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und die gewerbesteuereinnahmen wer-
den wohl um 20 prozent wegbrechen. 
die forderungen der kommunalen spit-
zenverbände nach einem kommunalen 
rettungsschirm sind von daher mehr 
als folgerichtig. ansonsten werden viele 
Kommunen ihre aufgaben nicht weiter 
bewältigen können. an den notwendi-
gen ausbau des gesundheitssystems und 
die dringend erforderliche dynamisie-
rung der digitalisierung wäre wohl kaum 
noch zu denken.
in dieser ausgabe haben wir für sie einen 
hochinteressanten artikel von professor 
dr. tino schuppan, dem wissenschaftli-
chen direktor des stein-hardenberg-ins-
tituts (shi), einem Kooperationspartner 
von KuBus. sein artikel zur Wissenssi-
cherung beim demografischen Wandel 
beschäftigt sich mit der Übertragbar-
keit der entsprechenden erfahrungen 
aus der österreichischen Verwaltung auf 
deutsche Verhältnisse. auch in diesem 
Bereich kooperieren KuBus und shi zu-
künftig, denn dieses thema wird uns alle 
in den kommenden Jahren intensiv be-
schäftigen.
in unserer vergangenen ausgabe haben 
wir sie gebeten, an einer Bauhofumfra-
ge zu den mit dem Klimawandel einher-
gehenden veränderten anforderungen 
teilzunehmen. Wir sind regelrecht be-
geistert von der Vielzahl der teilneh-
menden Kommunen und deren Bau-
höfen. Vielen dank dafür. es bestätigt, 
dass dieses thema auch für sie von gro-
ßer Bedeutung ist. die zusammengefass-
ten ergebnisse lesen sie in dieser aus-
gabe. die vollständigen auswertungen 
erhalten sie bei uns bzw. auch bei ihren 
kommunalen landesverbänden, soweit 
diese unsere gesellschafter und Koope-
rationspartner sind. 
haben sie sich auch schon darüber ge-
danken gemacht, ob sie die Kur- und 
fremdenverkehrsabgaben in Zeiten des 
shutdowns weiterhin erheben wollen 
oder weil sie auf ihre einnahmen nicht 
verzichten können, weiter erheben müs-

LIeBe LeserInnen 
und LIeBe Leser,
so dynamisch wie im moment die entwicklung in Bezug 
auf das neuartige corona-Virus covid-19-sars-coV-2 
und den damit verbundenen Beschränkungen ist, war 
es sicherlich seit Jahrzehnten in deutschland nicht 
mehr. Wir gehen davon aus, dass die lockerungen Be-
stand haben und dass das »normale leben« zumindest 
zum teil wieder zurückkehrt. mindestens genau so sehr 
hoffen wir auch, dass aus den Erfahrungen der vergan-
genen monate lehren gezogen werden.
sie, liebe leserinnen und leser, waren sicherlich in 
letzter Zeit mit vielen anderen, als ihren ursprüngli-
chen Aufgaben befasst. Vieles musste im Homeoffice, 
über telefon- oder Videokonferenzen erledigt wer-
den. teils waren schnelle, spontane entscheidungen 
gefragt – und es funktionierte. Wenn auch vielleicht 
nicht überall perfekt, weil sich vielleicht doch die noch 
fehlenden technischen Voraussetzungen bemerkbar 
machten. aber jetzt haben bestimmt auch die skepti-
ker der digitalisierung gesehen, dass es funktioniert. 
Was bemerkenswert war, ist, dass es noch ein »Wir-ge-
fühl« gibt, der Zusammenhalt wiederentdeckt worden 
ist und das sollten wir uns über diese schwierige Zeit 
hinweg bewahren.
auch die KuBus gmbh hat sich der aktuellen lage an-
gepasst. Zwar war das Arbeiten im Homeoffice bei uns 
auch schon vorher selbstverständlich. aber wir haben 
erstmals ein e-spektrum herausgegeben, unser semi-
narangebot ausgebaut, bieten jetzt auch Webinare an 
und treiben die digitalisierung noch mehr voran. 
Viele Bereiche der Wirtschaft, die von dem shutdown 
zum teil massiv und existentiell wirtschaftlich betrof-
fen sind, wurden in den letzten Wochen thematisiert. 
Zum größten teil zu recht wurden staatliche hilfen in 
zuvor unvorstellbarer höhe gewährt. auch Branchen, 
die eine gute bis sehr gute Vermögenssituation aufwei-
sen, fordern staatshilfen in milliardenhöhe. ein Be-
reich, der insbesondere mittelfristig und nachhaltig 
erheblich betroffen sein wird, wurde vielfach in den 
Betrachtungen lange ausgeklammert. die situation der 
Kommunen in deutschland wird ohne staatliche hil-
fen katastrophal werden. Der finanzielle Schaden für 
die Kommunen wird allein in diesem Jahr bei mindes-
tens 20 milliarden euro liegen. das Bruttoinlandspro-
dukt wird 2020 vermutlich um 6 bis 7 prozent sinken 
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sen? Welche möglichkeiten es im abga-
benbereich gibt, der tourismusbranche 
in diesen schweren Zeiten hilfreich un-
ter die arme zu greifen, zeigen wir ih-
nen auf. 
auch wenn die frist zur umsetzung des 
§ 2b ustg vermutlich um 2 Jahre verlän-
gert wird, beschäftigt diese aufgabe im-
mer noch viele Ämter. Wir erläutern in 
einem kurzen artikel, welche positionen 
bei technischen Betrieben davon betrof-
fen sind und was darüber hinaus beach-
tet werden muss.
in der ersten ausgabe 2020 haben wir ih-
nen unsere mitarbeiterinnen und mitar-
beiter in unserem münchener Büro vor-
gestellt. dieses mal präsentieren sich 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 
die für sie die energielieferleistungen 
ausschreiben.
Wir, die KuBus gmbh, mit unseren 3 Bü-
ros in mecklenburg-Vorpommern, Bay-
ern und schleswig-holstein, sind immer 
für sie da. Benötigen sie eine unabhängi-
ge stellenbewertung? sollen bestimmte 
abteilungen optimiert oder arbeitsab-
läufe umstrukturiert werden? Benötigen 
sie strom oder erdgas oder wollen ih-
re reinigungsleistungen ausschreiben? 
Wollen sie ihre friedhofs- oder feuer-
wehrgebühren oder Kur- und fremden-
verkehrsabgaben gesetzeskonform kal-
kulieren lassen? dann kommen sie auf 
uns zu! Wir sind ihr richtiger ansprech-
partner! Jetzt wünschen wir ihnen viel 
spaß beim lesen.

Ihr Volker Bargfrede und KUBUS-Team 

Geschäftsführer Volker Bargfrede
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von Professor Dr. Tino Schuppan,
wissenschaftlicher Direktor Stein-Hardenberg Institut

herausforderung Wissenssicherung 
nach groben schätzungen scheiden in den nächsten zehn Jahren ca. 
30 bis mitunter 50 Prozent der Beschäftigten in der öffentlichen Ver-
waltung altersbedingt aus. der Altersdurchschnitt ist in vielen ver-
waltungen knapp 50 Jahre, so dass akuter handlungsbedarf besteht. 
es droht ein erheblicher Wissensverlust, der sich in teilen der verwal-
tung (v. a. im technischen Dienst) schon heute bemerkbar macht. Da-
mit stellt sich die frage, wie Wissen zukünftig erhalten werden kann 
und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das für die öf-
fentliche Aufgabenerledigung erforderliche (Experten-)Wissen zu si-
chern. Diesen Aspekt hat das Stein-Hardenberg Institut (SHI) in der ös-
terreichischen verwaltung untersucht; diese ergebnisse können auf 
die deutsche verwaltung übertragen werden. 
fest steht, mit einer bloßen sicherung von »bestehendem« Wissen ist 
es nicht getan, da sich öffentliche Aufgaben selbst und ihr dazugehö-
riger (Aufgaben-)Vollzug mit und ohne Digitalisierung ändern. Da-
her ist der Aspekt der Wissenssicherung nicht als isoliertes Phänomen 
aufzugreifen. 

vollzugswandel:
gesellschaftlicher Wandel und 

digitalisierung
In den untersuchten österreichischen Be-
hörden hat sich eine unerwartete voll-
zugsdynamik gezeigt, die nicht nur dazu 
führt, dass es mit einer passiven Wissens-
sicherung nicht getan ist, sondern diese 
sogar kontraproduktiv sein könnte, weil 
unter umständen Wissen gesichert wer-
den würde, das nicht mehr gebraucht 
wird.

damit würden Lernen und Anpassen der 
jeweiligen organisation erschwert oder 
gar verhindert werden. hinzu kommt, 
dass sich der beschriebene (Vollzugs-)
Wandel zum teil unterhalb der gesetz-
lichen veränderungen und damit un-
terhalb der politischen Wahrnehmungs-
schwelle abspielt. 

Wissenssicherung muss reflektiert stattfinden, ansonsten kann 
es zu Erschwernissen beim Lernen und Anpassen kommen.

WIssenssICherung BeIm demogrAfIsChen
WAndeL – erfAhrungen Aus
der ÖsterreIChIsChen verWALtung

      verWALtungsmAnAgement
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Lebenssachverhalte der Kunden/Bürger 
sind zunehmend verkompliziert, sei es 
durch behinderungs- oder krankheits-
bedingt komplexe Lebenssituationen 
(im Sozialministeriumservice) oder durch 
komplizierte Patchwork-familien-Kons-
tellationen (in der Studienbeihilfe) – um 
nur einige Beispiele zu nennen.
vollzugswandel tritt auch durch verän-
derte Bürgeransprüche ein; nicht zuletzt, 
weil Bürger besser informiert in die ver-
waltung kommen und deshalb mitunter 
denken, dass sie einen Kompetenzvor-
sprung haben. In jedem fall wird die In-
teraktion mit Bürgern anspruchsvoller; 
entscheidungen werden nicht mehr oh-
ne Weiteres akzeptiert.

zunehmend unerwartete sachverhalte 
lassen sich nicht in standardisierte di-
gitalisierungsprozesse übertragen und 
führen teilweise zu einer ( Vollzugs- )
Überforderung der mitarbeiter.
digitalisierung konzentriert vielfach die 
schwierigen fälle bei den menschlichen 
Aufgabenträgern, deren Wissensanfor-
derungen wiederum massiv ansteigen. 
es gibt aus mitarbeitersicht vielfach nur 
noch komplizierte und anspruchsvolle 
fälle.
damit sind die Wissensanforderungen ge-
stiegen, oder wie es einer der Befragten 
formulierte: »Was wir heute gelernt ha-
ben, reicht morgen nicht mehr aus.« Aber 
auch bei hoher Automatisierung können 
die menschlichen Wissensanforderungen 
steigen, weil erhöhte Analyse- und In-
terpretationsfähigkeiten an technischen 
schnittstellen erforderlich sind. 

Wissenssicherung Ist-stand
In allen ministerien und in ihren nach-
geordneten Bereichen besteht ein aus-
geprägtes Bewusstsein zur thematik der 
Wissenssicherung. die untersuchung hat 
gezeigt, dass klassische Instrumente zum 
Wissensmanagement in vielen Bereichen 
mehr oder minder gut etabliert sind, die-
se jedoch nicht ausreichen.

In Bezug auf Wissenssicherung bei Pensionierung hat sich folgendes 
Bild ergeben: es besteht zwar ein zum teil ausgeprägtes Problembe-
wusstsein, aber in den befragten ministerien sowie in deren nachge-
ordneten Bereichen existiert kaum ein strukturiertes vorgehen, wie 
bei Pensionierung zu verfahren ist. es liegen auch vielfach zahlen zur 
Pensionierung vor, welche jedoch nicht systematisch an entsprechen-
de Maßnahmen der Wissenssicherung und des (Neu-)Lernens gekop-
pelt sind.
Insgesamt wird die Wissenssicherung häufig »irgendwie« nebenher, 
mehr oder weniger im Alltagsbetrieb der jeweiligen situation und füh-
rungskraft überlassen. es wird teilweise davon ausgegangen, dass ein 
etabliertes Wissensmanagement gleichzeitig das Problem der Wissens-
sicherung bei Pensionierung löst.

zudem behindern haushälterische restriktionen (Planstellenbeset-
zungsverordnung) die am Wissen der einzelnen künftigen Pensionisten 
ansetzende Wissenssicherung erheblich. Als wichtigstes Wissenssiche-
rungsinstrument wurde eingeschätzt, dass tandems, also die befris-
tete doppelbesetzung von in Bezug auf Wissenssicherung kritischen 
stellen, hilfreich sind – was aber haushaltsrechtlich schwer umzuset-
zen ist. der jahrelange einstellungsstopp behinderte hier an wichti-
gen stellen die Wissensübertragung auf einen nachfolger.

Wenige Behörden, wie das finanzamt Linz, sind zum zeitpunkt der stu-
die gerade dabei, einen dezidierten Ansatz zu entwickeln und pilothaft 
umzusetzen, wie Wissen bei Pensionierung gesichert werden kann und 
wie hier zu verfahren ist.

Hier wird ein so genanntes Übergangsmanagement (»Offboarding-Ma-
nagement«) entwickelt, wonach die Wissenssicherung ein wichtiger, 
aber nicht der einzige Bestandteil ist. es werden strukturierte gesprä-
che mit den zukünftigen Pensionisten geführt, die auf Wissenssiche-
rung, aber auch auf veränderung der organisation abzielen.
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das hat auch positive bzw. motivierende Wirkung auf die in der orga-
nisation verbleibenden mitarbeiter, weil der Arbeitgeber wertschät-
zend mit den Pensionisten umgeht.

handlungsempfehlungen: 
Aufgrund der Aufgabendynamik und It-nutzung verändern sich stän-
dig die Wissensanforderungen. vergessen und neulernen kann unter 
umständen wichtiger sein als Wissen nur zu sichern. Letzteres würde 
Weiterentwicklung und veränderung eher verhindern.

Hier muss Wissenssicherung reflektiert stattfinden und im Rahmen ei-
nes ganzheitlichen Übergangsmanagements organisiert werden. es 
braucht einen dezidierten Ansatz der Wissensbewertung, wonach ein-
geschätzt wird, welches Wissen warum sicherungswürdig ist. es besteht 
andernfalls die gefahr, dass altes Wissen gesichert wird und damit sich 
die organisation konserviert. die Wissenssicherung muss mit entspre-
chenden Vorlaufzeiten stattfinden und kann nicht wenige Wochen vor 
der Pensionierung/vor dem Ausscheiden der Beschäftigten erfolgen.

Wissen kann vielfach nur an experten weitergegeben werden, so dass 
hier innerhalb der organisation entsprechende vorbereitungen ge-
fragt sind. Tandem-Lösungen (gleichzeitige Besetzung von Stellen) sind 
zwar für eine Übergangszeit durchaus möglich, jedoch kostenaufwän-
dig und nicht immer umsetzbar. gutes Wissensmanagement reicht für 
die Wissenssicherung nicht aus. es geht darum, implizites Wissen – al-
so erfahrungswissen – zu sichern. dabei liegt die herausforderung da-
rin, dass dieses nicht einfach durch »aufschreiben« gesichert werden 
kann. eine gefahr ist zudem, dass »überkommenes bzw. altes nicht 
mehr relevantes Wissen« gesichert wird.

das shI hat in Kooperation mit der KuBus gmbh einen Beratungsan-
satz entwickelt, wie Behörden mit der Wissensproblematik bei Pensi-
onierungen/eintritt in das rentenalter umgehen können. hier wur-

de für führungskräfte ein strukturierter 
Leitfaden für eine handhabbare vorge-
hensweise entwickelt, der in der alltäg-
lichen verwaltungspraxis gut einsetzbar 
ist.
Basierende auf einer ersten selbstein-
schätzung können verwaltungen schnell 
erste erfolge in der umsetzung erzielen. 

Ihre AnsPreChPArtner 

stephan löbel
Stein-Hardenberg Institut (SHI)

loebel@shi-institut.de

heike albertin, VFW, NLP-Bachelor,
Betriebswirtin Public Management

0385/30 31-260
albertin@kubus-mv.de

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

Es geht darum,
Erfahrungswissen
zu sichern. Dies
gelingt allerdings 
nicht nur durch
einfaches
»aufschreiben«.

      verWALtungsmAnAgement
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vor ganz besonderen herausforderungen standen in 
den letzten Jahren gemeinden in gebieten, in denen 
in sommermonaten aufgrund der Wasserknappheit das 
Bewässern gänzlich untersagt wurde, oder – wie im ext-
remfall geschehen – einige gemeinden gänzlich von der 
Wasserversorgung abgeschnitten wurden.

Wie haben sich der Zeitaufwand und der Verbrauch 
beim Wässern der Grünflächenanlagen entwickelt?

hat zugenommen  ist weniger geworden
ist gleich geblieben trifft nicht zu

69 3 21

Jungbäume haben es besonders schwer
die anhaltend niedrigen niederschlagsmengen in vie-
len gebieten deutschlands macht es besonders Jung-
bäumen schwer, aber auch bei den Altbäumen ist ein 

die Auswirkungen der Klimaentwicklung reizen die fle-
xibilität der Baubetriebshöfe voll aus und erfordern re-
gional unterschiedliche maßnahmen. die KuBus gmbh 
hat in ihren organisationsuntersuchungen in kommu-
nalen Betrieben diesbezüglich steigende Anforderun-
gen in fast allen tätigkeitsbereichen festgestellt.
um diesen deutschlandweiten trend aufzuzeigen, baten 
wir um ein feedback zu verschiedenen themen in einer 
umfrage, an der sich bundesweit 75 Baubetriebshöfe be-
teiligten. Bauhöfe aus dem gesamten Bundesgebiet er-
hielten die möglichkeit, zu verschiedenen standardleis-
tungen die entwicklung der Aufwände einzuschätzen. 
deutlich sind regionale unterschiede beispielsweise bei 
der rasenmahd oder dem Winterdienst erkennbar; je-
doch beschreibt jeder Baubetriebshof in mindestens ei-
ner Kategorie spürbare veränderungen.

ohne Wässern geht es nicht
mit 92 Prozent gab es den höchsten Ausschlag bei der 
Bewässerung von grünanlagen unserer städte und ge-
meinden.

KLImAtIsChe veränderungen steLLen
BAuBetrIeBshÖfe vor
untersChIedLIChe herAusforderungen
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teilweise extremer Anstieg in der Pflege zu bemerken. 
durch die fehlende feuchtigkeit und dadurch zuneh-
mend schlechtere Versorgung mit Nährstoffen sind die 
Auswirkungen massiv.
In 81 Prozent der fälle werden steigende Aufwände an 
Personalstunden und Beanspruchung ihrer technischen 
Ausrüstung registriert.

Der Arbeitsaufwand für die Baumpflege...

hat zugenommen  ist weniger geworden
ist gleich geblieben trifft nicht zu

61 14

unwetter binden die ohnehin knappen 
ressourcen

Wer kennt sie nicht, die Bilder resultierend aus den Wet-
terkapriolen der letzten Jahre. die schäden und die da-
raus folgende Belastung für die Baubetriebshöfe, ihren 
mitarbeitenden und der technik ist immens und bin-
den immer häufiger umfassende Ressourcen, die für die 
Leistungserfüllung der üblichen Aufgaben fehlen.

Wie entwickelt sich die arbeitsbelastung durch son-
derereignisse?
(z. B. stürme, starkregen, Überschwemmungen etc.)

hat zugenommen  ist weniger geworden
ist gleich geblieben trifft nicht zu

57 14 31

den veränderungen mit den richtigen 
Konzepten begegnen

In den ergebnissen unserer umfrage konnten wir deutli-
che veränderungen und damit verbunden aktuelle und 
zukünftige herausforderungen für die kommunalen Be-
triebe aufzeigen. fast zwei drittel der teilnehmenden 
stellen deutliche veränderungen bzw. verschiebungen 
bei der Aufgabenerledigung zur verkehrssicherungs-
pflicht fest. Nur mit der entsprechenden Ausstattung der 
Baubetriebshöfe ist dies zukünftig zu meistern. die uhr 
ist fünf vor zwölf, denn die Auswirkungen sehen wir alle 
bereits regelmäßig in vielen grünanlagen.

Insgesamt ist es sicherlich eine ausgesprochen große he-
rausforderung, den klimatischen veränderungen und 
extremwetterlagen mit den richtigen Konzepten zu be-
gegnen. doch sollte dieser Prozess, auch auf kommu-
naler ebene, als mögliche Chance für interkommunale 
zusammenarbeit gesehen werden.

die oben aufgeführten themen sind die top-drei aus 
den ergebnissen unserer Bauhofumfrage zu den Aus-
wirkungen des Klimawandels.

einen ausführlichen Bericht mit vielen zusätzlichen 
Details und Hintergrundinformationen finden Sie auf 
unserer internetseite.

www.kubus-mv.de

KontAKtdAten 

sebastian ehrlich
Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK)

0385/30 31-257 ehrlich@kubus-mv.de
................................................................................................................

      BAuhofumfrAge
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Kur- und tourIsmusABgABe ALs
WIChtIge eInnAhmequeLLen

Aussetzen der tourismusabgabe hilft
gewerbetreibenden 

Was den unternehmen im tourismus helfen würde, wä-
ren die senkung von Ausgaben. Besondere relevanz hat 
dabei die in vielen touristisch geprägten Kommunen er-
hobene tourismusabgabe. ein Aussetzen dieser Abgabe 
hätte zur folge, dass die gemeinde die entstandenen 
Kosten, die sonst auf die gewerbetreibenden umgelegt 
würden, dieses Jahr selbst trägt. das vorgehen würde 
der finanziellen Entlastung der besonders von der ge-
genwärtigen Corona-Krise betroffenen Unternehmen 
in den Bereichen der gastronomie, hotellerie und des 
einzelhandels dienen.

der sinn der Abgabe ist es, die unternehmen, die im ge-
meindegebiet tätig sind, für ihre gewinne, die sie durch 
den tourismus verbuchen können, an den Kosten der 
Kommune zu beteiligen. Allerdings kann angenommen 
werden, dass diese gewinne aufgrund der Krise kaum 
vorhanden sein werden. sofern die gemeinde auf die 
erhebung nicht verzichten möchte, kann es für entlas-
tung sorgen, die tourismusabgabe erst im herbst/Win-
ter zu erheben.

von Laura Grubba

das Jahr 2020 ist geprägt von dem Corona-virus. die 
Auswirkungen auf die Wirtschaft sind noch nicht abzu-
sehen, dürften aber für einige Wirtschaftszweige enorm 
sein.
unter den maßnahmen zur Beschränkung der Ausbrei-
tung des Corona-virus haben insbesondere die unter-
nehmen der tourismusbranche zu leiden. die auf den 
tourismus ausgerichteten unternehmen mussten in den 
letzten Wochen und müssen noch vorübergehend kom-
plette oder zumindest erhebliche umsatzeinbußen er-
tragen. hinzu kommt, dass die möglichkeit besteht, dass 
auch die ende mai vorgesehenen Lockerungen mit ei-
nem erneuten Anstieg der Infektionszahlen wieder zu-
rückgenommen werden müssen.

Dies betrifft somit auch die Gemeinden, Kurverwaltun-
gen und tourismusverbände deutschlandweit. Ihnen 
fehlen wichtige einnahmen, unter anderem durch die 
ausbleibende Kurabgabe. ferner erhebt die gemeinde 
auch von den besonders betroffenen und zum Teil ge-
schlossenen Betrieben eine tourismusabgabe.
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Kur- und fremdenverKehrsABgABe      

Kur- und Tourismusabgabe – ein zweischneidiges 
Schwert für die Gemeinden aufgrund des Corona-
Virus



Jahreskurkarteninhaber sind nicht
zahlungswillig

das gegenstück zur tourismusabgabe stellt die Kur-
abgabe dar, die von den touristen zu entrichten ist. 
Aufgrund von Einreiseverboten wollen Betroffene die 
Jahreskurabgabe nun nicht zahlen und erfragen die 
möglichkeit einer stundung oder gar verzicht auf die 
Abgabe.

die gemeinden haben die möglichkeit, von der Ausset-
zung der Kurabgabe gebrauch zu machen. dies würde 
bedeuten, dass die Kommunen alle bisher entstande-
nen und noch entstehenden Kosten selbst zu tragen 
haben und nicht auf die Abgabepflichtigen umlegen 
können. die Kommunen werden versuchen, die Kosten 
zu reduzieren, da Veranstaltungen nicht stattfinden 
können und sich das Personal in Kurzarbeit befindet. 
dennoch muss, unabhängig von einem Aussetzen der 
Kurabgabe, der Betrieb so am Laufen gehalten werden, 
dass er jederzeit wiederaufgenommen werden kann.

die bisher eingenommene Kurabgabe müsste im rah-
men einer Nachkalkulation Berücksichtigung finden 
und je nach Regelung an die Abgabepflichtigen zurück-
geführt werden. zu beachten wäre jedoch ferner, dass 
bereits Kosten zu Kur- und erholungszwecken oder zur 
finanzierung von Werbung angefallen sind und auch 
weiterhin trotz der Krise anfallen werden, die derzeit 
nicht durch einnahmen gedeckt werden können.

ob die Kurabgabe und die tourismusabgabe ausgesetzt 
werden sollten, muss jede Kommune für sich entschei-
den. dabei spielt auch die frage ein, ob es sich die Kom-
mune leisten kann, die Abgaben auszusetzen. gegen 
die Aussetzung der Kurabgabe spricht die unverzicht-
barkeit. sie soll eine unterstützung des tourismus vor 
ort sein und wird auch nur zu diesem zwecke einge-

setzt. In dieser besonderen zeit bedarf der tourismus 
umso mehr finanzielle Mittel als in anderen Zeiten.
mögliche Alternativen zum Aussetzen der Abgaben sind 
die reduzierungen oder die stundungen der kommuna-
len Abgaben, um die von der Krise Betroffenen zu ent-
lasten.

Keine veranlagung möglich
dabei stellt sich jedoch die frage, ob die gemeinden 
überhaupt einen Anspruch auf die zahlung der Kurab-
gabe oder der Tourismusabgabe von den Abgabepflichti-
gen haben. durch die Corona-Krise könnte die unmög-
lichkeit der nutzung gegeben sein. Bei der Kurabgabe 
fehlt die entsprechende möglichkeit der nutzung von 
Anlagen und einrichtungen sowie die durchführung von 
veranstaltungen, die dem Kur- und erholungszwecke 
dienen.
ähnlich verhält es sich mit der tourismusabgabe: Auf-
grund geschlossener geschäfte, Lokale, hotels u.v.m. 
fehlt es den gewerbetreibenden an einnahmen. so-
mit werden den Personen und Personenvereinigungen 
auch keine, auf den tourismus zurückzuführenden vor-
teile geboten, die die erhebung einer tourismusabga-
be rechtfertigen würden. dem entgegenzuhalten wä-
re, dass es sich bei der Corona-Krise um einen umstand 
handelt, den weder die gewerbetreibenden noch die ge-
meinde zu verschulden hat. Auf seiten der gemeinde 
sind bereits Kosten entstanden.
Die Frage der Zahlungspflicht und Veranlagung stellt 
sich ebenfalls bei der nachkalkulation des Jahres 2020. 
unabhängig davon, ob eine Über- oder unterdeckung 
eintritt, sollte diese in der nachkalkulation der Kurab-
gabe und der Tourismusabgabe Berücksichtigung fin-
den.

doch unklar ist, ob es überhaupt zulässig ist, die un-
ter- oder Überdeckung in den folgejahren auszuglei-
chen, denn grundsätzlich gilt: ohne nutzungsmöglich-
keit dürfte keine veranlagung erfolgen.

Ihre AnsPreChPArtner 

michael Wegener, Assessor jur.
089/44 23 540-17 wegener@kubus-mv.de

laura grubba, Master of Laws (LL.M.)
0385/30 31-264 grubba@kubus-mv.de

.................................................................................................................
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ches allerdings zum Redaktionsschluss landläufig als sehr wahrschein-
lich eingestuft wurde.

Auch wenn hiermit eine vermeintliche entspannung hinsichtlich der 
umsetzungsbemühungen zu neuen umsatzsteuerrechtlichen frage-
stellungen in den Kommunen gegeben zu sein scheint, ist es jedoch 
unbedingt empfehlenswert, weiterhin verstärkt alle Aspekte der kom-
munalen tätigkeiten und verwaltungsvorgänge auf Berührungspunk-
te zur neuen und in absehbarer zeit gültigen (nach momentan immer 
noch bestehendem Recht ab dem 1. Januar 2021!) Umsatzbesteuerung 
zu durchleuchten, nicht zuletzt auch in kritischen Bereichen der da-
seinsvorsorge wie zum Beispiel denen der feuerwehren und der feu-
erwehrtechnischen einrichtungen.

schnittstelle umsatzsteuergesetz und
feuerwehrdienstleistungen

Im Allgemeinen finden die Dienstleistungen der gemeindlichen Feu-
erwehren und die damit erzielten Umsätze auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage, sprich: den landesspezifischen Brandschutz- und Feuer-
wehrgesetzen (bzw. gemeindlichen Satzungen, etc.) statt, aus denen 
sich auch die Pflichtaufgaben der kommunalen Feuerwehreinheiten 

seit Anfang mai ist bundesweit verstärkt 
eine verlängerung der optionsfrist beim 
neuen § 2b ustg im gespräch. so wur-
de durch den deutschen städte- und ge-
meindebund jüngst verlautbart: 

»Die Verlängerung der Optionsfrist zum 
neuen § 2b UStG ist nunmehr Teil des Ent-
wurfs des Gesetzes zur Umsetzung steuer-
licher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise« (Corona-Steuerhilfege-
setz).

es kann demzufolge davon ausgegangen 
werden, dass eine verlängerung der opti-
onsfrist zum § 2b ustg bis spätestens ende 
Juni 2020 im Bundesgesetzblatt verkün-
det wird und in Kraft tritt. des Weiteren 
würde noch die Notifizierung der Neure-
gelung mit der optionsfristverlängerung 
durch die eu-Kommission anstehen, wel-

mÖgLIChe AusWIrKungen der neuen
umsAtzsteuergesetzgeBung § 2b
auf kommunale feuerwehren und feuerwehrtechnische einrichtungen
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§ 2b UStG – auch Feuerwehren und Feuerwehrtechnische Zentralen 
müssen ihre Leistungen überprüfen.



Leistung handelt. selbst die nutzung über andere Bundesländer ist 
möglich. die zurverfügungstellung erfolgt damit nicht aufgrund öf-
fentlicher gewalt und unterliegt damit grundsätzlich der umsatzsteu-
erbaren Leistung.

die nebenstehende tabelle veranschaulicht weitere Überschneidungs-
bereiche von pflichtigen und freiwilligen Tätigkeitsbereichen der Feu-
erwehren.
Diese Auflistung beispielhafter Tätigkeitsbereiche erhebt dabei keinen 
Anspruch auf vollständigkeit. In jeder Konstellation ist eine einzelfall-
prüfung der (umsatzsteuer)rechtlichen Grundlagen einer Leistung, 
bzw. eines umsatzes zwingend durchzuführen. Bei entgelterhebung 
auf privatrechtlicher vertragsgrundlage fällt indes stets umsatzsteu-
er an. die skizzierten sachverhalte haben demzufolge zudem auch we-
sentlichen Einfluss auf die Kalkulationsgrundlagen eines jeweiligen 
Kostenersatzes und erfordern auch aus diesem grund eine gründli-
che durchleuchtung der jeweiligen Leistungssituation, um zusätzlich 
zur notwendigen rechtlichen sicherheit der verwaltungstätigkeiten 
nicht zuletzt auch eine entsprechend wirtschaftlich fundierte Basis 
zu schaffen.

die KuBus Kommunalberatung und service gmbh ist daher in diesen 
und vielen weiteren themen der Analyse der Leistungsbeziehungen 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatz-
steuergesetz Ihr kompetenter Partner. sprechen sie uns bitte sehr ger-
ne zu Ihren Ideen und Wünschen an.

Ihr AnsPreChPArtner 

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

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

ergeben. Entsprechend benannte Pflicht-
aufgaben (primär Gefahrenabwehr) ste-
hen nicht im Wettbewerb mit privaten 
Anbietern und sind damit auch nicht 
steuerbar im sinne des § 2b ustg.

Problematischer wird die Abgrenzung 
von Leistungen, welche auf öffentlich-
rechtlicher grundlage nicht ohne wei-
teres zu den Pflichtaufgaben zu zählen 
sind.
In diesen fällen kann regelmäßig von ei-
ner Wettbewerbssituation ausgegangen 
werden. dort ist die höhe der umsätze 
jeweils vergleichbarer, zusammenfassba-
rer Oberbegriffe von Tätigkeiten maßgeb-
lich (z. B. Beseitigung von Ölspuren auf 
fahrbahnen, technische hilfeleistung bei 
Kanalrohrbrüchen, etc.). Steuerbar sind 
dort jeweilige Abrechnungssummen ab 
jährlich insgesamt 17.500 euro.

unterhält beispielsweise eine feuer-
wehrtechnische zentrale einen Brand-
übungscontainer, der den Kreisfeuer-
wehrschulen zur verfügung gestellt wird, 
ist dies grundsätzlich nicht der öffentli-
chen hand vorbehalten und wird auch 
tatsächlich auf dem privaten Wirtschafts-
markt so angeboten. zudem besteht für 
die Kreisfeuerwehrschulen kein nut-
zungszwang, was Indiz dafür ist, dass es 
sich um eine in Konkurrenz stehende 

Pflichtaufgaben der 
Feuerwehren sind 

nicht umsatzsteuer-
pflichtig. Freiwillige 

Tätigkeiten erfordern 
eine umsatzsteuer-
rechtliche Prüfung.
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sowie deren Pflege und Aktualisierung. Es muss ständig 
mit den neuesten entwicklungen im Bereich der e-ver-
gabe schritthalten und sich mit der sich stets ändernden 
rechts- und gesetzeslage auseinandersetzen. das ener-
gieteam ist dabei auf verschiedenen feldern tätig. ne-
ben vergabe- und energierechtlichen fragestellungen 
sind das insbesondere themen wie Ökostrom und ener-
giebeschaffungsstrategien sowie die Optimierung und 
Weiterentwicklung der Beschaffungsplattform.
um dies zu bewältigen und dabei den hohen quali-
tätsanforderungen gerecht zu werden, ist ein team aus 
kompetenten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern unerlässlich. 

seit 15 Jahren führt die KuBus gmbh verfahren zur Be-
schaffung von Strom und Erdgas durch. Was sich in den 
ersten Jahren vor allem auf schleswig-holstein, meck-
lenburg-vorpommern und Brandenburg konzentrierte, 
nahm 2010 mit der umstellung auf ein elektronisches 
verfahren fahrt auf. Inzwischen realisiert das energie-
team jährlich bis zu 180 einzelausschreibungen für öf-
fentliche Auftraggeber aus allen Bundesländern und 
bewältigt regelmäßig Bündelausschreibungen für über 
1.000 Kommunen und zweckverbände aus Bayern.

der Arbeitsalltag des energieteams umfasst die Analy-
se und Verarbeitung der Datenflut und Informationen 

erfAhren, InnovAtIv, gemeInsAm stArK 
dAs energIeteAm

Überschneidungsbereiche von pflichtigen und freiwilligen Tätigkeitsbereichen der Feuerwehren
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Beispiele pflichtige Leistungen Beispiele »freiwillige« leistungen

tragehilfe in gefahrensituationen tragehilfe ohne gefahrensituationen

Türöffnung in Gefahrensituation Türöffnung ohne Gefahrensituation

Verkauf von nahrungsmitteln auf Veranstaltungen
der Brauchtumspflege 
 ▪ nur, wenn Kameradschaftspflege zu den gesetzlichen 

Aufgaben gehört

Verkauf von nahrungsmitteln auf Veranstaltungen

Beseitigung einer Ölspur 
 ▪ wenn keine so geringfügige menge, dass gefährdung 

ausgeschlossen ist
 ▪ wenn dies mit den mitteln einer den örtlichen ver-

hältnissen entsprechend leistungsfähigen feuerwehr 
möglich ist

Beseitigung einer Ölspur 
 ▪ keine Verpflichtung der Gemeinde, statt einer privaten 

firma die feuerwehr in Amtshilfe heranzuziehen, unab-
hängig ob diese die erforderliche Ausrüstung hat

fahrzeugbergung fahrzeugbergung

Keller auspumpen Keller auspumpen

straße / gehweg von umgestürztem Baum beräumen privatgrundstück von umgestürztem Baum beräumen

fahrzeugwartungen für andere feuerwehren

reinigung von ausrüstung / Bekleidung anderer
feuerwehren

leistungen von atemschutzwerkstätten

KuBus InformAtIon      
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christina fink (Volljuristin)
 ▪ ist seit April 2018 bei der KuBus gmbh für die vor-
bereitung und durchführung nationaler und eu-wei-
ter vergabeverfahren im Bereich der strom- und erd-
gasbeschaffung für den öffentlichen Sektor zuständig

 ▪ betreut überwiegend die Kunden aus mecklenburg- 
vorpommern, Brandenburg und schleswig-holstein

 ▪ setzt sich stets mit der aktuellen gesetzeslage ausei-
nander und erarbeitet die umsetzung der neuerun-
gen im team

lukas fenski (Volljurist)
 ▪ ist seit november 2019 bei der KuBus gmbh und un-
terstützte zunächst die erfahrenen teammitglieder bei 
Bündel- und einzelausschreibungen

 ▪ betreut nun nach intensiver einarbeitung selbständig 
Kunden aus schleswig-holstein, aber auch aus Bayern, 
nordrhein-Westfalen sowie sachsen-Anhalt 

dejan roshkoski (master of laws, ll.m.)
 ▪ verstärkt seit Januar 2020 das vergabeteam der KuBus 
gmbh 

 ▪ seine Berufserfahrung als rechtsanwalt im zivil- und 
Prozessrecht möchte er im vergabebereich einsetzen 
und das energieteam tatkräftig unterstützen

| v.l.n.r. Dejan Roshkoski, Jessica Schwanbeck, Christina Fink, 
Lukas Fenski, Vera Bonßdorf, Katrin Anders, Anett Heiden
.................................................................................................................

Katrin anders (master of laws, ll.m.)
 ▪ seit Januar 2010 im energiebereich tätig, inzwischen 
teamleiterin

 ▪ hat den Übergang in das elektronische verfahren so-
wie die Entwicklung der Beschaffungsplattform be-
gleitet

 ▪ führt hauptsächlich energieausschreibungen für Auf-
traggeber aus schleswig-holstein, Bayern und nord-
rhein-Westfalen sowie Kunden mit speziellem Profil 
bzw. besonderen Anforderungen durch

anett heiden (rechtsanwaltsfachangestellte)
 ▪ unterstützt seit november 2011 als teamassistenz den 
Bereich vergabe

 ▪ schwerpunkt: einzelausschreibungen im Bereich 
strom und gas

 ▪ umfasst die Assistenz bei der erstellung von Angebo-
ten und Dienstleistungsverträgen, Pflege und Aktua-
lisierung der Kundendaten, zeitliche Projektüberwa-
chung mit vor- und nachbereitung 

 ▪ Datenpflege und Rechnungslegungen für Kunden

Vera Bonßdorf (rechtsanwaltsfachangestellte)
 ▪ unterstützt seit dezember 2012 als teamassistenz die 
durchführung von strom- und erdgasausschreibungen 
sowie von Lieferungen und Leistungen in den Berei-
chen feuerwehrfahrzeuge/Kommunalfahrzeuge und 
sonstigen Ausschreibungen

 ▪ umfasst die Assistenz bei der erstellung von Angebo-
ten und dienstleistungsverträgen

 ▪ Assistenz bei der durchführung von einzelausschrei-
bungen sowie im rahmen der Bündelausschreibun-
gen strom und gas in Bayern

Jessica schwanbeck (rechtsanwaltsfachangestellte)
 ▪ unterstützt seit Januar 2013 als teamassistenz den Be-
reich vergabe 

 ▪ schwerpunkt: durchführung von Projekten in dem 
Bereich Ausschreibung von energielieferleistungen 
(Strom, Gas)

 ▪ umfasst die Assistenz bei der erstellung von Angebo-
ten und Dienstleistungsverträgen, Pflege und Aktua-
lisierung der Kundendaten, zeitliche Projektüberwa-
chung mit vor- und nachbereitung

 ▪ Assistenz bei der durchführung der Bündelausschrei-
bungen strom und gas in Bayern

das energieteam besteht aktuell aus
diesen mitarbeiterinnen und mitarbeitern in schwerin



seit dem 22. Januar 2020 verstärkt herr dejan roshkoski, ein weiterer 
Jurist, die KuBus gmbh im Bereich vergabeverfahren.
herr roshkoski absolvierte sein studium der rechtswissenschaften in 
skopje, mazedonien. nachdem er das juristische staatsexamen erfolg-
reich abgelegt hatte, war er fünf Jahre lang ab 2011 bis 2016 als rechts-
anwalt in seinem heimatland tätig.

Als rechtsanwalt beschäftigte sich herr roshkoski mit dem Bürgerli-
chen recht, insbesondere mit dem schuld- und gesellschaftsrecht. zu 
seinen tätigkeiten gehörten hauptsächlich die rechtliche Beratung von 
mandanten sowie deren vertretung vor gerichten und staatlichen Be-
hörden. zudem gerieten auch fragestellungen anderer rechtsgebie-
te in seinen fokus.
Im Jahr 2019 schloss er das masterstudium LL.m. master deutsches 
recht an der Westfälischen Wilhelms universität in münster, nord-
rhein-Westfalen ab. sein schwerpunkt lag im rechtsgebiet Wirtschaft 
und unternehmen insbesondere beim Kapitalgesellschafts- und Ka-
pitalmarktrecht.
Während des masterstudiums absolvierte herr roshkoski ein Prakti-
kum bei der Partnerschaft von rechtsanwältinnen und rechtsanwälten 

neuer mItArBeIter unterstÜtzt KuBus 
Im BereICh vergABeverfAhren

mbB notarin – meisterernst düsing man-
stetten – in münster. In dessen verlauf 
lernte er das deutsche verwaltungs- und 
Arbeitsrecht kennen, sowie die Arbeits-
weise eines deutschen mittelständischen 
rechtsanwaltsbüros.
Bei der KuBus gmbh befasst er sich nun 
mit den öffentlichen Ausschreibungen 
von strom- und erdgaslieferungen und 
freut sich auf diese neue herausforde-
rung sowie auf die teamorientierte zu-
sammenarbeit.

Herr Dejan Roshkoski 
unterstützt das 
Energieteam der 
KUBUS GmbH und 
freut sich auf die 
teamorientierte
Zusammenarbeit.

KontAKtdAten 

dejan roshkoski
Master of Laws (LL. M.)

0385/30 31-259
roshkoski@kubus-mv.de

...................................................................................
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KUBUS
KOMMUNALBERATUNG und service gmbh

®

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

ORGANISATIONSBERATUNG 
Die Strukturen von Verwaltungen und kommunalen Betrieben befi nden sich im Wandel. Wer 
modernisiert und Eff izienzpotenziale ausschöpft, erhält fi nanzielle Handlungsspielräume oh-

ne die niemand vor Ort gestaltend wirken kann. Objektiv 
analysieren wir organisatorische Stärken und Schwächen, 
tatsächliche Aufgabenverteilungen, den erforderlichen 
Personalbedarf sowie Fall- und Kennzahlen.
Durch Mitarbeiter- und Haushaltsfragebögen, Intensivge-
spräche und Workshops erarbeiten wir Vor-Ort-Analysen 
und leiten daraus Lösungsvorschläge ab. Die Anforderun-
gen der Digitalisierung oder auch des § 2b UStG berück-
sichtigen wir dabei mit. 

Sie erhalten mit dem Bericht einen Umsetzungsleitfaden, um erfolgreich vom Ist- in den 
Soll-Zustand zu gelangen.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Kerstin Menge, Dipl.-Ing. oec. 0385/30 31-271  menge@kubus-mv.de
Heike Albertin, Verw.fachwirtin 0385/30 31-260  albertin@kubus-mv.de

STELLENBEWERTUNG 
Mit unserer kommunalübergreifenden Erfahrung bieten wir Ihnen die Sicherheit, Stellen und 
Dienstposten unabhängig und rechtssicher zu bewerten. Gemeinsam erörtern wir Aufgaben, 
Fachkenntnisse, Befugnisse und Verantwortlichkeiten. Daraus entsteht eine individuelle Stel-
lenbewertung und wenn gewünscht, auch eine Stellenbeschreibung.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Jana Pornhagen, Ass. jur. 0385/30 31-276  pornhagen@kubus-mv.de
Marie Schneekluth, LL. M. 0385/30 31-279  schneekluth@kubus-mv.de

www.kubus-mv.de


