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rungskräfte an. Wie haben sich das Bild/
die aufgaben und vor allem die anforde-
rungen einer führungskraft im laufe der 
zeit geändert? ein thema, mit dem wir 
uns immer wieder auseinandersetzen.

Die ergebnisse der gasbündelausschrei-
bung in Bayern bestätigen alle dieje-
nigen, die auch weiterhin auf die zu-
sammenarbeit mit uns vertrauen. Die 
einsparvolumina sind sowohl bei den-
jenigen die zum wiederholten male mit 
uns und dem Bayerischen gemeinde-
tag ausgeschrieben haben, als auch vor 
allem bei denen, die zum ersten male 
teilgenommen haben, beeindruckend. 
Strom- und Erdgasbeschaffung richtig 
durchgeführt, ist immer noch eine der 
effektivsten Möglichkeiten, dem Kosten-
druck zu entgegnen. 

Wir sind daran interessiert, Sie immer 
über wichtige Dinge zu informieren. aus 
diesem grund führen wir am 21.06.2018 
in Kiel und am 28.06.2018 in Schwerin 
unsere jährlichen führungskräfteforen 
durch. in unserem heft erfahren Sie, 
welche themen wir für Sie vorbereitet 
haben. Wir freuen uns auf ihr Kommen, 
auf interessante vorträge und die Dis-
kussionen mit ihnen.
Wie Sie sehen, erwarten Sie wieder viele 
interessante artikel. Wir wünschen ih-
nen viel Spaß beim lesen.

ihr volker Bargfrede und das team der 
KuBuS gmbh

| Geschäftsführer Volker Bargfrede

lIeBe leSerInnen 
Und lIeBe leSer,
nun ist schon fast ein halbes Jahr wieder vergangen, 
in dem wir für Sie in den unterschiedlichen Bereichen 
unseres aufgabenportfolios unterwegs sein durften. 
Wir möchten uns für die zahlreichen Aufträge bedan-
ken und sichern ihnen auch weiterhin eine zielgerich-
tete, rechtskonforme und individuelle Bearbeitung in 
zusammenarbeit mit ihnen zu.

in den letzten monaten haben wir die entwicklung 
unseres mit der Bayerischen akademie für verwal-
tungsmanagement entworfenen modells zur Dienst-
postenbewertung – 3@1 – vorangetrieben. Die Web-
programmierung wird höchstwahrscheinlich im dritten 
Quartal fertiggestellt werden können, sodass die Be-
wertung dann auch durch Sie selbst vorgenommen wer-
den kann. ein projekt, in das sowohl von Seiten der 
bayerischen Kollegen als auch von Seiten der beteilig-
ten KuBuS mitarbeiter viel entwicklungsarbeit hinein-
geflossen ist und hoffentlich auch Sie überzeugen wird.

in dieser ausgabe unseres SpeKtrum beschäftigen wir 
uns mit einigen themen, die für Sie und für uns von be-
sonderer Bedeutung sind und auch über Neuerungen 
in personeller oder inhaltlicher hinsicht.

Der beliebte Bauhofkennzahlenvergleich wurde durch 
uns komplett überarbeitet und steht jetzt in deutlich 
verschlankter form zur verfügung. für einen geringen 
Jahresbeitrag haben Sie die Möglichkeit, die wesent-
lichen leistungskennzahlen ihres Bauhofes zahlen- 
und faktenbasiert darzustellen. Sie können diesen als 
grundlage für ihr Berichtswesen, die politik sowie die 
verwaltung nutzen und erhalten von uns jährlich ihre 
aktuellen Kennzahlen und vergleichswerte in Berichts-
form. Wir streben hier ein bundesweites Benchmarking 
an. zielstellung sollte es nicht sein, feststellen zu wol-
len, wer ist erster im ranking, wer ist schneller oder 
besser. vielmehr geht es darum, die eigenen leistun-
gen zu hinterfragen, von und mit anderen zu lernen 
und grundlagen für die individuelle Steuerung ihres 
Bauhofes zu erhalten.

personal ist die wichtigste ressource für unsere täg-
liche arbeit und hierbei kommt es auch auf die füh-
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aKtUalISIerter KUBUS
BaUhof-KennzahlenVergleIch 2018
trotz einer momentan sehr guten lage 
der wirtschaft und einer daraus resul-
tierenden sehr guten einnahmesituati-
on der Kommunen darf der aspekt des 
wirtschaftlichen handelns in allen Ver-
waltungsbereichen nicht aus dem fokus 
gelangen. Im gegenteil: obwohl eine op-
timale einnahmesituation gegeben ist, 
sehen sich viele Verwaltungen weiter-
hin verstärkt unter Konsolidierungs- und 
Kostenreduzierungsdruck, sei es durch 
interne zukunftsorientierte Bestrebun-
gen, aber auch auf grund von Vorgaben 
externer Prüfungsinstanzen.

Jedoch erkennen die Vorgenannten ins-
besondere den wert und die wichtigkeit 
der kommunalen Bauhöfe an.
So bemerkt beispielsweise der hessische 
rechnungshof in dem jüngst erschiene-
nen »Kommunalbericht Bauhof 2017« zu-
treffend: »Auf Grund ihrer inhaltlichen 
und zeitlichen flexibilität sowie umsatz-

steuerlicher Vorteile erleichtern Bauhöfe …die wirtschaftliche wahr-
nehmung kommunaler aufgaben.«
In vielen fällen fehlt aber beispielsweise den führungskräften, der 
Verwaltungsleitung und nicht zuletzt der Politik jedoch ein geeigne-
tes Instrumentarium, um die geleistete arbeit des kommunalen Bau-
hofes in zahlen und fakten zu erfassen, darzustellen und auszuwer-
ten. hierzu möchte Ihnen die KUBUS Kommunalberatung und Service 
gmbh ein einfaches, aussagekräftiges und kostengünstiges langfristig 
einsetzbares werkzeug an die hand geben!

aktualisierter und verbesserter
KUBUS Bauhof Kennzahlenvergleich 2018

damit der kommunale Bauhof alle seine aufgaben zeitgerecht und 
wirtschaftlich erfüllen kann, bedarf es einer guten führung, Steuerung 
und Transparenz im operativen und finanziellen Bereich. Der 2006 von 
der KUBUS gmbh konzipierte und ständig weiterentwickelte Kennzah-
lenvergleich im Bereich der öffentlichen Bauhöfe geht deshalb 2018 
in eine neue runde. 
dabei liegt nun der Blickpunkt verstärkt auf leistungsorientierten 
Kennzahlen, welche im mehrjahresvergleich als interner gradmes-
ser für den output und die strategische lenkung des Bauhofes, aber 
auch als Vergleichswert zu anderen Kommunen und zur Privatwirt-
schaft dienen. damit können Sie gemeinsam mit den mitarbeitern vor 

»Auf Grund ihrer inhaltlichen und zeitlichen Flexibilität sowie um-
satzsteuerlicher Vorteile erleichtern Bauhöfe … die wirtschaftliche 
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.«
Kommunalbericht Bauhof 2017
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ort zukunftsweisende Betriebsergebnisse 
erreichen, bzw. diese noch weiter verbes-
sern. mittels einer einfachen excel matrix 
können Sie die erforderlichen daten be-
quem eintragen. darüber hinaus erhal-
ten Sie damit auch eine erste fundierte 
anleitung zur Strukturierung einer Kos-
ten- und leistungsrechnung, von tätig-
keitsaufzeichnungen und eines Kataster-
aufbaus.
dabei lassen sich die gewonnenen daten 
besonders hinsichtlich der folgenden Be-
reiche auswerten:

Bemessung des Personalbedarfs

der Personalbedarf kann durch multipli-
kation der werte der in der Bearbeitung 
des Bauhofes liegenden flächen- und In-
ventarkategorien mit den durchschnitt-
lichen werten der leistungskennzahlen 
(z. B. h/m², h/Stk., h/lfm. usw.) als Ergeb-
nis der Vergleichsringarbeit (möglichst 
über mehrere Jahre) ermittelt werden. 
dazu reicht für eine valide Personalbe-
darfsbestimmung bereits eine eigene 
grobe aufnahme der Bearbeitungskate-
gorien, die durch den Bauhof selbst, im 
zuge der jährlichen Bearbeitung durch-
geführt wird, aus.
weitere Kennzahlen wie mitarbeiter pro 
Gemeindefläche oder pro Einwohner und 
fremdenverkehrsbetten untermauern 
die berechneten werte. folgekosten im 
gemeindegebiet lassen sich bereits im 
Vorfeld mit den Kennzahlen bestimmen.

Vergleiche innerhalb der Branche

Über die Leistungskennzahlen können Vergleiche zu anderen öffent-
lichen Bauhöfen und zur privaten wirtschaft, deren werte durch die 
aufnahme von fremdvergabekonditionen im Kennzahlenvergleich er-
hoben werden, gezogen werden. Kosten pro Quadratmeter beispiels-
weise bei der normalrasenmahd zeigen neben vielen weiteren Kenn-
zahlen die Position des jeweiligen teilnehmers im Vergleich. hier wird 
bereits die eigene leistungsfähigkeit deutlich und dient der darstel-
lung und hinterfragung der Bereiche, in denen in den kommenden 
Jahren beispielsweise optimiert werden sollte.

Vergleich unterschiedlichster werte der Betriebstätigkeit

Unterschiedliche Kennzahlen aus den Bereichen Personal, finanzen, 
gemeindestrukturen usw. liefern weitere Informationen zur aufstel-
lung von Kostenanalysen. einwohnerzahlen, flächenwerte, aufga-
benportfolios.

Unterstützung beim aufbau bzw. der optimierung der
Kosten-/Leistungsrechnung

der einfache aufbau des Kennzahlenvergleiches kann bereits als Struk-
turvorlage für den Aufbau einer Kosten-/Leistungsrechnung bzw. de-
ren optimierung genutzt werden.
Erfahrungen zeigen, dass viele Bauhöfe mit vermeintlicher Kosten-/
leistungsrechnung nur mit Schwierigkeiten in der lage sind, die ein-
gangsdaten für den Kennzahlenvergleich (Grundzahlen) dort heraus-
zuziehen. das liegt einerseits an der Struktur, die bereits bei der auf-
nahme der tätigkeiten durch die mitarbeiter vor ort entscheidend 
beeinflusst wird. Andererseits an dem prioritären Verwendungszweck, 
nämlich der internen Verrechnung, die nicht zwingend eine erzeugung 
steuerungsrelevanter und betriebswirtschaftlicher daten beinhaltet. 
neben der aufteilung der Kosten auf die unterschiedlichen Produk-
te sollten weitere Daten über die effiziente und effektive Verwendung 
der ressourcen erzeugt werden.

Die Optimierung
beginnt bereits mit
der Aufnahme der
Tätigkeiten durch

den Mitarbeiter.
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die optimierung beginnt bereits mit der aufnahme der tätigkeiten 
(Tagesbericht) durch den Mitarbeiter. Durch eine einfache Strukturie-
rung und einen auf die Kostenrechnung abzielenden aufbau können 
ohne wesentliche Schreibarbeiten für den Bediensteten beispielsweise 
durch ein multiple-choice-Verfahren und die angabe der verbrauch-
ten Stunden für Personal und technik unproduktive Verwaltungszei-
ten auf ein minimum begrenzt werden.
die KUBUS gmbh hat hiermit eine einfache methode zur optimierung 
einer Kostenrechnung entwickelt, mit der im anschluss auch die leis-
tungen des Bauhofes zielführend ermittelt werden können. dabei ist der 
output neben der internen Verrechnung der leistungen auch auf ein 
strategisches Berichtswesen mit aussagekräftigen Kennzahlen gerichtet.

einsatzgebiete des KUBUS
Kennzahlenvergleichs für den Bauhof

mit geringem zeitaufwand und geringen Kosten erhalten Sie mit unse-
rem neuen, verbesserten und verschlankten KUBUS Kennzahlenver-
gleich Bauhof 2018 eine zahlen- und faktenbasierte darstellung Ihrer 
Bauhofarbeit im fortlaufenden und interkommunalen Vergleich. Sie 
verschaffen sich damit Transparenz und eine fortlaufende Leistungs- 
und erfolgsmessung. wir wollen erreichen, dass möglichst viele Bau-
höfe an diesem Vergleichsring teilnehmen. nur durch vielschichtige 
und vielfältige eingangswerte lassen sich einschlägige Kennzahlen er-
mitteln, die zu Steuerungs- und Bemessungszwecken herangezogen 
werden können. Bereits jetzt liegt eine datenbank mit über 100 teil-
nehmenden Betrieben aus unterschiedlichen teilnahmejahren vor.

Sie erhalten von uns eine jährlich aktualisierte auswertung der von Ih-
nen zum jeweiligen Stichtag übermittelten grundzahlen in prägnanter 
Berichtsform. dazu müssen Sie lediglich den von uns übermittelten er-
hebungsbogen kurz mit Ihren jahresspezifischen Daten (Grundzahlen) 
versehen. wir überführen diese anschließend in eine aussagekräftige 
darstellung der wichtigsten leistungskennzahlen für den tätigkeits-
bereich kommunaler Bauhöfe.

Ihre Vorteile zusammengefasst auf einem Blick

 ▪ zahlen- und faktenbasierte darstellung der Bauhofarbeit in schnel-
ler und einfacher form

 ▪ fortlaufende erfolgs- und leistungsmessung der Bauhofarbeit wird 
ermöglicht

 ▪ Interkommunaler Vergleich (Branchenwerte) enthalten
 ▪ leitfaden für die Strukturierung einer Kosten- und leistungsrech-
nung, von tätigkeitsaufzeichnungen und Katasterwerten

 ▪ einsetzbar als Berichtswesen für Bauhof, Verwaltung und Politik
 ▪ Im Vergleich zu bisherigen Kennzahlenvergleichen wesentlich ver-
einfachte erfassung

 ▪ darstellung der wichtigsten leistungsorientierten Kennzahlen
 ▪ Trendwerte seit 2006 aus bisherigen KUBUS Kennzahlenvergleichen 
vorhanden

 ▪ Jährliche Übermittlung Ihrer aktuellen 
Kennzahlen und Vergleichswerte durch 
die KUBUS gmbh in Berichtsform

diese leistung können wir Ihnen für eine 
jährliche teilnahmegebühr in höhe von 
nur 180 euro anbieten. haben Sie Inter-
esse an der teilnahme am Kennzahlen-
vergleich 2018, sprechen Sie uns an. wir 
freuen uns, wenn Sie sich zur teilnahme 
bis spätestens ende Juni 2018 entschei-
den.
gerne unterstützen wir Sie zudem sepa-
rat anforderungsgerecht bei der optimie-
rung oder dem aufbau einer Kosten- und 
leistungsrechnung im hinblick auf ein-
fachste anwendung und größten nutzen. 
wir wollen nicht, dass Sie sich in kompli-
zierten Systemen verlieren und setzen 
daher einen für öffentliche Verwaltun-
gen konzipierten maßstab an. Bauen Sie 
auf unsere erfahrungen und sparen Sie 
unnötige zeit und Kosten.

Ihre anSPrechPartner 

Dipl.-ing. (fh) Jens-christian monte
0385/30 31-257
monte@kubus-mv.de

Staatlich anerkannte Betriebswirtin 
manuela Koller

0385/30 31-279
koller@kubus-mv.de

Dipl. Betriebswirt Arne Köster
0385/30 31-278
koester@kubus-mv.de

...................................................................................
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fÜhrUngSKräfteforen
In KIel Und SchwerIn

gemeinsam mit unseren gesellschaftern dem Städte- 
und gemeindetag mecklenburg-Vorpommern, dem 
Städtebund Schleswig-holstein, dem landkreistag meck-
lenburg-Vorpommern und dem Schleswig-holsteini-
schen landkreistag möchten wir Sie gern zu unseren 

führungskräfteforen nach Kiel und Schwerin einladen.
wir würden uns freuen, Sie auf einer der beiden Veran-
staltungen begrüßen zu dürfen. gern übersenden wir 
Ihnen weitere Informationen und ein anmeldeformu-
lar oder Sie schauen auf unsere homepage.

28. Juni 2018  ▪  Schwerin

KUBUS GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 5, 19061 Schwerin

Begrüßung und Eröffnungsstatement 
Volker Bargfrede, Geschäftsführer KUBUS GmbH
umgang mit dem § 2 b umsatzsteuerge-
setz (uStg) in der praxis 
Kai Voige, Geschäftsführer der MÖHRLE HAPP 
LUTHER Partnerschaft mbB
Dienstpostenbewertungsmodell 
Christine Plitzner und Jens-Christian Monte, 
KUBUS GmbH
Kaffeepause 
Löst die Digitalisierung die Probleme in 
der verwaltung? 
Andreas Wellmann, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied Städte- und Gemeindetag MV
Projektmanagement in der Praxis der öf-
fentlichen verwaltungen
Kerstin Magnussen, KUBUS GmbH
mittagspause 
cyber-risiko und cyberversicherung 
Wolfgang Henkes , Provinzial Versicherung 
Digitale ausschreibung von reinigungs-
dienstleistungen 
Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer der 
Epsum GmbH

Ihre anSPrechPartnerIn 

Dipl. Kauffrau Yvonne Kretzschmar
0385/30 31-265
kretzschmar@kubus-mv.de

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

21. Juni 2018  ▪  Kiel

Provinzial Versicherung, Sophienblatt 33, 24114 Kiel

Begrüßung und Eröffnungsstatement 
Volker Bargfrede, Geschäftsführer KUBUS GmbH
umgang mit dem § 2 b umsatzsteuerge-
setz (uStg) in der praxis 
Kai Voige, Geschäftsführer der MÖHRLE HAPP 
LUTHER Partnerschaft mbB
Dienstpostenbewertungsmodell 
Christine Plitzner und Jens-Christian Monte, 
KUBUS GmbH
Kaffeepause 
thema Digitalisierung – Welche themen 
und herausforderungen stehen an? 
Dr. Sönke E. Schulz, Geschäftsführ. Vorstands-
mitglied Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
Projektmanagement in der Praxis der öf-
fentlichen verwaltungen
Kerstin Magnussen, KUBUS GmbH
mittagspause 
cyber-risiko und cyberversicherung 
Wolfgang Henkes , Provinzial Versicherung 
Digitale ausschreibung von reinigungs-
dienstleistungen 
Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer der 
Epsum GmbH
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von Manuela Koller

zunehmende ansprüche der Bürger so-
wie veränderte erwartungen und wün-
sche der verschiedenen mitarbeiter-ge-
nerationen am arbeitsplatz benötigen 
neue führungskompetenzen. führungs-
kräfte in den Verwaltungen sind maß-
geblich für die gestaltung der Verwal-
tungsdienstleistungen und damit für die 
zufriedenheit der Bürger und mitarbeiter 
verantwortlich.

In der letzten ausgabe des Spektrums ha-
be ich mich damit beschäftigt, wie wichtig 
Personalentwicklungsmaßnahmen sind. 
aber erfolgt diese in der Praxis und auch 
bei führungskräften?
fehlende führungskompetenz stellt ein 
entscheidendes und akutes Problem in 
den öffentlichen Verwaltungen dar. In 
unseren Untersuchungen erleben wir 
vielfach eine hohe fachkompetenz un-

SInd dIe fÜhrUngSKomPetenzen In den 
VerwaltUngen noch aUSBaUfähIg?

Führungskräfte haben den größten Einfluss im Hinblick auf die 
Leistungsbereitschaft, Motivation und Performance der Mitarbeiter.

ter den führungskräften aber wir erleben auch führungskompeten-
zen, die sehr erweiterungsfähig sind. führungskräfte sind nach unse-
ren erfahrungen oft nur wenig auf ihre führungsaufgabe vorbereitet 
worden. Vom Sachbearbeiter zur führungskraft – ohne – oder mit we-
nigen Schulungen. aber auch bei führungskräften, die nicht aus den 
»eigenen« reihen kommen, muss auf eine sorgsame auswahl geach-
tet werden. wieviel erfahrung hat die führungskraft bisher gesammelt 
und passt die führungskraft auch zu den mitarbeitern? hier lohnt es 
sich oft auch externe hilfe in anspruch zu nehmen, denn mit einem 
professionellen Stellenbesetzungsverfahren können Verwaltungen 
viel zeit und auch oft geld sparen.

Führungskräfte haben den größten Einfluss im Hinblick auf die Leis-
tungsbereitschaft, motivation und Performance der mitarbeiter. In ei-
nem Seminar wurde mir mal gesagt, und nach eigener erfahrung kann 
ich dies nur bestätigen, dass führungskräfte in 10 Jahren die mitarbei-
ter haben, die sie verdienen. es muss jetzt mit guter führung begon-
nen werden, damit sich in zukunft etwas ändert – und es lohnt sich, 
daran zu arbeiten! 
aber was bedeutet führung eigentlich und was macht eine gute füh-
rungskraft heute aus? wenn man führung »googelt«, kommt folgen-
des ergebnis: »die führung – ist eine gruppe von Personen, die et-
was leitet.«
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»etwas« dabei geht es meistens um menschen. doch leider geraten 
menschen immer mehr aus dem fokus. mitarbeiterinnen und mitar-
beiter, aber auch führungskräfte selbst, sollen ergebnisse liefern – 
immer schneller und immer mehr – wie maschinen.

Viele Mitarbeiter müssen sich einer effizienten Kontrolle unterziehen 
und ihnen sitzt sprichwörtlich die angst im nacken. anweisungen müs-
sen von oben genau befolgt werden – zahlen, daten, fakten und ge-
winne müssen erbracht werden – immer mehr und mehr – doch ein 
derartiges Umfeld ist demotivierend und ruft angst hervor.

»mitarbeiter haben angst vor Verlusten – angst vor dem Verlust des ar-
beitsplatzes, des Status oder Selbstachtung. Vielleicht haben die mitar-
beiter sogar eine noch tiefere angst – angst vor der Bedeutungslosig-
keit, in die man versinkt, wenn man wie ein rädchen in einer maschine 
behandelt wird und nicht wie ein kreativer, zielbewusster mensch.« 
(Stephen R. Covey)

was macht also eine gute führungskraft heute aus? 
 ▪ eine gute führungskraft muss zuhören können
nur wer gut zuhört, ist in der lage, aufzunehmen und wahrzuneh-
men was der mitarbeiter, Kunde und Bürger wirklich möchte. 
»Der simple Fakt ist, dass noch nie jemand irgendetwas gelernt hat, 
indem er sich selbst beim Reden zuhörte.« (Richard Branson)

 ▪ eine gute führungskraft schätzt die mitarbeiter
wertschätzung ist ein großes Bedürfnis der menschen. mitarbeiter 
wollen, mit dem was sie sind und mit dem was sie machen und ge-
leistet haben, gesehen und anerkannt werden. wenn wertschätzung 
richtig angewendet wird, wirkt das motivierend auf die mitarbeiter 
und setzt enorme Kräfte frei. allerdings kann achtloses verschleu-
dertes lob auch das gegenteil bewirken.

 ▪ eine gute führungskraft hat freude am wachstum des anderen 
gute führungskräfte freuen sich über die erfolge und geben positi-
ves feedback! denn:

 ▪ eine gute führungskraft ist ein Vorbild
Jeder, der vorne steht, und ist die gruppe noch so klein, wird auto-
matisch zum Vorbild. dessen sollte sich eine führungskraft immer 
bewusst sein. Das betrifft nicht nur die Kleidung oder den Arbeits-
platz sondern auch das Verhalten. Kommt eine führungskraft immer 
unpünktlich zu Sitzungen, wird es das team mit der zeit auch tun.

 ▪ eine gute führungskraft weiß genau, was sie vom team erwartet.
eine klare und deutliche Kommunikation ist für mitarbeiter und füh-
rungskräfte enorm wichtig. ziele, termine und Prioritäten müssen 
gemeinsam gesetzt und vor allem klar kommuniziert werden. wer 
macht was bis wann!

 ▪ eine gute führungskraft hilft den mitarbeitern, erfolgreich zu sein
eine gute führungskraft kann seine mitarbeiter genau beurteilen, 
sie lenken und hilft ihnen damit erfolgreich zu sein. dabei können 
Jahresorientierungsgespräche helfen.

das sind natürlich nicht alle anforderun-
gen an eine gute führungskraft, aber vie-
le ansätze auf die man aufbauen kann. 
mitarbeiterbindung, Unternehmensiden-
tität und führungskompetenzen sind al-
les Begriffe aus der freien Wirtschaft, die 
zunehmend in den Verwaltungen einzug 
halten. die mitarbeiter in den Verwaltun-
gen sind die leistungsbringer und damit 
die wertvollste ressource für die Bürger 
bzw. einwohner als leistungsempfänger. 

falls Sie der meinung sind, dass Ihre 
führungskompetenzen noch ausbaufä-
hig sind, sprechen Sie uns gern an. wir 
unterstützen Sie gern und bieten Ihnen 
maßgeschneiderte führungskräfteent-
wicklungsmaßnahmen sowie Stellenbe-
setzungsverfahren an.

Ihre anSPrechPartner 

gf ass. jur. & Dipl.-Sozialpädagoge 
volker Bargfrede

0385/30 31-250
bargfrede@kubus-mv.de

Dipl.-ing. oec. Kerstin menge
0385/30 31-271
menge@kubus-mv.de

Staatlich anerkannte Betriebswirtin 
manuela Koller

0385/30 31-279
koller@kubus-mv.de

...................................................................................
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VerStärKUng deS
KUBUS teamS Im
BereIch aBgaBenrecht
Seit dem 1. märz 2018 ist im Bereich abgabenrecht am Standort Schwe-
rin herr henryk Kadow tätig.

nach dem Studium der rechtswissenschaften an der Universität rostock 
absolvierte er auch das referendariat in mecklenburg-Vorpommern. 
anschließend war er langjährig als rechtsanwalt in einer rostocker 
Kanzlei angestellt. dort war er überwiegend auf dem gebiet des zi-
vilrechts tätig, aber auch für die verwaltungs- und sozialrechtlichen 
mandate zuständig. 

herr Kadow ist im frühjahr 2017 nach wismar gezogen, wo er mit sei-
ner familie wohnt. er hat diesen wohnsitzwechsel zum anlass genom-
men, sich auch beruflich ein neue Aufgabe zu suchen, mit der er sich 
auch sehr gut identifizieren kann. Die Möglichkeiten für Kommunen 
und ämter tätig werden zu können, hat ihn von der tätigkeit bei KU-
BUS überzeugt.

Aufgrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung als Rechtsanwalt 
wird herr Kadow eine wertvolle ergänzung für das abgabenteam und 
für unsere Kunden aus dem kommunalen Bereich werden.

Herr Henryk Kadow 
wird aufgrund 
seiner Erfahrung 
als Rechtsanwalt 
das Abgabenteam 
der KUBUS GmbH 
optimal ergänzen.

KontaKtdaten 

ass. jur. henryk Kadow
0385/30 31-267
kadow@kubus-mv.de

...................................................................................
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Die Modernisierung des Kurortegesetztes MV wird erforderlich, um 
die örtlichen Gegebenheiten besser zu berücksichtigen.

modernISIerUng
deS KUrortegeSetzeS mV

Von Michael Wegener

das Kurortegesetz mV steht vor der modernisierung. Im ministerium 
wird gerade an der Überarbeitung des gesetzes gearbeitet. ausschlag-
gebender Anlass war u. a. der Wunsch, dass z. B. die Insel Usedom als 
einheitliches erhebungsgebiet anerkannt wird. aber es gibt auch an-
dere gründe, die die modernisierung vorangetrieben haben. daneben 
müsste der § 11 Kag als erhebungsgrundlage für die Kur- und frem-
denverkehrsabgabe geändert werden. es ist wichtig, eine harmonie 
zwischen beiden gesetzen herzustellen.

folgende änderungen sind wohl
in der entwicklung: 

1. Einführung einer neuen Orte Kategorie

Momentan kennt das Kurortegesetz nur die Begrifflichkeiten »Kurort« 
oder »erholungsort« als Prädikatisierung. es gibt daneben aber eine 
Vielzahl von Gemeinden, die auch vom Fremdenverkehr profitieren, 
aber eben nicht unter eine dieser beiden Kategorien fallen. In ande-
ren Bundesländern war man schon etwas schneller und hat den so-
genannten »Tourismusort« eingeführt, so z. B. in Schleswig-Holstein 
und in Brandenburg. Ich vermute stark, dass diese Begrifflichkeit über-
nommen wird. nach den worten des Staatssekretärs des wirtschaftsmi-

nisteriums, Stefan rudolph, sollen diese 
neuen orte berechtigt sein, die fremden-
verkehrsabgabe zu erheben. das Privi-
leg der Kurabgabe soll den Kur- und er-
holungsorten vorbehalten bleiben. die 
bisherigen Kur- und erholungsorte sind 
dann sozusagen Premium-Prädikate.

Prominentes Beispiel, welches zeigt, 
dass das bisherige Kurortegesetz an sei-
ne grenzen stößt, ist die Stadt Stralsund. 
diese wurde nur teilweise als erholungs-
ort anerkannt. das Kag mV kennt zwar 
die teilweise anerkennung. allerdings 
führt das in der jetzigen lesart des § 11 
Kag dazu, dass die Stadt Stralsund nur 
in den anerkannten teilen eine Kurab-
gabe erheben dürfte. die anderen Stral-
sunder, die in nicht anerkannten teilen 
der Stadt leben, werden durch die aktu-
elle regelung bei Übertretung ins an-
erkannte ortsgebiet plötzlich zu orts-
fremden und sind in ihrer eigenen Stadt 
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kurabgabepflichtig. Das klingt nicht nur äußerst paradox, es lässt sich 
auch nur sehr schwer vermitteln. Stralsund könnte mit der neuen ge-
setzesänderung z. B. ein solcher Tourismusort werden.

2. Einheitliche Erhebungsgebiete

auf eine kleine anfrage eines abgeordneten der Partei »die linke« ant-
wortete die landesregierung am 3. September 2017:

»mit der von der landesregierung angestrebten novelle des Kurorte-
gesetzes soll erreicht werden, dass zukünftig auch einheitliche erho-
lungsgebiete anerkannt werden können. die einzelkriterien zur aner-
kennung eines einheitlichen erholungsgebietes werden hierzu noch 
festgelegt.«

nach meiner persönlichen meinung ist dies keine frage des Kurorte-
gesetzes, sondern hier bedarf es, wenn überhaupt, einer änderung 
des Kag mV. allerdings kennt bereits der aktuelle § 11 Kag eine über-
gemeindliche erhebung. § 11 abs. 1 S. 2 Kag erlaubt, dass mehrere ge-
meinden eine gemeinsame Kurabgabe erheben dürfen. dies gelingt 
freilich nur, wenn alle gemeinden auch anerkannt sind.
Ob z. B. jemals eine gemeinsame Abgabe für die Insel Usedom, auf der 
es auch nicht anerkannte gemeinden gibt, erhoben werden darf, darf 
bezweifelt werden. hierzu fehlt momentan eine gesetzliche grundla-
ge und es müsste der § 11 Kag von der Systematik grundlegend geän-
dert werden. Ich rechne eher damit, dass der gesetzgeber einen weg 
der gegenseitigen anerkennung der Kurkarten im gesetz verankert. 
diese regelung dürfte ohne grundlegende änderungen des § 11 Kag 
möglich sein.

3. Tagesgäste
auch dieses thema ist immer wieder 
brisant. nach der aktuellen rechtspre-
chung, müssen grundsätzlich in unserem 
Bundesland tagesgäste erfasst werden, 
da das Kag auf den »aufenthalt« abstellt. 

andere Bundesländer regeln dies anders, 
indem Sie z. B. auf »Unterkunft nehmen« 
abstellen. In diesen Bundesländern sind 
in erster linie die Übernachtungsgäste 
kurabgabepflichtig. Solange unser Ge-
setzgeber die aktuelle regelung nicht 
ändert, müssen bei uns im grundsatz ta-
gesgäste erfasst werden.
daneben werden sicherlich noch viele
weitere änderungen erfolgen. dieser ar-
tikel sollte nur einen kurzen rundum-
blick über die wichtigsten änderungen 
aufzeigen.

Ihr anSPrechPartner 

ass. jur. michael Wegener
0385/30 31-269
wegener@kubus-mv.de

...................................................................................
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VerStärKUng deS KUBUS teamS
 Im BereIch VergaBerecht

frau christina fink ist Volljuristin und mutter von 4 Kindern. Sie absol-
vierte zunächst eine ausbildung als »wirtschaftskaufmann« und war 
einige Jahre im Bereich controlling, insbesondere in der Kostenrech-
nung eines holzverarbeitenden Unternehmens tätig.

eine verantwortungsvolle tätigkeit übernahm frau fink im Bereich 
des finanz- und Personalmanagements eines mittelständischen Bau-
unternehmens. Da regelmäßig Leistungen für öffentliche Auftraggeber 
erbracht wurden, kam frau fink in dieser zeit erstmals mit den rege-
lungen des Vergaberechts (VOB/B) in Berührung. Neben der Vertrags-
gestaltung und -überwachung lag der fokus ihrer arbeit in der opti-
mierung, förderung und weiterentwicklung des Personals.

frau fink absolvierte im anschluss das Studium der rechtswissenschaf-
ten an der Juristischen fakultät der Universität rostock. das daran an-
schließende referendariat führte frau fink im zuständigkeitsbereich 
des OLG Rostock durch und war u. a. an den Verwaltungsgerichten 
in Schwerin und greifswald tätig. da frau fink den Schwerpunktbe-
reich des Steuerrechts wählte, eignete sie sich umfassende Kenntnisse 
im Steuerrecht, insbesondere der abgabenordnung, der einkommen-
steuer, der Umsatzsteuer, der gewerbesteuer und der grunderwerb-
steuer an. nach abschluss der zweiten Juristischen Staatsprüfung war 
frau fink als rechtsanwältin in einer hamburger rechtsanwaltskanz-
lei beschäftigt und betreute mandate im handels- und gesellschafts-
recht, speziell im Bereich erneuerbarer energien. zudem bearbeitete 
sie mandate aus dem allgemeinen zivil- und Strafrecht.
Seit dem ersten april ist sie als Volljuristin bei der KUBUS gmbh tätig 
und unterstützt das Vergaberechtsteam bei den bundesweiten öffent-
lichen ausschreibungen im Strom- und gasbereich.

Frau Christina Fink
ist Volljuristin und 

unterstützt das Team 
der KUBUS GmbH bei 

Ausschreibungen 
im Strom- und 

Gasbereich.

KontaKtdaten 

ass. jur. christina fink
0385/30 31-273
fink@kubus-mv.de
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BayerISche KommUnen ProfItIeren 
erneUt Von BÜndel-aUSSchreIBUng

Bayerische Kommunen sparen 1 Million Euro 
Energiekosten jährlich bei

Erdgasbündel-Ausschreibung
188 bayerische Kommunen haben zum 2. mal in folge mit der KUBUS 
Kommunalberatung und Service gmbh über die online-ausschrei-
bungsplattform enPortal ihren erdgasbedarf für die lieferjahre 2019, 
2020 und 2021 im wege der elektronischen auktion ausgeschrieben.
die elektronischen ausschreibungen über das Portal umfassten ins-
gesamt 1.158 abnahmestellen mit einer gesamtmenge von ca. 41 gi-
gawattstunden pro lieferjahr. Insgesamt handelte es sich um 8 Bün-
delausschreibungen. die 1.158 abnahmestellen, darunter SlP- und 
rlm- abnahmestellen, verteilten sich auf 18 lose.
an den Bündelausschreibungen nahmen pro los bis zu 13 Bieter teil. 
Insgesamt konnten 6 verschiedene Bieter Lose für sich entscheiden.
zu diesen erfolgreichen Bietern gehören: n-ergIe ag, energie Südbay-
ern gmbh, Stadtwerke hannover ag, Überlandwerk Schäftersheim gm-
bh & co. Kg, Uniper energy Sales gmbh, Stadtwerke rendsburg, rewag 
regensburger energie- und wasserversorgung ag & co. Kg.

die ergebnisse der Bündelausschreibungen können sich sehen lassen. 
durch die ausschreibungen erzielten die Kommunen gegenüber den 
ergebnissen aus der letzten Bündelausschreibung aus dem Jahr 2015 
nochmals einsparungen von etwa 22 Prozent. das bedeutet jährliche 
einsparungen bei den energiekosten von rund 1 million euro.
den Kommunen kam sehr zugute, dass die elektronische auktion zu 
einem Zeitpunkt (Mitte Februar 2018) durchgeführt werden konnte, an 
dem sich die Preise an der gashandelsplattform der eeX stark rückläu-
fig zeigten. Hier haben sich die Vorteile der elektronischen Auktion ge-
genüber einer herkömmlichen (elektronischen) Ausschreibung sowie 
die marktbeobachtung durch die mitarbeiterinnen der KUBUS gmbh 
zugunsten der Kommunen besonders positiv ausgezahlt.

eine kleine gemeinde mit einem Verbrauch von nur 500.000 kwh pro 
Jahr spart bei den jetzt erzielten energiepreisen rund 2.250 euro im 
Jahr. für die gesamte Vertragslaufzeit von 2019 bis 2021, also die nächs-
ten drei Jahre, sind das immerhin 6.750 Euro bezogen auf die reinen 
energiekosten, also ohne netzkosten, Umlagen, Steuern und abgaben.

dr. franz dirnberger, geschäftsführendes Präsidialmitglied des Baye-
rischen gemeindetags, ist mit den ergebnissen der Bündelausschrei-
bung sehr zufrieden.
»Die elektronische Ausschreibung mit elektronischer Auktion hat sich 
zum wiederholten Mal bewährt. Das Ziel vieler Kommunen ist es, Kos-

ten zu sparen. Gerade bei dieser Bünde-
lausschreibung zeigt sich, dass nicht die 
auszuschreibende Menge an Erdgas zu gu-
ten Preisen führt, sondern ein guter Zeit-
punkt in Kombination mit schnellen Ent-
scheidungsprozessen und einem großen 
Wettbewerb unter den Bietenden.«

diese meinung teilt der kommunale Part-
ner KUBUS, mit dem zusammen der ge-
meindetag zum wiederholten mal in Bay-
ern eine erdgasbündelausschreibung an-
geboten hatte.

»Mit dem von uns angebotenen elektroni-
schen Ausschreibungsverfahren mit elekt-
ronischer Auktion haben wir die Möglich-
keit, auf die volatilen Entwicklungen am 
Markt sehr kurzfristig zu reagieren, um 
so möglichst günstige Preise für die Kom-
munen zu erzielen. Ferner führt das Aus-
schreibungsverfahren mit elektronischer 
Auktion in der Praxis zu einem erheblich 
verstärkten Wettbewerb. Dies beobach-
ten wir nicht nur bei den Bündelausschrei-
bungen, sondern auch bei den zahlreichen 
Einzelausschreibungen, die wir für öffent-
liche Auftraggeber durchführen. Im Erd-
gasbereich betreuen wird insgesamt rund 
4.500 Abnahmestellen mit einem Gesamt-
jahresverbrauch von rund 1.000 GWh« 
so der KUBUS-geschäftsführer, Volker 
Bargfrede.
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Kommunen in norddeutschland haben im vergangenen Quartal fahr-
zeuge aus der Beschaffung mit der KUBUS GmbH übernommen.

Übergabe einer HRB 23/12 in Teterow
die Stadt teterow übernahm bei frostigem, aber sonnigem wetter ih-
re neue Hubrettungsbühne HRB 23/12, die die nun außer Dienst ge-
stellte drehleiter ablöst. die hubrettungsbühne wurde auf einem Stra-
ßenfahrgestell der firma man aufgebaut. die zulässige gesamtmasse 
des Fahrzeuges liegt bei 16.000 Kilogramm. Die Motorleistung beträgt 
250 Kilowatt. zur entlastung des maschinisten entschied sich die Stadt 
teterow für ein automatikgetriebe. der aufbau wurde durch die fir-
ma Bronto aus finnland in zusammenarbeit mit der firma ziegler aus 
mühlau hergestellt. die hydraulischen anlagen sowie die rettungs-
bühne wurden durch Bronto in tampere aufgebaut. anschließend wur-
de das fahrzeug zur firma ziegler überführt, wo dann der feuerwehr-
technische ausbau stattfand. 
die nennrettungshöhe liegt bei 32 metern, die maximale ausladung 
beträgt bei einer rettungskorblast von 400 Kilogramm 22 meter, bei ei-
ner last von 120 Kilogramm beträgt diese 24,5 meter. der rettungskorb 
ist jedoch bis zu 500 Kilogramm belastbar. die Korbbesatzung sowie 
der maschinist werden technisch durch eine memorysteuerung unter-
stützt, die ein automatisches anfahren von vorprogrammierten ziel-
punkten ermöglicht. weiterhin wird das vertikale fahren automatisch 
ermöglicht, so dass eine rettung aus Schächten oder ein gleichmäßiges 
entlangfahren an einer wand erleichtert wird. ebenso kann am haupt-
bedienstand der rettungskorb automatisch aus nicht einsehbaren Be-
reichen zurückgeführt werden. Im gegensatz zu einer drehleiter kann 
der rettungskorb gedreht werden, was das arbeiten beispielsweise bei 
Sturmlagen erleichtert. der am rettungskorb fest angebrachte monitor 
wird durch eine installierte Verrohrung gespeist. er kann bis zu 3.000 
liter wasser in der minute abgeben.

Übergabe eines HLF 20 in Brüsewitz
weiterhin konnte die gemeinde Brüsewitz ihr neues hlf 20 über-
nehmen und in dienst stellen. auch hier lieferte die firma man aus 
rostock das fahrgestell. das technische gesamtgewicht des fahrzeu-
ges liegt bei 16.000 Kilogramm. Die Motorleistung beträgt 213 Kilowatt. 
die gemeinde Brüsewitz entschied sich ebenfalls für ein automatik-
getriebe. der aufbau wurde durch die firma rosenbauer aus lucken-
walde geliefert. die vier Pressluftatmer werden alle im fahrermann-
schaftsraum gelagert. entgegen der norm erhielt das fahrzeug einen 
pneumatisch ausfahrbaren lichtmast, an dem die Scheinwerferbrü-
cke über eine fernbedienung einstellbar ist. die Pumpe fördert bis 

zu 3.000 liter wasser in der minute und 
der löschwassertank ist mit 2.000 liter 
Inhalt doppelt so groß wie es die zutref-
fende norm erfordert. die noch benötig-
te Beladung wurde durch die firma Btn 
aus tessin geliefert. gleiches gilt für den 
hydraulischen rettungssatz, der eben-
falls komplett neu beschafft wurde.

| HLF 10 der Gemeinde Brüsewitz

Ihre anSPrechPartner 

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

Betriebswirt thomas langwasser
0385/30 31-266
langwasser@kubus-mv.de

...................................................................................
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Sie ist da – die neue homepage der KUBUS gmbh. mo-
derner, klar strukturiert und in der Bedienung einfacher 
gestaltet. das Bedienmenü ist anwendungsfreundlich 
angeordnet. Hier finden Sie die drei Geschäftsbereiche, 
die die KUBUS gmbh mit ihrem interdisziplinären team 
abdeckt – »Verwaltungsmanagement«, »Beiträge und 
gebühren« und »Vergabeverfahren«. ergänzt wird die 
menüführung durch die Punkte »KUBUS« und »aktuel-
les«. Unter den drei Geschäftsbereichen finden Sie die 
jeweiligen Produkte, die wir in den jeweiligen Bereichen 
anbieten. zur einfacheren Bedienung werden die Un-
terrubriken auf der jeweiligen Seite noch einmal rechts 
dargestellt. Ebenfalls rechts finden Sie Ihre Ansprech-
partner für das jeweilige Produkt.
Auf der Startseite befindet sich ein Slider, der Ihnen ak-
tuelle nachrichten anzeigt. diese und weitere nach-

richten finden Sie ebenfalls unter dem Menüpunkt 
»aktuelles«. hier werden Sie in zukunft auch die Be-
kanntmachungen für die von KUBUS durchzuführen-
den Ausschreibungen z. B. aus dem Energie- und Feuer-
wehrbereich finden. Ebenfalls unter diesem Punkt wird 
für Sie zukünftig unter »Publikationen« unser »Spekt-
rum« angeboten.
Unter dem menüpunkt »KUBUS« erhalten Sie eine kom-
plette Übersicht der bei KUBUS beschäftigten mitarbei-
terinnen und mitarbeitern. auch unsere gesellschafter 
werden hier vorgestellt. eine wegbeschreibung zu unse-
rem Sitz in Schwerin sowie zu unserem Büro in münchen 
und ein Kontaktformular ergänzt diesen menüpunkt.

wir wünschen Ihnen viel Spaß beim »Stöbern« auf un-
serer homepage.

dIe KUBUS gmBh PräSentIert SIch
mIt eIner neUen homePage
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KUBUS
KOMMUNALBERATUNG und service gmbh

®

  Interkommunaler Kennzahlenvergleich im Bauhofbereich
Damit der kommunale Bauhof alle seine Aufgaben zeitgerecht und wirtschaftlich erfüllen kann, 
bedarf es einer guten Führung, Steuerung und Transparenz im operativen und fi nanziellen 

Bereich. Dazu müssen Sie wissen, wo Sie stehen, wo Ihre 
Potentiale liegen und wo Sie von anderen lernen können.
Mit geringem Zeit- und Kostenaufwand (180 Euro pro Jahr) 
erhalten Sie mit unserem neuen, bundesweitem Kennzah-
lenvergleich eine zahlen- und faktenbasierte Darstellung 
Ihres Bauhofes. Die erforderlichen Daten tragen Sie in 
eine Excel-Matrix ein. Damit erhalten Sie auch Hinweise 
zur Strukturierung einer Kosten- und Leistungsrechnung, 
von Tätigkeitsaufzeichnungen und eines Katasteraufbaus.

Ihre Ansprechpartner:
   Dipl. Ing. Jens-Christian Monte 0385/30 31-257 monte@kubus-mv.de
   Dipl. Betriebswirt Arne Köster 0385/30 31-278 koester@kubus-mv.de
   Betriebsw. Manuela Koller 0385/30 31-279 koller@kubus-mv.de

  Dienstpostenbewertung 3@1 – Neu, modern und innovativ
Drei Hauptbewertungsmerkmale und ein zusätzliches globales Bewertungskriterium sind die 
Voraussetzungen für das neue Bewertungsmodell »3@1«. Auf dieser Grundlage können die 
Dienstposten von Beamten anforderungsgerecht und zeitgemäß bewertet werden.

Ihr Ansprechpartner:
   Dipl. Ing. Jens-Christian Monte 0385/30 31-257 monte@kubus-mv.de

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

www.kubus-mv.de


