Unternehmer einen Pkw, nutzt ihn aber nur zu etwa 8 v.H. für unternehmerische
Zwecke, im übrigen aber privat (hoheitlich).
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Frage:

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

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

Rechtslage zu a):

Nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG kann ein Unternehmer Vorsteuerbeträge abziehen,
die in Rechnungen i.S. des § 14 für Lieferungen und sonstige Leistungen geson-
dert ausgewiesen und die von anderen Unternehmern für sein Unternehmen
ausgeführt worden sind.

Die damit vergleichbare Vorschrift der 6. EG-Richtlinie findet sich in Art. 17 Abs. 1
und 2. Danach entsteht das Recht zum Vorsteuerabzug, wenn der Anspruch auf
die abziehbare Steuer entsteht. Dies ist der Fall, soweit der Steuerpflichtige
Gegenstände für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet (Art. 17 Abs. 2
der 6. EG-Richtlinie).

Steuerrechtliche Beurteilung zu a):

Ob ein gemischt-genutzter einheitlicher Gegenstand (z.B. ein Pkw oder ein
Gebäude auf eigenem Grundstück) für das Unternehmen bezogen wird, hängt
zunächst von der Zuordnungsentscheidung des Unternehmers ab (vgl. BFH-
Urteil vom 25.03.1988, BStB11988II, 649). Diese trifft er z.B. dadurch, daß er bei
der Anschaffung des Gegenstandes den Vorsteuerabzug geltend macht
(BFH-Urteil vom 20.12.1984, BStBI 1985 II, 176).

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

Die Finanzverwaltung war in diesem Punkt präziser. Nach Abschnitt 192 Abs. 17
U St R1988 ist eine Zuordnungsentscheidung zugunsten des Unternehmens nur
dann zulässig, wenn die unternehmerische Nutzung 10 v.H. und mehr der
gesamten Verwendung beträgt. Nach einer nicht rechtskräftigen Entscheidung
des FG Schleswig-Holstein vom 21.03.1990 (EFG 1990, 544) soll dies aber
auch bei einem Nutzungsanteil von weniger als 10 v.H. möglich sein. Gegen das
Urteil ist Revision anhängig.

Die Entscheidung wird dem BFH leichtfallen, da sich zwischenzeitlich der
EuGH mit dieser Rechtsfrage beschäftigen mußte. Er kam, im Rahmen der ihm
vom FG München vorgelegten Fragen, zu dem Ergebnis, daß „ein Steuerpflich-
tiger, der Gegenstände für Zwecke einer wirtschaftlichen Tätigkeit verwendet,
zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Gegenstände das Recht hat, die gezahlte Vor-
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Steuer gemäß den Vorschriften des Art. 17 abzuziehen, wie gering auch immer
der Anteil der Verwendung für unternehmerische Zwecke sein mag. Eine Vor-
schrift oder eine Verwaltungspraxis, die das Recht auf Vorsteuerabzug im Falle
einer begrenzten, gleichwohl aber tatsächlichen unternehmerischen Verwen-
dung allgemein einschränkt, stellt eine Abweichung von Art. 17 der 6. EG-Richt-
linie dar und ist nur gültig, wenn sie den Anforderungen des Art. 27 Abs. 5 der 6.
Richtlinie genügt" (EuGH-Urteil vom 11.07.1991, UR 1991,291).

Die Bundesregierung hat in diesem Fall sehr schnell Konsequenzen aus der
EuGH-Rechtsprechung gezogen und bereits mit den UStÄR 1992 die Anpas-
sung der Umsatzsteuer-Richtlinien veranlaßt (UStÄR 1992, Nr. 125, entspricht
dem künftigen Abschnitt 192 Abs. 18 UStR 1992). Eine 10 v.H.-Grenze für die
Zuordnung zum Unternehmensbereich gibt es nicht mehr.

Rechtslage zu b):

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

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

Steuerrechtliche Beurteilung zu b):

Die Finanzverwaltung ging bisher stets davon aus, daß eine Vorsteuerberichti-
gung nur dann möglich ist, wenn das Wirtschaftsgut bereits im Kalenderjahr des
Erwerbs bzw. der Herstellung dem Unternehmen zugeordnet wird und somit eine
Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 Abs. 1 UStG vorliegt. Diese Auf-
fassung wurde auch weitgehend in der Literatur geteilt (vgl. z.B. Rau, Dürrwäch-
ter, Flick, Geist, Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Tz. 13 zu § 15 a UStG; Plücke-
baum-Malitzky, Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Tz. 45 zu § 15 a UStG). Zweifel
im Hinblick auf Art. 20 Abs. 2 der 6. EG-Richtlinie hatte dagegen das FG Mün-
chen, so daß es diese Frage im Rahmen des Vorlagebeschlusses vom
24.01.1990 dem EuGH zur Vorabentscheidung vorlegte.

Der EuGH teilte die Bedenken in seinem Urteil vom 11.07.1991, a.a.O., nicht. In
seiner Urteilsbegründung wies er darauf hin, daß die Entstehung und der
Umfang des Rechts zum Vorsteuerabzug in Art. 17 geregelt sei. Folglich hänge
das Recht auf Vorsteuerabzug davon ab, in welcher Eigenschaft eine Person zu
diesem Zeitpunkt handelt. Aus Art. 17 Abs. 2 ergibt sich, so der EuGH, daß der
Steuerpflichtige befugt sei, die geschuldete und entrichtete Mehrwertsteuer für
Gegenstände abzuziehen, soweit er sie für Zwecke seiner besteuerten Umsätze
verwendet. Ob dies der Fall ist, sei eine Tatfrage, „die unter Berücksichtigung
aller Gegebenheiten des Sachverhalts, zu denen die Art der betreffenden
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Gegenstände und der zwischen dem Erwerb der Gegenstände und ihrer Ver-
wendung für Zwecke der wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen lie-
gende Zeitraum gehören, zu beurteilen ist". Art. 20 Abs. 2 selbst enthalte keine
Bestimmung über die Entstehung eines Rechts auf Vorsteuerabzug, sondern
allein Verfahrensregeln für die Berichtigung.

Damit hat der EuGH die bisherige Rechtspraxis bestätigt, wonach die Einlage
eines privat (hoheitlich) genutzten Gegenstandes in das Unternehmen keine
Änderung der Verhältnisse i.S. des § 15 a Abs. 1 Satz 1 UStG darstellt. Offene
Fragen könnten sich allerdings bei der Qualifizierung der „Art der Gegenstände"
und bei der Quantifizierung des „Zeitraums zwischen Erwerb und Verwendung
für wirtschaftliche Tätigkeiten" ergeben, wenn es um die Entscheidung geht, ob
der Gegenstand für das Unternehmen oder für den privaten (hoheitlichen)
Bereich bezogen wurde. Denn nur wenn der Steuerpflichtige dartun kann, daß er
den Gegenstand für das Unternehmen erworben hat, kann der Tatbestand der
Vorsteuerberichtigung greifen.

Das Urteil des EuGH vom 11.07.1991 ist von erheblicher Bedeutung. Dies soll
abschließend nochmals an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Beispiel:

Eine Gemeinde errichtet einen Bauhof mit einem Investitionsvolumen von 5 Mio
DM (netto). Im Bauhof befindet sich auch ein Büro für das gemeindliche Wasser-
werk. Die Fläche dieses Büros betrage 20 m2. Die Gesamtfläche des Gebäudes
sei 500 m2. Beginnend mit dem dritten Jahr der Nutzung werden dem Wasser-
werk weitere 80 m2 zur Verfügung gestellt, die für Werkstatt- und Lagerzwecke
genutzt werden.

Nach bisheriger Rechtsauffassung konnte die mit der Investition verbundene
Vorsteuer in Höhe von 700.000 DM nicht, auch nicht teilweise abgezogen wer-
den, da der Gegenstand Bauhof zu nur (20/500 =) 4 v.H. für unternehmerische
Zwecke genutzt wird. Eine Zuordnung zum Unternehmensbereich „Wasserwerk"
hätte eine Nutzung von mindestens 10 v.H. vorausgesetzt (Abschnitt 192 Abs. 17
UStR 1988). Auch daß die spätere Nutzung für das Unternehmen auf 20 v.H.
ansteigt, hätte nach alter Rechtslage keine Auswirkungen auf den Vorsteuerab-
zug, da die Einlage eines Gegenstandes vom hoheitlichen in den unternehmeri-
schen Bereich, wie oben ausgeführt, nicht zu einer Berichtigung nach § 15 a
UStG führen kann.

Nach neuer Rechtslage stellt sich die Situation wie folgt dar:

Die Gemeinde hat zunächst die Möglichkeit, 4 v.H. der Vorsteuer abzuziehen.
Das sind 28.000 DM. Ab dem dritten Jahr steigt der Nutzungsanteil auf 20 v.H.
Damit kann die Gemeinde für den gesamten restlichen Berichtigungszeitraum
von acht Jahren jedes Jahr eine Berichtigung bezogen auf ein Zehntel des
gesamten Vorsteuerbetrages durchführen. Die Differenz zwischen dem
Nutzungsanteil von 20 v.H. und 4 v.H. bezogen auf ein Zehntel des Vorsteuer-
betrages von 700.000 DM ergibt eine Berichtigung zugunsten der Gemeinde von
jährlich 11.200 DM. Nach Ablauf des Berichtigungszeitraums errechnet sich
dann ein Vorsteuerabzug von insgesamt 117.600 DM.
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3.3 Umsatzsteuerpflicht bei Vermietung von Plätzen zum Abstellen
von Fahrzeugen

Praktischer Fall:

Eine Gemeinde baut ein Parkhaus mit 200 Stellplätzen. 100 Stellplätze stehen
Kurzparkern (stundenweise Berechnung des Entgelts) zur Verfügung, 50 Stell-
plätze werden an ortsansässige Unternehmer und weitere 50 Stellplätze an
Private langfristig vermietet. Die Mietzeiten für die Dauerparker betragen minde-
stens sechs Monate. Die Investitionskosten belaufen sich auf 20 Mio DM. Die
darauf entfallende Vorsteuer beziffert sich auf 2,8 Mio DM. Unterstellt wird,
daß die Gemeinde mit dem Parkhaus einen Betrieb gewerblicher Art i.S. des § 1
Abs. 1 Nr. 6 i.V. mit § 4 KStG unterhält.

Frage:

Wie hoch ist der Anteil der abzugsfähigen Vorsteuer?

Rechtslage:

Nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG kann ein Unternehmer die Vorsteuern abziehen, die
ihm von anderen Unternehmern für Lieferungen und sonstige Leistungen in
Rechnung gestellt und die für sein Unternehmen ausgeführt wurden. Vorausset-
zung ist, daß die Lieferungen bzw. sonstigen Leistungen nicht zur Ausführung
steuerfreier Umsätze dienen (§ 15 Abs. 2 UStG).

Steuerfrei nach § 4 Nr. 12 Buchst, a UStG sind Umsätze aus der Vermietung und
Verpachtung von Grundstücken. Nicht unter diese Befreiungsvorschrift fällt die
kurzfristige Vermietung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen (§ 4 Nr. 12
Satz 2 UStG; zu den Fahrzeugen gehören auch Segelboote, Ruderboote,
Paddelboote, Motorboote und Tretboote, vgl. Verfügung der OFD Saarbrücken
vom 26.04.1991, UR 1991, 269).

Die 6. EG-Richtlinie sieht eine Steuerbefreiung für die Vermietung und Verpach-
tung von Grundstücken vor. Ausgenommen von der Steuerbefreiung ist die Ver-
mietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen (Art. 13 Teil B Buchst, b
Ziff. 2).

Steuerrechtliche Beurteilung:

Die Überlassung von 100 Plätzen an Kurzparker ist gemäß § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG
steuerpflichtig. Die übrigen 100 Stellplätze werden an Dauerparker vergeben.
Die Vermietung ist steuerfrei, da die tatsächliche Gebrauchsüberlassung
mindestens sechs Monate beträgt (vgl. Abschnitt 77 Abs. 4 UStR 1988).

Nicht rechtserheblich ist nach Auffassung des BFH (vgl. Urteil vom 08.10.1991,
V R 95/89, BStBI 1992 II, 209), ob der Stellplatz bereits im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses genau bestimmt ist oder erst im Rahmen des Parkvorgangs
vom Mieter bestimmt wird. Insoweit hält der Senat nicht mehr an seiner bishe-
rigen Rechtsauffassung fest (vgl. BFH-Urteil vom 04.12.1980, BStB11981 II, 231
und Abschnitt 77 Abs. 2 UStR).
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Hinsichtlich der 50 Stellplätze, die an Unternehmer vermietet werden, kann
gemäß § 9 UStG auf die Steuerbefreiung verzichtet werden. Das tut die
Gemeinde, denn dadurch kann sie die auf diese Stellplätze entfallenden Vor-
steuern abziehen.

Nach deutschem Umsatzsteuerrecht wären damit (150/200 =) 75 v.H. der beim
Bau entstandenen Vorsteuern abzugsfähig, das sind 2,1 Mio DM.

Der BFH ist in seinem Urteil vom 08.10.1991 auch auf die 6. EGRichtlinie einge-
gangen. Der Wortlaut des Art. 13 Teil B Buchst, b Ziff. 2 legt - so der BFH - die
Annahme nahe, daß die Richtlinie vom deutschen Gesetzgeber nicht zutreffend
umgesetzt worden ist. Er halte, wegen des klaren Wortsinns der Richtlinie, eine
Vorlage an den EuGH nicht für geboten. Weiter führt der BFH aus, daß die Frage
einer Berufung der Klägerin (einer Parkhaus GmbH) auf die Richtlinie nicht erör-
tert zu werden braucht, da sich die von der Richtlinie abweichende Regelung in
§ 4 Nr. 12 Satz 2 UStG zugunsten der Klägerin auswirkt. Die Klägerin hatte die
Steuerbefreiung ihrer Umsätze begehrt.

Wie das Gericht geurteilt hätte, wenn sich die Klägerin, um den Vorsteuerabzug
zu erhalten, nicht auf die Steuerfreiheit gemäß § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG, sondern
auf die Steuerpflichtigkeit des Umsatzes entsprechend der Richtlinienvorschrift
berufen hätte, ist damit offen geblieben. Da der Vorsteuerabzug für den Steuer-
pflichtigen ein Vorteil sein kann, müßte es möglich sein, diesen Vorteil unter
Berufung auf die eindeutige Richtlinienvorschrift durchzusetzen'(so z.B. auch
Klenk, Anmerkung zum EuGH-Urteil vom 13.07.1989, Umsatzsteuer und Ver-
kehrsteuer-Recht - UVR 1989,369; zum vollen Wortlaut des Urteils vgl. UR 1991,
42). Der EuGH hat in diesem Urteil auf Vorlagebeschluß eines dänischen
Gerichts ausgeführt, daß die Richtlinienvorschrift es den Mitgliedstaaten ver-
wehrt, die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen von der
Mehrwertsteuer zu befreien. Steuerfrei bleibe dagegen die Vermietung von Stell-
plätzen, wenn sie in engem Zusammenhang mit der steuerfreien Vermietung von
Grundstücken mit einem anderen Verwendungszweck steht (z.B. Vermietung
einer Wohnung mit Garagenplatz).

Kurz vor Redaktionsschluß wurde das Steueränderungsgesetz 1992 vom
25.02.1992 (StÄndG 1992) im Bundesgesetzblatt verkündet (Bundesgesetz-
blatt Teil l 1992, 297). Im Rahmen dieses Artikelgesetzes wurde auch das
Umsatzsteuergesetz geändert. Mit Wirkung ab 01.01.1992 ist die „Vermietung
von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen" generell steuerpflichtig. Der
Gesetzgeber hat damit auf die Rechtsprechung der EuGH reagiert und das
deutsche Umsatzsteuergesetz an die EG-Richtlinienvorschrift angepaßt. Eine
Berufung des Steuerpflichtigen auf die EG-Richtlinie ist deshalb ab dem
Besteuerungszeitraum 1992 nicht mehr erforderlich. Für frühere Besteuerungs-
zeiträume könnte sich dies gleichwohl empfehlen.

91

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 1991



4. Zusammenfassung

Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes hat bereits im Vorfeld zu
einer Vielzahl von Harmonisierungsvorschriften geführt. Für den Bereich der
Umsatzsteuer ist die 6. EG-Richtlinie von zentraler Bedeutung. Im wesentlichen
wurden die Richtlinienvorschriften im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes 1980
in deutsches Recht umgesetzt. Dennoch bleibt eine Reihe von Fragen, die das
Verhältnis von EG-Recht zu nationalem Recht betreffen, offen. Einige dieser
offenen Fragen konnten zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung deutscher
Finanzgerichte in Verbindung mit sog. Vorabentscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs gelöst werden.

Zusammenfassend kann als Ergebnis der strittigen Fragen zum Bereich Eigen-
verbrauchsbesteuerung festgehalten werden:

- Bei der Nutzung von betrieblichen Gegenständen, die nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt haben, ist die AfA nicht in die Bemessungsgrundlage ein-
zubeziehen.

- Nicht geklärt ist bisher, ob die anderen mit der Nutzung zusammenhängen-
den Kosten, für die kein Vorsteuerabzug möglich ist, zur Bemessungsgrund-
lage gehören (z.B. Kfz-Steuer, Versicherungen etc.).

- Von der Finanzverwaltung bisher nicht akzeptiert ist die steuerfreie Entnahme
eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes, der ohne Vorsteuer-
abzug erworben wurde. Die Gerichte vertreten derzeit eine andere Auffas-
sung.

Zum Bereich gemischt-genutzter Gegenstände bleibt festzuhalten:

- Die 10%-Grenze bei der Zuordnung eines einheitlichen Gegenstandes
ist entfallen. Die Finanzverwaltung hat die Rechtsprechung des EuGH bereits
in den UStÄR 1992 umgesetzt.

- Der Wegfall dieser Grenze hat erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeit
des Vorsteuerabzugs, insbesondere durch das Rechtsinstitut der Vorsteuer-
berichtigung (§ 15 a UStG).

Zum Bereich der Umsatzsteuerpflicht bei Vermietung von Plätzen zum Abstellen
von Fahrzeugen:

- Nach der Rechtsprechung des EuGH widerspricht die Steuerbefreiung einer
Vermietungsleistung, die nicht kurzfristig im Sinne der Umsatzsteuerricht-
linien ist, der 6. EG-Richtlinie.
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Der Steuerpflichtige könnte sich für den Besteuerungszeitraum 1991 und
früher unter Berufung auf die EG-Richtlinie die Vorsteuerabzugsmöglichkeit
auch für längerfristige (sechs Monate und mehr) Vermietungen an Private
eröffnen, für die keine Optionsmöglichkeit besteht.

Ab dem 01.01.1992 ist infolge der Änderung des § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG im
Rahmen des StÄndG 1992 die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von
Fahrzeugen generell steuerpflichtig.
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Zur Übernahme von Stromversorgungsanlagen
durch Gemeinden

(Ergänzung des Beitrags aus dem Geschäftsjahr 1990)

Verfasser: Herbert Bolte und Andreas Günther

In unserem Geschäftsbericht 1990 hatten wir auf Seite 153 ff. zwölf wichtige Fra-
gen zur Übernahme von Stromversorgungsanlagen durch Gemeinden behan-
delt. Unter Ziffer 12 hatten wir erwähnt, daß das Bundesverwaltungsgericht mit
Urteil vom 20.11.1990 (Az. 1 C 30.89) das Verbot der Neueinführung von Kon-
zessionsabgaben aufgehoben hat (vgl. „Gemeindekasse" 1991, RandNrn. 68
und 69). Zum damaligen Zeitpunkt war aber noch nicht abzusehen, ob es eine
Neuregelung des Konzessionsabgabenrechts geben, wie diese aussehen und
vor allem, wie diese sich auf die Übernahme von Stromversorgungsanlagen
durch Gemeinden auswirken wird. Außerdem wurde im Jahr 1991 in Bayern die
neue BTOEIt in die Praxis umgesetzt. Auch hier stellt sich die Frage der Auswir-
kungen auf die Übernahme von Stromversorgungsanlagen durch Gemeinden.
Auch die Ausführungen zur Höhe der anfallenden Gutachterkosten bedürfen
einer Ergänzung. Diese Fragen wollen wir im Nachgang zu unserer vorjährigen
Untersuchung im folgenden behandeln.

1. Zur Frage der Einführung von Konzessionsabgabe

1.1 Änderung des Konzessionsabgabenrechts

Die Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unterneh-
men und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemein-
den und Gemeindeverbände vom 04.03.1941 (KAE) wurde durch die Konzes-
sionsabgabenverordnung (KAV) des Bundesministers für Wirtschaft vom
09.01.1992 (GVBI S. 12) hinsichtlich Strom und Gas zum 01.01.1992 aufgeho-
ben, nachdem der Bundesrat am 19.12.1991 dieser Verordnung zugestimmt hat.

Nach der neuen KAV ist die Zahlung von Konzessionsabgabe wie bei der alten
KAE der Höhe nach begrenzt und an bestimmte Bedingungen geknüpft. Im
Gegensatz zur alten KAE will die neue KAV vor allem die Konzessionsabgabe von
Erhöhungen der Strom- bzw. Gaspreise abkoppeln und beschränkt sie deshalb
auf bestimmte Pfennigbeträge/kWh. Diese sind nach der Einwohnerzahl der
betreffenden Gemeinde gestaffelt. Im Vorgriff auf die neue KAV hatten in Bayern
die kommunalen Spitzenverbände (Bayerischer Städtetag und Bayerischer
Gemeindetag) mit dem Verband Bayerischer Elektrizitätswerke e.V. (VBEW) eine
Vereinbarung über die Zahlung von Konzessionsabgaben ab 01.10.1991 getrof-
fen. Den regionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) in Bayern
wurde hierfür eine Anhebung der Strompreise der Allgemeinen Tarife um 2,4 bis
2,6 Pf/kWh preisrechtlich genehmigt. Die nach den Allgemeinen Tarifen zu zah-
lende Konzessionsabgabe wurde somit voll auf die Tarifkunden abgewälzt. Die
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Strompreise der Sondervertragskunden blieben unverändert, auch wenn Kon-
zessionsabgabe aus diesen Lieferungen bezahlt wird. Diese Zahlung schmälert
also wenigstens vorerst den Gewinn der Unternehmen. Auch den kommunalen
EVU wurde bei dieser Gelegenheit eine Erhöhung der Allgemeinen Tarifpreise
für Strom von bis zu 2 Pf/kWh genehmigt, auch wenn sie schon bisher Konzes-
sionsabgabe bezahlt haben. Dadurch wurde auch die Ertragskraft dieser Unter-
nehmen gestärkt. Vermutlich wollte man durch die Erhöhung bei den kommuna-
len Weiterverteilern auch einen allzu starken Preisunterschied zwischen kom-
munalen und regionalen Stromversorgungen vermeiden. Die unterschiedlichen
Strompreiserhöhungen für kommunale und regionale Stromversorgung bedeu-
ten allerdings, daß nunmehr die Allgemeinen Tarife der regionalen EVU für Strom
um mindestens 0,4 bis 0,6 Pf/kWh über denen der kommunalen EVU liegen. Dies
kann nicht ohne Auswirkungen auf unsere Gutachten zur Übernahme von
Stromversorgungen bleiben.

1.2 Strompreise für die Vergleichsrechnung

Bei unseren in der Zwischenzeit gefertigten Gutachten sind wir davon ausge-
gangen, daß die Gemeinden, die die Übernahme der Stromversorgungsanlagen
anstreben, die Strompreiserhöhung von 2 Pf/kWh, die kommunale EVU im allge-
meinen vornehmen konnten, auch genehmigt bekommen hätten und daß ihnen
diese auf Dauer auch erhalten bleibt. Die von den abgebenden EVU genannten
Erlöse, die noch durchweg auf den alten, niedrigeren Strompreisen basierten,
wurden dementsprechend erhöht angesetzt. Dadurch ergab sich eine teilweise
nicht unbeachtlich verbesserte Ertragskraft des neuen Betriebes.

Problematisch ist hingegen der Ansatz der vollen Konzessionsabgabe im Falle
der Belassung beim versorgenden EVU, da die volle Konzessionsabgabe auf
den zuvor erwähnten, höheren Strompreisen im Gemeindegebiet beruht. Wir
haben uns bei unseren Berechnungen dafür entschieden, für einen Vergleich
der Übernahme der Versorgung durch die Gemeinde mit der Belassung der Ver-
sorgung beim regionalen EVU nur eine auf 2 Pf/kWh gekürzte Konzessions-
abgabe des regionalen EVU anzusetzen, da der Restbetrag bis zu der tatsäch-
lich bezahlten Konzessionsabgabe auf eine zusätzliche Belastung der Einwoh-
ner zurückzuführen ist und Vergleichsberechnungen, wie wir sie in unseren Gut-
achten durchführen, von demselben Strompreisniveau in der Gemeinde vor und
nach der Übernahme ausgehen sollten.

Denkbar wäre auch, den neuen Betrieben ebenfalls eine Erhöhung der Strom-
preise um 2,5 Pf/kWh gutzurechnen. Kartellrechtlich könnte eine solche
Erhöhung bei einem vertikalen Preisvergleich mit den Strompreisen des Vorlie-
feranten nicht beanstandet werden, da dessen Strompreise nicht niedriger sind.
Ob sie bei horizontalem Preisvergleich mit anderen kommunalen Weitervertei-
lern zu beanstanden wären, ist fraglich, da ja bei einer Übernahme der Stromver-
sorgung andere Verhältnisse als bei einer bereits bestehenden Versorgung vor-
liegen. Da bei einer Übernahme der Versorgung die Ertragslage des neuen
Betriebes in der Regel nicht besonders gut ist, wird man dem kommunalen EVU
auch preisrechtlich die höheren Preise des regionalen EVU wohl nicht versagen
können. Die auch nach Auffassung der Preisbehörde derzeit verlangten über-
höhten Übernahmepreise könnten jedenfalls nicht als Versagungsgrund
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dienen. Die Preisbehörde müßte dann wohl gegen die Praxis bei der Ermittlung
der Übernahmepreise einschreiten. Allenfalls wäre eine Versagung denkbar,
wenn die anfallenden Entflechtungs- und Einbindungskosten die Preiserhö-
hung nötig machen sollten. Man wird die Genehmigungspraxis der zuständigen
Behörden in den nächsten Jahren sorgfältig beobachten müssen.

Überhaupt wird die Feststellung der künftigen Erlössituation erheblich proble-
matischer sein als bisher. Während man bisher die Erlöse des regionalen Ver-
sorgungsunternehmens einfach fortschreiben konnte, werden sie künftig nur
noch als kartellrechtlich zulässige Obergrenze anzusehen sein. Da die Strom-
preise künftig auch regional nicht mehr einheitlich sind, werden die Preisbehör-
den die Strompreise jedes Unternehmens gesondert genehmigen müssen, wie
dies im übrigen § 12 BTOEIt entspricht. Wenn die Ertragslage des kommunalen
Unternehmens gut ist, sind die Preise u.U. zu senken, bis nur noch eine ange-
messene Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. Aufgrund dieser neuen
Situation ist es für die Versorgungsunternehmen noch wichtiger als bisher, kei-
nen Investitionsverzug aufkommen zu lassen, da dieser künftig noch schwerer
als bisher aufzuholen ist.

1.3 Wegfall der „sonstigen Leistungen"

In Zusammenhang mit der neuen KAV haben die Preisbehörden auch angekün-
digt, stärker als bisher darauf zu achten, daß die EVU künftig keine „sonstigen
Leistungen" mehr gewähren. Zwar waren solche Leistungen auch nach der alten
KAE untersagt, doch wurden solche Vergünstigungen z.B. bei der Straßen-
beleuchtung offenbar geduldet, soweit sie den Preisbehörden überhaupt
bekannt waren. Tatsächlich sind auch mit Einführung der Konzessionsabgabe
früher gewährte Vergünstigungen bei der Straßenbeleuchtung teilweise zurück-
genommen worden. Von einem regionalen EVU ist uns bekannt, daß es, anders
als bisher, eine Pflicht zur Erneuerung der in ihrem Eigentum stehenden Stra-
ßenbeleuchtungsanlage nicht mehr anerkennt. Andere regionale EVU bieten
einen ganz neuen Straßenbeleuchtungsvertrag an, der die bisher gewährten
Vergünstigungen bei der erstmaligen Errichtung von Straßenbeleuchtungsanla-
gen nicht mehr enthält oder höhere Unterhaltspauschalen vorsieht. Wie die Stra-
ßenbeleuchtungsverträge künftig gestaltet bzw. geändert werden müssen, ist
derzeit allerdings noch offen. Wir werden in unseren Gutachten „sonstige Lei-
stungen" der EVU als Vorteile für die Gemeinden allerdings in der Regel nicht
mehr ansetzen können.

1.4 Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung

Die Einführung der Konzessionsabgabe selbst beeinflußt das rechnerische
Ergebnis der Gutachten nur wenig, wenn die Konzessionsabgabe und die
zusätzlichen Erlöse im Falle der Übernahme wie oben angeführt angesetzt wer-
den. Durch die teilweise oder gänzliche Zurücknahme der bisher gewährten Ver-
günstigungen in Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtungsanlage verän-
dert sich jedoch insgesamt das rechnerische Ergebnis leicht zugunsten der
Übernahme der Stromversorgungsanlagen durch die Gemeinde. Da es künftig
Erstreckungsgenehmigungen für Strompreiserhöhungen vermutlich nicht mehr
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geben wird, werden auch Unternehmen mit guter Ertrags- und Aufwandsstruktur
nur noch eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, jedoch keine dar-
über hinausgehenden Gewinne erwarten können.

Ob sich jedoch für alle Gemeinden durch die Einführung der Konzessionsab-
gabe die Aussichten für die Übernahme der Stromversorgungsanlagen verbes-
sern, hängt von der künftigen steuerrechtlichen Beurteilung der Frage des Min-
destgewinns ab. Kleine Gemeinden müssen bei einer Übernahme damit rech-
nen, daß sie diesen steuerrechtlich vorgeschriebenen Mindestgewinn nicht
erwirtschaften, der derzeit nach Abschn. 32 KStR Voraussetzung für die Zahlung
von Konzessionsabgabe ist. Die endgültige steuerliche Beurteilung ist noch
ungeklärt; eine Änderung erschiene u.a. deshalb gerechtfertigt, weil sich mit
dem Wegfall der Mindestgewinnvorschrift in der KAV ein Wettbewerbsvorteil
zugunsten der regionalen Stromversorgung ergibt. Die Gemeinden erhalten
nämlich bei Verlängerung des Konzessionsvertrages mit dem regionalen EVU
ohne dieses Risiko eine Konzessionsabgabe, da die KAV keine Mindestgewinn-
vorschrift mehr enthält. Sie könnten sich daher leichter als bisher für eine Verlän-
gerung des Konzessionsvertrages aussprechen, wenn die steuerrechtliche Min-
destgewinnvorschrift nicht ebenfalls aufgehoben würde. Unseres Erachtens
können Konzessionsabgaben künftig wohl nicht mehr als verdeckte Gewinn-
ausschüttungen angesehen werden, weil sie nach der KAV Entgelt für eine Nut-
zungsüberlassung sind, die die Gemeinde auch von einem Versorger verlangen
kann, an dem sie nicht beteiligt ist.

2. Zur Frage der Umsetzung der neuen BTOEIt

Die neue Bundestarifordnung Elektrizität (BTOEIt) vom 18.12.1989 wurde in
Bayern mit Ausnahme eines regionalen EVU, das sie bereits zum 01.07.1991
durchführte, zum 01.10.1991, also zusammen mit der Einführung der
Konzessionsabgabe, umgesetzt. Die Tarifstrukturen bauen alle auf den sog.
96-h-Tarif auf, bei dem die Leistung als Verbrauch während 96 Stunden gemes-
sen wird. Da die entsprechenden Meßgeräte sehr teuer sind, wird diese Mes-
sung tatsächlich nur bei hohem Verbrauch durchgeführt. Im übrigen arbeitet
man mit Schätzungen. Bei zwei regionalen EVU ist die Preisstellung unabhängig,
bei den anderen abhängig von Bedarfsarten. Die BTOEIt bietet auch die Möglich-
keit zur Einführung neuer, beispielsweise sogenannter linearer Tarife. Hiervon
haben zwei große kommunale EVU Gebrauch gemacht.

Die Umstellung der Tarife aufgrund der neuen BTOEIt soll nach den Forderungen
der Preisbehörde erlösneutral sein. Wegen der gänzlich anderen Berechnungs-
art ist allerdings noch offen, ob sich dies in der Praxis auch so darstellt. Sollte die
Umstellung tatsächlich nicht erlösneutral sein, wird die Preisgenehmigung
wahrscheinlich aufgehoben werden. Die Einführung der neuen Preisregelungen
ist daher für die Übernahme der Stromversorgungsanlagen durch Gemeinden
unerheblich, wenn die Gemeinde nicht andere Tarifstrukturen als das abge-
bende EVU beschließt. Der Wunsch zur Übernahme der Versorgung wird jedoch
häufig damit begründet, daß man im Gemeindebereich eine eigene Tarifstruktur
mit linearen Tarifen aufbauen will. Im letzteren Fall müßten genauere Unter-
suchungen über die zu erwartenden Erlöse angestellt werden.
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3. Gutachterkosten

Hinsichtlich der für unsere Gutachten anfallenden Kosten ist noch anzumerken,
daß in unserer neuen Haushaltssatzung für 1992 die Kostensätze für die Erstel-
lung derartiger Gutachten deutlich angehoben werden mußten. Auf Ziffer 10
unserer vorjährigen Ausarbeitung und § 5 Abs. 2 Ziffer 5 unserer Haushalts-
satzung für das Jahr 1992 wird verwiesen. Der im Geschäftsbericht 1990
genannte Satz kann daher nicht mehr gehalten werden. Auch hat es sich gezeigt,
daß bei kleinen Gemeinden und bei schwierigen Verhältnissen der angenom-
mene Zeitaufwand nicht ausreicht. Die Gutachterkosten dürften heute über-
schlägig bei 1,5 bis 2 DM/Einwohner liegen.
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1. Begriffe und Grundlagen

Im Einheitspreisvertrag werden die einzelnen Teilleistungen in Positionen erfaßt.
Soweit sich der Bauherr nicht von vorneherein für eine bestimmte Leistung ent-
scheiden kann, sind Wahl- und Bedarfspositionen möglich.

Wahl- oder Alternativpositionen werden für Leistungen ausgeschrieben, die
statt einer im Leistungsverzeichnis vorgesehenen anderen Teilleistung zur Aus-
führung kommen. Der Bauherr entscheidet, meist unter finanziellen Gesichts-
punkten, welche der beiden Leistungen zur Ausführung kommen soll.

Bedarfs- oder Eventualpositionen werden für Leistungen in das Leistungsver-
zeichnis aufgenommen, die sich erst später als notwendig erweisen. Sie kom-
men in der Regel zu den anderen Leistungen hinzu.

Der Begriff „Bedarfs-(Eventual-)position" kommt in der VOB nicht vor. Es gibt
dazu die Empfehlungen des VOB-Ausschusses „Zur Aufnahme von Bedarfs-
positionen in das Leistungsverzeichnis" und die Regelungen in den staatlichen
Vergabehandbüchern (Richtlinien für die Anwendung der VOB, Zusätzliche
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und
Brückenbau ZVB-StB 88). Sofern die Parteien in den Besonderen Vertrags-
positionen keine Regelungen getroffen haben, sind Auslegungsschwierigkeiten
bei Mengenänderungen und Wegfall von Bedarfspositionen vorhersehbar.

In den Handbüchern zur VOB ist wenig über Bedarfspositionen zu finden. Die
rechtlichen und baubetrieblichen Auswirkungen von Alternativ- und Eventual-
positionen auf Ausschreibung, Kalkulation, Wertung und Ausführung wurden
beim „Darmstädter Baubetriebsseminar" vom 25.726.10.1991 behandelt. Die
Ergebnisse des Seminars sind in die folgenden Empfehlungen eingeflossen.

2. Hinweise für die Verwendung von Bedarfspositionen

2.1 Empfehlungen des VOB-Ausschusses

"Bedarfspositionen - auch Eventualpositionen genannt - beschreiben solche
Leistungen, die nur bei Bedarf ausgeführt, aber unter der aufschiebenden
Bedingung einer besonderen Anforderung vergeben werden sollen.

Die Aufnahme von Bedarfspositionen in das Leistungsverzeichnis ist nur
zulässig,

- wenn im Zeitpunkt der Ausschreibung trotz Ausschöpfung aller örtlichen und
technischen Erkenntnismöglichkeiten objektiv nicht feststellbar ist, ob und in
welchem Umfang die Leistung ausgeführt werden muß,

- wenn im Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber Notwendigkeit und Umfang der
Leistung erkennt, eine gesonderte Vergabe an ein anderes Unternehmen
erfahrungsgemäß technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar ist und
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- wenn somit die Leistung in dem Zeitpunkt, in dem sie sich als notwendig
erweist, voraussichtlich im Sinne von § 1 Nr. 4 Satz 1 VOB/B erforderlich sein
wird, um eine vergebene Leistung ausführen zu können.

Bedarfspositionen sind als solche im Leistungsverzeichnis zu bezeichnen. Die
Mengenansätze sind aufgrund sorgfältiger Schätzung anzugeben, um dem Bie-
ter eine möglichst realistische Kalkulation zu ermöglichen. Der Wert der in
Bedarfspositionen enthaltenen Leistungen darf in der Regel 5 bis 10 % der
geschätzten Auftragssumme nicht überschreiten.

Die Angebotspreise für Bedarfspositionen sind ungemindert in die Wertung ein-
zubeziehen. Soll nicht die gesamte geschätzte Menge in die Wertung eingehen,
ist im Leistungsverzeichnis anzugeben, zu welchem Prozentsatz der Mengenan-
satz der Bewertung zugrunde gelegt werden soll. Sofern nicht die Gesamtpreise
der Bedarfspositionen in die Angebotssumme eingehen, ist im Leistungsver-
zeichnis eine Spalte vorzusehen, in der die Bedarfspositionen nach Einheits-
preis, Mengenansatz und sich daraus ergebendem Angebotspreis angegeben
und zu einem Angebotspreis für alle ausgeschriebenen Bedarfspositionen
addiert werden können."

Auf die Wiedergabe der Begründung soll hier verzichtet werden.

2.2 Einsatz von Bedarfspositionen

Bedarfspositionen sollten nur auf der Grundlage der Richtlinien zur Anwendung
der VOB im Vergabehandbuch Bayern (VOB-Richtlinien) Nr. 4 zu § 9 VOB/A bzw.
der Empfehlungen des VOB-Ausschusses aufgenommen werden.

a) Bedarfspositionen dürfen nicht aufgenommen werden, um die Mängel einer
unzureichenden Planung auszugleichen.

Zum Teil werden Leistungen bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausge-
schrieben, zu dem noch keine gesicherte Planung vorliegt, insbesondere
wenn die Mitwirkung von Fachplanern erforderlich ist. Manchmal werden in
die Leistungsbeschreibung wahllos Leistungen aus früher ausgeführten
Bauvorhaben mit willkürlichen Mengen übernommen und als Bedarfs-
positionen gekennzeichnet.

Nicht auszuschließen ist auch, daß die Aufnahme von Bedarfspositionen auf
unzureichende Bearbeitung durch den Ausschreibenden zurückzuführen
ist.

b) In Bedarfspositionen dürfen nur Leistungen aufgenommen werden, die
erfahrungsgemäß zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich
werden können und deren Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Aufstellung der
Leistungsbeschreibung trotz aller örtlichen und technischen Kenntnisse
nicht festzustellen ist.
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Im wesentlichen handelt es sich um witterungsbedingte Unwägbarkeiten,
Wasserhaltung, Tragfähigkeit des freigelegten Baugrunds, Verwendung des
Aushubmaterials, Frostschutzmaßnahmen und dergleichen. Denkbar ist
auch, daß aus sinnvollerweise erst später auszuschreibenden Leistungen je
nach Fabrikat bestimmte Vorleistungen anfallen werden.

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

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

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

d) Bedarfspositionen sind als solche zu kennzeichnen.

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

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

Wenn die Kosten von speziellen Einrichtungen, Vorbereitungen des Ein-
satzes und dergleichen für die Bedarfsleistung von erheblicher Bedeutung
für die Preisbildung sind, sollten hierfür gesonderte Positionen vorgesehen
werden für Einrichten und Räumen der Baustelleneinrichtung, jedoch nicht
für das Vorhalten (vgl. „Hinweise für das Aufstellen von Leistungsbeschrei-
bungen im Straßen- und Brückenbau", Vergabehandbuch Teil 2 3.01
Anlage 11, Nr. 4.1 Abs. 6 und Nr. 3.1.1 und Nr. 6.4 der Richtlinien). Selbst-
verständlich darf eine derartige Position nicht pauschal für die Baustellen-
einrichtung aller Bedarfspositionen, sondern gezielt nur für die betrachtete
Leistung (ebenfalls als Bedarfsposition) vorgesehen werden!

Die möglichst genaue Mengenangabe ist auch für die Wertung von größter
Wichtigkeit, da ansonsten jeder Maßstab für die Ermittlung des annehm-
barsten Angebots fehlen würde und - unter Durchrechnen mit unterschied-
lichen Mengenansätzen - Manipulationen bei der Auswahl eines „Wunsch"-
Auftragnehmers begünstigt würden. Es bestünde zwar nach den Empfeh-
lungen des VOB-Ausschusses durchaus die Möglichkeit, die Bedarfsposi-
tion nur mit einem bestimmten Prozentsatz in die Wertung eingehen zu
lassen, wenn den Bietern dieser Prozentsatz im Leistungsverzeichnis
genannt wird. Es ist jedoch dringend davon abzuraten, da bei einem niedri-
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gen Prozentsatz den Bietern jeder Anreiz zur Abgabe eines günstigen
Preises genommen wird und andererseits der Bauherr, wenn eine echte
Bedarfsposition vorliegt, die Wahrscheinlichkeit des Abrufens der Leistung
nicht vorher abschätzen kann.

Die Angabe einer Menge „1" ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
grundsätzlich als Mangel einer Ausschreibung anzusehen. Es ist den Bie-
tern nicht zu verübeln, wenn sie bei derartigen Vordersätzen einen - für sich
betrachtet - vielfach überhöhten Preis angeben, da keine wesentlichen
Auswirkungen auf den Angebotspreis und damit auf die Chance, den Auf-
trag zu erhalten, gegeben sind.

Die Gefahren, die sich aus der Ausschreibung einer Menge „1" ergeben,
sollen zwei Urteile beleuchten:

- Eine Mengenmehrung bei Bedarfspositionen der Menge „1" mit einem
Gesamtpreis von 4,00 DM auf eine wesentlich größere Menge mit einem
Gesamtpreis von 360.000 DM führt auch dann nicht zum Wegfall der
Geschäftsgrundlage (§ 242 BGB), wenn der Einheitspreis um das ca.
10-fache überhöht ist (LG Bamberg, Urteil vom 17.01.1991 -1 O 411/88,
nicht rechtskräftig, Baurechts-Report 2/91 S. 2).

- Bei Mengenmehrung einer Position mit der Menge „1" kann nicht eine
Preisanpassung nach § 2 Nr. 3 VOB/B dergestalt durchgeführt werden,
daß der Preis bis zur Menge 1,1 unverändert bleibt, für die darüber-
hinausgehende Menge jedoch reduziert werden könnte. Die Einheit „1"
ist nicht als Mengenangabe für den angenommenen Leistungsumfang,
sondern als Bezugsgröße für den Preis aufzufassen (OLG Hamm, Urteil
vom 05.03.1990 - 6 U 70/89, Baurecht 3/91 S. 352 - 354). Einschrän-
kend ist anzumerken, daß sich das Gericht zu dieser Betrachtung offen-
sichtlich vor allem deshalb veranlaßt sah, weil die Bedarfspositionen im
betreffenden Fall (entsprechend den Regelungen im Vergabehandbuch
des Bundes) in gesonderten Spalten des Leistungsverzeichnisses auf-
addiert wurden und nicht (wie im Vergabehandbuch Bayern vorgesehen)
in die Angebotssumme eingingen. Bei einer Einbeziehung in die
Gesamtsumme wäre der notwendige Bezug Menge/Preis hergestellt und
§ 2 Nr. 3 VOB/B nach hiesiger Ansicht anwendbar gewesen.

Die beiden Urteile, die hier nicht im einzelnen dargestellt werden sollen,
zeigen die Schwierigkeiten für den Auftraggeber, von diesem hohen Preis
unter dem Gesichtspunkt der Preisanpassung nach § 2 Nr. 3 VOB/B oder
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage möglicherweise wegzukommen. Die
in solchen Fällen regelmäßig anzunehmende Haftung des LV-Aufstellers
kann den Bauherrn selten befriedigen.

Die Menge „1" wird praktisch nur als 1 Stück (1 Einfahrtstor, 1 Schornstein,
1 Antenne usw.) vorkommen, sie sollte dagegen nie als 1 m, 1 m2, 1 m3,
1 Woche oder dgl. verwendet werden.
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f) Bei Bedarfsleistungen sind der Einheitspreis und der Gesamtpreis der Posi-
tion, der sich aus der Multiplikation der Menge mit dem Einheitspreis ergibt,
auszuwerfen. Aus dem Vergabehandbuch ist dies nur mittelbar zu entneh-
men, da es unter der Überschrift Wahl- und Bedarfspositionen für Wahl-
positionen fordert, nur den Einheitspreis zu verlangen und die Spalte für
den Gesamtbetrag zu sperren, damit er nicht in die Angebotssumme ein-
geht; für Bedarfspositionen ist somit der Gesamtbetrag und die Übernahme
in die Angebotssumme vorgesehen.

Der VOB-Ausschuß läßt darüber hinaus die Möglichkeit offen, im Leistungs-
verzeichnis eine Spalte vorzusehen, in der die Bedarfspositionen nach
Einheitspreis, Mengenansatz und sich daraus ergebendem Gesamtpreis
angegeben und zu einem Angebotspreis für alle ausgeschriebenen
Bedarfspositionen addiert werden können.

In Übereinstimmung mit dem Vergabehandbuch Bayern ist die erste Lösung
- Gesamtpreis und Übernahme in den Angebotspreis - zu empfehlen, auch
um die im Urteil des OLG Hamm aufgezeigten Fragen, die sich bei einer
Nicht-Aufnahme der Bedarfsposition in den Gesamtpreis ergeben, auszu-
schließen.

2.3 Wertung von Bedarfspositionen

Bedarfspositionen sind im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Angebots-
summe gesondert zu beurteilen (Richtlinie zu § 25 VOB/A, Nr. 1.6.3). Diese Posi-
tionen sind in den Preisspiegel aufzunehmen (Nr. 1.8.3).

Bei Bedarfspositionen ist die Gefahr von Spekulationspreisen naturgemäß
besonders groß, da sich der Bieter bewußt ist, daß der Ausschreibende sich über
den Abruf der Leistung insgesamt und/oder bezüglich der Mengen nicht sicher
ist. Bei erkennbar unangemessenen Preisen ist eine Aufklärung und Prüfung der
Einzelansätze notwendig (Nr. 1.6.2).

2.4 Auftragserteilung bei Bedarfspositionen

In den Richtlinien zu § 28 VOB/A, Nr. 2, ist vorgesehen:

Die Entscheidung über die Ausführung von in Bedarfspositionen beschriebenen
Leistungen kann auch nach der Auftragserteilung getroffen werden. In die Auf-
tragssumme sind Gesamtbeträge von Wahl- oder Bedarfspositionen nur einzu-
rechnen, wenn über die Ausführung bereits mit der Auftragserteilung entschie-
den wird; diese Positionen sind im Auftragsschreiben zu bezeichnen. Kann die
Entscheidung erst nach Auftragserteilung getroffen werden, ist dem Auftragneh-
mer so früh wie möglich schriftlich mitzuteilen, welche Leistungen ausgeführt
werden sollen.
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Die Einhaltung dieser Richtlinien ist dringend zu empfehlen. Im anderen Fall,
wenn also alle ausgeschriebenen Bedarfspositionen unverändert auch in die
Auftragssumme einfließen, könnte zwar der Auftragnehmer daraus noch keine
Ansprüche ableiten, vorausgesetzt die Bedarfspositionen sind auch im
Auftragsfall noch als solche gekennzeichnet, da die Auftragssumme im Einheits-
preisvertrag keine unmittelbaren Auswirkungen hat und die Abrechnung sowie
sämtliche Preisanpassungen nach § 2 VOB/B von den Mengen der einzelnen
Positionen abzuleiten sind. Es ist aber nicht auszuschließen, daß nicht alle
Auftragnehmer dies so erkennen; daraus könnten Streitigkeiten an der Baustelle
und vor Gericht entstehen.

2.5 Mengenänderungen oder Wegfall von Bedarfspositionen

Zur Preisanpassung bei Mengenänderungen liegt ein BGH-Urteil vor: Demnach
ändern die Zusätzlichen Vertragsbedingungen Straßenbau (ZVB-StB 80)
grundlegende Regelungen der VOB/B ab, so daß damit die VOB/B nicht mehr
als Ganzes vereinbart ist (BGH Urteil vom 20.12.1990 - VII ZR 248/89, Fund-
stelle 1991, RandNr. 268). Beanstandet wurde vom BGH - neben der geforder-
ten schriftlichen Ankündigung eines höheren Preises bei Mengenmehrungen -
die Regelung über Preisanpassung bei Mengenänderungen für Bedarfspositio-
nen, wonach bei Über- oder Unterschreitung der Mengen bis ± 100% die
Preise unverändert bleiben.

Ist die VOB nicht mehr als Ganzes vereinbart, so hat dies (wie in einem anderen
Beitrag in diesem Geschäftsbericht dargestellt ist) zur Folge, daß eine isolierte
Inhaltskontrolle aller Regelungen der VOB/B vorgenommen wird. Der Auftrag-
geber kann sich nicht mehr auf alle für ihn günstigen Regelungen der VOB/B,
z.B. § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B, berufen. Deshalb sollte § 2 Nr. 3 VOB/B auch für
Mengenänderungen von Bedarfsleistungen nicht, auch nicht in begrenztem
Umfang, abbedungen werden. Preisanpassungen bei Mengenänderungen von
Bedarfspositionen sollten sich also nach der 10%-Regelung richten.

Dem trägt die Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausfüh-
rung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (ZVB-StB 88) Rechnung,
wonach für Nr. 10.1 folgende Fassung gilt: „Wird die Ausführung von Bedarfs-
positionen beauftragt, gilt bei einer Über- bzw. Unterschreitung des Mengen-
ansatzes § 2 Nr. 3." (Bekanntmachung der Obersten Baubehörde vom
27.01.1992, AIIMBI 4/92 S. 141)

Zum Wegfall von Bedarfspositionen ist auf ein Urteil des OLG Hamm hinzuwei-
sen: Die Regelung, nach der bei völligem Wegfall von Bedarfspositionen keine
Ansprüche nach § 2 Nr. 3 bzw. § 8 Nr. 1 VOB/B erwachsen, verstößt nicht gegen
die§§ 9 und 10 Nr. 3 AGBG (OLG Hamm 12 U 170/88 vom 24.02.1989, Revision
vom BGH gemäß Beschluß vom 26.04.1990 - VII ZR 113/89 nicht angenommen,
Baurecht 6/90 S. 744 - 745).

Durch die beiden vorgenannten Urteile ist klargestellt, daß zum einen die Preis-
anpassung bei Mengenänderungen gemäß § 2 Nr. 3 VOB/B im Rahmen der 10 %
Über- bzw. Unterschreitung zu erfolgen hat und zum anderen bei Wegfall der
gesamten Leistung nicht § 8 Nr. 1 VOB/B, volle Vergütung abzüglich ersparter
Aufwendungen, zum Tragen kommt.
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Beide Lösungen sind sachgerecht.

Wie oben bei der Forderung nach möglichst genauer Mengenangabe ausge-
führt, kann regelmäßig nur unter dieser Prämisse sachgerecht kalkuliert werden.
Der Bieter kann zwar bei den Preisen der Bedarfsleistungen die Baustellen-
gemeinkosten, soweit sie nicht speziell durch die Leistung hervorgerufen sind,
ausklammern. Bei Mengenunterschreitung kann aber z.B. eine wirtschaftliche
Auslastung des eingesetzten Geräts nicht mehr gegeben sein, bei Mengenüber-
schreitung möglicherweise eine Bauzeitverlängerung vorliegen mit der Folge,
daß nicht nur ein für die Leistung vorgesehenes Spezialgerät, sondern die
komplette Baustelleneinrichtung und das in den Gemeinkosten erfaßte Personal
länger vorzuhalten sind.

Es ist nicht einzusehen, warum das Mengenrisiko bei Bedarfspositionen anders
als bei Grundpositionen verteilt werden sollte. Die Regelungen für Mengenüber-
und -unterschreitung um mehr als 10% kommen beiden Parteien zugute, da der
Bieter kein besonderes Wagnis in den Preis einkalkulieren muß.

Bei Wegfall einer Bedarfsposition hat der Bieter im allgemeinen keine Nachteile,
wenn er von vornherein keine Baustellengemeinkosten auf die Preise umlegte.
Vorbereitungen zur Ausführung der Leistung mußte er nicht treffen, da ihm dazu
eine angemessene Frist einzuräumen ist. Damit kommt auch das Wesen einer
Bedarfsleistung zum Ausdruck: entweder sie kommt zur Ausführung oder sie
kommt nicht zur Ausführung. Der Ausschluß von § 8 Nr. 1 VOB/B ist zulässig. Es
liegt ohnehin keine Kündigung einer bestellten Leistung vor, vielmehr wird dem
Auftragnehmer kein Auftrag zur Ausführung erteilt.

2.6 Vertragsbedingungen

Sofern nur die VOB/B als Vertragsgrundlage dient, fehlt es an einer bindenden
Vereinbarung über Bedarfspositionen. Voraussetzung für eine reibungslose
Abwicklung eines Auftrags ist eine Regelung in den Zusätzlichen Vertragsbedin-
gungen, etwa mit folgendem Wortlaut:

„Bedarfspositionen enthalten Leistungen, deren Notwendigkeit zum Zeitpunkt
der Aufstellung der Leistungsbeschreibung nicht feststellbar war. Die Entschei-
dung über die Ausführung kann auch nach Auftragserteilung getroffen werden;
dem Auftragnehmer wird in diesem Fall eine angemessene Frist eingeräumt.

Bei Wegfall der gesamten Leistung wird dem Auftragnehmer keine Entschä-
digung gewährt, § 8 Nr. 1 VOB/B kommt nicht zur Anwendung."
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3. Zusammenfassung

Bedarfspositionen sollen nur vorgesehen werden, wenn die Leistungen erfah-
rungsgemäß notwendig, aber über die Notwendigkeit zum Zeitpunkt der
Ausschreibung noch keine Feststellungen möglich sind. Leistungen, die nur
selten notwendig werden, sollen nicht in Bedarfspositionen erfaßt werden. Es ist
zu empfehlen, derartige Leistungen gesondert in Auftrag zu geben und die
Preise nach § 2 Nr. 6 VOB/B zu vereinbaren. Dies hat den Vorteil, daß die Preis-
bestandteile auf Übereinstimmung mit den Kalkulationsgrundlagen für die
vertraglichen Leistungen überprüft werden können.

Bei den Bedarfspositionen einer Leistungsbeschreibung ist zu untersuchen, ob
sie tatsächlich eine noch nicht vorhersehbare, aber notwendige Leistung
abdecken oder nur eine mangelhafte, unzureichende Planung vertuschen
sollen. Falls eine große Zahl von Bedarfspositionen in der Leistungs-
beschreibung auftaucht, liegt meist eine unzureichende Planung oder eine man-
gelhafte Bearbeitung der Ausschreibung vor. Der Umfang der Bedarfspositionen
soll nicht mehr als 5 bis 10% der Angebotssumme betragen.

Eine möglichst genaue Menge ist anzugeben; die Menge „1" läßt meist einen
Fehler der Leistungsbeschreibung (mit der Gefahr von Spekulationspreisen und
der Haftung) vermuten. Für die Bedarfspositionen ist die Angabe des Gesamt-
preises und die Übernahme in die Angebotssumme zu fordern. Bei der Wertung
sind alle Bedarfspositionen und deren Auswirkungen auf den Angebotspreis
gesondert zu verfolgen.

In der Auftragssumme sollen nur diejenigen Bedarfspositionen enthalten sein,
deren Ausführung bereits sicher ist. Für später auszuführende Bedarfsleistun-
gen ist dem Auftragnehmer eine angemessene Frist einzuräumen.

Mengenänderungen bei Bedarfspositionen sind wie bei Grundpositionen unter
Berücksichtigung der 10%-Klausel des § 2 Nr. 3 VOB/B zu behandeln. Bei Weg-
fall der gesamten Leistung steht dem Auftragnehmer keine Entschädigung,
z.B. nach § 8 Nr. 1 VOB/B, zu.

Da Bedarfspositionen in der VOB/B nicht aufgeführt sind, ist eine Regelung in
den Zusätzlichen Vertragsbedingungen erforderlich.
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1. Einleitung

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

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

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

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

2. Untaugliche Veränderungen der VOB/B

2.1 Regelungen zu § 12 und § 13 VOB/B

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

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

Wir haben dazu bemerkt:

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

bb) Die Regelung ist widersprüchlich. Einerseits enthält sie die Aussage,
daß die Gewährleistung (gemeint ist die Frist) im Werkvertrag fest-
gesetzt werde, andererseits setzt sie sie selbst fest.
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cc) Die Regelung ist nicht mit § 13 Nr. 5 VOB/B zu vereinbaren, soweit sie
für Mängel weitere 3 Jahre festsetzt. Soweit diese Verlängerung unab-
hängig von einem schriftlichen Mangelbeseitigungsverlangen im Sinne
des§ 13 Nr. 5 Abs. 1 Satz 1 VOB/B eintreten soll, wird nicht deutlich, daß
durch diese Regelung vom Grundsatz der zweijährigen Verjährung
(§ 13 Nr. 4 VOB/B) abgewichen und generell eine fünfjährige Verjäh-
rung festgelegt wird. Die Regelung hat bei dieser möglichen Auslegung
einen überraschenden Inhalt und ist nach § 3 AGBG unwirksam. Soll
mit ihr lediglich die zweijährige Regelfrist im Sinne des § 13 Nr. 5 Abs. 1
Satz 3 VOB/B verlängert werden, so wäre dies ausdrücklich klarzu-
stellen. Frage hierbei ist allerdings, ob dafür ein sachliches Bedürf-
nis besteht, das auf Seiten des Bieters - bei ordnungsgemäßer Kalkula-
tion - einen höheren Preis auslösen muß.

dd) Die generelle Festlegung auf 2 Jahre verstößt gegen § 13 Nr. 4 VOB/B,
der zwischen ein- und zweijähriger Gewährleistungsfrist differenziert.
Welche Überlegungen zu einer Fristverlängerung führen können,
bestimmt § 13 Nr. 2 VOB/A. Danach sollen abweichende Verjährungs-
fristen nur vorgesehen werden, wenn dies „wegen der Eigenart der
Leistung erforderlich ist". Festzustellen bleibt damit, daß im Regelfall die
Frist des § 13 Nr. 4 VOB/B unverändert bleiben soll und nur in Aus-
nahmefällen etwas Abweichendes vereinbart werden darf, wenn hierfür
- auch unter Berücksichtigung der Mehrkosten - ein besonderes
Auftraggeberinteresse besteht.

ee) Wir empfehlen, die bisherige Gewährleistungsregelung zu streichen
(damit gilt die ausgewogene VOB/B). Gegebenenfalls wäre für einzelne
Leistungen in Anlehnung an das Vergabehandbuch Bayern (Bekannt-
machung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium
des Innern, zuletzt geändert mit Bek vom 20.09.1990, AIIMBI S. 751)
eine bestimmte längere Verjährungsfrist festzulegen.

b) „Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der Schlußabnahme. Teil-
abnahmen werden nicht durchgeführt."

Hierzu haben wir festgestellt:

aa) Die Regelung gehörte - wenn überhaupt - in die Zusätzlichen oder in
die Besonderen Vertragsbedingungen, wie sich aus § 10 Nr. 4 Abs. 1
Buchst, g VOB/A ergibt.

bb) Die Regelung widerspricht § 12 Nr. 2 VOB/B, der Teilabnahmen unter
besonderen Voraussetzungen zuläßt.

cc) Ein Erfordernis für diese Regelung im Sinne des § 10 Nr. 4 VOB/A, an
den kommunale Auftraggeber über § 31 Abs. 2 KommHV gebunden
sind, können wir nicht erkennen. Im Gegenteil: Da das Verlangen auf
Teilabnahme nach der VOB auch vom Auftraggeber gestellt werden
kann, begibt sich die Stadt durch obige Regelung eines Rechts.

Unser Vorschlag war, die Regelung nicht weiter zu verwenden.
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c) „Beginn und Ende der Gewährleistung werden in der Abnahmeniederschrift
festgelegt."

Unsere Empfehlung war, die Regelung zu streichen. Zum Beginn der
Gewährleistungsfrist war bereits 2 Sätze vorher festgelegt, daß dafür der
Tag der Schlußabnahme entscheidend war. Das Ende der Gewährleistungs-
frist konnte - soweit nicht ohnehin eine vorrangige Regelung im Werkver-
trag getroffen war, die die in Rede stehende Klausel überflüssig machte - im
Zusammenhang mit dem Abnahmegeschehen nicht einseitig gestaltet
werden.

d) „Die Gewährleistung endet nicht stillschweigend, der Auftragnehmer hat
rechtzeitig vor ihrem Ablauf Antrag auf Entbindung zu stellen."

Zu dieser Regelung haben wir folgendes ausgeführt:

Gemäß § 13 Nr. 4 VOB/B dienen die vereinbarten Gewährleistungsfristen
der Absicherung von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers nach
der Abnahme. Nach §§ 186 ff. BGB läßt sich das Ende der Verjährungsfrist
berechnen.

Bei Eintritt einer Hemmung im Sinne des § 13 Nr. 4 VOB/B und des § 205
BGB tritt ein Stillstand des Fristenlaufes ein, der so lange andauert, bis der
Zustand, der die Hemmung bewirkt hat, weggefallen ist. Ab da läuft die
restliche Verjährungsfrist weiter.

Bei Eintritt einer Unterbrechung gemäß § 13 Nr. 4 VOB/B kommt nach § 217
BGB die bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit des Verjährungsablaufes
nicht mehr in Ansatz, sie fällt weg. Nach Ende der jeweiligen Unterbrechung
beginnt der Lauf einer vollen neuen Gewährleistungsfrist.

Die ursprüngliche Frist kann sich also erheblich verlängern (s. auch § 13
Nr. 5 VOB/B). Es ist Sache des Auftraggebers, den Lauf der Gewähr-
leistungsfrist im Auge zu behalten.

Zusammenfassend haben wir die Regelung wegen Verstoßes gegen § 9
AGBG für unwirksam gehalten und der Stadt empfohlen, sie zu streichen.
Zwischenzeitlich hat auch das Landgericht München l mit Urteil vom
11.06.1991 die Verwendung einer vergleichbaren Klausel für unwirksam
erklärt (Az 7 0 22256/90).

2.2 Änderungen des § 2 Nr. 3 VOB/B

Häufig anzutreffen sind Vertragsbedingungen, mit denen die Preisverein-
barungsregelungen des § 2 Nr. 3 VOB/B abbedungen werden. Diese Bedingun-
gen lauten beispielsweise wie folgt:

„Mehr- oder Minderleistungen bei einzelnen Positionen, gleich welchen
Umfangs, berechtigen nicht zu Preisänderungen."
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Der betroffenen Gemeinde gegenüber haben wir folgende Auffassung vertreten:

Die vorgenannte Regelung verstößt sowohl gegen die VOB als auch gegen das
AG B-Gesetz.

Nach § 31 Abs. 2 KommHV in Verbindung mit der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern vom 25.09.1990, AIIMBI Nr. 21, S. 751,
sind die Kommunen verpflichtet, die Vorschriften der VOB anzuwenden. § 10
Nr. 2 Abs. 1 VOB/A bestimmt, daß die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
VOB/B grundsätzlich unverändert zu übernehmen sind. Die obige Klausel ver-
stößt gegen § 2 Nr. 3 VOB/B. Anhaltspunkte, die die Abweichung im konkreten
Fall rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

Die oben genannte Klausel verstößt auch gegen § 9 des Gesetzes zur Regelung
des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Die Regelung fin-
det als vorformulierte Vertragsbedingung in einer Vielzahl von Verträgen Ver-
wendung. Sie verlagert das Risiko von Mengenänderungen einseitig auf den
Auftragnehmer. Daß auch der Auftraggeber das Risiko einer zu seinen Lasten
gehenden Fehleinschätzung trägt, ist kein interessengerechter Ausgleich, denn
der Auftraggeber hat es durch seine Schätzung weitgehend in der Hand, eine für
ihn ungünstige Abweichung von der Preiskalkulation von vorneherein zu
vermeiden.

Der Verstoß gegen § 9 AGBG bewirkt, daß die Klausel unwirksam ist und die
beabsichtigten Rechtsfolgen nicht erreicht werden. Dem Auftragnehmer steht für
die neuen Leistungen ein Vergütungsanspruch nach § 632 BGB zu. Für den
kommunalen Auftraggeber ist dies ungünstig, weil sich der neue Preis nicht an
den Kalkulationsgrundlagen des Ausgangspreises orientieren muß, vielmehr
eine üblicherweise höhere, ortsübliche Vergütung geschuldet wird.

2.3 Modifizierung des § 16 Nr. 1 VOB/B

Auch zu Abschlagszahlungen finden sich des öfteren Gestaltungen, die die Vor-
gaben der VOB/B verändern. Typisch ist beispielsweise folgender Inhalt:

„Abschlagszahlungen können jeweils bis zu 90 v.H. der geleisteten Arbeiten
gewährt werden, frühestens jedoch 8 Tage nach Vorlage der Rechnung beim
Auftraggeber."

Zu dieser Regelung haben wir dem Verwender folgendes mitgeteilt:

Die Vertragsbedingung ändert § 16 Nr. 1 VOB/B. Danach sind Abschlagszahlun-
gen in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistun-
gen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuer-
betrages zu gewähren. Außerdem ist die Abschlagszahlung binnen 12 Werk-
tagen nach Zugang der Aufstellung zu leisten.

Die oben genannte, regelmäßig verwendete Vertragsbedingung ist eine Zusätz-
liche Vertragsbedingung im Sinne des § 10 Nr. 1 VOB/A. Zusätzliche Vertrags-
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bedingungen sollen den über das einzelne Bauvorhaben hinausgehenden,
von den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht erfaßten Verhältnissen und
Gegebenheiten bei dem einzelnen Auftraggeber Rechnung tragen. Allerdings ist
dabei zu beachten, daß die Allgemeinen Vertragsbedingungen grundsätzlich
unverändert bleiben und die Zusätzlichen Vertragsbedingungen den Allgemei-
nen Vertragsbedingungen nicht widersprechen dürfen (§ 10 Nr. 2 Abs. 1 VOB/A).
In der Hauptsache sollen sich die Zusätzlichen Vertragsbedingungen auf Ergän-
zungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen in den unter § 10 Nr. 4 a bis o
VOB/A aufgeführten Fällen beschränken. Nur in Ausnahmefällen kommt ein
Eingriff in den Inhalt der Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB/B) in Betracht.
Anhaltspunkte, daß die oben zitierte Klausel sachlich geboten war, haben wir
nicht vorgefunden.

Die angesprochene Klausel verändert § 16 Nr. 1 VOB/B erheblich. Anders als
dieser reduziert sie den Umfang der Abschlagszahlung von 100 v.H. auf 90 v.H.
Zudem beschränkt sie den Anknüpfungspunkt auf geleistete Arbeiten.
Abschlagszahlungen für Materiallieferungen schließt sie aus. Auch besteht
keine Pflicht des Auftraggebers zu Abschlagszahlungen, die Entscheidung
hierüber steht vielmehr in seinem Ermessen. Statt der Regelung in der VOB/B,
Abschlagszahlungen „sind zu leisten", heißt es „können gewährt werden". Damit
liegt eine für den Auftragnehmer nachteilig veränderte Anspruchssituation vor.
Auch der vorgegebene Zeitraum ist nicht sachgerecht, weil die Prüfungszeit
beim Architekten, die in der Praxis zum Teil erhebliche Zeiträume umfaßt, aus-
schließlich zu Lasten des Auftragnehmers geht.

Insgesamt wird durch diese Regelung der in der VOB/B vorgenommene Interes-
senausgleich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer empfindlich gestört,
so daß nicht mehr von einer Vereinbarung der VOB/B „als Ganzes" ausgegan-
gen werden kann. Die Stadt kann sich damit nicht mehr uneingeschränkt auf für
sie günstige Regelungen der VOB/B berufen.

3. Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung

3.1 Rechtliche Ausgangssituation

Die VOB/B ist Allgemeine Geschäftsbedingung. Um wirksam zu werden, bedarf
sie der Vereinbarung durch die Vertragsparteien. Wird sie unverändert zum
Bestandteil des Bauvertrages gemacht, so bestehen gegen sie nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, s. z.B. „Baurecht" 1983,
S. 161), gemessen am Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, keine Bedenken.

Werden die Regelungen der VOB/B jedoch, wie dies im vorstehenden Abschnitt
an einigen Beispielen gezeigt worden ist, durch vorrangige vertragliche Verein-
barungen geändert, z.B. in den Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung, in
Besonderen oder in Zusätzlichen Vertragsbedingungen, so hat dies mehrere
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Folgen: Zum einen können die verändernden Regelungen selbst Gegenstand
einer Überprüfung nach dem AGBG und bei einem Verstoß gegen dieses Gesetz
unwirksam sein. Zum anderen unterliegt nunmehr auch jede einzelne, in der ver-
änderten VOB/B verbleibende Regelung je für sich der Kontrolle nach dem
AGBG.

3.2 Einzelne Entscheidungen des BGH

a) Urteil vom 17.09.1987

In diesem Urteil (Az VIIZR 155/86, „Baurecht" 1987, S. 694) hat der BGH folgen-
des festgestellt:

Behält sich der Auftraggeber in Allgemeinen Vertragsbedingungen vor, einzelne
Positionen ganz entfallen zu lassen, ohne daß dem Auftragnehmer daraus
Rechte zustehen, so ist der Kernbereich der VOB/B berührt. Durch diese Rege-
lung wird dem Auftragnehmer ein sonst gemäß § 8 Nr. 1 VOB/B bestehender
Anspruch entzogen. Die VOB/B ist nicht mehr „als Ganzes" vereinbart. Folge
hiervon ist, daß jede weitere Vorschrift der VOB/B, im vorliegenden Fall §16 Nr. 3
Abs. 2 VOB/B, einer eigenständigen Inhaltskontrolle nach den Vorschriften des
AGBG unterliegt.

Bei der Prüfung des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B kommt der BGH zu dem Ergebnis,
daß diese Regelung gegen § 9 AGBG verstößt und mithin - weil nicht die VOB/B
„als Ganzes" vereinbart worden ist - nichtig ist. Zur Begründung führt der
BGH aus:

Nach dem BGB kommen als Einwände gegen eine an sich berechtigte Werk-
lohnforderung nur Verjährung und Verwirkung in Betracht. Demgegenüber
statuiert § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B einen weitergehenden Ausschluß, der allein von
einer vorbehaltlosen Annahme einer Schlußzahlung abhängt. Zugleich wird mit
der Regelung des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B von dem in § 362 Abs. 1 BGB nieder-
gelegten Grundsatz abgewichen, daß eine Schuld nur durch entsprechende Lei-
stung getilgt wird. Auch Nachforderungen, die noch nicht in die Schlußrechnung
aufgenommen worden waren, schließt § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B aus. Weil dies
ohne jede Ausnahme der Fall ist, stellt die Regelung insgesamt eine erhebliche
Härte für den Auftragnehmer dar. Die einer möglichst schnellen Klärung der
Abrechnungsverhältnisse dienende Schlußzahlungsregelung führt dazu, daß im
Falle eines auch nur versehentlich unterbliebenen Vorbehalts binnen kürzester
Zeit Forderungen nicht mehr durchgesetzt werden können. § 16 VOB/B stellt für
sich allein betrachtet keine ausgewogene Regelung dar. Ist er nicht individual-
vertraglich und nicht im Zusammenhang mit den übrigen Regelungen der
VOB/B vereinbart, kann sich der Auftraggeber auf ihn nicht mit Erfolg berufen.

b) Urteil vom 28.09.1989

In dem vom BGH entschiedenen Fall (Az VII ZR 167/88, „Bauwirtschaft" 1989,
S. 1076) hatte der Auftraggeber in Besonderen Vertragsbedingungen, die der
VOB/B vorgingen, mehrere für den Auftragnehmer nachteilige Regelungen fest-
gelegt. Unter anderem war bestimmt, daß der Auftraggeber den Vertrag aus
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wichtigem Grund fristlos, der Auftragnehmer dagegen nur unter Einhaltung
einer Frist von 4 Wochen kündigen kann. Außerdem sollte der Auftragnehmer
selbst für den Fall, daß er aus wichtigem Grund kündigte, lediglich Anspruch auf
Bezahlung der bis dahin erbrachten Lieferungen und Leistungen haben;
Schadensersatzansprüche, insbesondere auch auf entgangenen Gewinn oder
auf Entschädigung nach § 642 BGB wegen unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers, sollten ausgeschlossen sein.

Der BGH hat bei der zuerst genannten Regelung einen Verstoß gegen § 11 Nr. 8a
AGBG bejaht, weil mit ihr eine unzulässige Einschränkung des Kündigungs-
rechts des Auftragnehmers verbunden war. In der zweiten Regelung hat der BGH
ein Abbedingen des § 9 Nr. 3 VOB/B gesehen und die Regelung selbst wegen
unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners als eindeutigen
Verstoß gegen § 9 AGBG gewertet.

Beide Regelungen waren mithin wegen Verstoßes gegen das AGBG unwirksam.
Da die Regelungen zudem einen erheblichen Eingriff in den mit der VOB/B ver-
folgten Interessenausgleich enthielten, war auch die VOB/B nicht mehr „als
Ganzes" vereinbart. Als weitere Folge ergab sich daraus, daß § 16 Nr. 3 Abs. 2
VOB/B - Ausschluß von Nachforderungen des Auftragnehmers - unanwendbar
war.

c) Urteil vom 23.11.1989

Im Blickpunkt dieses Urteils (Az VIIZR 228/88, NJW1990, S. 1365) stand eine im
zweiten Abschnitt dieses Berichts bereits aufgegriffene Klausel, nach der der
Auftraggeber Abschlagszahlungen lediglich in Höhe von 90 v.H. des Wertes der
geleisteten Arbeiten gewährte.

Der BGH hat auch hier eine Anwendung des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B verneint und
den Rechtsstreit zu r Entscheidung über die inhaltliche Berechtigung der Nach-
forderungen des Auftragnehmers an das Kammergericht zurückverwiesen.

Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang, daß die bisher auf § 16
Nr. 3 Abs. 2 VOB/B in der Fassung von 1988 und früher bezogene Recht-
sprechung möglicherweise in gleicher Weise auf die Neufassung des § 16
VOB/B durch die Novelle Juli 1990 Anwendung finden wird. In der Neuregelung
sind die Voraussetzungen für einen Ausschluß von Nachforderungen des
Auftragnehmers zwar deutlich verschärft worden. Voraussetzung ist nunmehr,
daß der Auftragnehmer über die Schlußzahlung schriftlich unterrichtet und auf
die Ausschlußwirkung hingewiesen worden ist (s. § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B n.F.).
Ob dies jedoch genügt, die möglicherweise auf bloßem Vergessen oder Ver-
sehen beruhenden erheblichen Nachteile für den Auftragnehmer zu rechtferti-
gen, bleibt fraglich. Auf die eingehenden Ausführungen von Langen, „Baurecht"
1991, S. 151 ff., darf hierzu ergänzend hingewiesen werden.
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d) Urteil vom 20.12.1990

Gegenstand dieses Urteils (Az VII ZR 248/89, „Die Fundstelle", RandNr. 2687
1991) waren Regelungen in den Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Aus-
führung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 1980 (ZVB-
StB 80).

Auch in diesem Fall hat der BGH eine Anwendung des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B
wegen mehrfacher gewichtiger Änderungen des § 2 VOB/B als nicht möglich
erachtet.

In den folgenden - auch im Vergabehandbuch Bayern enthaltenen - Regelungen
hat der BGH einen Eingriff in den Kernbereich der VOB/B gesehen:

aa) „Die für Bedarfspositionen vereinbarten Preise gelten auch bei einer Über-
bzw. Unterschreitung des Mengenansatzes bis zu 100 v.H."

bb) „Beansprucht der Auftragnehmer wegen einer über 10 v.H. hin ausgehen-
den Überschreitung des Mengenansatzes einen höheren Preis, so muß er
dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich ankündigen."

cc) „Beansprucht der Auftragnehmer wegen Änderung des Bauentwurfs oder
anderer Anordnungen des Auftraggebers eine erhöhte Vergütung, so muß
er dies dem Auftraggeber vor der Ausführung schriftlich ankündigen."

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern hat
diese Regelungen mittlerweile überarbeitet. Um der Rechtsprechung Rechnung
zu tragen, sollen künftig folgende Fassungen Anwendung finden:

aa) „Wird die Ausführung von Bedarfspositionen beauftragt, gilt bei einer Über-
bzw. Unterschreitung des Mengenansatzes § 2 Nr. 3 VOB/B."

bb) „Ist für den Auftragnehmer erkennbar, daß durch eine über 10 v.H. hinaus-
gehende Überschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die
ausnahmsweise zu einem höheren Einheitspreis führen können, hat er dies
dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterläßt er schuld-
haft diese Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen."

cc) Die oben unter cc) genannte Regelung entfällt.

Den Kommunen wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

e) Urteile vom 14.02. und vom 06.06.1991

Mit diesen Urteilen (Az VII ZR 291/89 und VII ZR 101/90, „Baurecht" 1991, S. 473
und S. 740) hat der BGH die Reihe seiner Entscheidungen fortgesetzt, wonach
der Nachforderungsausschluß des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B nicht greift, wenn
anderweitige Regelungen zu einer Durchlöcherung der VOB/B-Bestimmungen
geführt haben.
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Als solche, die VOB/B wesentlich verändernde Bestimmungen hat der BGH
folgende Klauseln angesehen:

aa) Zahlungen werden innerhalb einer Woche nach Zahlungsaufforderung,
bezogen auf Abschlagszahlungen in Höhe von 90 v.H. der Rechnungs-
summe, hinsichtlich Zahlungsaufforderungen bei Schlußzahlungen inner-
halb zweier Wochen in Höhe von 95 v.H. der Rechnungssumme ge-
leistet.

Der BGH sieht eine wesentliche Abweichung von § 16 Nr. 1 VOB/B, weil
- trotz eines Sicherheitseinbehalts von 5 v.H. bei der Schlußzahlung - nur
90 v.H. der Abschlagsforderung auszuzahlen sind.

bb) Es folgt nach Abschluß aller Arbeiten, d.h. bei Bezugsfertigkeit des Gebäu-
des, eine einmalige förmliche Abnahme, zu der von der Bauleitung einge-
laden wird.

Diese Besondere Vertragsbedingung greift nach Auffassung des BGH in
den Kernbereich des § 12 Nr. 1 und Nr. 2 VOB/B ein, weil ein Unternehmer,
der vorliegend lediglich die Erdaushubarbeiten schuldete, schon deshalb
einen Anspruch auf alsbaldige Abnahme seiner abgeschlossenen Leistung
hat, weil sie sonst durch die weitere Bauausführung der Prüfung und Fest-
stellung entzogen werden kann.

cc) Der Auftragnehmer verzichtet grundsätzlich auf den Einwand der verspäte-
ten Mängelrüge. Der Auftraggeber kann daher die Mängelbeseitigung auch
für Mängel, die vor bzw. bei der Abnahme auftreten und erkannt werden, bis
zum Ablauf der Gewährleistungsfrist verlangen. Der Nachweis, daß er die
Ursache für die Entstehung des Mangels nicht gesetzt hat, obliegt in jedem
Falle, auch nach der Abnahme, dem Auftragnehmer.

Der BGH führt aus: Satz 1 und Satz 2 der Besonderen Vertragsbedingung
widersprechen klar und zu Lasten des Auftragnehmers der in § 12 Nr. 5
Abs. 3 VOB/B und § 640 Abs. 2 BGB getroffenen Regelung. Hinzu kommt,
daß nach Satz 3 der Besonderen Vertragsbedingung entgegen dem auch im
Bereich der VOB/B geltenden Grundgedanken des § 640 BGB der Auftrag-
nehmer auch für nach der Abnahme in Erscheinung tretende Mängel die
Beweislast tragen soll. Daß darin eine erhebliche Verschlechterung der
Rechtsposition des Auftragnehmers liegt, versteht sich von selbst.

f) Urteil vom 31.01.1991

In diesem Urteil (Az VII ZR 291/88, „Die Fundstelle" 1992, RandNr. 29) stand
- anders als in den vorher geschilderten Fällen - nicht § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B auf
dem Prüfstand des AGBG. Gegenstand der Prüfung war § 2 Nr. 8 Abs. 1 Satz 1
VOB/B. In ihm ist geregelt:

„Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger
Abweichung vom Vertrag ausführt, werden nicht vergütet."
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Der BGH hat festgestellt: Wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart worden
ist, verstößt § 2 Nr. 8 Abs. 1 Satz 1 VOB/B gegen § 9 AGBG und ist deshalb
unwirksam. Der Auftraggeber kann sich dann nicht auf diese Regelung berufen.

Zur Begründung weist der BGH auf folgendes hin: Nach der gesetzlichen Rege-
lung des BGB kann der Auftragnehmer bei auftragslos erbrachten Leistungen
Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag und ungerechtfertigter Berei-
cherung haben. Solche Ansprüche bestehen jedenfalls in aller Regel dann,
wenn die Leistungen zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages notwendig
waren. Von einer Anzeige der Leistung hängen sie nicht ab. Nach § 681 Satz 1
BGB hat der Geschäftsführer die Übernahme der Geschäftsführung zwar auch
anzuzeigen, sobald es tunlich ist. Geschieht dies nicht, entfällt sein Anspruch auf
Aufwendungsersatz jedoch nicht. Der demgegenüber in § 2 Nr. 8 Abs. 1 Satz 1
VOB/B geregelte Ausschluß jeglichen Vergütungsanspruches ist eine schwer-
wiegende, den Auftragnehmer hart treffende Folge, die durch die Interessen des
Auftraggebers an der Anzeige nicht gerechtfertigt wird.

3.3 Ergänzende Stimmen in der Literatur

Neben den vom BGH bereits untersuchten Regelungen des § 2 Nr. 8 Abs. 1
Satz 1 und des § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B können bei isolierter Betrachtung auch
einige weitere Bestimmungen der VOB/B gegen das AG BG verstoßen und damit
unwirksam sein. Zur Kontrolle einzelner Bestimmungen der VOB/B kommt es
- wie ausgeführt - immer dann, wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist.
Die Gefahr eines AGBG-Verstoßes besteht, wenn die jeweilige Regelung in
unangemessener Weise entweder die Auftraggeber- oder die Auftragnehmerin-
teressen bevorzugt und die Interessen der anderen Partei über Gebühr beein-
trächtigt.

Als unter diesem Blickwinkel kritische, allein den Auftraggeber begünstigende
Regelungen werden in der Literatur (s. Rauch, Deutsches Architektenblatt 1989,
S. 927 f.) genannt:

- § 2 Nr. 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B, wonach der Auftragnehmer für den Fall, daß
eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung verlangt wird, Anspruch auf
besondere Vergütung nur dann hat, wenn er dem Auftraggeber seinen
Anspruch ankündigt, bevor er mit der Leistung beginnt, und

- § 16 Nr. 6 Satz 2 VOB/B, wonach bei nicht fristgerechter Erklärung des Auf-
tragnehmers darüber, ob und inwieweit er Forderungen seiner Gläubiger
anerkennt, die Forderungen als anerkannt gelten, so daß der Auftraggeber
mit schuldbefreiender Wirkung an diese Dritten leisten kann.

Auf Regelungen, die einseitig den Auftragnehmer begünstigen, z.B. § 12 Nr. 5
Abs. 1 und Abs. 2, § 13 Nr. 4 und § 15 Nr. 3 Satz 5 VOB/B, soll an dieser Stelle
nur beiläufig hingewiesen werden. Von einer Unwirksamkeit dieser Regelun-
gen ist nämlich nur dann auszugehen, wenn sie auf eine vom Auftragnehmer
gestellte Vertragsbedingung zurückgehen (vgl. BGH, „Baurecht" 1987,
S. 438). Denn das AGBG schützt nur den jeweiligen Vertragspartner eines
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Klausel-Verwenders, nicht den Verwender selbst (s. BGH, „Baurecht" 1987,
S. 205). Da die (veränderte) VOB/B und die ihr vorgehenden Vertragsbedin-
gungen bei den hier angesprochenen Vergaben aber von den öffentlichen
Auftraggebern oder ihren Erfüllungsgehilfen Architekt und Ingenieur vorge-
geben sind, können diese sich nicht auf eine eventuelle Unwirksamkeit der
Regelungen berufen.

4. Empfehlungen für kommunale Auftraggeber

Die bisherigen Ausführungen haben belegt und die Erfahrung bei der Prüfung
kommunaler Baumaßnahmen lehrt immer wieder, daß es den Gemeinden, Land-
kreisen und Bezirken nur selten gelingt, die Regelungen der VOB/B in zulässiger
Weise abzuändern. Jede Veränderung der VOB/B durch vorrangige Vertragsbe-
dingungen birgt aber ein hohes Risiko:

Zum einen ist fraglich, ob die neuen Regelungen formell so strukturiert und
materiell so klar abgefaßt sind, daß sie die im Verhältnis zur VOB/B gewünschte
Verbesserung bringen, ja überhaupt bringen können.

Zum anderen sind die verändernden Regelungen als allgemeine Geschäfts-
bedingungen am AGBG zu messen. Dabei ergibt sich häufig ihre Unwirksamkeit.

Zum dritten wird durch diese Regelungen das Gesamtgefüge der VOB/B
geändert. Dies hat zwar nicht zur Folge - darauf sei ausdrücklich hingewiesen -,
daß die Vereinbarung der VOB/B insgesamt unwirksam wäre. Jede einzelne
Bestimmung der VOB/B muß sich nunmehr aber, wie schon zuvor die Regelun-
gen in den vorrangigen Vertragsbedingungen auch, am Maßstab des AGBG
messen lassen. Den Auftraggeber unangemessen begünstigende Regelungen
der VOB/B, die von der Rechtsprechung bei einer Vereinbarung der VOB/B als
Ganzes toleriert werden, werden nun, isoliert betrachtet, unanwendbar. Im
Ergebnis kommt es - entgegen der Absicht des Auftraggebers - zu einer Ver-
schlechterung seiner Rechtsposition.

Insgesamt macht die vorstehend dargestellte Rechtsprechung deutlich, daß die
häufig anzutreffende Abänderung der in sich ausgewogenen Regelungen der
VOB/B durch ausufernde Allgemeine Vertragsbedingungen, Besondere
Vertragsbedingungen und Zusätzliche Vertragsbedingungen nicht nur unzuläs-
sig, sondern meist auch für den Auftraggeber nachteilig ist. Je länger sich die
Auftraggeberseite der eindeutigen Rechtsprechung verschließt, desto mehr
Lehrgeld wird sie zahlen müssen.

Die Kommunen sollten die Zeichen der Rechtsprechung erkennen und sich
außerdem auf ihre Pflicht nach § 31 Abs. 2 KommHV besinnen, daß die VOB/B
grundsätzlich unverändert zum Bestandteil des Bauvertrages zu machen ist
(§ 10 Nr. 2 Abs. 1 VOB/A). Dies sollte um so leichter fallen, als die VOB/B aner-
kanntermaßen ein ausgewogenes, die Interessen beider Vertragsparteien
berücksichtigendes Vertragswerk ist. Sie anzuwenden heißt, sachgerecht und
vernünftig vorzugehen.
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Um Schwierigkeiten bei der Vertragsgestaltung und bei der Vertragsabwicklung
zu vermeiden, empfehlen wir den kommunalen Auftraggebern, auf selbst ent-
wickelte Vertragsbedingungen möglichst zu verzichten. Im Bedarfsfall sollte die
Kommune statt dessen entweder die Regelungen in den Zusätzlichen oder den
Besonderen Vertragsbedingungen im Vergabehandbuch für die Durchführung
von Bauaufgaben im Bereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung
(VH B Bayern) übernehmen oder bei sonstigen unabdingbaren Ergänzungen der
VOB/B deren Leitbild eines sachgerechten Interessenausgleichs für die Ver-
tragsparteien wahren (vgl. § 10 Nrn. 2, Sund 4 VOB/A). Im Auftrag der Kommu-
nen tätige Architekten und Ingenieure sollten ausdrücklich verpflichtet werden,
die VOB/B zu beachten und ihr widersprechende Vertragsbedingungen zu
unterlassen. Auch in allen übrigen Bereichen sollte verstärkt das regelmäßig
sehr hilfreiche Vergabehandbuch Bayern angewendet werden. Es enthält insbe-
sondere in seinem Teil l Richtlinien für die Anwendung der VOB Teile A und B. Des
weiteren sind im Vergabehandbuch „Einheitliche Verdingungsmuster" und „Ein-
heitliche Formblätter" (Teil II und IM) enthalten, die für eine VOB-gemäße Ausge-
staltung der Verdingungsunterlagen zweckdienlich sind und darüber hinaus
zu einer im Interesse aller Beteiligten liegenden Vereinheitlichung der Bauver-
tragsunterlagen beitragen.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch alternative Lösungen für
Kommunen, die es in den Ländern Baden-Württemberg und Nordrhein-West-
falen jeweils in Form eines eigenen Vergabehandbuches für die Durchführung
von kommunalen Bauaufgaben gibt.
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1. Einleitung

In den Geschäftsberichten 1983, S. 93 bis 102, und 1986, S. 88 bis 96, haben wir
erläutert, warum und auf welche Weise die Mitbenutzung einer gemeindlichen
Kanalisation zur Ableitung des Straßenabwassers eines überörtlichen Straßen-
baulastträgers (Bund, Land, Landkreis) durch Abschluß einer Vereinbarung zu
regeln ist. Im Geschäftsbericht 1986 haben wir insbesondere die Auffassung
des Bayerischen Landkreistages zu diesem Thema dargestellt, die als rechts-
gutachtliche Stellungnahme am 11.10.1984 in den Straßen-Nachrichten
Nr. 19/84 bekanntgegeben worden war.

In der zurückliegenden Zeit konnte auf der Grundlage der in den genannten
Geschäftsberichtsbeiträgen aufgezeigten Grundsätze und Bearbeitungshin-
weise eine große Anzahl von Vereinbarungen zwischen Gemeinden und über-
örtlichen Straßenbaulastträgern zum Abschluß gebracht werden. Dabei traten
jedoch auch Fälle auf, die mit den bisher besprochenen Bearbeitungshinweisen
nicht abschließend gelöst werden konnten und eine Betrachtung im Einzelfall
erforderten. In Zusammenwirkung mit dem Bayerischen Landkreistag und der
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern wurden
nachfolgende Fallgestaltungen erörtert und die aufgezeigten Ergebnisse bzw.
Erledigungshinweise erarbeitet. Die Landkreise wurden vom Bayerischen Land-
kreistag mit Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom 17.01.1992, die die Straßen-
Nachrichten Nr. 19/84 vom 11.10.1984 ergänzen, in Kenntnis gesetzt.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen zu einer einheitlichen Sachbehand-
lung bei den Vereinbarungen zwischen den Gemeinden und den überörtlichen
Straßenbaulastträgern beitragen.

2. Hinweise zum Abschluß von Vereinbarungen

2.1 Punktförmige Übergabe des Straßenabwassers aus einem
Straßenentwässerungskanal in den gemeindlichen Kanal

Im Geschäftsbericht 1986 haben wir auf Seite 95 unter Nr. 3.4 diese Fallgestal-
tung erläutert. In diesen Fällen, bei denen der überörtliche Straßenbaulastträger
einen eigenen Straßenentwässerungskanal vorhält, wird das Oberflächenwas-
ser an einer oder mehreren Stellen gebündelt in das gemeindliche Kanalnetz
abgeleitet. Da der gemeindliche Kanal ab der Einleitungsstelle größer dimensio-
niert sein muß als für das gemeindliche Abwasser allein, entsteht für die
Gemeinde ein Mehraufwand. Wegen der Schwierigkeiten der Ermittlung der
Mehrkosten aus der größeren Dimensionierung des gemeindlichen Kanals und
der Abwasserbehandlung im jeweiligen Einzelfall bestand Überstimmung, daß
zweckmäßigerweise ein allgemein gültiger Pauschalbetrag festgelegt werden
sollte.
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Der Bayerische Landkreistag hat in den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom
17.01.1992 dazu ausgeführt:

„In vielen Fällen hält der Straßenbaulastträger einen eigenen Straßenentwässe-
rungskanal vor und leitet das Wasser an einer oder mehreren Stellen gebündelt
in den gemeindlichen Mischkanal ab. In diesen Fällen ist es gerechtfertigt, den in
der IMBekvom 03.06.1980 festgelegten Pauschalbetrag von 180 DM je laufen-
den Meter entwässerte Straßenstrecke auf 50 DM zu vermindern, weil etwaige
Mehrkosten der Gemeinde erst ab der Einleitung entstehen können.

Dies gilt gleichermaßen für die Fälle, in denen die gebündelte Einleitung aus
einem Straßengraben in einen gemeindlichen Kanal erfolgt."

2.2 Entwässerung von Gehsteigen und anderen gemeindlichen
Flächen über einen Kanal des Straßenbaulastträgers mit punkt-
förmiger Übergabe in den gemeindlichen Kanal

Unter Nr. 14 Abs. 2 der Ortsdurchfahrtenrichtlinien (ODR) - Anlage zur Bek des
StMl vom 14.04.1976 (MABI S. 421) - ist dazu festgelegt:

"Soll die den Straßenflächen des Bundes dienende Entwässerungsanlage auch
das gebündelt zugeführte Oberflächenwasser von den in der Straßen bau last
der Gemeinde stehenden Bundesstraßenflächen, von anderen öffentlichen
Straßen, Privatgrundstücken oder gemeindlichen Verkehrsflächen aufnehmen,
so haben die Baulastträger dieser öffentlichen Straßen, die Privaten oder die
Gemeinde die Mehrkosten für die dadurch notwendig werdende aufwendigere
Herstellung und Unterhaltung der Entwässerungsanlage zu erstatten."

Zur Anwendung dieser Festlegung bei Kreisstraßen bei gleichzeitiger punktför-
miger Übergabe des Wassers aus dem Straßenkanal in die gemeindliche Kanali-
sation wird in den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom 17.01.1992 ausgeführt:

"Vielfach werden gemeindliche Gehsteige oder andere Flächen zunächst über
den kreiseigenen Kanal und erst anschließend gebündelt über den gemeindli-
chen Mischkanal entwässert. In diesen Fällen ist es sachgerecht, die Leistung
des Landkreises für die Gemeinde bei der Berechnung des pauschalierten
Kostenbeitrages in Anrechnung zu bringen. Sind die Flächen gleich groß und
legt man auch zu Lasten der Gemeinde die Kosten einer fiktiven eigenen
Gehsteigentwässerung zugrunde, so läßt sich wohl davon ausgehen, daß sich
der Wert der gegenseitig erbrachten Leistungen in etwa aufhebt."

In diesen Fällen sind die Voraussetzungen für die Forderung einer Kostenbeteili-
gung des Straßenbaulastträgers nicht gegeben, was jedoch den Abschluß einer
Vereinbarung entsprechend den Ausführungen im Geschäftsbericht 1983, S. 97
(Nr. 5), nicht entbehrlich macht.
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2.3 Vereinbarungen zur unentgeltlichen Übernahme des Straßenabwassers

Hinsichtlich solcher Vereinbarungen, für die wir im Geschäftsbericht 1983 auf
Seite 99 (Nr 6.5) ein Beispiel aufgezeigt haben, vertritt der Bayerische Land-
kreistag folgende Rechtsauffassung, die den Landkreisen in den Straßen-Nach-
richten Nr. 2/92 vom 17.01.1992 mitgeteilt wurde:

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

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

Hinsichtlich des Verhaltens der Gemeinden bei entsprechenden Vereinbarun-
gen im Zuge von Staats- und Bundesstraßen verweisen wir auf die Ausführun-
gen im Geschäftsbericht 1983, S. 97 bis 99 (Nr. 6.1 bis Nr. 6.5). Danach ist in den
Fällen, in denen sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übernahme des auf dem
Straßengrund anfallenden Abwassers bereit erklärt hat (Nr. 6.5), durch Ausle-
gung zu ermitteln, ob sich das Wort „unentgeltlich" nur auf die (fortdauernde)
Einleitung bezieht, wie dies etwa bei der Formulierung „Gebühren und Entgelte
werden hierfür... nicht erhoben" regelmäßig der Fall sein dürfte, oder ob es auch
die (einmalige) Beteiligung an den Kosten der Herstellung des Kanals umfassen
soll. Für Vereinbarungen, die sich auf Kreisstraßen beziehen, dürfte u.E. nichts
anderes gelten.

2.4 Abstufung von Bundes- und Staatsstraßen zu Kreisstraßen

In den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom 17.01.1992 wird dazu ausgeführt:

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

2.5 Aufstufung einer Gemeindestraße zur Kreisstraße nach der
Kanalherstellung

In den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom 17.01.1992 wird dazu ausgeführt:

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

Eine beispielhafte Berechnung der reduzierten Unterhaltungsmehrkosten kann
dem Geschäftsbericht 1986, S. 94, unter Nr. 3.2 entnommen werden. Zu der
Frage, unter welchen Voraussetzungen ausnahmsweise nicht nur für die Rest-
nutzungsdauer, sondern ab Beginn der Einleitung ein Entgelt gezahlt werden
soll, hat sich der Bayerische Landkreistag in seiner rechtsgutachtlichen Stel-
lungnahme vom 11.10.1984 wie folgt geäußert:

"Wenn bisher die kostenlose Nutzung des Kanals geduldet wurde, kann die
Gemeinde nur für die Zukunft ein Entgelt beanspruchen. Für die Vergangenheit
könnte die Gemeinde entsprechend den Grundsätzen über die ungerechtfer-
tigte Bereicherung allenfalls dann ein Entgelt verlangen, wenn ihr die Einleitung
nicht bekannt war. Wir empfehlen daher, nur in derartigen Ausnahmefällen auf
den Zeitpunkt des Beginns der Einleitung abzustellen (abweichend von Ziffer 9
Satz 2 der IMBek vom 03.06.1980)."

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

2.6 Aufstufung einer Gemeindestraße zur Kreisstraße vor der
Kanalherstellung

Im Regelfall ist eine Vereinbarung über die Einleitung des Straßenabwassers in
die gemeindliche Kanalisation entsprechend den Ausführungen im Beitrag des
Geschäftsberichts 1983, S. 97 (Nr. 5), abzuschließen und als Kostenbeteiligung
der Regelsatz von 180 DM/lfd. m entwässerter Straßenstrecke zu vereinbaren.

Es gibt aber auch anders gelagerte Fälle, zu denen in den Straßen-Nachrichten
Nr. 2/92 vom 17.01.1992 folgendes ausgeführt wird:
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"Der Anschluß der Straßenentwässerung an die Misch Kanalisation nach der Auf-
stufung kann wohl vor allem dann als nachträgliche Erfüllung der gemeindlichen
Pflichten aus der Straßen bau last nach Art. 9 Abs. 4 BayStrWG betrachtet wer-
den, wenn schon zum Zeitpunkt der Aufstufung die Umgebung der Straße z.B.
durch Bebauung so gestaltet war, daß ein Anschluß aus wasserwirtschaftlicher
Sicht notwendig gewesen wäre, d.h., wenn sich die Umgebungssituation seit der
Aufstufung nicht wesentlich geändert hat.

Wird allerdings die Kanalisation insgesamt erst einige Zeit nach der Aufstufung
gebaut, so ist die Frage einer Kostenbeteiligung des Landkreises für die Kanal-
herstellung unter Anwendung des Abschn. 3 c der Straßen-Nachrichten Nr. 19/
84 (Anmerkung: siehe Geschäftsbericht 1986, S. 92, Nr. 2.3 c) zu klären.

Hinsichtlich der Beteiligung an den Unterhaltungsmehrkosten gilt das oben
unter Nr. 6 (Anmerkung: siehe vorstehender Abschnitt 2.5) Gesagte."

2.7 Straßeneinläufe

In den Straßen-Nachrichten Nr. 2/92 vom 17.01.1992 wird dazu ausgeführt:

"Herstellung und Betrieb von Straßeneinläufen sind Aufgabe des Straßenbau-
lastträgers. Wenn die Gemeinde die Einlaufe herstellt und unterhält, so bekommt
sie gemäß IMBek vom 03.06.1980 (MABI S. 374) den Pauschalbetrag von
600 DM.

Übernimmt der Straßenbaulastträger die Herstellung selbst und verbleibt nur
die Unterhaltung bei der Gemeinde, so vermindert sich der an die Gemeinde zu
bezahlende Betrag. Der Unterhaltungsanteil errechnet sich nach der Formel

-|°- x 600 DM."

Analog dem Teilungsschlüssel für die Kostenbeteiligung an Unterhaltungsmehr-
kosten in Aufstufungsfällen (s. Geschäftsbericht 1986, S. 94, Nr. 3.2) errechnet
sich demnach der Unterhaltungsanteil bei Straßeneinläufen mit

40x600DM = rd. 135 DM.
180

2.8 Instandsetzung von Kreisstraßen nach gemeindlichen
Kanalisationsarbeiten

Um eine einheitliche Sachbehandlung im Bereich der Kreisstraßen zu erreichen,
hat der Bayerische Landkreistag in den Straßen-Nachrichten Nr. 22/91 vom
10.12.1991 eine Stellungnahme bekanntgegeben, die wir nachfolgend im Wort-
laut wiedergeben:
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"In letzter Zeit häufen sich in verschiedenen Landkreisen die gemeindlichen
Kanalisationsmaßnahmen im Zuge von Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten. In den
meisten Fällen verfügen diese Straßenzüge bereits über Oberflächenentwässe-
rungen und sind hinreichend bis gut ausgebaut. Durch die Kanalisationsarbei-
ten werden die Kreisstraßen zum Teil in erheblichem Umfang aufgerissen und
aufgrund der jahrelang anhaltenden Setzungen geschädigt.

In Abstimmung mit der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des
Innern bemerken wir hierzu folgendes:

1. Zur Durchführung von Leitungsverlegungen Dritter sind grundsätzlich privat-
rechtliche Nutzungsverträge mit technischen Bestimmungen für Arbeiten im
Bereich der Straße nach dem als Anlage 2 der Straßen-Nachrichten Nr. 5/89
vom 01.03.1989 bekanntgegebenen Mustervertrag abzuschließen. Dieser
Nutzungsvertrag und die technischen Bestimmungen bilden die Rechts-
grundlage für alle Ansprüche des Straßenbaulastträgers im Zusammenhang
mit der Wiederherstellung der Straße nach Leitungsverlegungen.

2. Eine ordnungs- und funktionsgemäße Wiederherstellung der Straße ist
regelmäßig gegeben, wenn die Leitungsgräben entsprechend den techni-
schen Regelwerken, beispielsweise den .Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen',
ZTVA-StB 89 (s. AIIMBI 1990, S. 566), verfüllt werden und eine dauerhafte
ebene Straßenoberfläche (durch Anschluß der Auffüllung an die bestehende
Straße) gewährleistet wird.

Bei nachträglichen Setzungen sind innerhalb der Gewährleistungszeit (bei-
spielsweise bei der ZTVA-StB 89 innerhalb von 4 Jahren) ggf. mehrfache
Nachbesserungen auf Kosten des Gestattungsnehmers durchzuführen.

3. Soweit eine ordnungsgemäße Wiederherstellung der Straße gemäß
Abschn. 2 möglich ist, kann der Straßen bau lastträger die Herstellung einer
Deckschicht über die gesamte Straße grundsätzlich nicht verlangen.

In Ausnahmefällen kann im gegenseitigen Einvernehmen die Herstellung
einer neuen Deckschicht über einen bestimmten Straßenbereich vereinbart
werden oder aus Kostengründen sogar sinnvoll sein. Ein solcher Ausnahme-
fall liegt in der Regel vor, wenn die Fahrbahn einer bereits ausgebauten
Straße durch Längs- und Queraufgrabungen zu mehr als 40 % zerstört ist. In
solchen Fällen kann in der Regel zur ordnungs- und funktionsgemäßen Wie-
derherstellung der Straße die Aufbringung einer neuen Deckschicht über die
gesamte Straße verlangt werden. Die Deckschicht ist jedoch erst nach dem
Abklingen der Setzungen aufzubringen.

4. Sofern dem Straßenbaulastträger durch die Herstellung einer neuen Deck-
schicht ein Vorteil entsteht, z.B. durch die Vorwegnahme einer ohnehin in
absehbarer Zeit anstehenden Erneuerung oder nach dem Grundsatz ,neu für
alt', sollte er sich diesem Vorteil entsprechend an den Kosten beteiligen. Die
Berechnung dieses Vorteils muß im Einzelfall erfolgen, etwa analog den
.Richtlinien über den Vorteilsausgleich bei Änderungen von Anlagen der
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öffentlichen Versorgung infolge von Straßenbaumaßnahmen' (Verkehrsblatt
1981,3.36)."

Die „Richtlinien über den Vorteilsausgleich bei Änderungen von Anlagen der
öffentlichen Versorgung infolge von Straßenbaumaßnahmen" wurden von der
Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium mit Bek vom
03.08.1981 (MABI 1981, S. 472) den Landkreisen und Gemeinden zur Anwen-
dung empfohlen.

Bei der Berechnung des auszugleichenden Vorteils nach Nr. 4 der Richtlinien
sind bezüglich der Nutzungsdauer der Straße oder von Teilen der Straße, wie z.B.
der Deckschicht, die Ablösungsrichtlinien Stra W 85 (Gemeindekasse RandNr.
43/1987) heranzuziehen.

Für die Berechnung gilt danach folgendes:

1. Bei gleichem Wiederbeschaffungswert und gleicher Nutzungsdauer der
alten und der neuen Anlage ist der Vorteil nach folgender Formel zu ermitteln,
wenn die Restnutzungsdauer der alten Anlage zum Zeitpunkt des Eingriffs
30 bis 80 v.H. der Nutzungsdauer beträgt:

xKe
Q'-i

In der Formel bedeuten:

V = Vorteil

q = Zinsfaktor der Kapitalisierung = 1 + -^—

P = Zinssatz = 6 v.H.

t = Nutzungsdauer der Anlage = doppelter AfA-Wert bzw. Stra W 85-Wert
Als Nutzungsdauer kommt der doppelte Wert der jeweils gültigen Tabelle
des Bundesministers der Finanzen „Absetzung für Abnutzung" (AfA-
Tabellen) unter Außerachtlassung der dort zugelassenen Abweichungen
in Ansatz, sofern bei kathodisch geschützten Anlagen nicht im Einzelfall
eine längere Nutzungsdauer nachgewiesen wird.

r = Restnutzungsdauer der Anlage = Zahl der Jahre vom Eingriff bis zum
nächsten theoretischen Erneuerungszeitpunkt nach t

Ke = Kosten der Erneuerung der Anlage (Wiederbeschaffungswert). Das sind
vor allem die Kosten für Material, Erd- und Montagearbeiten, für den
Abbruch der alten Anlage unter Berücksichtigung der Schrotterlöse sowie
Ingenieurleistungen. Maßnahmen, die das Versorgungsunternehmen
allein in eigenem Interesse bei gleicher Gelegenheit durchführt, sind keine
Bestandteile des Wiederbeschaffungswertes.
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2. Ist die Nutzungsdauer bereits abgelaufen oder beträgt die Restnutzungs-
dauer weniger als 30 v.H. der Nutzungsdauer, so sind für die Berechnung
30 v.H. der Nutzungsdauer anzusetzen, sofern die Anlage voll funktionsfähig
ist und auf nicht absehbare Zeit weiter betrieben werden soll.

3. Beträgt die Restnutzungsdauer der alten Anlage mehr als 80 v.H. der
Gesamtnutzungsdauer, liegt kein Vorteil vor.

Beispiel für die Ermittlung des Vorteils:
Vorhandene Kreisstraße mit 14 Jahre alter Deckschicht
Betroffene Strecke: 480 m Länge mit 6,50 m Breite
Nach Abklingen der Setzungen hat die Gemeinde als Baulastträger des Kanals
auf der gesamten Strecke und in voller Breite eine 4 cm dicke Asphaltbeton-
schicht aufgebracht, für die 75.000 DM Baukosten entstanden.

6 24-10

v = (1 + 100) ^1 x 75.000 = 31.016DM
6 24 ==—

(1+100) - 1

Die Kostenbeteiligung des Landkreises an der Deckschichterneuerung beträgt
danach 31.016 DM.

3. Zusammenfassung

Die Entwässerung von Straßen und damit der Bau und die Unterhaltung von Ent-
wässerungsanlagen sind Aufgabe des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

In Ortsdurchfahrten soll der Straßen bau lastträger die Fahrbahn einer Straße im
Regelfall nicht über eine eigene Anlage, sondern über die gemeindliche Kanali-
sation entwässern. In diesem Fall soll der Straßenbaulastträger mit der
Gemeinde vor Beginn der Baumaßnahme bzw. vor dem Anschluß an die
gemeindliche Kanalisation eine Vereinbarung über die Benutzung und die
Kostenbeteiligung abschließen.

Die grundsätzlich zu pauschalierende Kostenbeteiligung des Straßenbaulast-
trägers beträgt derzeit:

a) für den lfd. m entwässerte Straßenstrecke 180 DM

b) für jeden Straßeneinlauf, den die Gemeinde herstellt 600 DM

Liegt für eine Straße, die über eine gemeindliche Mischkanalisation entwässert
wird, keine Vereinbarung vor und ist eine Kostenbeteiligung des Straßenbau-
lastträgers in Geld oder durch Bauleistung nicht nachweisbar, ist eine nach-
trägliche Vereinbarung zulässig und geboten.

Die in diesem Beitrag erläuterten Fallgestaltungen ergänzen die Ausführungen
in den Geschäftsberichten 1983, S. 93, und 1986, S. 88, und sollen dazu beitra-
gen, die noch nicht geregelten Fälle der gegenseitigen Inanspruchnahme ver-
traglich abzudecken.
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