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	KUBUS INFoRMATIoN

das JahR 2018 – wo düRfen wiR
sie unteRstütZen

In der letzten Spektrumsausgabe des Jahres 2017 haben 
wir Ihnen bereits einen kurzen Rückblick auf das Jahr 
aus unserer Sicht gegeben. In den Bundesländern unse-
rer Gesellschafter – Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein und Bayern – sind wir zum überwiegenden 
Teil tätig. Aber auch Gemeinden aus Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt beauftragen die KUBUS GmbH immer 
mehr, sodass mittlerweile von unserem Gesamtauftrags-
volumen 5,0 Prozent bzw. 5,6 Prozent auf diese beiden 
Bundesländer entfallen. Insgesamt haben wir in 2017 
Kunden in insgesamt 13 Bundesländer – mit einem 
Schwerpunkt im Bereich der Ausschreibung von Ener-
gielieferleistungen - betreuen dürfen. Wir bedanken uns 
bei Ihnen für das in unsere Leistung gesetzte Vertrauen!

In das Jahr 2018 sind wir mit insgesamt 33 hochmotivier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet. Unser 
bekanntes Leistungsportfolio, gegliedert in die drei Be-
reiche Verwaltungsmanagement, Beiträge und Gebüh-
ren und Vergabeverfahren, haben wir für Sie erweitert. 
Neben unserem bekannten Leistungsportfolio können 
wir Ihnen an neuen Leistungen folgendes anbieten:

Dienstpostenbewertung
Die KUBUS GmbH hat zusammen mit der Bayerischen 
Akademie für Verwaltungsmanagement ein Modell zur 
Bewertung von Beamtenstellen entwickelt. Im Moment 
läuft die webbasierte Umsetzung. Dieses Modell ermög-
licht die Bewertung losgelöst von bisherigen Modellen, 
ist innovativ und modern und berücksichtigt die sich 
verändernde Verwaltung. Es kommt mit insgesamt drei 
Hauptbewertungsmerkmalen aus. Ein weiteres, globales 
Bewertungskriterium dient der Berücksichtigung von 
vielschichtigen Arbeitsplätzen. Innerhalb der Bewer-
tungsmerkmale zeigen wenige Bewertungsstufen den 
Aufbau des jeweiligen Merkmales. Nicht nur diese ein-
fache Anwendung spricht für das Modell.

Denn was macht einen Dienstposten eigentlich aus? Das 
ist die Vielfältigkeit der Tätigkeiten. Aufgrund dieses Ge-
dankens gepaart mit Personalentwicklungsgedanken 
werden die Dienstposten mit dem entwickelten Modell 
arbeitspaketbezogen bewertet. Arbeitspakete setzen sich 

beispielsweise aus Arbeitsschritten, Aufgaben oder Vor-
gängen zusammen. Die Grundlage dafür liefert die Stel-
lenbeschreibung. Diese differenzierte Betrachtung lässt 
keine Tätigkeiten außer Acht und berücksichtigt diese 
zudem in ihrem zeitlichen Ausmaß. Jedes Arbeitspaket 
wird für sich betrachtet und entsprechend den einzel-
nen Merkmalen den einzelnen Stufenwerten zugeord-
net. Denn uns begegnet in unserer täglichen Arbeit 
immer wieder, dass eine Vielzahl von Themenfeldern 
den einzelnen Dienstposten zugewiesen ist. Die Dienst-
posteninhaberinnen und Dienstposteninhaber müssen 
sich breit aufstellen und u.U. in der Gesamtschau meh-
rere Wissensgebiete vorhalten. Mit der Berücksichtigung 
der einzelnen Arbeitspakete ist auch die Arbeit der Per-
sonalabteilung wesentlich einfacher. Veränderungen, 
Entwicklungen, Schwierigkeitsgrade und einheitliche 
Stellenbeschreibungen tragen dazu bei.

Das neue Bewertungsmodell arbeitet mit einer tatsäch-
lichen Analyse der Arbeit bezogen auf den Dienstposten. 
Der Dienstposten wird inhaltlich und zeitanteilsmäßig 
in seine Anteile zerlegt und differenziert bewertet. Bis 
zur Herstellung der Webbasierung bieten wir Ihnen die 
Bewertung zu einem reduzierten Preis an. Zukünftig ist 
angedacht, dass wir Ihnen sowohl die Bewertung durch 
KUBUS, als auch die eigene Durchführung der Bewer-
tung durch ein Lizenzmodell anbieten. 

Kalkulationen von Kitagebühren
Der Gebührenfestsetzung für Kindertageseinrichtun-
gen wird landesrechtlich ein erheblicher Gestaltungs-
spielraum eingeräumt. Von ihrer Rechtsnatur her sind 
die Gebühren – sofern die Gemeinde ihre Benutzung 
öffentlich-rechtlich durch Satzung geregelt hat – Benut-
zungsgebühren, da Kostenbeiträge für die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung erhoben 
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werden. Wir ermitteln, analysieren Ihre Bedarfsstatistik 
und führen diese fort, werten das Anlagenverzeichnis 
aus und führen es fort, ermitteln die kalkulatorischen 
Abschreibungen und Verzinsungen, ermitteln die ge-
bührenfähigen Kosten und ordnen die Kostenarten den 
verschiedenen Kostenstellen zu.
Die Betreuungskosten werden nach dem verschiedenen 
Betreuungsaufwand unterteilt. Danach werden die Ver-
teilungsschlüssel bestimmt und die kostendeckenden 
Gebühren für die jeweilige Betreuungsform ermittelt. 
Selbstverständlich werden die Kalkulationsarbeiten 
nachvollziehbar dokumentiert. 

Ausschreibung von
Gebäudereinigungsdienstleistungen

Die KUBUS GmbH möchte Ihnen ab Sommer dieses Jah-
res die digitale Ausschreibung von Gebäudereinigungs-
leistungen in Zusammenarbeit mit der Ausschreibungs-
plattform epsum anbieten. Epsum ist eine Schwesterfir-
ma von enPoRTAL, unserem Kooperationspartner für 
den digitalen Einkauf von Strom- und Gaslieferungen. 
Die Ausschreibung wird digital erfolgen.
Neben der Ausschreibung von Reinigungsdienstleistun-
gen kann auch ein Qualitätsmanagement durchgeführt 
werden. Weitere Informationen finden Sie dazu im Ar-
tikel »Ausschreibung von Reinigungsdienstleistungen« 
in dieser Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Aufträge. Individu-
elle Beratung und Lösungsvorschläge sind uns genauso 
wichtig wie eine zügige, ergebnisorientierte und rechts-
konforme Bearbeitung der einzelnen Projekte. Ihre Zu-
friedenheit liegt uns am Herzen.

Ihr KUBUS-Team
...................................................................................................................

	REINIGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

ausschReibung
Von Reinigungsleistungen

Die Geschäftsführer der KUBUS GmbH, Volker Bargfrede, 
sowie der epsum GmbH, Clemens Graf von Wedel, unter-
zeichneten Anfang Januar 2018 den Kooperationsvertrag 
zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausschreibung 
von Reinigungsdienstleistungen für öffentliche Auftrag-
geber. 
KUBUS beabsichtigt, ab Sommer 2018 die ersten öffentli-
chen Auftraggeber bei der Ausschreibung für die Gebäu-
dereinigung unter Verwendung des epsum online-Por-
tals zu betreuen.

Zur Vorgeschichte
Die KUBUS GmbH nutzt die Strom- und Gasbeschaffungs-
plattform enPoRTAL im Wege der Lizenznutzung für die 
Durchführung von öffentlich-rechtlichen Strom- und 
Gasausschreibungen. Die Plattform wurde 2009 für die 
KUBUS GmbH entsprechend erweitert. KUBUS betreut 
in diesem Segment dauerhaft etwa 2.000 Kunden bun-
desweit.
Epsum ist eine Schwestergesellschaft von enPoRTAL und 
hat eine digitale Plattform für die Gebäudereinigung 
entwickelt. Die Plattform wurde in enger Zusammenar-
beit mit der HELIoS Kliniken GmbH, dem größten Kran-
kenhausbetreiber Deutschlands, entwickelt. Die Gebäu-
dereinigungsplattform ist seit Anfang 2017 am Markt. Es 
wurden bereits zahlreiche privatrechtliche Gebäuderei-
nigungsausschreibungen durchgeführt. Darüber hinaus 
wird u. a. von der Deutschen Bahn die digitale Qualitäts-
prüfung an allen ihren Bahnhöfen eingesetzt.

Zur Zusammenarbeit mit epsum
Die Gebäudereinigungsplattform wird entsprechend er-
weitert um die Durchführung von öffentlich-rechtlichen 
Gebäudereinigungsausschreibungen durch KUBUS zu 
ermöglichen.
Mit diesem Verfahren werden Auftraggeber und Gebäu-
dedienstleister vollständig über alle Daten rund um Flä-
chen, Leistungen und Reinigungszeiten vernetzt. Epsum 
ermöglicht Reaktionen in Echtzeit zur Verwaltung, Steu-
erung und Prüfung bedarfsgerechter Gebäudereinigung. 
Zu den Leistungen zählen elektronische Ausschreibun-
gen über den online-Marktplatz, intuitives objekt- und 
Vertragsmanagement, Benchmark sowie Kosten- und 
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Qualitätskontrolle. Dabei wird die gesamte Interaktion 
transparent online abgebildet. Epsum führt durch ein-
fache Bedienbarkeit und schnelle Prozesse insbesondere 
zu Qualitätssteigerung, Zeit- und Kostenersparnis bei 
den Verwaltungen. 
KUBUS wird die Durchführung von digitalen Gebäude-
reinigungsausschreibungen sowie die weiteren Module, 
insbesondere zum Thema Qualität, nicht nur seinen Be-
standskunden anbieten, sondern sieht für diese Dienst-
leistungen einen bundesweiten Markt. So gut wie jeder 
öffentliche Auftraggeber steht vor dem Problem, dass 
mit sehr hohem Aufwand die Reinigungsleistungen ver-
geben werden. Das Thema der Qualität und Qualitäts-
messung erfolgt in der Regel händisch und nachlaufend 
mit entsprechenden Problemen.
...................................................................................................................

	oRGANISATIoNSBERATUNG

Zukunft deR öffentlichen
VeRwaltungen?

den heRausfoRdeRungen stellen
von Volker Bargfrede

Jetzt werden Sie sagen, natürlich gibt es eine Zukunft 
für die öffentlichen Verwaltungen. Oder aber, wer weiß 
denn schon, wie die Zukunft aussieht? Das stimmt zum 
Teil beides. Aber ehrlich eingeschätzt, wird es auch nicht 
für alle Verwaltungen eine Zukunft geben. Auch können 
wir selbstverständlich nur vermuten, abschätzen und 
antizipieren, was die Bedingungen ausmacht und wie die 
Herausforderungen sich darstellen, die die Verwaltun-
gen in der Zukunft bestimmen und vor denen sie stehen. 
Zumindest die Rahmenbedingungen sind dabei auf den 
ersten Blick nicht für alle gleich. Das bedeutet sowohl, 
dass es einen ganzheitlichen strategischen Ansatz geben 
muss, gleichzeitig aber auch individueller passender, 
adäquater Lösungen bedarf.

herausforderung 1

Die finanzielle Perspektive der
öffentlichen Verwaltung

Vor einigen Jahren wurde viel darüber diskutiert, dass 
die öffentlichen Verwaltungen finanziell vielfach vor 
dem Ende stehen. In den aktuellen Zeiten, in denen 
die Steuereinnahmen etc. sprudeln, ist »der Haushalt« 
längst nicht mehr flächendeckend das beherrschende 

Thema. Aber das Geld kommt auf den Ebenen unter-
schiedlich an. Das Geld wird weitestgehend von oben 
nach unten verteilt und im Gegensatz zu den Bereichen 
wo die Gravitationskräfte wirken, kommt nicht alles un-
ten bei den Kommunen an. Ganz im Gegenteil, vieles 
versickert auf den Ebenen darüber. Das führt natürlich 
dazu, dass sich die finanzielle Situation für viele nicht 
verbessert, sondern die finanzielle Schieflage zemen-
tiert. Aber, wenn wir ehrlich sind und Schulden, Pensi-
onslasten und Investitionsstau etc. mit bilanzieren, sieht 
auch die vieldiskutierte »Schwarze Null« doch eher nach 
rot mit einem Minuszeichen davor aus.
Gleichzeitig sind viele Kommunen und Ämter mit den 
Anforderungen der Doppik völlig überfordert – auch 
weil es an dem dafür notwendigen Personal fehlt – die 
tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit ist begrenzt 
und die optimierung der Verwaltungs- und Betriebs-
strukturen i.S. einer höheren Wirtschaftlichkeit und 
auch der Mitarbeiterzufriedenheit bleibt gelegentlich 
auf der Strecke. 

Für alle Verwaltungen gleichermaßen geht es darum, 
wie die finanziellen Mittel im Interesse der Bürger und 
Bürgerinnen am sinnvollsten wirtschaftlich eingesetzt 
werden. Die Herausforderung ist und bleibt, hierfür die 
richtigen und individuell passenden Lösungen zu finden.

herausforderung 2

Der demografische Wandel
Der demografische Wandel stellt sich doch für alle gleich 
dar? Nein, zumindest sind die Rahmenbedingungen 
auch hier unterschiedlich.
Der demografische Wandel mit seinen vielfältigen be-
reits heute absehbaren Folgen bedeutet auf der einen 
Seite, dass sich die Bedürfnisse und Anforderungen der 
älter werdenden Bevölkerung verändern. Darauf muss 
die öffentliche Verwaltung mit neuen Dienstleistungs-
angeboten und -formen reagieren – und nicht mit Ver-
knappung. Eine der Konsequenzen der angedachten 
(und m. E. glücklicherweise gescheiterten) Gebietsre-
formen in Ländern wie Brandenburg oder Thüringen – 
aber auch bei den vielen anderen Gebietsreformen – wä-
re gewesen, dass nicht nur die kleineren Gemeinden in 
der Fläche immer weiter verschwunden wären, sondern 
auch, dass die Bürger und Bürgerinnen dort von den öf-
fentlichen Dienstleistungen »abgehängt« würden, mit 
der Konsequenz der weiteren Landflucht derjenigen, die 
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mobil sind. Mit entsprechenden (negativen finanziellen) 
Konsequenzen für die ländlichen Räume und die Städte.

Hier bedarf es anderer Lösungen wie interkommuna-
ler Zusammenarbeit, einer digitalen Strategie, über-
greifender online Dienstleistungen, eines generellen 
strategischen Ansatzes u.v.m. Gerade auch die kleine-
ren Gemeinden haben für das Gemeinwohl eine große 
Bedeutung, können aber die immer weiter steigenden 
Anforderungen und diversifizierten Aufgaben nicht al-
lein stemmen. Hier würde ich mir wünschen, dass Län-
der und Bund eine größere Verantwortung übernehmen 
würden. Gelder für die Entwicklung interkommunaler 
Zusammenarbeit, Angebote für onlinedienste, Unter-
stützung und organisation von Beratung, vieles wäre 
denkbar.

Der demografische Wandel bedeutet auf der anderen 
Seite auch, dass sich die öffentliche Verwaltung auf al-
len Ebenen angesichts älter werdender Belegschaften 
sowie veränderter Arbeitsbedingungen in den kommen-
den Jahren verändern wird. Es geht um die Herausfor-
derung, auch in Zukunft moderne Dienstleistungen für 
die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen und dabei 
auf neue Kommunikations- und Interaktionsformen und 
den Faktor »Gute Arbeit« als wesentliche Erfolgsfaktoren 
zu setzen. Denn die Stärke der öffentlichen Verwaltung 
bemisst sich vor allem an der Kompetenz und Leistungs-
fähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der demografische Wandel erfordert daher auch, dass 
in allen Verwaltungen das Handlungsfeld Personalma-
nagement einen höheren Stellenwert bekommt, als dies 
in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Viele Jahr-
zehnte war der Personalabbau das beherrschende The-
ma. Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt war viele Jahre 
von einem deutlichen Überangebot geprägt. Die Gewin-

nung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellte so-
mit kein Problem dar, denn auch die Ausbildungsplätze 
in der öffentlichen Verwaltung waren begehrt. 
Die Lage hat sich seither vielerorts verändert. Es wird 
zwar auch heute noch längst nicht jeder frei werdende 
Arbeitsplatz in den Kommunen neu besetzt. Die stetig 
sinkende Zahl von potentiellen Bewerbern führt aber 
schon jetzt zu einem »Wettbewerb um die besten Köpfe«, 
dessen Auswirkungen vor allem auch auf kommunaler 
Ebene seit geraumer Zeit bereits deutlich spürbar sind. 
Vor dem Hintergrund der Tatsache des steigenden 
Durchschnittsalters der Beschäftigten und, dass in ab-
sehbarer Zeit ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung altersbedingt 
aus dem Dienst ausscheiden wird, gewinnen Themen 
wie Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Führungskräfteentwicklung, aber auch 
Projekt- und Prozessmanagement sowie Wissenstransfer 
grundlegend an Bedeutung.

Ein modernes, mitarbeiterorientiertes Personalmanage-
ment und ein effizientes Prozessmanagement sind we-
sentliche Voraussetzungen, um die Arbeitsplätze in den 
Behörden zukunftsgerecht zu gestalten und zugleich die 
Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber zu fördern. 
Die Herausforderung ist für alle, hier die richtigen und 
adäquaten Instrumente einzusetzen, um individuelle 
Lösungen zu generieren.

herausforderung 3

Die digitale Transformation
Die Herausforderungen der digitalen Transformation 
stellen sich für alle gleich dar – nein, denn auch hier 
sind die Rahmenbedingungen unterschiedlich.
Es ist schon sehr oft der Vergleich mit den baltischen 
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Staaten bemüht worden, denn zu Recht könnten diese 
ein Vorbild für Deutschland in diesem Feld sein. Auch 
wenn die Rahmen- und Startbedingungen dort völlig an-
dere waren, hat sich als richtig herausgestellt, dass der 
Staat als Ganzes einen Innovationsschub initiieren und 
gewährleisten kann. Die Diskussionen um eine »Digita-
le Strategie« oder »Digitale Agenda« auf Bundes- oder 
Länderebene haben von daher ihre absolute Berechti-
gung und im Grunde muss jede Kommune, jeder Kreis 
die strategische Ausrichtung definieren.

In Deutschland (Platz 20 im europäischen Vergleich be-
zogen auf die Digitalisierung) laufen aber doch häufig 
die Verwaltungen den digitalen Themen noch hinter-
her und sind nicht Treiber des Prozesses. So lange die 
Einführung der E-Akte oder die Zurverfügungstellung 
von einzelnen online Dienstleistungen für Bürger au-
ßerhalb der Amtsöffnungszeiten (beides wichtige und 
sehr komplexe Vorhaben) als Aufbruch in das digitale 
Zeitalter dargestellt werden, so lange ist auch deutlich, 
dass sich das Verständnis über die Wirkungen der Digi-
talen Transformation noch ganz am Anfang befindet. So 
lange noch die Digitale Transformation in erster Linie als 
ein IT-Thema gesehen und durch die IT besetzt wird, so 
lange wird sich das Tempo nicht ändern.

Die Wirkungen der Digitalen Transformation sind von 
daher nicht in erster Linie durch die IT-Brille zu sehen, 
sondern zumindest gleichermaßen aus Sicht der verwal-
tungsinternen Prozesse, aus der Perspektive der Verwal-
tungsmitarbeiter und vor allem vor dem Hintergrund 
der zu erbringenden Dienstleistungen. Die ungenutz-
ten IT-Verfahren in den Verwaltungen kann keiner mehr 
zählen. Unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen 
der digitalen Vorhaben ist, dass die Mitarbeiter mitge-
nommen werden bei dem Weg in die digitale Zukunft. 

Ein konstruktives Zusammenwirken aller Beteiligten wä-
re zweckmäßig und erforderlich. Die Digitale Strategie 
und ihre Umsetzung muss gemeinsam und aufgaben-
orientiert definiert und gewährleistet werden. Im Hin-
blick auf die Bürger und Bürgerinnen ist es erforderlich, 
deren »digitale Bedarfe» aufzunehmen und allen den 
Zugang zu gewährleisten. Der Kern der digitalen Trans-
formationsstrategie ist die Gestaltung einer ganzheitli-
chen Verwaltungs- und IT-Strategie sowie die organisa-
tionsübergreifende prozessorientierte organisation, um 
zu einer optimalen Ausschöpfung der digitalen – und 
auch personellen – Potenziale zu gelangen.

Für das alles gilt: nicht das IT-Netzwerk zählt, sondern 
das Netzwerk in den Köpfen. Die Herausforderung für al-
le ist hierbei, die Netzwerke aufzubauen und zu nutzen.

herausforderung 4

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Die rechtlichen Rahmenbedingungen verändern sich 
permanent. Nehmen wir nur mal das Thema Novellie-
rung § 2 b Umsatzsteuergesetz. Ein – für viele eher »tro-
ckenes« Thema aus der Steuerpolitik – mit aber zum Teil 
gravierenden Konsequenzen für das Verwaltungshan-
deln und das Handeln der öffentlichen Betriebe. Die – 
von fast allen Verwaltungen genutzte – optionsmöglich-
keit hat nur dazu geführt, dass das Thema weitgehend 
bis 2021 verdrängt wurde. Der Handlungsbedarf ist aber 
jetzt im Hinblick auf diese Herausforderung gegeben.

Der neue § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass 
zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der 
öffentlichen Hand aufgehoben werden sollen. Jede Tä-
tigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als un-
ternehmerisch eingestuft werden, sofern nicht gewisse 
Ausnahmetatbestände greifen. Abweichend von der bis-
herigen Verwaltungsauffassung sind Beistandsleistun-
gen zwischen den juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nicht mehr nach dem Charakter der jeweiligen 
Tätigkeit zu beurteilen, sondern vorwiegend nach der 
Handlungsform des Zusammenwirkens mehrerer. 
Das erfordert nicht nur, dass im Grunde alle Aufgaben, 
ihre Leistungserbringung und damit unter Umständen 
auch die rechtliche Form der organisation der Leis-
tungserbringung auf den Prüfstand gehört, sondern 
auch, dass sich die Anforderungen für die Mitarbeiter 
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im Finanzbereich (aber nicht nur da) ändern werden. 
Gleichzeitig liegt in dieser Änderung aber auch ein po-
sitives und auch finanzielles Potential. Das Thema Vor-
steuerabzugsberechtigung kann nicht nur bei der Ver-
mietung von Leerstand von Immobilien an Private ein 
Thema sein, sondern vor allem für die Verwaltungen, 
bei denen bspw. größere Investitionsmaßnahmen anste-
hen. Aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in 
den Bereichen des Vergabe- oder des Datenschutzrechts 
oder des Personalrechts u.v.m. sind regelmäßigen Ver-
änderungen unterworfen, die das Verwaltungshandeln 
in der Regel nicht weniger komplex gestalten. Auch die-
sen Herausforderungen gilt es für alle, sich zu stellen.

Selbstverständlich gibt es weitere generelle und auch 
viele individuelle Herausforderungen. Wie hieß es frü-
her immer so gern: Es gibt viel zu tun. Packen wir es an! 
...................................................................................................................

	PERSoNALMANAGEMENT

Vom sachbeaRbeiteR ZuR
fühRungskRaft – ist das möglich?

von Manuela Koller

Die heutigen Anforderungen an Kommunen, Gemein-
den und Unternehmen werden immer größer: Demo-
grafischer Wandel, höhere Qualitätsanforderungen, Di-
gitalisierung, zunehmende Globalisierung sowie nicht 
zuletzt die sich wandelnden Arbeitsbedingungen führen 
zu einer Fokussierung auf die Belegschaft. 
Aus diesen Gründen nimmt die Personalentwicklung ei-
ne strategische und bedeutsame Stellung ein. Personal-
entwicklung trägt dazu bei, das Wissen, die Kompetenz 
und die Arbeitskraft in Kommunen, Gemeinden zu hal-
ten und zukunftsorientiert auszubauen. Personalent-
wicklungsmaßnahmen müssen sorgfältig geplant und 
durchgeführt werden, um einen optimalen Nutzen zu 
generieren. Ziele der Personalentwicklung sind vielfäl-
tig und können wie folgt beschrieben werden:

 ▪ Erhöhte Zufriedenheit der Bürger und Kunden der 
Verwaltung

 ▪ Motivation der Mitarbeiter
 ▪ Verbesserung und optimierung der Arbeitsergebnisse
 ▪ Förderung der individuellen Leistungsfähigkeit

Bis hin zur Karriere in der eigenen Verwaltung, um nur 

einige zu nennen. Aber ist Karriere in Verwaltungen 
möglich? In welche Richtung soll Karriere gehen? Vom 
Sachbearbeiter zur Führungskraft oder eher eine fach-
liche Karriere? Personalentwicklung ist ein Prozess der 
von der Verwaltungsleitung, der Personalabteilung, 
den Vorgesetzten, den Personalvertretungen und den 
Beschäftigen mitgetragen werden muss. Personalent-
wicklung sollte sich an alle Beschäftigten richten. Die 
Gegebenheit, dass finanzielle Mittel nicht unbegrenzt 
zur Verfügung stehen, macht es notwendig, Personal-
entwicklungsmaßnahmen exakt zu verfassen und genau 
darauf zu achten, welche Instrumente benutzt werden. 
Bei der erstmaligen Erstellung eines Personalentwick-
lungskonzeptes empfiehlt es sich, die eigenen Kräfte 
und die Bereitschaft innerhalb der Verwaltung nicht zu 
überschätzen und auch externe Hilfe zu nutzen.

Stellenbeschreibungen und
Stellenbewertungen

Die Basis für die Erstellung eines Personalentwicklungs-
konzeptes bilden dabei Anforderungsprofile und Stel-
lenbeschreibungen. Sie werden benötigt um

 ▪ den Personalbedarf zu ermitteln,
 ▪ Mitarbeitergespräche zu führen,
 ▪  Beurteilung, Fortbildung sowie Führungskräfteent-
wicklung durchzuführen.

Zusätzlich sind Anforderungsprofile und Stellenbe-
schreibungen die wichtigsten Voraussetzungen für das 
Auswahlverfahren und die Potenzialermittlung.

Haben Sie Stellenbeschreibungen und wie erfolgt bei Ih-
nen die Personalauswahl?

Mit der Auswahl neuer Mitarbeiter wird über eine In-
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vestition in einer bedeutsamen Größenordnung ent-
schieden. Die Personalauswahl nimmt angesichts der 
wachsenden Anforderungen der wahrzunehmenden 
Aufgaben sowie knapper Finanz- und Personalressour-
cen in der öffentlichen Verwaltung an immer größerer 
Bedeutung zu. Dies gilt jedoch nicht nur für Neueinstel-
lungen, sondern auch für die Besetzung von anderen 
und eventuell höherwertigen Funktionen mit vorhan-
denem Personal.

Haben Mitarbeiter die Chance aufzusteigen und ist jede 
Stelle bei Ihnen unabhängig bewertet?

Ein weiteres Instrument in der Personalentwicklung ist 
das oft unterschätze Mitarbeitergespräch. Was häufig als 
lästiges Übel betrachtet wird, ermöglicht die Chance der 
Bedarfsmeldung direkt von der Basis und eine gegen-
seitige Rückkopplung. Mitarbeiter finden im Mitarbei-
tergespräch eine orientierung hinsichtlich fachlicher 
Leistungserwartungen und Führungskräfte erfahren von 
persönlichen Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen 
der Mitarbeiter. Dieses geschieht aber nur, wenn Mitar-
beitergespräche professionell und auf hohem Niveau 
stattfinden.

Werden bei Ihnen Mitarbeitergespräche geführt und sind 
Sie damit zufrieden? 

Mitarbeiterpotenzial fördern
Immer knapper werdende Personalressourcen und im-
mer steigende Anforderungen und Aufgaben erfordern 
eine optimale Nutzung des Potenzials aller Mitarbeiter. 
Dahinter stehen oft die Fragen, ob die Mitarbeiter richtig 
eingesetzt sind oder ob es alternative und optimalere 
Einsatzmöglichkeiten gibt. Welche Potenziale gibt es 
und müssen nur richtig gefördert werden?
Das Ziel einer Potenzialermittlung besteht darin, zu prü-
fen, ob und welche der Fähigkeiten eines Beschäftigten 
den Anforderungen zum jetzigen Zeitpunkt entspre-
chen. Hier gilt es die größtmögliche Übereinstimmung 
zwischen Aufgabenanforderung und Erfüllung dieser 
zu erreichen.

Wird Ihr Potenzial richtig genutzt?

Um den gestiegenen Erwartungen der Bürger an die 
Dienstleistungsqualität gerecht zu werden, müssen die 
Beschäftigten gut qualifiziert, sach- und fachkundig so-

wie service- und bürgerorientiert arbeiten. Fortbildun-
gen sollten daher so konzipiert sein, dass Mitarbeiter 
mit neuen Erkenntnissen und Entwicklungen vertraut 
gemacht werden und diese bei der Erledigung ihrer Auf-
gaben behilflich sind. Es ist dringend notwendig, neue 
Formen der Mitarbeit und Zusammenarbeit auszuarbei-
ten, Mut zu machen zu mehr Freiheit und eigenverant-
wortlichen Entscheidungen, aber auch zu Delegation 
und Übertragung von Verantwortung.
Für Personalentwicklungskonzepte, Stellenbeschrei-
bungen, Stellenbewertungen und Potenzialbewertun-
gen sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite, sprechen 
Sie uns gern an.

IHRE ANSPRECHPARTNER 

	gf ass. jur. & dipl.-sozialpäd. Volker bargfrede
Tel: 0385/30 31-251 E-Mail: bargfrede@kubus-mv.de

	ass. jur. christine Plitzner
Tel: 0385/30 31-260 E-Mail: plitzner@kubus-mv.de

	ass. jur. Jana Pornhagen
Tel: 0385/30 31-276 E-Mail: pornhagen@kubus-mv.de

	staatl. anerkannte betriebsw. manuela koller
Tel: 0385/30 31-279 E-Mail: koller@kubus-mv.de

...................................................................................................................

	FEUERWEHRBESCHAFFUNG

feueRwehRfahRZeugübeRgaben
mit deR kubus gmbh 

Zum Jahresende wurden durch die Feuerwehrfahrzeug-
hersteller wieder verschiedene Fahrzeuge übergeben.

Übergaben in Schleswig-Holstein
Die Feuerwehr Heidmühlen konnte sich hier über ein 
vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Das neue Lösch-
gruppenfahrzeug LF 10 wurde durch den Aufbauherstel-
ler übergeben. Das Fahrgestell lieferte die Firma MAN 
aus Kiel. Der Aufbau wurde von der Firma Lentner aus 
Hohenlinden gefertigt und die Beladung wurde durch 
die Firma Ziegler aus Gingen/Brz. geliefert. Der Motor 
des Fahrzeuges hat eine Leistung von 213 Kilowatt (rund 
290 PS). Ein Automatikgetriebe erleichtert dem Maschi-
nisten die Fahrt. Der Mannschaftsraum wurde durch den 
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Aufbauhersteller so gefertigt, dass alle vier Pressluftat-
mer hier untergebracht sind. Nach der entsprechenden 
Norm für LF 10 benötigt das Fahrzeug keinen Lichtmast. 
Dennoch entschied sich die Gemeinde dazu, einen Licht-
mast verbauen zu lassen. Der Mast verfügt über sechs 
24-Volt LED-Scheinwerfer mit einer Gesamtlichtleistung 
von 18.000 Lumen.
Aufgrund örtlicher Erfordernisse sollten eine zweite 
Feuerlöschpumpe, zusätzliche B-Druckschläuche sowie 
ein Löschwassertank mit größerem Fassungsvermögen 
untergebracht werden. Im engen Zusammenwirken 
von der Feuerwehr mit dem Abnahmebeauftragten des 
Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg hat der Aufbauher-
steller im Rahmen der Raum- und Gewichtsreserve diese 
zusätzlichen Anforderungen ingenieurtechnisch hervor-
ragend gelöst. Eine Tragkraftspritze wurde im Tiefbau-
bereich entnahmegünstig untergebracht. Auf der linken 
Seite wurde ein Dachkasten mit Bestückungsmöglichkeit 
von oben und praxisgerechter heckseitiger Schlauchaus-
gabe bei verhaltener Fahrt für 360 Meter gekuppelter 
B-Schlauchleitung verbaut. Für den Erstangriff stehen 
2.000 Liter aus dem Löschwassertank zur Verfügung.

| Seitenansicht HLF 20 Amtsfeuerwehr Amt Lauenburgische Seen

Auch die Feuerwehr Glückstadt konnte ein neues Fahr-
zeug in Empfang nehmen. Zu dem im Jahr 2015 mit der 
KUBUS beschafften Wechselladerfahrzeug wurde nun 
ein weiterer Abrollbehälter beschafft. Dieser Abrollbe-
hälter Sand wird durch die Stadt Glückstadt bei Hoch-
wasserlagen eingesetzt.
Mit Hilfe dieses Containers können die Helfer an vier 
Arbeitsplätzen insgesamt bis zu 2.400 Sandsäcke in ei-
ner Stunde befüllen. Die Befüllung der Sandsackma-
schine kann mit einem Bagger oder Radlader erfolgen. 
Die gefüllten Sandsäcke werden anschließend mit einer 
Zunähmaschine verschlossen um ein unbeabsichtigtes 

Entleeren zu verhindern. Durch einen eigenen Stromer-
zeuger sowie einen Lichtmast kann der AB-Sand autark 
von anderen Einheiten sowie abseits einer zentralen 
Stromversorgung eingesetzt werden.

| AB-Sandsackfüllmaschine, Quelle: Stadt Glückstadt

Übergaben in Mecklenburg-Vorpommern
Weiterhin konnte das Amt Bergen auf Rügen im Dezem-
ber 2017 bzw. im Januar 2018 zwei Fahrzeuge in Emp-
fang nehmen. Im Dezember holte die Feuerwehr Garz 
ihr Tanklöschfahrzeug TLF 3000 bei der Firma Magirus 
ab. Fahrgestell sowie Aufbau wurden durch Magirus ge-
liefert. Das IVECo-Fahrgestell hat eine Motorleistung 
von 220 Kilowatt bzw. rund 300 PS. Die Feuerwehr ent-
schied sich für ein Getriebe mit Handschaltung. Dieses 
hat hier sechs Gänge. Im Mannschaftsraum sind vier 
Pressluftatmer gelagert. Ebenfalls erhielt das Fahrzeug 
einen Lichtmast, welcher sechs Scheinwerfer hat. Die 
Feuerlöschkreiselpumpe entspricht der Norm, der Lö-
schwassertank ist mit 4.000 Litern Inhalt entsprechend 
größer. Als wesentliche Zusatzbeladung ist der Stromer-
zeuger sowie die Baugruppe Licht zu nennen. Ebenfalls 
wurde ein Überdrucklüfter auf dem Fahrzeug verlastet. 

| TLF 3000 Feuerwehr Garz, Quelle: Amt Bergen auf Rügen
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Die zweite Beschaffung im Amt Bergen wurde für die 
Feuerwehr Bergen im Januar 2018 abgeschlossen. Das 
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 wurde in 
fünf Losen ausgeschrieben. Das Fahrgestell lieferte die 
Firma Daimler aus Rostock, den Aufbau die Firma Ro-
senbauer aus Luckenwalde, die Beladung sowie den Hy-
draulischen Rettungssatz die Firma G.B.S. aus Ludwigs-
felde. Eine Wärmebildkamera lieferte die Firma ace-tec 
aus Niebüll. Das Fahrgestell hat ebenfalls eine Leistung 
von 220 Kilowatt und wurde in der Euro VI-Variante aus-
geliefert. Beim Getriebe hat die Feuerwehr sich auf ein 
Automatikgetriebe festgelegt. Eine Besonderheit ist, 
dass bei diesem Fahrzeug sechs Pressluftatmer im Mann-
schaftsraum untergebracht sind. Der zur Norm gehören-
de Lichtmast hat eine Leistung von 18.000 Lumen. Das 
Fahrzeug erhielt zwei Schlauchhaspeln. Die Einbaupum-
pe kann über Pump-and-Roll im Fahrbetrieb genutzt 
werden. Der Löschwassertank ist mit 2.000 Litern Inhalt 
400 Liter größer, als durch die Norm gefordert. Ebenfalls 
erhielt das HLF 20 einen Monitor, der bis zu 2.400 Liter 
Wasser in der Minute abgeben kann, eine Selbstschut-
zeinrichtung als Flächensprühdüse vor der Vorderachse 
kann bis zu 250 Liter Wasser in der Minute abgeben. Das 
Schaummittel wird in einem Schaummitteltank mitge-
führt. Dieser enthält 250 Liter. Das Schaummittel wird 
mit Hilfe einer Druckzumischanlage DZA 2400 zugeführt. 

| HLF 20 Feuerwehr Bergen auf Rügen, Quelle: Amt Bergen auf Rügen

IHRE ANSPRECHPARTNER  

	hans-martin helbig (ll.m.)
Tel: 0385/30 31-259 E-Mail: helbig@kubus-mv.de

	betriebswirt thomas langwasser
Tel: 0385/30 31-266 E-Mail: langwasser@kubus-mv.de

...................................................................................................................

	KUBUS INFoRMATIoN

VeRstäRkung
füR das kubus team in schweRin

Herr Matthias Köpcke verstärkt seit dem 2. Januar 2018 
das Team der Beschaffung für Feuerwehr- und Kommu-
nalfahrzeuge. Herr Köpcke ist in Wismar geboren, ver-
heiratet und Vater von drei Töchtern. Er wohnt in der 
Nähe von Schwerin. Als aktiver Feuerwehrmann und 
Vorstandsmitglied im Verein »Freunde der Kinder e.V.« 
ist er ehrenamtlich tätig.

Herr Köpcke absolvierte eine Ausbildung zum Kfz-Me-
chaniker. Nach dem Sammeln von Berufserfahrungen 
entschied er sich, auf dem zweiten Bildungsweg zu stu-
dieren. Sein Maschinenbaustudium an der Fachhoch-
schule in Wismar schloss er erfolgreich ab.

Nach dem Studium war Herr Köpcke mehrere Jahre in ei-
nem großen Industrieunternehmen in Wismar tätig und 
dort für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen 
verantwortlich. Anschließend war er im Vertrieb im In-
nen- sowie im Außendienst langjährig erfolgreich tätig.

Als aktiver Feuerwehrmann ist er herzlich willkommen 
und wird seine Erfahrungen aus dem Handwerk, dem 
Maschinenbau, dem Einkauf und dem Vertrieb in seine 
neue Stelle einfließen lassen. 

| Als studierter Maschinenbauer und aktiver Feuerwehrmann ver-
stärkt Matthias Köpcke seit Januar 2018 das KUBUS-Team im Be-
reich der Feuerwehrfahrzeugbeschaffung
...................................................................................................................
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	ENERGIEAUSSCHREIBUNG

eneRgieausschReibungen –
Rückblick und ausblick

Die KUBUS GmbH ist der führende Anbieter, wenn es um 
die elektronische Ausschreibung von Strom und Erdgas 
im Wege der elektronischen Auktion für öffentliche Auf-
traggeber geht. Bundesweit sind wir erster Ansprech-
partner vieler Kommunen, wenn es um den preisgüns-
tigen und sicheren Einkauf von Strom und Erdgas geht. 
Aktuell betreuen wir ca. 1.400 Kunden aus 12 Bundes-
ländern.

Strom- und Gasausschreibungen werden bereits seit 
2010 elektronisch über die von der KUBUS GmbH mi-
tentwickelte Beschaffungsplattform enPORTAL ausge-
schrieben. In 2017 wurden 140 elektronische Ausschrei-
bungsverfahren durchgeführt. Neben der Bewältigung 
der Einzelausschreibungen erfolgten zudem in Bayern
Strombündelausschreibungen für die Lieferjahre 2018/
2019/2020 und Gasbündelausschreibungen für den Lie-
ferzeitraum 1. okober 2018 bis 1. Januar 2022. Hier galt 
es noch einmal, 100 Strom- und knapp 130 Gaskunden 
abzustimmen.
Für das Jahr 2018 stehen für circa 80 Bestandskunden 
der KUBUS GmbH Strom- und/oder Gasausschreibungen 
an. Zudem sind bereits die Vorbereitungen zur Durch-
führung der erneuten großen Bündelausschreibung für 
die Lieferjahre 2020/2021/2022 für ca. 1.500 bayerische 
öffentliche Auftraggeber angelaufen. Hierfür wurde ei-
gens eine neue Eingabemöglichkeit für die Datenaktu-
alisierungen für die Kunden programmiert, die das Be-
arbeiten der umfangreichen Daten erleichtert.
Diese Funktion steht zukünftig ebenfalls für Kunden von 
Einzelausschreibungen zur Verfügung.

Die KUBUS GmbH erhofft sich auch in 2018 wieder eine 
starke Nachfrage bei vielen bereits aus früheren Verfah-
ren bekannten Auftraggebern und von Interessenten, 
die erstmals auf diesem Gebiet mit der KUBUS GmbH 
zusammenarbeiten möchten.

Bei Fragen zu unserem Angebot der elektronischen Aus-
schreibung von Strom- und Erdgas stehen Ihnen unsere 
Ansprechpartner zur Verfügung.

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN 

	katrin anders (ll.m.)
Tel: 0385/30 31-253 E-Mail: anders@kubus-mv.de

	carolin landeck (ll.m.)
Tel: 0385/30 31-256 E-Mail: landeck@kubus-mv.de

	dipl. kauffrau bettina wegner
Tel: 0385/30 31-261 E-Mail: wegner@kubus-mv.de

...................................................................................................................

	ENERGIEAUSSCHREIBUNG

die neue maRktlokations-
identifikationsnummeR

Seit dem 1. Februar 2018 gibt es eine Anpassung in der 
Marktkommunikation der deutschen Energiewirtschaft: 
Die Einführung des Begriffs der Marktlokation (MaLo) 
dient der Vereinheitlichung der bisher verschiedenen 
existierenden Begriffe für »Lieferstelle«, »Entnahme-
stelle«, »Einspeisestelle«, »Ausspeisestelle«, »Mess-
stelle« und »Zählpunkt«. In einer Marktlokation wird 
Energie entweder erzeugt oder verbraucht. Ebenso ist 
die Marktlokation Grundlage der Bilanzierung bzw. Ab-
rechnung.
Derzeit wird eine Marktlokation mittels der Zählpunkt-
bezeichnung identifiziert. Diese wird nun durch die vom 
Netzbetreiber vergebene neue Marktlokations-Identi-
fikationsnummer (MaLo-ID) ersetzt. Bei der MaLo-ID 
handelt es sich um eine rein nummerische, 11-stellige 
Codenummer. Sie wurde nach einer Festlegung der Bun-
desnetzagentur zur Anpassung der Vorgaben zur elek-
tronischen Marktkommunikation an die Erfordernisse 
des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende be-
schlossen, welches am 2. September 2016 in Kraft getre-
ten ist (siehe Spektrum Ausgabe 1/2017).
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Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang der Begriff der 
Messlokation (MeLo) eingeführt. Die Messlokation ist der 
ort der tatsächlichen, physikalischen Energiemessung 
und liefert die Messwerte zum innerhalb der Marktlo-
kation erzeugten bzw. verbrauchten Energie. Messloka-
tionen werden auch zukünftig mittels der 33- stelligen 
Zählpunktbezeichnung angegeben.

Mit diesen beiden neuen Begrifflichkeiten soll eine ein-
deutige Identifikation von Marktlokationen und Mess-
lokationen, insbesondere im Fall eines Auseinander-
fallens der 1:1-Beziehung zwischen Marktlokation und 
Messlokation, sichergestellt werden.

Die KUBUS GmbH wird diese Neuerungen der Marktkom-
munikation zukünftig in ihren Energieausschreibungen 
berücksichtigen, um auch weiterhin ihre Kunden bei 
einem reibungslosen Ablauf der Marktprozesse bei der 
Energielieferung bestmöglich zu unterstützen.
...................................................................................................................

	VERGABERECHT

neueRungen deR
landesVeRgabegesetZe und

schRittweise einfühRung deR uVgo 
auf landesebene

Mit Umsetzung der Richtlinien RL2014/24/EU und RL 
2014/25/EU in nationales Recht wurde das deutsche 
Vergaberecht 2016 grundlegend reformiert. Zudem be-
treffen die von öffentlichen Auftraggebern bei Beschaf-
fungsvorhaben durchzuführenden Vergabeverfahren 
weitere bundesweite Gesetzesänderungen: So etwa der 
zum 1. Januar 2017 angepasste gesetzliche Mindestlohn 
von 8,50 Euro auf 8,84 Euro oder die von der EU-Kom-

mission alle zwei Jahre zu überprüfenden Schwellen-
werte, welche zuletzt zum 1. Januar 2018 angepasst wur-
den. Darüber hinaus haben auch die Gesetzgeber der 
Länder die Möglichkeit, auf Landesebene weitere Verga-
beregularien zu erlassen und machen hiervon weitest-
gehend in Form der Landesvergabegesetze Gebrauch. 
Über aktuelle Entwicklungen auf dieser Ebene der Ge-
setzgebung möchten wir Sie hier gern informieren:

Landesvergabegesetz
in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wird das Landesverga-
begesetz (VgG M-V) derzeit überarbeitet. Ein Paket mit 
geplanten Änderungen hat die Landesregierung im De-
zember 2017 bekannt gegeben. Ein wesentliches Element 
der Gesetzänderung betrifft die Erhöhung des vergabe-
rechtlichen Mindestlohnes auf 9,54 Euro. Hierauf hat-
te sich der Koalitionsausschuss bereits Ende November 
2017 geeinigt.1 Die Erforderlichkeit der Gesetzesanpas-
sung in Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich insbeson-
dere daraus, dass der aktuelle landesvergaberechtliche 
Mindestlohn unter dem bundeseinheitlich gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,84 Euro liegt. Insofern entfalten die 
Regelungen zum vergaberechtlichen Mindestlohn im 
Landesvergabegesetz derzeit keine Wirksamkeit.

Hierüber und darüber, dass bei der Beschaffung von öf-
fentlichen Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen derzeit 
keine Verpflichtungserklärungen nach § 9 Abs. 4 Nr. 1 
S. 1 VgG M-V einzuholen sind, hatte die Auftragsbera-
tungsstelle M-V in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern aufgrund vielfacher Anfragen im Mai 
2017 informiert.2 Die Umsetzung des geänderten Lan-
desvergabegesetzes ist zum Sommer 2018 geplant. Dann 
wird die Vorschrift zum neuen Mindestentgelt auch bei 
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der Vergabe und Durchführung von kommunalen Auf-
trägen anzuwenden sein. Bis dahin sind allerdings noch 
die erforderlichen gesetzlichen Änderungen im Lan-
deshaushaltsrecht sowie die bisher erlassenen Durch-
führungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Mecklen-
burg-Vorpommern anzupassen.
Außerdem soll zeitgleich auch die Unterschwellenver-
gabeordnung (UVgO) zur Beschaffung von Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen im Landesrecht eingeführt 
und die VoL/A (1. Abschnitt) abgelöst werden. Daher 
bedarf die Umsetzung noch einiger Vorbereitung.3

Tariftreue- und Vergabegesetz
in Schleswig-Holstein

Dem Tariftreue- und Vergabegesetz in Schleswig-Hol-
stein (TTG) steht unter der neuen Landesregierung eine 
Novellierung bevor. Die Evaluierung4 des TTG von 2013 
bis 2016 ergab, dass die Einführung des TTG nicht die er-
wünschten Effekte gebracht hat. Der Wettbewerb wurde 
dadurch nicht gefördert, gleichwohl erhöhte sich jedoch 
der Verwaltungsaufwand der öffentlichen Auftraggeber 
sowie der Bearbeitungsaufwand der Bieter. Der Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP sieht die Weiterentwicklung des TTG unter Berück-
sichtigung von Bürokratieabbau und Mittelstandfreund-
lichkeit vor.

Einführung der UVgo
Im Februar 2017 wurde die neue Unterschwellenver-
gabeordnung (UVgo) für die Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungen im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
Sie ersetzt die bisher geltende Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen (VoL/A Abschnitt 1), sofern der 
geschätzte Auftragswert unterhalb der Schwellenwerte 
gemäß § 106 GWB liegt.

Für den Bund ist die UVgo durch die Änderung der Ver-
waltungsvorschriften zu § 55 der Bundeshaushaltsord-
nung am 2. September 2017 in Kraft getreten.5 Auf Lan-
desebene erfolgt eine Anpassung peux a peux.

Als erstes Bundesland führte Hamburg mit dem Dritten 
Gesetz zur Änderung des Vergabegesetzes die UVgo zum 
1. oktober 2017 ein. Es sieht in § 2a Abs. 1 S. 1 für die Ver-
gabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte die Anwendung der 
UVgo in der Fassung vom 2. Februar 2017 in der jeweils 
geltenden Fassung vor.6
Als zweites Bundesland führte Bremen die UVgo zum 19. 
Dezember 2017 in das Landesvergaberecht ein. Sie findet 
hier Anwendung für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
ab einem geschätzten Auftragswert von 50.000 Euro bis 
zum Erreichen der Schwellenwerte nach § 106 GWB und 
ersetzt den ersten Abschnitt des Teils A der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Leistungen (VoL/A). Ausgenommen 
von der Anwendung der UVgO sind freiberufliche Leis-
tungen. Für diese gelten ausschließlich die Regelungen 
des § 5 Tariftreue- und Vergabegesetz.7
Seit dem 1. Januar 2018 gilt die UVgo in Bayern für staat-
liche Auftraggeber.8 Für kommunale Auftraggeber in 
Bayern ist eine vergleichbare Anwendungsbekanntma-
chung geplant, welche ihnen die Anwendung der UVgo 
jedoch nicht verpflichtend auferlegt, sondern nur emp-
fiehlt.9
In Kürze dürfte die UVgo auch in Baden-Württemberg 
Anwendung finden. Bereits am 1. Januar 2018 trat die 
maßgebliche Regelung im Haushaltsbegleitgesetz 2018/
2019 (mit der Änderung des §§ 55 LHo) in Kraft, welche 
die Umsetzung der UVgo ermöglicht.
Schleswig-Holstein plant die Einführung der UVgo 
zum 1. Juli 2018. Dies soll im Zuge der Neugestaltung 
des Vergaberechts geschehen. Wie bereits weiter oben 
ausgeführt, plant auch Mecklenburg-Vorpommern die 
Einführung der UVgo im Zuge der Novellierung des Lan-
desvergabegesetzes im Sommer 2018.

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN 

	katrin anders (ll.m.)
Tel: 0385/30 31-253 E-Mail: anders@kubus-mv.de

	carolin landeck (ll.m.)
Tel: 0385/30 31-256 E-Mail: landeck@kubus-mv.de
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1 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/
MV-fuehrt-Vergabe-Mindestlohn-von-954-Euro-ein,vergabe-
gesetz102.html, abgerufen am 31. Januar 2018.

2 https://abst-mv.de/pdf/Verpflichtungserkl%C3%A4rung_Min-
destlohn_VgG%20M-V.pdf, abgerufen am 31. Januar 2018

3 https://abst-mv.de/pdf/AbstMV_Newsletter2017-12-21.pdf, ab-
gerufen am 31. Januar 2018

4 Hier finden Sie den Evaluierungsbericht: https://www.wegwei-
ser.de/de/downloads/evalttg_abschlussgutachten.pdf 

5 BMF-Rundschreiben vom 1. September 2017 – II A 3 - H 1012-
6/16/10003:003; http://www.verwaltungsvorschriften-im-in-
ternet.de/pdf/BMF-IIA3-20170901-H-05-01-2-SF-R021a.pdf, 
abgerufen 31. Januar 2018

6 BAnz. AT 7. Februar 2017 B1 bzw. 8. Februar 2017 B1
7 Rundschreiben Nr. 06/2017 vom 19. Dezember 2017 des Sena-

tors für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
8 Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 14. 

November 2017, Az. B II 2 – G17/17-1
9 https://www.bundesanzeiger-verlag.de/vergabe/aktuelles/

nachrichten-vergaberecht/nachrichten-detail/artikel/bay-
ern-anwendung-der-uvgo-ab-jahresbeginn-24041.html, ab-
gerufen am 29. Januar 2018
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	ABGABENRECHT

deR wandel
deR fRiedhofsgebühRen

Im Zusammenhang mit der Gebietsstrukturreform so-
wohl in Sachsen-Anhalt, als auch in Mecklenburg-Vor-
pommern, haben viele neue Gemeinden in ihrem Ver-
trag zum Zusammenschluss selbst geregelt, dass alte 
Satzungen nach einer gewissen Zeit ihre Gültigkeit ver-
lieren. Neue Satzungen müssen her, auch im Friedhofs-
wesen. Doch gerade hier sind die Satzungen zum Teil 
noch aus den 90er Jahren. Seitdem hat sich viel getan.

Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick verschaffen, 
was bei einer neuen Friedhofsgebührensatzung nach 
unseren Erfahrungen aus der täglichen Projektbear-
beitung zu berücksichtigen ist.

Öffentliche Einrichtung »Friedhof«
Sinnvollerweise sollte zunächst überlegt werden, ob 
man die vorhandenen Friedhöfe zu einer öffentlichen 
Einrichtung »Friedhof« zusammenzieht. Üblicherwei-
se diskutieren wir mit Ihnen diesen Punkt ausführlich 
und weisen auf das Für und Wider hin. Die Frage der 
öffentlichen Einrichtung wirkt sich auf die Kalkulati-
on aus. Im Rahmen dieser muss versucht werden, die 

unterschiedlichen Grabarten zu gewichten und in Be-
ziehung zu setzen, um eine vernünftige und vor allem 
rechtssichere Kalkulation für die neue Einrichtung zu 
bekommen. Ziel sollte es sein, am Ende eine Satzung mit 
einem Gebührentarif zu erstellen. Das hängt natürlich 
stark von den verschiedenen Friedhöfen ab. Unsere Er-
fahrungen zeigen aber, dass eine öffentliche Einrichtung 
»Friedhof« oftmals vorzugswürdig ist. Es sorgt für hohe 
Verwaltungspraktikabilität und nachvollziehbare, gut 
kalkulierbare Gebührenstrukturen.

Kalkulation nach Fläche
Ein weiterer Problempunkt ist der Umgang mit Reihen-
gräbern. Auf vielen kleinen Dorffriedhöfen dominieren 
sie auch heute noch das Bild. Einzelgräber in Reihe und 
teilweise mit bis zu acht Plätzen für die ganze Familie. 
Doch der gesellschaftliche Wandel, der auch mehr Fle-
xibilität von jedem Einzelnen fordert, findet sich auf 
den Friedhöfen unserer Nation wieder. Erdbestattun-
gen finden weniger Nachfrage. Anders sieht es bei den 
Urnengräbern aus. Diese werden immer beliebter. Frü-
her noch als Urnengrab mit Stein, heute immer häufi-
ger als »halbanonyme Urnenanlage« oder »anonyme 
Urnenanlage«.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Ein Aspekt ist sicher-
lich, dass die Pflege der Gräber vielfach von der Verwal-
tung übernommen wird. Aber auch der Preis spielt eine 
Rolle, da die Urnengräber in der Regel günstiger sind als 
ein Reihengrab. Das liegt an der wesentlich kleineren 
Fläche. Der schleichende Wechsel von Reihengräbern 
hin zu Urnengräbern stellt die Friedhofsverwaltun-
gen vor neue Herausforderungen. Neue Flächen müs-
sen ausgewiesen werden, um diesen Bedürfnissen der 
Bürger nachzukommen. Hinzu kommt, dass die neuen 
Grabarten auch erheblichen Einfluss auf die Kalkulation 
haben. Ein wichtiger Bestandteil sollte die Schaffung von 
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Äquivalenzziffern sein, was bedeutet, dass die Gräber 
zueinander in Verhältnis gesetzt werden. Hier richtet 
man sich üblicherweise für die Grabnutzungsgebühr 
nach der Fläche der Gräber. Ausgehend von dem Grab 
mit der kleinsten Fläche (i.d.R. das »anonyme Urnen-
grab«) werden die anderen Grabarten dementsprechend 
»hochgestuft«. So tragen am Ende die Gräber mit der 
größeren Fläche auch mehr Kosten als Gräber mit einer 
kleineren Fläche.

Mit Ihnen gemeinsam prüfen wir, ob zusätzliche Gewich-
tungen zu einer ortsangemessenen, sachgerechteren 
Gebührenstruktur führen können. 

Kalkulation nach Liegezeit
Einige Gemeinden differenzieren nach der Liegezeit-/
Grabplatzgebühr und einer jährlichen Unterhaltungs-
gebühr. Mit dieser könnten auch die Pflegekosten abge-
deckt werden. Allerdings entsteht hierdurch ein mas-
siver Verwaltungsaufwand, da die jährlichen Unterhal-
tungskosten auch jährlich erhoben werden müssen. Die 
Suche nach dem »richtigen« Gebührenschuldner wird 
mit fortschreitender Liegezeit immer schwieriger und 
bindet Personalkapazitäten.

Ein weiteres Phänomen sind die Waldfriedhöfe. Vor 
Jahren waren sie kein Thema, inzwischen haben wir 
regelmäßig Anfragen auch zu dieser relativ neuen Art 
des Friedhofes. Es hat den Anschein, als würden Fami-
lienbäume Familienreihengräber ersetzen. Das wird 
die Friedhöfe verändern. Die Reihengräber werden sich 
lichten. Doch was macht man mit den ganzen freien Flä-
chen? Diese müssen gepflegt werden. Eine Neuvergabe 
scheidet oftmals mangels Nachfrage aus. Daher geben 
einige Friedhofsverwaltungen die strikte Trennung von 
Flächen für Reihengräber und Urnen auf. Vielmehr wer-
den die freien Flächen für Urnengrabanlagen mit Stein 

oder andere Formen der Urnenbeisetzung vergeben (z. 
B. Rasengräber).
Das Problem dabei ist, dass die Urnengräber mit Stein 
in der Regel andere Flächen haben, als die traditionel-
len Reihengräber mit Sarg. Das kann zu Verwerfungen 
in der Kalkulation führen, wenn allein auf die Flächen 
abgestellt wird. Urnengräber auf dem Grabfeld der Rei-
hengräber benötigen nicht die gesamte Fläche des frei-
gewordenen Reihengrabes. oftmals bleibt eine kleine 
grüne Fläche zurück, die nunmehr funktionslos ist, aber 
dennoch der Pflege bedarf. Hier muss die Gemeinde hin-
terfragen, ob eine Kalkulation allein nach der Fläche 
noch ausreichend ist.

Gern sind wir Ihnen bei der zukunftsgerichteten Kalku-
lation und bei der Satzungserarbeitung nach den aktu-
ellen rechtlichen Vorgaben behilflich.

IHR ANSPRECHPARTNER   

	ass. jur. michael wegener
Tel: 0385/30 31-269 E-Mail: wegener@kubus-mv.de
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Unsere hochqualifizierten und kompetenten Mitarbeiter sind für Kommunen und kommunale 
Betriebe im Einsatz. Wir helfen mit zielgenauen Beratungsleistungen und Servicediensten die 
Effizienz in Verwaltung und Betrieben zu verbessern, um somit Handlungsspielräume für die 
Kommunen zurückzugewinnen. Unser Spezialisten-Team unterstützt Sie gerne:

 VERWALTUNGS- UND FINANZMANAGEMENT

Demografi scher Wandel, Aufgabenverdichtung und Finanzaus-
stattung stellen die Verwaltungen und Betriebe vor immer neue 
Herausforderungen. Wir unterstützen Sie bei: Geschäftsprozess-
analysen, Risiko-, Personal- und Projektmanagement, Haushalts-
konsolidierung, Wirtschaftlichkeitsanalysen u.v.m.

 ORGANISATIONSBERATUNG

Die Anforderungen an Verwaltungen und ihre Beschäftigten un-
terliegen einem permanenten Wandel. Unser Leistungsportfolio 
für Kommunalverwaltungen, öff entliche Betriebe und Einrich-
tungen umfasst unter anderem Organisationsberatungen und 
-untersuchungen, Stellenbewertungen, Verwaltungsfusionen.

 ABGABEN

Wir kalkulieren Beiträge und Gebühren, optimieren Ihre Sat-
zungen oder führen Flächenermittlungen durch. Zu unserem 
Leistungsspektrum gehören u. a. Wasser- und Abwassergebühren, 
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Kur- und Fremdenver-
kehrsabgaben, Friedhofs-, Feuerwehr- und Kitagebühren. 

 AUSSCHREIBUNG

Die Ausschreibung von Dienstleistungen und Warenlieferungen 
erfordert neben besonderer Verfahrenskompetenz auch besondere 
technische Kenntnisse. Unser Team unterstützt Sie bei der Aus-
schreibung von Feuerwehrfahrzeugen, Kopierern und Druckern, 
Konzessionsverträgen sowie v. a. Strom- und Gaslieferungen.

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände


