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Vorwort

Liebe Leserinnen
Und Liebe Leser,

Editorial Editorial

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 Bestand haben und dass das »normale Leben« zumindest
zum Teil wieder zurückkehrt. Mindestens genau so sehr
hoffen wir auch, dass aus den Erfahrungen der vergangenen Monate Lehren gezogen werden.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, waren sicherlich in
letzter Zeit mit vielen anderen, als Ihren ursprünglichen Aufgaben befasst. Vieles musste im Homeoffice,
über Telefon- oder Videokonferenzen erledigt werden. 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 Skeptiker der Digitalisierung gesehen, dass es funktioniert.
Was bemerkenswert war, ist, dass es noch ein »Wir-Gefühl« 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 angepasst. Zwar war das Arbeiten im Homeoffice bei uns
auch schon vorher selbstverständlich. Aber wir haben
erstmals ein E-Spektrum herausgegeben, unser Seminarangebot 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 betroffen 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 aufweisen, fordern Staatshilfen in Milliardenhöhe. Ein Bereich, 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 Hilfen katastrophal werden. Der finanzielle Schaden für
die Kommunen wird allein in diesem Jahr bei mindestens 20 Milliarden Euro liegen. Das Bruttoinlandsprodukt wird 2020 vermutlich um 6 bis 7 Prozent sinken

und die Gewerbesteuereinnahmen werden wohl um 20 Prozent wegbrechen.
Die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände nach einem kommunalen
Rettungsschirm sind von daher mehr
als folgerichtig. Ansonsten werden viele
Kommunen ihre Aufgaben nicht weiter
bewältigen können. An den notwendigen Ausbau des Gesundheitssystems und
die dringend erforderliche Dynamisierung der Digitalisierung wäre wohl kaum
noch zu denken.
In dieser Ausgabe haben wir für Sie einen
hochinteressanten Artikel von Professor
Dr. Tino Schuppan, dem wissenschaftlichen Direktor des Stein-Hardenberg-Instituts (SHI), einem Kooperationspartner
von KUBUS. Sein Artikel zur Wissenssicherung beim demografischen Wandel
beschäftigt sich mit der Übertragbarkeit der entsprechenden Erfahrungen
aus der österreichischen Verwaltung auf
deutsche Verhältnisse. Auch in diesem
Bereich kooperieren KUBUS und SHI zukünftig, denn dieses Thema wird uns alle
in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.
In unserer vergangenen Ausgabe haben
wir Sie gebeten, an einer Bauhofumfrage zu den mit dem Klimawandel einhergehenden veränderten Anforderungen
teilzunehmen. Wir sind regelrecht begeistert von der Vielzahl der teilnehmenden Kommunen und deren Bauhöfen. Vielen Dank dafür. Es bestätigt,
dass dieses Thema auch für Sie von großer Bedeutung ist. Die zusammengefassten Ergebnisse lesen Sie in dieser Ausgabe. Die vollständigen Auswertungen
erhalten Sie bei uns bzw. auch bei Ihren
kommunalen Landesverbänden, soweit
diese unsere Gesellschafter und Kooperationspartner sind.
Haben Sie sich auch schon darüber Gedanken 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-
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sen? Welche Möglichkeiten es im Abgabenbereich gibt, der Tourismusbranche
in diesen schweren Zeiten hilfreich unter die Arme zu greifen, zeigen wir Ihnen auf.
Auch wenn die Frist zur Umsetzung des
§ 2b UStG vermutlich um 2 Jahre verlängert wird, beschäftigt diese Aufgabe immer noch viele Ämter. Wir erläutern in
einem kurzen Artikel, welche Positionen
bei technischen Betrieben davon betroffen sind und was darüber hinaus beachtet werden muss.
In der ersten Ausgabe 2020 haben wir Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Münchener Büro vorgestellt. Dieses Mal präsentieren sich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die für Sie die Energielieferleistungen
ausschreiben.
Wir, die KUBUS GmbH, mit unseren 3 Büros in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Schleswig-Holstein, sind immer
für Sie da. Benötigen Sie eine unabhängige Stellenbewertung? Sollen bestimmte
Abteilungen optimiert oder Arbeitsabläufe umstrukturiert werden? Benötigen
Sie Strom oder Erdgas oder wollen Ihre Reinigungsleistungen ausschreiben?
Wollen Sie Ihre Friedhofs- oder Feuerwehrgebühren oder Kur- und Fremdenverkehrsabgaben gesetzeskonform kalkulieren lassen? Dann kommen Sie auf
uns zu! Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner! Jetzt wünschen wir Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
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Ihr Volker Bargfrede und KUBUS-Team

Geschäftsführer Volker Bargfrede
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Verwaltungsmanagement

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

Wissenssicherung beim demografischen
Wandel – Erfahrungen aus
DER Österreichischen Verwaltung
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 Verwaltung altersbedingt aus. Der Altersdurchschnitt ist in vielen Verwaltungen knapp 50 Jahre, so dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Es droht ein erheblicher Wissensverlust, der sich in Teilen der Verwaltung (v. a. im technischen Dienst) schon heute bemerkbar macht. Damit stellt sich die Frage, wie Wissen zukünftig erhalten werden kann
und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das für die öffentliche Aufgabenerledigung erforderliche (Experten-) Wissen zu sichern. Diesen Aspekt hat das Stein-Hardenberg Institut (SHI) in der österreichischen 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 dazugehöriger (Aufgaben-) Vollzug mit und ohne Digitalisierung ändern. Daher ist der Aspekt der Wissenssicherung nicht als isoliertes Phänomen
aufzugreifen.
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Vollzugswandel:
gesellschaftlicher Wandel und
Digitalisierung
In den untersuchten österreichischen Behörden hat sich eine unerwartete Vollzugsdynamik gezeigt, die nicht nur dazu
führt, dass es mit einer passiven Wissenssicherung nicht getan ist, sondern diese
sogar kontraproduktiv sein könnte, weil
unter Umständen Wissen gesichert werden 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 gesetzlichen Veränderungen und damit unterhalb der politischen Wahrnehmungsschwelle abspielt.

Verwaltungsmanagement

Lebenssachverhalte der Kunden/Bürger
sind zunehmend verkompliziert, sei es
durch behinderungs- oder krankheitsbedingt komplexe Lebenssituationen
(im Sozialministeriumservice) oder durch
komplizierte Patchwork-Familien-Konstellationen (in der Studienbeihilfe) – um
nur einige Beispiele zu nennen.
Vollzugswandel tritt auch durch veränderte Bürgeransprüche ein; nicht zuletzt,
weil Bürger besser informiert in die Verwaltung kommen und deshalb mitunter
denken, dass sie einen Kompetenzvorsprung haben. In jedem Fall wird die Interaktion mit Bürgern anspruchsvoller;
Entscheidungen werden nicht mehr ohne Weiteres akzeptiert.
Zunehmend unerwartete Sachverhalte
lassen sich nicht in standardisierte Digitalisierungsprozesse übertragen und
führen teilweise zu einer ( Vollzugs- )
Überforderung der Mitarbeiter.
Digitalisierung konzentriert vielfach die
schwierigen Fälle bei den menschlichen
Aufgabenträgern, deren Wissensanforderungen wiederum massiv ansteigen.
Es gibt aus Mitarbeitersicht vielfach nur
noch komplizierte und anspruchsvolle
Fälle.
Damit sind die Wissensanforderungen gestiegen, oder wie es einer der Befragten
formulierte: »Was wir heute gelernt haben, reicht morgen nicht mehr aus.« Aber
auch bei hoher Automatisierung können
die menschlichen Wissensanforderungen
steigen, weil erhöhte Analyse- und Interpretationsfähigkeiten an technischen
Schnittstellen erforderlich sind.

In Bezug auf Wissenssicherung bei Pensionierung hat sich folgendes
Bild ergeben: Es besteht zwar ein zum Teil ausgeprägtes Problembewusstsein, aber in den befragten Ministerien sowie in deren nachgeordneten 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 entsprechende Maßnahmen der Wissenssicherung und des (Neu-)Lernens gekoppelt sind.
Insgesamt wird die Wissenssicherung häufig »irgendwie« nebenher,
mehr oder weniger im Alltagsbetrieb der jeweiligen Situation und Führungskraft überlassen. Es wird teilweise davon ausgegangen, dass ein
etabliertes Wissensmanagement gleichzeitig das Problem der Wissenssicherung bei Pensionierung löst.
Zudem behindern haushälterische Restriktionen (Planstellenbesetzungsverordnung) die am Wissen der einzelnen künftigen Pensionisten
ansetzende Wissenssicherung erheblich. Als wichtigstes Wissenssicherungsinstrument wurde eingeschätzt, dass Tandems, also die befristete Doppelbesetzung von in Bezug auf Wissenssicherung kritischen
Stellen, hilfreich sind – was aber haushaltsrechtlich schwer umzusetzen ist. Der jahrelange Einstellungsstopp behinderte hier an wichtigen Stellen die Wissensübertragung auf einen Nachfolger.
Wenige Behörden, wie das Finanzamt Linz, sind zum Zeitpunkt der Studie gerade dabei, einen dezidierten Ansatz zu entwickeln und pilothaft
umzusetzen, wie Wissen bei Pensionierung gesichert werden kann und
wie hier zu verfahren ist.

Wissenssicherung IST-Stand
In allen Ministerien und in ihren nachgeordneten Bereichen besteht ein ausgeprägtes Bewusstsein zur Thematik der
Wissenssicherung. Die Untersuchung hat
gezeigt, dass klassische Instrumente zum
Wissensmanagement in vielen Bereichen
mehr oder minder gut etabliert sind, diese jedoch nicht ausreichen.

Hier wird ein so genanntes Übergangsmanagement (»Offboarding-Management«) entwickelt, wonach die Wissenssicherung ein wichtiger,
aber nicht der einzige Bestandteil ist. Es werden strukturierte Gespräche mit den zukünftigen Pensionisten geführt, die auf Wissenssicherung, aber auch auf Veränderung der Organisation abzielen.
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Verwaltungsmanagement

Das hat auch positive bzw. motivierende Wirkung auf die in der Orga- de für Führungskräfte ein strukturierter
nisation verbleibenden Mitarbeiter, weil der Arbeitgeber wertschät- Leitfaden für eine handhabbare Vorgezend mit den Pensionisten umgeht.
hensweise entwickelt, der in der alltäglichen Verwaltungspraxis gut einsetzbar
Handlungsempfehlungen:
ist.
Aufgrund der Aufgabendynamik und IT-Nutzung verändern sich stän- Basierende auf einer ersten Selbsteindig die Wissensanforderungen. Vergessen und Neulernen kann unter schätzung können Verwaltungen schnell
Umständen wichtiger sein als Wissen nur zu sichern. Letzteres würde erste Erfolge in der Umsetzung erzielen.
Weiterentwicklung und Veränderung eher verhindern.
Hier muss Wissenssicherung reflektiert stattfinden und im Rahmen eines ganzheitlichen Übergangsmanagements organisiert werden. Es
braucht einen dezidierten Ansatz der Wissensbewertung, wonach eingeschätzt 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 entsprechenden Vorlaufzeiten stattfinden und kann nicht wenige Wochen vor
der Pensionierung/vor dem Ausscheiden der Beschäftigten erfolgen.

Ihre Ansprechpartner
Stephan Löbel
Stein-Hardenberg Institut (SHI)
loebel@shi-institut.de

Heike Albertin, VFW, NLP-Bachelor,
Betriebswirtin Public Management
0385/30 31-260
Wissen kann vielfach nur an Experten weitergegeben werden, so dass
albertin@kubus-mv.de
hier innerhalb der Organisation entsprechende Vorbereitungen ge- ...................................................................................
fragt sind. Tandem-Lösungen (gleichzeitige Besetzung von Stellen) sind
zwar für eine Übergangszeit durchaus möglich, jedoch kostenaufwändig und nicht immer umsetzbar. Gutes Wissensmanagement reicht für
die Wissenssicherung nicht aus. Es geht darum, implizites Wissen – also Erfahrungswissen – zu sichern. Dabei liegt die Herausforderung darin, dass dieses nicht einfach durch »aufschreiben« gesichert werden
kann. Eine Gefahr ist zudem, dass »überkommenes bzw. altes nicht
mehr relevantes Wissen« gesichert wird.

Es geht darum,
Erfahrungswissen
zu sichern. Dies
gelingt allerdings
nicht nur durch
einfaches
»aufschreiben«.
Das SHI hat in Kooperation mit der KUBUS GmbH einen Beratungsansatz entwickelt, wie Behörden mit der Wissensproblematik bei Pensionierungen/Eintritt in das Rentenalter umgehen können. Hier wur-
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Bauhofumfrage

Durch den Klimawandel ergeben sich Veränderungen
bzw. Verschiebungen bei der Aufgabenerledigung
zur Verkehrssicherungspflicht.

klimatische Veränderungen STELLEN
Baubetriebshöfe vor
unterschiedliche Herausforderungen
Die Auswirkungen der Klimaentwicklung reizen die Flexibilität der Baubetriebshöfe voll aus und erfordern regional unterschiedliche Maßnahmen. Die KUBUS GmbH
hat in ihren Organisationsuntersuchungen in kommunalen Betrieben diesbezüglich steigende Anforderungen 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 beteiligten. Bauhöfe aus dem gesamten Bundesgebiet erhielten die Möglichkeit, zu verschiedenen Standardleistungen die Entwicklung der Aufwände einzuschätzen.
Deutlich sind regionale Unterschiede beispielsweise bei
der Rasenmahd oder dem Winterdienst erkennbar; jedoch beschreibt jeder Baubetriebshof in mindestens einer Kategorie spürbare Veränderungen.

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 Extremfall geschehen – einige Gemeinden gänzlich von der
Wasserversorgung abgeschnitten wurden.

Ohne Wässern geht es nicht

Jungbäume haben es besonders schwer

Mit 92 Prozent gab es den höchsten Ausschlag bei der
Bewässerung von Grünanlagen unserer Städte und Gemeinden.

Die anhaltend niedrigen Niederschlagsmengen in vielen Gebieten Deutschlands macht es besonders Jungbäumen schwer, aber auch bei den Altbäumen ist ein

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

69

3 12

hat zugenommen

ist weniger geworden

ist gleich geblieben

trifft nicht zu
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Bauhofumfrage

Den Veränderungen mit den richtigen
Konzepten begegnen
In den Ergebnissen unserer Umfrage konnten wir deutliche Veränderungen und damit verbunden aktuelle und
zukünftige Herausforderungen für die kommunalen Betriebe aufzeigen. Fast zwei Drittel der Teilnehmenden
stellen deutliche Veränderungen bzw. Verschiebungen
bei der Aufgabenerledigung zur Verkehrssicherungspflicht 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.
teilweise extremer Anstieg in der Pflege zu bemerken.
Durch die fehlende Feuchtigkeit und dadurch zunehmend schlechtere Versorgung mit Nährstoffen sind die
Auswirkungen massiv.
In 81 Prozent der Fälle werden steigende Aufwände an
Personalstunden und Beanspruchung ihrer technischen
Ausrüstung registriert.

Insgesamt ist es sicherlich eine ausgesprochen große Herausforderung, den klimatischen Veränderungen und
Extremwetterlagen mit den richtigen Konzepten zu begegnen. Doch sollte dieser Prozess, auch auf kommunaler Ebene, als mögliche Chance für interkommunale
Zusammenarbeit gesehen werden.

Der Arbeitsaufwand für die Baumpflege...

61

14

hat zugenommen

ist weniger geworden

ist gleich geblieben

trifft nicht zu

Unwetter binden die ohnehin knappen
Ressourcen
Wer kennt sie nicht, die Bilder resultierend aus den Wetterkapriolen der letzten Jahre. Die Schäden und die daraus folgende Belastung für die Baubetriebshöfe, ihren
Mitarbeitenden und der Technik ist immens und binden immer häufiger umfassende Ressourcen, die für die
Leistungserfüllung der üblichen Aufgaben fehlen.
Wie entwickelt sich die Arbeitsbelastung durch Sonderereignisse?
(z. B. Stürme, Starkregen, Überschwemmungen etc.)

57

14

13

hat zugenommen

ist weniger geworden

ist gleich geblieben

trifft nicht zu

Die oben aufgeführten Themen sind die Top-drei aus
den Ergebnissen unserer Bauhofumfrage zu den Auswirkungen 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
................................................................................................................
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Kur- und Fremdenverkehrsabgabe

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

Kur- und Tourismusabgabe Als
wichtige Einnahmequellen
von Laura Grubba
Das Jahr 2020 ist geprägt von dem Corona-Virus. Die
Auswirkungen auf die Wirtschaft sind noch nicht abzusehen, dürften aber für einige Wirtschaftszweige enorm
sein.
Unter den Maßnahmen zur Beschränkung der Ausbreitung des Corona-Virus haben insbesondere die Unternehmen der Tourismusbranche zu leiden. Die auf den
Tourismus ausgerichteten Unternehmen mussten in den
letzten Wochen und müssen noch vorübergehend komplette oder zumindest erhebliche Umsatzeinbußen ertragen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit besteht, dass
auch die Ende Mai vorgesehenen Lockerungen mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen wieder zurückgenommen werden müssen.
Dies betrifft somit auch die Gemeinden, Kurverwaltungen 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 geschlossenen Betrieben eine Tourismusabgabe.

Aussetzen der Tourismusabgabe hilft
Gewerbetreibenden
Was den Unternehmen im Tourismus helfen würde, wären die Senkung von Ausgaben. Besondere Relevanz hat
dabei die in vielen touristisch geprägten Kommunen erhobene 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 gegenwärtigen Corona-Krise betroffenen Unternehmen
in den Bereichen der Gastronomie, Hotellerie und des
Einzelhandels dienen.
Der Sinn der Abgabe ist es, die Unternehmen, die im Gemeindegebiet 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 Entlastung sorgen, die Tourismusabgabe erst im Herbst/Winter zu erheben.
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Kur- und Fremdenverkehrsabgabe

Jahreskurkarteninhaber sind nicht
zahlungswillig
Das Gegenstück zur Tourismusabgabe stellt die Kurabgabe 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 Aussetzung der Kurabgabe Gebrauch zu machen. Dies würde
bedeuten, dass die Kommunen alle bisher entstandenen 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 Rahmen einer Nachkalkulation Berücksichtigung finden
und je nach Regelung an die Abgabepflichtigen zurückgeführt 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.

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 kommunalen Abgaben, um die von der Krise Betroffenen zu entlasten.

Keine Veranlagung möglich
Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die Gemeinden
überhaupt einen Anspruch auf die Zahlung der Kurabgabe oder der Tourismusabgabe von den Abgabepflichtigen haben. Durch die Corona-Krise könnte die Unmöglichkeit 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: Aufgrund geschlossener Geschäfte, Lokale, Hotels u.v.m.
fehlt es den Gewerbetreibenden an Einnahmen. Somit werden den Personen und Personenvereinigungen
auch keine, auf den Tourismus zurückzuführenden Vorteile geboten, die die Erhebung einer Tourismusabgabe rechtfertigen würden. Dem entgegenzuhalten wäre, dass es sich bei der Corona-Krise um einen Umstand
handelt, den weder die Gewerbetreibenden noch die Gemeinde 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 Kurabgabe und der Tourismusabgabe Berücksichtigung finden.
Doch unklar ist, ob es überhaupt zulässig ist, die Unter- oder Überdeckung in den Folgejahren auszugleichen, denn grundsätzlich gilt: Ohne Nutzungsmöglichkeit dürfte keine Veranlagung erfolgen.

Ihre Ansprechpartner
Ob die Kurabgabe und die Tourismusabgabe ausgesetzt
werden sollten, muss jede Kommune für sich entscheiden. Dabei spielt auch die Frage ein, ob es sich die Kommune leisten kann, die Abgaben auszusetzen. Gegen
die Aussetzung der Kurabgabe spricht die Unverzichtbarkeit. Sie soll eine Unterstützung des Tourismus vor
Ort sein und wird auch nur zu diesem Zwecke einge-
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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
.................................................................................................................

§ 2b Umsatzsteuergesetz

§ 2b UStG – auch Feuerwehren und Feuerwehrtechnische Zentralen
müssen ihre Leistungen überprüfen.

Mögliche Auswirkungen der neuen
Umsatzsteuergesetzgebung § 2b
auf kommunale Feuerwehren und Feuerwehrtechnische Einrichtungen
Seit Anfang Mai ist bundesweit verstärkt
eine Verlängerung der Optionsfrist beim
neuen § 2b UStG im Gespräch. So wurde durch den Deutschen Städte- und Gemeindebund jüngst verlautbart:
»Die Verlängerung der Optionsfrist zum
neuen § 2b UStG ist nunmehr Teil des Entwurfs des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung
der Corona-Krise« (Corona-Steuerhilfegesetz).
Es kann demzufolge davon ausgegangen
werden, dass eine Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG bis spätestens Ende
Juni 2020 im Bundesgesetzblatt verkündet wird und in Kraft tritt. Des Weiteren
würde noch die Notifizierung der Neuregelung mit der Optionsfristverlängerung
durch die EU-Kommission anstehen, wel-

ches allerdings zum Redaktionsschluss landläufig als sehr wahrscheinlich eingestuft wurde.
Auch wenn hiermit eine vermeintliche Entspannung hinsichtlich der
Umsetzungsbemühungen zu neuen umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen in den Kommunen gegeben zu sein scheint, ist es jedoch
unbedingt empfehlenswert, weiterhin verstärkt alle Aspekte der kommunalen Tätigkeiten und Verwaltungsvorgänge auf Berührungspunkte 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 Daseinsvorsorge wie zum Beispiel denen der Feuerwehren und der Feuerwehrtechnischen Einrichtungen.

Schnittstelle Umsatzsteuergesetz und
Feuerwehrdienstleistungen
Im Allgemeinen finden die Dienstleistungen der gemeindlichen Feuerwehren und die damit erzielten Umsätze auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage, sprich: den landesspezifischen Brandschutz- und Feuerwehrgesetzen (bzw. gemeindlichen Satzungen, etc.) statt, aus denen
sich auch die Pflichtaufgaben der kommunalen Feuerwehreinheiten
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§ 2b Umsatzsteuergesetz

Pflichtaufgaben der
Feuerwehren sind
nicht umsatzsteuerpflichtig. Freiwillige
Tätigkeiten erfordern
eine umsatzsteuerrechtliche Prüfung.
ergeben. Entsprechend benannte Pflichtaufgaben (primär Gefahrenabwehr) stehen 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 öffentlichrechtlicher Grundlage nicht ohne weiteres zu den Pflichtaufgaben zu zählen
sind.
In diesen Fällen kann regelmäßig von einer Wettbewerbssituation ausgegangen
werden. Dort ist die Höhe der Umsätze
jeweils vergleichbarer, zusammenfassbarer Oberbegriffe von Tätigkeiten maßgeblich (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 Feuerwehrtechnische Zentrale einen Brandübungscontainer, der den Kreisfeuerwehrschulen zur Verfügung gestellt wird,
ist dies grundsätzlich nicht der öffentlichen Hand vorbehalten und wird auch
tatsächlich auf dem privaten Wirtschaftsmarkt so angeboten. Zudem besteht für
die Kreisfeuerwehrschulen kein Nutzungszwang, was Indiz dafür ist, dass es
sich um eine in Konkurrenz stehende
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Leistung handelt. Selbst die Nutzung über andere Bundesländer ist
möglich. Die Zurverfügungstellung erfolgt damit nicht aufgrund öffentlicher Gewalt und unterliegt damit grundsätzlich der umsatzsteuerbaren Leistung.
Die nebenstehende Tabelle veranschaulicht weitere Überschneidungsbereiche von pflichtigen und freiwilligen Tätigkeitsbereichen der Feuerwehren.
Diese Auflistung beispielhafter Tätigkeitsbereiche erhebt dabei keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. In jeder Konstellation ist eine Einzelfallprüfung der (umsatzsteuer)rechtlichen Grundlagen einer Leistung,
bzw. eines Umsatzes zwingend durchzuführen. Bei Entgelterhebung
auf privatrechtlicher Vertragsgrundlage fällt indes stets Umsatzsteuer an. Die skizzierten Sachverhalte haben demzufolge zudem auch wesentlichen Einfluss auf die Kalkulationsgrundlagen eines jeweiligen
Kostenersatzes und erfordern auch aus diesem Grund eine gründliche 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 Umsatzsteuergesetz Ihr kompetenter Partner. Sprechen Sie uns bitte sehr gerne zu Ihren Ideen und Wünschen an.

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

§ 2b Umsatzsteuergesetz

Überschneidungsbereiche von pflichtigen und freiwilligen Tätigkeitsbereichen der Feuerwehren
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 Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr
möglich ist

Beseitigung einer Ölspur
▪▪ keine Verpflichtung der Gemeinde, statt einer privaten
Firma die Feuerwehr in Amtshilfe heranzuziehen, unabhängig 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

Erfahren, innovativ, gemeinsam stark
Das Energieteam
Seit 15 Jahren führt die KUBUS GmbH Verfahren zur Beschaffung von Strom und Erdgas durch. Was sich in den
ersten Jahren vor allem auf Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg konzentrierte,
nahm 2010 mit der Umstellung auf ein elektronisches
Verfahren Fahrt auf. Inzwischen realisiert das Energieteam jährlich bis zu 180 Einzelausschreibungen für öffentliche Auftraggeber aus allen Bundesländern und
bewältigt regelmäßig Bündelausschreibungen für über
1.000 Kommunen und Zweckverbände aus Bayern.
Der Arbeitsalltag des Energieteams umfasst die Analyse und Verarbeitung der Datenflut und Informationen

sowie deren Pflege und Aktualisierung. Es muss ständig
mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der e-Vergabe schritthalten und sich mit der sich stets ändernden
Rechts- und Gesetzeslage auseinandersetzen. Das Energieteam ist dabei auf verschiedenen Feldern tätig. Neben vergabe- und energierechtlichen Fragestellungen
sind das insbesondere Themen wie Ökostrom und Energiebeschaffungsstrategien sowie die Optimierung und
Weiterentwicklung der Beschaffungsplattform.
Um dies zu bewältigen und dabei den hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, ist ein Team aus
kompetenten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unerlässlich.
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Das Energieteam besteht aktuell aus
diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schwerin
Katrin Anders (Master of Laws, LL.M.)
▪▪ seit Januar 2010 im Energiebereich tätig, inzwischen
Teamleiterin
▪▪ hat den Übergang in das elektronische Verfahren sowie die Entwicklung der Beschaffungsplattform begleitet
▪▪ führt hauptsächlich Energieausschreibungen für Auftraggeber aus Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie Kunden mit speziellem Profil
bzw. besonderen Anforderungen durch

Christina Fink (Volljuristin)
▪▪ ist seit April 2018 bei der KUBUS GmbH für die Vorbereitung und Durchführung nationaler und EU-weiter Vergabeverfahren im Bereich der Strom- und Erdgasbeschaffung für den öffentlichen Sektor zuständig
▪▪ betreut überwiegend die Kunden aus MecklenburgVorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein
▪▪ setzt sich stets mit der aktuellen Gesetzeslage auseinander und erarbeitet die Umsetzung der Neuerungen im Team

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 Angeboten und Dienstleistungsverträgen, Pflege und Aktualisierung der Kundendaten, zeitliche Projektüberwachung mit Vor- und Nachbereitung
▪▪ Datenpflege und Rechnungslegungen für Kunden

Lukas Fenski (Volljurist)
▪▪ ist seit November 2019 bei der KUBUS GmbH und unterstützte 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

Vera Bonßdorf (Rechtsanwaltsfachangestellte)
▪▪ unterstützt seit Dezember 2012 als Teamassistenz die
Durchführung von Strom- und Erdgasausschreibungen
sowie von Lieferungen und Leistungen in den Bereichen Feuerwehrfahrzeuge/Kommunalfahrzeuge und
sonstigen Ausschreibungen
▪▪ umfasst die Assistenz bei der Erstellung von Angeboten und Dienstleistungsverträgen
▪▪ Assistenz bei der Durchführung von Einzelausschreibungen sowie im Rahmen der Bündelausschreibungen Strom und Gas in Bayern
Jessica Schwanbeck (Rechtsanwaltsfachangestellte)
▪▪ unterstützt seit Januar 2013 als Teamassistenz den Bereich Vergabe
▪▪ Schwerpunkt: Durchführung von Projekten in dem
Bereich Ausschreibung von Energielieferleistungen
(Strom, Gas)
▪▪ umfasst die Assistenz bei der Erstellung von Angeboten und Dienstleistungsverträgen, Pflege und Aktualisierung der Kundendaten, zeitliche Projektüberwachung mit Vor- und Nachbereitung
▪▪ Assistenz bei der Durchführung der Bündelausschreibungen Strom und Gas in Bayern
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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
.................................................................................................................

KUBUS Information

Neuer Mitarbeiter unterstützt KUBUS
im Bereich Vergabeverfahren
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 erfolgreich abgelegt hatte, war er fünf Jahre lang ab 2011 bis 2016 als Rechtsanwalt in seinem Heimatland tätig.

Als Rechtsanwalt beschäftigte sich Herr Roshkoski mit dem Bürgerlichen Recht, insbesondere mit dem Schuld- und Gesellschaftsrecht. Zu
seinen Tätigkeiten gehörten hauptsächlich die rechtliche Beratung von
Mandanten sowie deren Vertretung vor Gerichten und staatlichen Behörden. Zudem gerieten auch Fragestellungen anderer Rechtsgebiete in seinen Fokus.
Im Jahr 2019 schloss er das Masterstudium LL.M. Master Deutsches
Recht an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster, Nordrhein-Westfalen ab. Sein Schwerpunkt lag im Rechtsgebiet Wirtschaft
und Unternehmen insbesondere beim Kapitalgesellschafts- und Kapitalmarktrecht.
Während des Masterstudiums absolvierte Herr Roshkoski ein Praktikum bei der Partnerschaft von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten

mbB Notarin – Meisterernst Düsing Manstetten – in Münster. In dessen Verlauf
lernte er das deutsche Verwaltungs- und
Arbeitsrecht kennen, sowie die Arbeitsweise 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 Herausforderung sowie auf die teamorientierte Zusammenarbeit.

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 befinden sich im Wandel. Wer
modernisiert und Effizienzpotenziale ausschöpft, erhält finanzielle Handlungsspielräume ohne 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, Intensivgespräche und Workshops erarbeiten wir Vor-Ort-Analysen
und leiten daraus Lösungsvorschläge ab. Die Anforderungen der Digitalisierung oder auch des § 2b UStG berücksichtigen 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.
Heike Albertin, Verw.fachwirtin

0385/30 31-271
0385/30 31-260

menge@kubus-mv.de
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 Stellenbewertung und wenn gewünscht, auch eine Stellenbeschreibung.
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Jana Pornhagen, Ass. jur.
Marie Schneekluth, LL. M.

0385/30 31-276
0385/30 31-279

pornhagen@kubus-mv.de
schneekluth@kubus-mv.de

www.kubus-mv.de

