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stein profitieren werden. angestrebt 
wird die standardisierte Beschaffung von 
fahrzeugen mit hoher Qualität, bei der 
Generierung von finanziellen Vorteilen 
sowohl bei den Beschaffungs- als auch 
den transaktionskosten. für das mo-
dellprojekt übernimmt zudem das land 
die kosten für die beratungsleistungen 
von kubus sowie der gmsh. Die sich be-
teiligenden Kommunen profitieren wei-
terhin von einer erhöhten förderung im 
rahmen der förderung durch das land. 
Der offizielle Projektstart erfolgte am 
8. november 2019 im rahmen der ta-
gung der stadt-, kreis- und berufsfeu-
erwehren im land schleswig-holstein. 
auch hier gab es interessante Diskussi-
onen mit den kameraden von der feuer-
wehr und eine flächendeckende positive 
resonanz und unterstützung für dieses 
Vorhaben. Wir werden das Projekt eva-
luieren, um aus den erfahrungen auch 
im Hinblick auf weitere Beschaffungs-
maßnahmen zu lernen. 
sicherlich werden auch in Zukunft indi-
vidualisierte Einzelbeschaffungsmaß-
nahmen für feuerwehrfahrzeuge er-
forderlich sein, aber wir gehen davon 
aus, dass dieses Pilotprojekt nicht nur 
ein einmaliges Projekt sein wird, son-
dern fortgesetzt und übertragbar sein 
wird. auch andere bundesländer wer-
den von diesem Vorgehen gern profitie-
ren dürfen und feststellen, was geleis-
tet werden kann, wenn alle beteiligten 
ihre jeweiligen kompetenzen im inter-
esse einer guten sache bündeln. es mag 
sich vielleicht platt anhören, aber hier 
bewahrheitet sich der grundsatz, dass 
gemeinsam mehr zu erreichen ist. und 
dann macht das Projekt und die Zusam-
menarbeit auch noch spaß.
Vielen von Ihnen dürfte KUBUS vor al-
lem auch durch die ausschreibung von 
energielieferleistungen bekannt sein. 
Die in 2019 in kraft getretenen Änderun-
gen, welche Änderungen 2020 geplant 
sind, wie sich die stromkosten entwi-
ckeln werden und was wir für sie geleis-

LiEbE LEsErinnEn 
unD LiEbE LEsEr,
der herbst ist da – wunderschön bunt durch seine vie-
len farben aber auch stürmisch. und genauso können 
wir auch unsere letzten monate beschreiben. bunt – 
ist die Vielzahl an unterschiedlichen Projekten, in de-
nen wir Sie unterstützen dürfen, sei es im Bereich Ver-
waltungsmanagement, beiträge und gebühren oder 
bei den Vergabeverfahren. Stürmisch – da gerade im 
Herbst viele Veranstaltungen / Messen stattfinden, auf 
denen wir uns ihnen vorstellen dürfen. Zu nennen wä-
ren u. a. die Mitgliederversammlungen des Städte- und 
Gemeindetages MV und des Städte- und Gemeindebun-
des Brandenburg sowie des Landkreistages MV oder die 
Damper werkstattgespräche der hauptamtlichen bür-
germeister/-innen und Landräte/Landrätinnen. Nicht 
zu vergessen die größte kommunale messe in Deutsch-
land, die kommunale in nürnberg, auf welcher knapp 
400 aussteller sich über 4.600 kommunalen entschei-
dern präsentierten.
im mittelpunkt dieser ausgabe ist ein bericht über 
das Pilotprojekt zur interkommunalen Zusammenar-
beit bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 
Musterleistungsverzeichnissen für öffentliche Auftrag-
geber aus schleswig-holstein. hierbei handelt es sich 
um ein Modellvorhaben mit Vorbildcharakter zur Be-
schaffung von LF 10 und HLF 10. Bei dem Projekt wird 
deutlich, was durch die konstruktive Zusammenar-
beit aller wesentlicher beteiligter im interesse der öf-
fentlichen Haushalte und mit schlanken Verfahren er-
reicht werden kann. ein großes augenmerk liegt bei 
der erstellung der musterleistungsverzeichnisse auf 
einer sehr guten sowie der notwendigen ausstattung 
der feuerwehrfahrzeuge.
Die kubus gmbh mit ihrer feuerwehrtechnischen kom-
petenz arbeitet mit der GMSH, Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Landes Schleswig-Holstein und zentrale Ver-
gabestelle des landes hier zusammen im auftrag des 
innenministeriums des landes schleswig-holstein. Das 
ganze Projekt erfolgt mit unterstützung und in enger 
Zusammenarbeit mit den drei kommunalen landesver-
bänden sowie dem landesfeuerwehrverband. alle be-
teiligten sind überzeugt davon, dass dieses Pilotprojekt 
ein großartiges Projekt ist, bei dem in erster linie die 
kommunen und die feuerwehren in den kreisen und 
gemeinden und damit auch das land schleswig-hol-
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tet haben, haben wir in zwei beiträgen 
zusammengefasst. unsere mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter kennen alle re-
levanten regelungen und neuerungen 
und führen für sie gern ihre strom- oder 
Erdgasbeschaffung durch.
in der letzten spektrumsausgabe berich-
teten wir darüber, dass die kommunal-
abgabenordnung MV bezüglich der Er-
hebung von straßenausbaubeiträgen 
geändert worden ist. nun wird die erste 
klage vorbereitet. welche möglichkei-
ten daraus erwachsen könnten, lesen sie 
in dieser ausgabe.
auch das thema der friedhofsgebühren-
kalkulation ist wieder vertreten. soll-
ten auch sie der meinung sein, dass ihre 
friedhofsgebühren einer neuen kalku-
lation bedürfen, zögern sie nicht, kon-
takt zu uns aufzunehmen.
Damit wir ihre anliegen schnell und zu 
ihrer Zufriedenheit bearbeiten können, 
haben wir im Bereich »Verwaltungsma-
nagement« Verstärkung erhalten. Frau 
schneekluth wird zukünftig mit ihre an-
sprechperson sein.

bis zum jahresende gibt es sicherlich bei 
ihnen genauso wie bei uns noch vieles 
zu erledigen. umso wichtiger ist es aber 
auch einmal zu ruhe zukommen. in die-
sem sinne wünsche ich ihnen im namen 
des gesamten kubus-teams eine schöne 
Vorweihnachtszeit, ein ruhiges und be-
sinnliches weihnachtsfest und einen gu-
ten rutsch ins jahr 2020!

Ihr Volker Bargfrede und KUBUS-Team 

Geschäftsführer Volker Bargfrede
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in enger Zusammenarbeit des Ministeriums für inneres, ländliche räu-
me und integration schleswig-holstein (MiLi) mit der Kubus gmbh 
und der gMsh Aör und mit unterstützung der Kommunalen Landes-
verbände sowie des Landesfeuerwehrverbandes schleswig-holstein 
hat das Pilotprojekt »Lf 10 / hLf 10 – schleswig-holstein« eine kon-
krete form angenommen.
in diesem bislang beispiellosen Projekt der interkommunalen Zusam-
menarbeit werden die Kompetenzen aller beteiligten gebündelt und 
den Kommunen zur Entlastung zur Verfügung gestellt. Da es sich hier-
bei um ein Pilotprojekt handelt, wird der fokus auf zwei fahrzeugty-
pen gelegt, die mit ihren taktischen Einsatzmöglichkeiten und ihren 
Ausstattungsmerkmalen den Anforderungen einer Vielzahl von Kom-
munen entsprechen. 

Vorteile des Projektes zusammengefasst 
 ▪ Durch die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen werden die kom-
munalen Verwaltungen bzw. die feuerwehrkameraden entlastet.

 ▪ Durch die Kooperation zwischen MiLi, Kubus und gMsh haben die 

Kommunen die Möglichkeit, 20 zusätz-
liche Prozentpunkte im rahmen der 
richtlinie zur förderung des schles-
wig-holsteinischen feuerwehrwesens 
(Punkt 4.2.6) zu erhalten.

 ▪ für die Leistungen der Kubus gmbh 
und der gMsh im rahmen des Pilotpro-
jektes werden die Kosten seitens des Mi-
Li vollumfänglich übernommen. 

 ▪ Die beteiligung der Kommunen ist oh-
ne weitere Ausschreibung der Leistung 
möglich, die gMsh ist als zentrale be-
schaffungsstelle nach Vergaberecht di-
rekt zu beauftragen.

 ▪ Eine übernahmemöglichkeit von vor-
handenen Ausstattungsmaterialien ist 
vorgesehen.

Standardisierte Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen LF10 und 
HLF10 in Schleswig-Holstein

PiLotProJEKt Zur intErKoMMunALEn 
ZusAMMEnArbEit bEi DEr bEschAffung 
Von fEuErWEhrfAhrZEugEn
Beschaffung mit Musterleistungsverzeichnissen für öffentliche Auftraggeber: 
Pilotprojekt »Lf 10 / hLf 10 – schleswig-holstein«

 fEuErWEhrbEschAffung      
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geplanter Projektablauf

1. Vorbereitung der Ausschreibung 

Der Projektablauf ist wie folgt geplant. Das MiLi wird in Zusammenar-
beit mit Kubus je ein Leistungsverzeichnis und eine bewertungsmat-
rix für ein Lf 10 und hLf 10 erarbeiten. im frühjahr 2020 wird eine Prä-
sentation von circa drei fahrzeugen erfolgen, an denen die Details des 
ausgearbeiteten Leistungsverzeichnisses für die interessierten Kom-
munen und feuerwehrangehörigen verdeutlicht werden können.

2. abschluss eines Dienstleistungsvertrages 

im nachgang können die Kommunen sich mit Abschluss eines Dienst-
leistungsvertrages mit der gMsh (stichtag 30.06.2020) verbindlich an 
diesem Projekt beteiligen. für die Kommunen ist der Abschluss des 
Dienstleistungsvertrages mit keinen weiteren Verbindlichkeiten ver-
knüpft, er gilt nur für diese Fahrzeugbeschaffung.

3. ausschreibungsdurchführung 

Die gMsh wird für die Kommunen die 
Ausschreibung vergaberechtskonform 
durchführen.
Die Durchführung der sammelausschrei-
bung ist für das 2. halbjahr 2020 einge-
plant.

4. fertigung und auslieferung 

Die firma Kubus wird im nachgang mit 
dem MiLi die eingegangenen Angebote 
fachtechnisch bewerten. nach Zuschlags-
erteilung an die bieter, werden die fahr-
zeuge gefertigt. Eine Auslieferung wird 
nach jetzigen Markteinschätzungen zwi-
schen 2022 und 2023 erfolgen.

Der Öffentlichkeit wurde das Pilotprojekt 
erstmals im rahmen der Dienstbespre-
chung der Kreis- und stadtwehrführer so-
wie den Leitern der berufsfeuerwehren 
am 8. november 2019 an der Landesfeu-
erwehrschule in harrislee vorgestellt.
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rücKbLicK DEs EnErgiEbErEichEs
Das Jahr neigt sich dem Ende und so lohnt ein rückblick auf vollbrach-
te Leistungen im bereich der strom- und Erdgasausschreibungen.
Zu beginn des Jahres herrschte bei einigen Kunden große Aufregung. 
Die DEg Deutsche Energie gmbh hatte kurz vor den Weihnachtsfei-
ertagen 2018 die belieferung ihrer Kunden mit strom und gas einge-
stellt. Dies betraf leider auch einige unserer Kunden, die dadurch in 
die grundversorgung gefallen waren. Kubus stand mit rat und tat zur 
seite und die Mitarbeiterinnen hatten unter großem Zeitdruck das ein 
oder andere Ausschreibungsverfahren durchzuführen, um den betrof-
fenen Kunden neue Lieferanten zu vermitteln.

Zugleich wurden in der ersten Jahreshälfte erneut bündelausschrei-
bungen für eine Vielzahl bayerischer Kommunen durchgeführt. An 
der strombündelausschreibung für den Lieferzeitraum 2020 – 2022 
nahmen 1.525 öffentliche Auftraggeber teil, bei der Erdgasbündelaus-
schreibung waren es 299. Während die Abstimmungen mit diesen Kun-
den bereits im Jahr 2018 erfolgten, endeten die Angebotsfristen der 
ersten Phasen im Januar bzw. Juni und die Auktionen wurden im fe-
bruar bzw. Juli durchgeführt.
Verteilt über das Jahr wurden von unserem team für Einzelkunden 
42 Erdgasausschreibungen und 101 stromvergabeverfahren durchge-
führt. Die folgende Grafik veranschaulicht, wie viele Einzelausschrei-
bungen in welchem bundesland durchgeführt wurden. Dabei gab es 
auch in 2019 wieder viele rechtliche änderungen zu berücksichtigen 
– vorrangig im unterschwellenbereich.

rechtliche änderungen 2019
Seit dem 1. Januar 2019 findet nach der 
änderung des Vergabegesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern in 2018 nun auch hier 
die unterschwellenvergabeordnung, die
uVgo, Anwendung.
Die UVgO gilt für die Vergabe von öffent-
lichen Liefer- und Dienstleistungen un-
terhalb der Eu-schwellenwerte. sie er-
setzt die bisher geltende Vergabe- und 
Vertragsordnung VoL/A, Abschnitt 1.
in schleswig-holstein traten im April das 
neue Vergabegesetz schleswig-holstein 
(Vgsh), welches das tariftreue- und Ver-
gabegesetz schleswig-holstein (ttg) ab-
löste, und die schleswig-holsteinische 
Vergabeordnung (shVgVo) in Kraft. Auch 
hier wurde mit dieser änderung die uV-
go neu eingeführt.
in niedersachsen wurde im Mai dieses 
Jahres ein gesetzesentwurf zur ände-
rung des niedersächsischen tariftreue- 
und Vergabegesetzes (ntVergg) auf den 
Weg gebracht, welcher die Einführung 
der uVgo vorsieht. Mit dem inkrafttreten 

Im Bereich der Strom- und Erdgasauschreibungen sind im Jahr 
2019 zahlreiche gesetzliche Änderungen in Kraft getreten.

 EnErgiEAusschrEibung      

6   »spektrum«  |  Ausgabe 4, 2019  |  Kubus gmbh



der gesetzesänderung wird Ende 2019 ge-
rechnet.
Am 5. Juli 2019 hat der thüringer Land-
tag ein neues Vergabegesetz (thürVgg) 
beschlossen. Dadurch wurde auch hier 
die uVgo gänzlich in Landesrecht über-
führt. Derzeit noch gar keine informatio-
nen zur Einführung der uVgo gibt es aus 
den bundesländern hessen und sach-
sen-Anhalt. in verschiedenen bundeslän-
dern änderte sich der vergabespezifische 
Mindestlohn. in brandenburg liegt die-
ser seit dem 1. Mai 2019 bei 10,50 Euro, 
in MV beträgt er seit dem 1. oktober 2019 
nun 10,07 Euro. Ab 2020 gilt in branden-
burg dann ein vergaberechtlicher Min-
destlohn von 10,68 Euro. Zudem wird es 
2020 eine änderung bei den schwellen-
werten geben. Alle zwei Jahre wird von 
der Eu-Kommission die höhe der schwel-
lenwerte für die Anwendung des Eu-Ver-
gaberechts überprüft. Diese schwellen-
werte beruhen auf den Verpflichtungen 
der Eu nach dem government Procure-
ment Agreement (gPA) und sind daher 

abhängig von Wechselkursentwicklungen. Eine bekanntmachung im 
Bundesanzeiger erfolgt unmittelbar nach Veröffentlichung der Schwel-
lenwerte im Eu-Amtsblatt (voraussichtlich im Dezember 2019).

Die schwellenwerte sollen wie folgt angepasst werden:

auftragsart neu alt

bauaufträge 5.350.000 € 5.548.000 €

Liefer-/Dienstleistungsaufträge 214.000 € 221.000 €

Liefer-/Dienstleistungsaufträge
obere & oberste Bundesbehörden

139.000 €  144.000 €

Liefer-/Dienstleistungsaufträge
Sektorenbereich, 
Verteidigung/Sicherheit

428.000 € 443.000 €

Eine umsetzung durch den deutschen gesetzgeber ist nicht mehr er-
forderlich, da die Eu-Vorschriften durch die dynamischen Verweisun-
gen in den Vergabeordnungen unmittelbar gelten.
im Vergaberecht wird wohl auch künftig nicht mit routine zu rechnen 
sein. Die Entwicklung der rechtsgrundlagen auf europäischer sowie 
Landesebene und auch die rechtsprechung gilt es stets aufmerksam 
zu verfolgen, um Vergabeverfahren auch künftig rechtssicher durch-
zuführen. 
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stEigEnDE stroMKostEn 
Zu ErWArtEn

1. erhöhung der eeg-umlage 

Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln und veröffentlichen bis zum 
15. oktober eines Kalenderjahres die EEg-umlage für das folgende Ka-
lenderjahr. im Jahr 2020 müssen die Kommunen aufgrund einer leicht 
steigenden EEg-umlage mit höheren stromkosten rechnen.
Die EEg-umlage steigt von 6,4050 ct/kWh auf 6,756 ct/kWh und liegt 
damit in etwa auf dem niveau der Jahre 2017 und 2018. Auf die Kom-
munen kommt somit eine Kostensteigerung von 5,48 Prozent zu.

kostenentwicklung ab 2016 bei einem jahresstromverbrauch von
1 mio. kwh

jahr eeg-umlage  
in ct/kWh

Differenz
 in ct/kWh

Veränderung
in %

kosten
in €

Kostendiff. 
in €

2016 6,3540 63.540

2017 6,8800 0,526 8,28 68.800  5.260

2018 6,7290 -0,151 -2,19 67.290    -1.510

2019 6,4050 -0,324 -4,81 64.050  -3.240

2020 6,7560 0,351 5,48 67.560  3.510

2. steigende netzentgelte 

Vielfach sind bereits die vorläufigen Netzentgelte für 2020 veröffent-
licht und lassen auch hier Mehrkosten erwarten. Die Erhöhung der 
netzentgelte verläuft aber bundesweit unterschiedlich. Die endgül-
tigen Preisblätter können Kommunen ab dem 1. Januar 2020 auf den 
internetseiten ihrer netzbetreiber einsehen.

3. strompreisentwicklung 

Die Lieferanten können heute über Beschaffung und Marge nur noch 
einen kleinen Anteil am Strompreis beeinflussen (circa ⅕). Der rest des 
Preises ist über steuern, Abgaben und umlagen festgelegt. strom wird 
an der Energiebörse in Leipzig gehandelt (EEX). Die Preise sind stark 
abhängig von der Preisentwicklung anderer Rohstoffe wie z. B. Koh-
le und Erdgas, aber auch co2-Emissionszertifikaten sowie politischen 
Entwicklungen im in- und Ausland.

 EnErgiEAusschrEibung      

seit 2017 ist der strompreis an der EEX von 
circa 3 ct/kWh auf circa 4,8 ct/kWh stark 
gestiegen. insofern kommt auf Kommu-
nen, deren stromlieferverträge aus den 
Jahren 2016 oder 2017 stammen und die 
nun auslaufen, eine enorme Kostenstei-
gerung zu, da die Beschaffungskosten in-
zwischen auf einem viel höheren niveau 
liegen.

Umso wichtiger ist es für öffentliche Auf-
traggeber, diese Kosten über ein transpa-
rentes, wettbewerbsintensives Verfahren 
möglichst gering zu halten und zu best-
möglichen Preisen zu beschaffen.

ihrE AnsPrEchPArtnErinnEn 

katrin anders, Master of Laws (LL.M.)
0385/30 31-253
anders@kubus-mv.de

christina fink, Assessorin jur.
0385/30 31-273
fink@kubus-mv.de

...................................................................................
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in diesem Jahr feierte die KoMMunALE 20. geburtstag 
und wurde durch einen Staatsempfang eröffnet. Es war 
insgesamt die 11. KoMMunALE, die größte fachmesse 
in Deutschland, die alle 2 Jahre in Nürnberg stattfindet. 
organisiert vom bayerischen gemeindetag Kör – gesell-
schafter der Kubus gmbh – kamen an zwei Messetagen 
tausende Entscheider aus städten und gemeinden zu-
sammen, um sich über aktuelle themen der Kommu-
nen und aktuelle Produkte und Dienstleistungen aus-
zutauschen.

für Kubus ist die KoMMunALE eine wichtige Plattform, 
um unsere Dienstleistungen vorzustellen, den direkten 
Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen und sich über ak-
tuelle trends und Entwicklungen auszutauschen. 
Zahlreichen Kunden und interessierten waren beson-
ders die Ausschreibungen von strom und gas sowie die 
beratungsleistungen im themenfeld beiträge und ge-
bühren bekannt. besonders gefreut hat es uns deshalb, 
dass das Interesse u. a. auch an unserem neuen Dienst-

leistungsangebot – der digitalen Ausschreibung von rei-
nigungsleistungen – so groß war. Wir danken für die in-
teressanten gespräche und den guten Austausch. sehr 
gern stehen wir ihnen auch weiter für fragen zu unse-
ren Angeboten zur Verfügung.

| KUBUS auf der KOMMUNALE – (v. l.n.r.) Hans-Martin Helbig, 
Jonathan Mayer, Yvonne Kretzschmar, Ingrid Hannemann und 
Geschäftsführer Volker Bargfrede

ErfoLgrEichEr MEssEbEsuch DEr Kubus 
Auf DEr KoMMunALE 2019
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traditionell hielt die Vereinigung der hauptamtlichen 
bürgermeister und Landräte schleswig-holstein e.V. 
ihre diesjährigen Damper Werkstattgespräche ab. sehr 
gerne war Kubus wieder mit einem stand vertreten.
Die Veranstaltung war wie jedes Jahr hochkarätig be-
setzt. in diesem Jahr unter anderem mit dem Minister-
präsidenten schleswig-holsteins, herrn Daniel günther. 
Der Ministerpräsident sprach in seinem Vortrag zu ak-
tuellen kommunalpolitischen themen. Von höchster 
Wichtigkeit war für die bürgermeister und Landräte da-
bei der kommunale finanzausgleich. Ein thema, an das 
sich eine lebhafte Diskussion anschloss. 

großes interesse erweckte besonders der Vortrag von 
frau schmolz, Digitalstrategin der freien und hanse-
stadt hamburg und ehemalige Vize-Direktorin und wis-
senschaftliche Leiterin des Deutschen instituts für Ver-
trauen und sicherheit im internet (DiVsi), der unter dem 
titel: »Digitale gesellschaft – ein gesellschaftlicher An-
satz, aber auch, was bedeutet das für Kommunen, u. a.« 
stand. Das thema Digitalisierung ist auch weiterhin für 
Kommunen von großer bedeutung.
Kubus wird das thema der Digitalisierung auch weiter 
personell und inhaltlich kompetent untersetzen. 

DAMPEr WErKstAttgEsPrächE
intensiver Austausch zu Zukunftsfragen der Kommunen

      Kubus inforMAtion 



MitgLiEDErVErsAMMLung
DEs stäDtE- unD gEMEinDEtAgEs MV

Verabschiedung Dr. reinhard Dettmann

Die KUBUS GmbH dankt 
Herrn Dr. Dettmann 

für die stets ausgezeichnete 
und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.

| Dr. Reinhard Dettmann, Ehrenvorsitzender des Städte- und 
Gemeindetages MV, und Volker Bargfrede, Geschäftsführer der 
KUBUS GmbH

nach zwanzig Jahren an der spitze wurde der lang-
jährige Vorsitzende, herr Dr. reinhard Dettmann, im 
rahmen der Mitgliederversammlung des städte- und 
gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern (stgt MV) 
verabschiedet.

Die Mitgliederversammlung hat ihn zum Ehrenvorsit-
zenden gewählt. Als Vorsitzender des stgt MV und als 
langjähriger bürgermeister der stadt teterow hat sich 
herr Dettmann große Verdienste um die kommunale 
familie erarbeitet.

für die Kubus Kommunalberatung war er ein wichti-
ger Ansprechpartner und langjähriger unterstützer. 
Kubus-geschäftsführer Volker bargfrede dankt herrn 
Dr. Dettmann deshalb herzlich im namen der gesam-
ten firma für seine wichtige unterstützung sowie die 
stets ausgezeichnete und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und wünscht ihm alles erdenklich gute für den 
(un-) ruhestand.

Als nachfolger an der spitze des stgt MV wurde der 
Wismarer bürgermeister, thomas beyer, gewählt. ihm 
und allen gewählten Vorstandsmitgliedern wünscht Ku-
bus-geschäftsführer Volker bargfrede alles gute. Der 
städte- und gemeindetag ist gründungsgesellschafter 
der Kubus Kommunalberatung und service gmbh.

in den festvorträgen würdigten zahlreiche Ehrengäs-
te die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden und 
führten zu aktuellen themen für die kommunale fa-
milie aus.
unter ihnen der ehemalige bundespräsident Dr. Joa-
chim gauck, die Landtagspräsidentin, frau birgit hes-
se und der hauptgeschäftsführer des Deutschen städte- 
und gemeindetages, herr Dr. gerd Landsberg.

Die Kubus Kommunalberatung war als Aussteller mit 
einem stand im rahmen der zugehörigen Messe vertre-
ten. Wir danken dem städte- und gemeindetag MV für 
die ausgezeichnete organisation.
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      Kubus inforMAtion 

seit dem 1. August 2019 unterstützt frau Marie schnee-
kluth das team der Kubus gmbh. frau schneekluth ist 
Wirtschaftsjuristin (Master of Laws – LL.M.) und spezia-
lisiert in den bereichen Arbeitsrecht und Personalma-
nagement.

| Marie Schneekluth

Mit ihren vielseitigen Erfahrungen in der Personalwirt-
schaft und Mitarbeiterführung wird sie den bereich Ver-
waltungsmanagement – insbesondere auf dem gebiet 
stellenbewertung und stellenbedarfsermittlung – der 
Kubus gmbh verstärken.

Vor ihrem Wechsel zur Kubus gmbh war frau schnee-
kluth für den unternehmensbereich Weiterbildungs-
beratung einer Landesgesellschaft verantwortlich. im 
rahmen ihrer beratungstätigkeit unterstützte sie eine 
Vielzahl an Unternehmen bei der Qualifizierungspla-
nung im Kontext der Personalentwicklung des jeweili-
gen unternehmens.

frau schneekluth freut sich, ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen nun in die neue tätigkeit für die kommunale fa-
milie einzubringen.

Am 18. november fand die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des städte- und gemeindebundes branden-
burg – Kooperationspartner der Kubus gmbh - in bran-
denburg a. d. havel statt. Die zahlreich erschienenen 
bürgermeister und bürgermeisterinnen hatten im Vor-
feld die Möglichkeit, im rahmen von begleitveranstal-
tungen sich Vorträge zu diversen themen, z. b. Zukunft 
der Eu-förderung im Land brandenburg und gewalt- 
und hasskommentare gegen Amts- und Mandatsträger, 
anzuhören.
herr Dr. oliver hermann, Präsident des städte- und ge-
meindebundes, eröffnete die Mitgliederversammlung. 
Zu den Rednern gehörten u. a. neben Dr. Dietmar Woid-
ke, Ministerpräsident des Landes, frau Prof. Dr. ulrike 
Liedtke, Landtagspräsidentin und die französische bot-
schafterin in Deutschland i. E. Anne-Marie Descôtes. Die 
Kubus war mit einem stand vor ort und hatte somit die 
Möglichkeit, sich direkt den teilnehmern zu präsentie-
ren und ihr Leistungsportfolio vorzustellen.

| (v. l.n.r.) Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeinde-
bundes Brandenburg, Volker Bargfrede und Dr. Oliver Hermann, 
Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg

Der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern hielt am 
20. november 2019 seine Mitgliederversammlung in bad 
Doberan ab. Das thema »Landkreise von morgen – länd-
liche gebiete als raum der Möglichkeiten« stand hier im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Von der Kubus war ge-
schäftsführer Volker bargfrede mit vor ort.

Kubus untErWEgs
Mitgliederversammlung des städte- und 
gemeindebundes brandenburg und des 
Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern

Kubus VErstärKt
neue Mitarbeiterin unterstützt das team 
der Kubus gmbh im bereich Verwaltungs-
management
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totgEsAgtE LEbEn MAnchMAL LängEr
straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern

Von Henryk Kadow

in Mecklenburg-Vorpommern ist durch Artikel 2 des gesetzes vom 
24. Juni 2019 die Kommunalabgabenordnung (KAg-MV) geändert 
worden. Durch diese änderung ist das recht der Kommunen, bei-
träge für straßenbaumaßnahmen zu erheben, deren Durchführung 
ab dem 1. Januar 2018 begann, aufgehoben worden. 

Die Abschaffung vollzieht sich dabei in 
zwei schritten

in einem ersten schritt erstattet das Land für alle Maßnahmen, die 
im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 begon-
nen wurden, grundsätzlich den aus der gesetzesänderung resultie-
renden beitragsverlust in voller höhe an die Kommune.
Die Kommune soll, trotz der rückwirkung des gesetzes, im Ergeb-
nis keine finanziellen Einbußen hinnehmen müssen. Allerdings 
ist ein Antrag auf Kompensation erst ab dem 1. Juli 2020 möglich. 
Wann die Kompensationszahlung tatsächlich erfolgt, ist offen. Ei-
ne finanzielle Nachteilslage entsteht somit, wenn der satzungsmä-
ßig geregelte fälligkeitstermin der beitragszahlung vor dem Kom-
pensationszeitpunkt liegt. Dies kann – je nach Dauer – erhebliche 
Auswirkungen haben.
in einem zweiten schritt erfolgt für alle Maßnahmen, die ab dem 1. 

Januar 2020 beginnen werden, eine pau-
schale Mittelzuweisung durch das Land 
an die Kommunen. nach welchem Maß-
stab eine umlage erfolgen soll, ist bis-
lang nicht bekannt.
Allerdings ist in Anbetracht des bisher in 
Mecklenburg-Vorpommern bestehenden 
finanzbedarfes für den straßenausbau 
unter berücksichtigung des Erhaltungs-
zustandes der straßen der Kommunen da-
von auszugehen, dass die als Ausgleich 
für das recht der Kommunen zur Erhe-
bung von straßenausbaubeiträgen ge-
planten 25 Mio. bzw. 30 Mio. Euro bei 
weitem nicht ausreichen werden, um den 
tatsächlichen beitragsausfall der Kom-
munen zu kompensieren.

Einschränkung
des selbstverwaltungsrecht 

der Kommunen
Die stadt grevesmühlen hat unter der 
Prämisse, dass eine umlage nach Ein-

Straßenausbaubeiträge – nach der Änderung der Kommunalab-
gabenordnung MV wird jetzt die erste Klage vorbereitet.
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wohnerzahl erfolgt, prognostiziert, dass für geplante straßenbau-
maßnahmen alleine im Jahre 2020 circa 750.000 Euro im Vergleich 
zum haushaltsplan fehlen. sie ist auf dieser basis und in übereinstim-
mung mit den Auffassungen des Städte- und Gemeindetages MV sowie 
herrn Prof. Dr. hans-Joachim Driehaus und herrn Prof. Dr. christoph 
Brüning der Ansicht, dass die Regelung zur Abschaffung des Beitrags-
erhebungsrechtes für den straßenausbau gegen die Landesverfassung 
verstößt. Die Abschaffung des Rechtes zur Beitragserhebung für den 
straßenausbau schränkt das selbstverwaltungsrecht der Kommunen 
über die Maße ein, da die notwendigen Mittel durch die umlage nicht 
gedeckt werden; damit liegt ein Verstoß gegen Art. 72 der Landesver-
fassung MV vor. Die stadt grevesmühlen hat daher beschlossen, ge-
gen die Aufhebung des rechtes zur Erhebung von straßenausbaubei-
trägen zu klagen.

Klage der stadt grevesmühlen
Denkbar ist ein normkontrollverfahren (§ 43 LVerfgg). Dies setzt je-
doch ein gerichtliches Verfahren voraus, bei dem § 8a Abs.1 KAg-MV 
streitentscheidend ist und bei dem ein gericht diese norm für verfas-
sungswidrig hält, so dass es eine Entscheidung des Landesverfassungs-
gerichtes einholt. Denkbar wäre auch ein normkontrollverfahren nach 
§ 40 LVerfgg. Voraussetzung für dieses Verfahren ist allerdings ein An-
trag der Landesregierung oder mindestens eines Drittels der Mitglie-
der des Landtages. Die erste Variante ist unpraktikabel und entzieht 
sich der Einflussnahme an mehreren Stellen. Für die zweite Variante 
bestehen derzeit offensichtlich keine Mehrheiten.
Eine dritte Möglichkeit ist eine Landesverfassungsbeschwerde gemäß 
§53 nr. 8 Landesverfassung MV; § 11 Abs. 1 nr. 10, 52 LVerfgg. Die Erhe-
bung der Verfassungsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, so 
dass bis zu einer Entscheidung § 8a Abs. 1 KAG-MV Anwendung findet 
und die Erhebung von straßenausbaubeiträgen kraft gesetzes nicht 
möglich ist. Damit bietet sich allerdings auch die Möglichkeit, aufgrund 

der bisherigen straßenbaubeitragssat-
zungen weiterhin beiträge zu erheben 
und darauf zu setzen, dass ein gericht 
im rahmen eines rechtsstreites ein kon-
kretes normkontrollverfahren einleitet. 
Dieses Vorgehen bietet für den fall, dass 
das Landesverfassungsgericht § 8a Abs.1 
KAg-MV für verfassungswidrig hält, die 
Möglichkeit ohne unterbrechung stra-
ßenausbaubeiträge zu erheben.
im Ergebnis der Landesverfassungsbe-
schwerde stellt das Landesverfassungsge-
richt die nichtigkeit der angefochtenen 
gesetzlichen bestimmung fest, wenn es 
der Landesverfassungsbeschwerde statt-
geben sollte (§ 57 LVerfgg-MV).
Diese feststellung führt zur unwirksam-
keit des § 8a KAg-MV von beginn an, mit 
der folge, dass ohne unterbrechung die 
Möglichkeit bestand, Ausbaubeiträge zu 
erheben.
sind allerdings beitragsbescheide auf-
grund des derzeit gültigen § 8a KAg-MV 
gar nicht erlassen worden, besteht eine 
rückwirkende Möglichkeit zur beitragser-
hebung nur im rahmen der Verjährungs-
fristen und nur dann, wenn eine beste-
hende straßenbaubeitragssatzung nicht 
aufgehoben wurde. Anderenfalls ist mit 
blick auf die zu erwartende Verfahrens-
dauer und den Erneuerungsbedarf der 
straßen mit beitragsausfällen zu rech-
nen.
Der Argumentation von Prof. Dr. Drie-
haus, Prof. Dr. brüning und dem städte- 
und gemeindetages MV liegt eine aner-
kannte Expertise zugrunde, so dass eine 
realistische Möglichkeit besteht, dass 
§ 8a KAG-MV nicht in Stein gemeißelt ist 
und die Erhebung von straßenausbau-
beiträgen wieder von den totgesagten 
aufersteht. 

ihr AnsPrEchPArtnEr 

henryk kadow, Assessor jur.
0385/30 31-267
kadow@kubus-mv.de

...................................................................................
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friEDhof 2020: WEr soLL DAs bEZAhLEn?
Von Ingrid Hannemann

Politisch gewollte Kostenunterdeckungen
holen uns ein

über jahrzehnte war der friedhof oft stiefkind der ge-
meindlichen Verwaltung. Eine kostendeckende Einrich-
tung nach dem kommunalabgabengesetz wie wasser 
und abwasser? rechtssicher kalkulierte gebühren? 
beides unbekannt! Die kämmerei berechnete die ge-
bühren und der gemeinderat setzte sie in der politisch 
gewünschten höhe fest.

urnengräber hielten Einzug auf den friedhöfen und 
mussten vor allem billig sein. Wurden im rahmen der 
Jahresrechnung die hochdefizitären Zahlen vorgestellt, 
kam aus reihen des gemeinderates der Vergleich mit 
dem so gar nicht vergleichbaren schwimmbad. Politisch 
gewollte Kostenunterdeckungen waren an der tagesord-
nung und sind es noch immer. ihr späterer Ausgleich ist 
nicht mehr nachholbar.
Mehr und mehr werden nicht nur diese Defizite bean-
standet, auch bürgermeister und gemeinderäte selbst 
geben sich mit dieser Vorgehensweise nicht mehr zufrie-
den. Sie verweigern den Ausgleich dieser Defizite über 
den allgemeinen haushalt und somit über den gemein-

debürger. bei beachtung einiger Prämissen lassen sich 
Friedhöfe aber auch durchaus kostendeckend finanzie-
ren.

Entwicklungen richtig einschätzen
irrig ist der glaube, dass die Prognose der fallzahlen am 
friedhof nur für die friedhofsplanungen benötigt wird. 
glücklich kann sich der friedhofsträger schätzen, der ei-
nen der wenigen Planer mit den hierfür notwendigen 
Kenntnissen und fähigkeiten gefunden hat.

Prognosezahlen sind aber auch das Kernstück einer ge-
bührenkalkulation, so hat es uns der bayVgh in seiner 
bedeutenden Entscheidung vom 22. september 2011 
über die gebührensatzung der gemeinde hohenbrunn 
gesagt. bestattungs- und Verlängerungszahlen für die 
verschiedenen grabarten sind über einen möglichst lan-
gen Zeitraum zu betrachten und für den Kalkulations-
zeitraum zu schätzen. sie stellen sich auf jedem fried-
hof in bayern anders dar.
nehmen in der einen gemeinde die urnenbestattungen 
sprunghaft zu, finden in der anderen Gemeinde immer 
noch 95 Prozent Erdbestattungen statt. Eine allgemein 
gültige formel gibt es nicht. 

Um Friedhöfe auch kostendeckend betreiben zu 
können, wird eine Gebührenkalkulation als Grund-
lage benötigt.
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grundprinzipien der gebührenpolitik
beachten

Auch für die friedhofsplanung gelten die grundsät-
ze der sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit. beide 
zusammen erfordern eine überlegte und zurückhal-
tende Ausgabenpolitik, die auf den gebührenschuld-
ner besondere rücksicht nehmen muss. sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit werden im friedhofsbereich oft 
verwechselt. Der Verzicht auf regelmäßige unterhal-
tungsmaßnahmen oder auf die etwas kostspieligere 
sanierungsmaßnahme stellt sich im jeweiligen haus-
haltsjahr oft als sparsam dar, auf lange sicht gesehen 
ist er aber unwirtschaftlich. folgekosten von aufwändi-
gen Pflegeverträgen oder Unterhaltungsmaßnahmen 
wegen besonderer Materialien sind schon bei der Pla-
nung zu überdenken, unüberlegte Ad-hoc Maßnahmen 
und falsche Ausschreibungszeitpunkte möglichst zu ver-
meiden.

Überhangflächen vermeiden
sowohl flächen, die aufgrund einer überdimensionier-
ten Planung entstanden sind, als auch solche, die auf-
grund nachlassender Grabnutzungen den Friedhofsflä-
chen wieder zuwachsen, sind Überhangflächen im Sinne 
des gebührenrechts und dürfen nicht in die Kalkulati-
on der Grabnutzungsgebühren einfließen. Überhangflä-
chen können sich auch in baulichen Anlagen finden, die 
-wenn auch planerisch sinnvoll- über grabnutzungsge-
bühren erst einmal nur zum Teil finanziert werden kön-
nen. Das wiederum belastet ebenfalls den allgemeinen 
haushalt und damit den gemeindebürger.

gebührenrelevante fehler vermeiden 
und neue Wege der Finanzierung finden

beispielhaft für solche fehler sei hier die festsetzung 
voneinander stark abweichender ruhezeiten für Erd-
gräber und urnengräber genannt. Dies ist in bayern 
möglich. gemeinsam mit dem geringeren flächenver-
brauch für urnengräber bedingt es ein Entstehen von 
Überhangflächen, deren Pflege nicht nur den gemeind-
lichen haushalt belastet, sondern den friedhof mehr 
und mehr unattraktiv werden lässt.

Mit einer besonderen Art der gebührenkalkulation, die 
für jede grabart eine Art grundgebühr, den sogenann-
ten grabartidentischen Kostenanteil berechnet, wird ein 
gebührenausgleich unter den verschiedenen grabar-
ten bewirkt.

ihrE AnsPrEchPArtnErin 

ingrid hannemann, Assessorin jur.
089/44 23 540-23 hannemann@kubus-mv.de

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

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

www.kubus-mv.de

Liebe Leser,

wir danken Ihnen für die gute Zusammen-
arbeit und freuen uns, Sie auch im nächsten 
Jahr allumfassend beraten zu dürfen.
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch für Sie und Ihre Familie!

Ihre KUBUS GmbH

KUBUS
KOMMUNALBERATUNG und service gmbh

®
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  Eff iziente Gebäudereinigung – Reinigungsprozesse elektronisch steuern
Die Vergabe von Reinigungsleistungen ist für öffentliche Auftraggeber mit sehr hohem Auf-
wand verbunden. Ferner sind die Anforderungen an Reporting, Analyse und Prognose von 
Geschäftsprozessen gestiegen. Onlineprozesse werden immer wichtiger für die Steuerungsfä-

higkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. KUBUS bietet die 
elektronische Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung 
und die vollst. Steuerung von Reinigungsprozessen an, die 
eine Prozessoptimierung vereinfachen.

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Ihre Ansprechpartner:
   Monika Dreekmann, Ass. jur. 0385/30 31-263  dreekmann@kubus-mv.de
   Jonathan Mayer 089/44 23 540-22   mayer@kubus-mv.de

Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Europäisches Verwaltungsmanagement (M.A.)

  Organisationsberatung  
Die Strukturen von Verwaltungen und kommunalen Betrieben befi nden sich im Wandel. Wer 
modernisiert und die Eff izienzpotenziale ausschöpft, erhält fi nanzielle Handlungsspielräume 
ohne die niemand vor Ort gestaltend wirken kann. Objektiv sowie von außen analysieren wir 
organisatorische Stärken und Schwächen, tatsächliche Aufgabenverteilungen sowie Fall- und 
Kennzahlen. Durch Mitarbeiter- und Haushaltsfragebögen, Intensivgespräche und Workshops 
erarbeiten wir Vor-Ort-Analysen und leiten Lösungsvorschläge ab. Die Anforderungen der Di-
gitalisierung oder auch des § 2b UStG werden von uns mitberücksichtigt.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
   Kerstin Menge 0385/30 31-271  menge@kubus-mv.de

 Dipl.-Ing. oec., REFA-Arbeitsorganisatorin
   Heike Albertin 0385/30 31-260  albertin@kubus-mv.de

Verwaltungsfachwirtin, Betriebswirtin Public Management, NLP-Bachelor

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

   Ausschreibung
   Datenmanagement
   Qualitätsmessung

   Prozesssteuerung
   Kosten und Benchmark

KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH ▪ Bertha-von-Suttner-Str. 5, 19061 Schwerin   0385/30 31-251   info@kubus-mv.de www.kubus-mv.de

KUBUS
KOMMUNALBERATUNG und service gmbh

®


