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sind. dabei handelt es sich hier um we-
sentliche Voraussetzungen für ein effi-
zientes Arbeiten (auch) im Homeoffice. 
daher hätte ich mir statt des erhobenen 
Zeigefingers und den Appellen auf Bun-
des- und landesebene gewünscht, dass 
diese sich auch auf ihre Verantwortung 
gegenüber den beschäftigten in den öf-
fentlichen Verwaltungen und damit auch 
gegenüber den bürger*innen konzen-
trieren.
eine Vereinbarung für eine »digitale Of-
fensive« in den öffentlichen Verwaltun-
gen mit den themenfeldern it-Struktur, 
IT-Ausstattung, Prozessanpassung und 
etablierung einer neuen führungs- und 
Arbeitskultur mit vernetztem und agi-
lem Arbeiten und der Ausprägung einer 
digitalen Kompetenz würde mit Sicher-
heit nicht nur die gewährleistung für ein 
Arbeiten in krisenzeiten geben, sondern 
auch einen innovationsschub auslösen 
für themen wie die umsetzung OZg und 
die notwendigkeit der digitalisierung. 
Auch da liegt deutschlandweit auf allen 
ebenen Vieles im Argen und weit hinter 
den vorgegebenen Zielen zurück. um 
den dbb-Vorsitzenden ulrich Silberbach 
zutreffend zu zitieren »Was die Digita-
lisierung angeht, steckt der öffentliche 
dienst – vor allem im bürgernahen kom-
munalen bereich – immer noch in der 
kreidezeit fest«. und mit kreide lässt 
sich schlecht auf dem bildschirm schrei-
ben.
eines ist aber in den vergangenen rund 
12 monaten auch deutlich geworden: 
die kommunen stellen das rückgrat der
Pandemiebekämpfung dar. Hier wurde 
während der ersten corona-welle jede*r
vierte beschäftigte mit anderen Aufga-
ben betraut. Auf kommunaler ebene, 
der Verwaltungsebene der gesundheits-
ämter (bspw. bei der Kontaktnachver-
folgung), arbeitete sogar jede*r dritte 
mitarbeiter*in an anderen Aufgaben. 
gleichzeitig gab aber auch jede*r Zwei-
te an, dass die Arbeitsbelastung höher 
oder wesentlich höher war. Auch die 

Liebe Leserinnen 
Und Liebe Leser,
in den vergangenen wochen hat im rahmen der pan-
demiebekämpfung die öffentliche Diskussion um ei-
ne Verpflichtung zum Homeoffice die Debatte mit-
beherrscht. in erster linie geführt auf bundes- und 
Landesebene. Der Appell und die Vorwürfe richteten 
sich ausschließlich an die Unternehmen der privaten 
wirtschaft. Sicherlich ist es richtig, auch die kontakt-
möglichkeiten im ÖpnV und in den büros so weit wie 
möglich zu reduzieren. Aber es lenkt auch ab von den 
Versäumnissen und fehlentscheidungen der bundes- 
und länderregierungen. hinzu kommt, dass der Vor-
wurf und Appell von denen ausging, die zugleich, zu-
mindest im weitesten Sinne, die Verwaltungsspitzen 
darstellen. Den Hinweis auf die Homeoffice-Notwen-
digkeit in den öffentlichen Verwaltungen habe ich dort 
nicht vernommen.
für ein modernes unternehmen auch in deutschland 
ist mobiles und in vielfacher Hinsicht flexibles oder 
auch agiles Arbeiten nichts neues, was durch die pan-
demie erst hätte angegangen werden müssen. das ge-
hört inzwischen – nicht nur bei der kubuS gmbh – 
einfach zum Arbeitsalltag dazu. In den öffentlichen 
Verwaltungen sieht die welt leider immer noch ganz 
anders aus. Sowohl auf der ebene der prozesse, der 
führungs- und der Arbeitskultur und vor allem auch 
der digitalen infrastruktur herrscht großer nachholbe-
darf. Nur ein geringer Teil der öffentlichen Verwaltun-
gen ist tatsächlich aufgestellt für das mobile Arbeiten.
Zudem konnte die von den Verwaltungen bereitgestell-
te it-Ausstattung oft nicht die bedürfnisse der beschäf-
tigten erfüllen. die technische Ausstattung der mitar-
beitenden war an vielen Stellen schlicht unzureichend. 
Nach ersten Studien (so z. B. Studie des Beamtenbun-
des dbb und der hertie School of governance) ergibt 
sich, dass zwei Drittel der Beschäftigten im Homeoffice 
– vor allem in den Kommunen – auf private Technik 
zurückgriffen, um halbwegs arbeitsfähig zu bleiben. 
Auch Beschäftigte, die bereits mit einem Dienstlaptop 
ausgestattet waren, nutzten häufig zusätzliche private 
technik. Zwei drittel der Verwaltungsmitarbeiter*in-
nen hatten zudem mit Server- und Netzproblemen zu 
kämpfen. Dazu kommt noch die Tatsache, dass in vielen 
Verwaltungen, auf allen ebenen, dokumentenmanage-
mentsysteme und e-Akte nicht (vollständig) umgesetzt 

mitarbeitenden der kommunalebene 
selbst schätzen ihren beitrag zur um-
setzung der Pandemiebekämpfung hö-
her ein als dieses bei den beschäftigten 
auf bundes- oder landesebene einge-
schätzt wurde. Aber auch im gesund-
heitsbereich müssen die beschäftigten 
mit viel einsatz die fehlende digitalisie-
rung kompensieren. Das zentrale Kom-
munikationsmittel ist hier immer noch 
das Fax. Nicht von ungefähr ist Deutsch-
land im Ranking zur Effizienz des Ge-
sundheitssystems aufgrund fehlender 
Digitalisierung ganz weit hinten zu fin-
den, und nicht nur in diesem Segment. 
umso mehr ist der einsatz der beschäf-
tigten positiv zu würdigen.
Homeoffice wird von den Verwaltungs-
mitarbeiter*innen auch eingefordert 
und zwar dahingehend, dass sich dieses 
nachhaltig etabliert. So tragen die kom-
munen einerseits die Hauptlast bei der 
Bekämpfung der Pandemie, haben ande-
rerseits aber die wenigsten Angebote für 
Homeoffice. Denn die operativen Um-
setzungsaufgaben liegen überwiegend 
auf der kommunalen ebene und zugleich 
herrscht hier die schlechteste Ausstat-
tung vor. dies hat vor allem auch mit der 
finanziellen Ausstattung der Kommunen 
zu tun. Aber auch da könnten die bun-
desregierung und die landesregierungen 
sehr gut unterstützen.
ich wünsche ihnen viel freude beim le-
sen der hoffentlich sehr interessanten 
und abwechslungsreichen Artikel in die-
ser Ausgabe und wir alle wünschen ih-
nen persönlich und Ihren Kommunen 
noch alles gute für das Jahr 2021.
Ihr Volker Bargfrede und KUBUS-Team 

Geschäftsführer Volker Bargfrede
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das Jahr 2020 war ein Jahr, das niemand schnell vergessen wird. ge-
prägt wurde es durch das corona-Virus, welches sich zu einer Pandemie 
entwickelte. es gab einschränkungen in noch nicht dagewesener Form 
– Lockdown mit schließung vieler Unternehmen, schließung von schu-
len und Kitas, Kontaktbeschränkungen… die Weltwirtschaft lag teilwei-
se brach. Von den Verwaltungen mussten neue Aufgaben wahrgenom-
men werden. Und jeder wurde mit der vorhandenen oder noch nicht 
vorhandenen digitalisierung konfrontiert. selbst Kritiker erkannten 
jetzt die notwendigkeit, die digitalisierung voranzutreiben.
Auch an der KUbUs gmbh gingen die Auswirkungen nicht spurlos vor-
bei. Unsere Kunden, sie liebe Leser*innen, waren natürlich auch ver-
unsichert und mussten mit einnahmeausfällen rechnen – auch wenn 
die bundesregierung Maßnahmen beschlossen hat, die die Kommu-
nen entlasten sollen.

Auftragsboom im bereich »beiträge und gebühren«
bei uns bekam dies vor allem der bereich »Verwaltungsmanagement« 
zu spüren. es gab einen regelrechten einbruch bei der Auftragsertei-
lung und auch bei den Anfragen im zweiten Quartal. ganz anders ver-
hielt es sich im bereich »beiträge und gebühren«. hier erlebten wir 
einen Auftragsboom. im Jahr 2020 hatten wir Aufträge mit einem Vo-
lumen von fast einer Million euro zur bearbeitung vorliegen, rund 
300.000 euro mehr als in 2019. Vor allem die Unterbereiche »Kur- 
und Fremdenverkehr«, »Wasserversorgung, Abwasserbehandlung« 
und »Kalkulation von Feuerwehrgebühren« konnten ihr Auftragsvo-

lumen gegenüber 2019 deutlich steigern. 
das freut uns sehr. ist es doch ein Zeichen 
dafür, dass sie Vertrauen in unsere Arbeit 
haben und uns als spezialist auf diesem 
gebiet betrachten. Woher unser Auftrags-
volumen 2020 stammte, können Sie der 
Grafik entnehmen.

Pilotprojekt zur Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen

ein großer erfolg
ende 2019 startete in schleswig-holstein 
das Pilotprojekt zur Beschaffung von Feu-
erwehrfahrzeugen hLF 10 und LF 10 in 
Zusammenarbeit mit dem Land schles-
wig-holstein und der gMsh. Unterstützt 
wird dieses Projekt durch die kommuna-
len Landesverbände sowie den Landes-
feuerwehrverband.
Auf grund der Pandemie, fanden die in-
formationsveranstaltungen für alle inte-
ressierten gemeinden online statt.
bis zum 31. dezember 2020 entschieden 
die gemeinden über eine Teilnahme. im 
rahmen des Pilotprojektes übernimmt 

das Land schleswig-holstein die Ausschreibungskosten. 39 gemein-
den haben sich bis zum 31. dezember 2020 entschlossen, ihr Feuer-
wehrfahrzeug LF 10 bzw. hLF 10 im rahmen dieses Pilotprojektes zu 
beschaffen. Diese Anzahl übersteigt bei weitem die Erwartungen der In-
itiatoren! Aufgrund des großen erfolges wurde durch das Land schles-
wig-holstein beschlossen, 2021 die Ausschreibung auf die Fahrzeugty-
pen HLF 20 und LF 20 zu erweitern. Kommunen können bis zum 30. 
september 2021 bei der gMsh ihr interesse bekunden.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Beschaffung von 
anderen Feuerwehrfahrzeugtypen und Kommunalfahrzeugen. Kon-
taktieren sie uns einfach.

Rundum-Sorglos-Paket zur Energiebeschaffung
ein weiteres wichtiges standbein nahm und nimmt die Ausschreibung 
von energielieferleistungen ein. Weit mehr als 100 Ausschreibungen 
bundesweit haben wir in 2020 für sie durchgeführt. hinzu kommen 
bündelausschreibungen für bayerische gemeinden und Zweckverbän-
de. Unser Ziel für 2021 ist es, dieses gebiet weiter auszubauen. bei uns 
erhalten sie sozusagen ein rundum-sorglos-Paket von der betreuung 
und Beratung durch persönliche Ansprechpartner*innen über äußers-
te sorgfalt bei der datenprüfung, rechtssichere europaweite und nati-
onale Ausschreibungen über ein professionelles Vergabeportal bis hin 
zur Abwicklung des Vergabeverfahrens zwischen ihnen und dem zu-
künftigen Lieferanten. das alles führt zur spürbaren entlastung ihrer 
Verwaltung. Nutzen Sie unser Angebot, so können Sie bei der Ener-
giebeschaffung personelle und zeitliche Ressourcen sparen, die Sie 
sicherlich an anderen Stellen in Ihrer Verwaltung benötigen werden.

rückblick 2020, Ausblick 2021
Auch wenn das Jahr 2021 anfängt wie das Jahr 2020 aufgehört hat – 

nämlich wieder mit einem Lockdown, 
hoffen wir, dass sich die Lage bald nor-
malisieren wird.

Wir haben das Jahr 2020 unter anderem 
dazu genutzt, uns weiter zu qualifizieren, 
damit wir unsere Leistungen professio-
nell, zielgerichtet und natürlich in Zu-
sammenarbeit mit Ihnen erbringen kön-
nen. der Themenbereich digitalisierung 
wird sicherlich mit eine zentrale rolle 
einnehmen, wissen wir doch jetzt alle, 
wo Verbesserungspotential vorhanden 
ist. das kann beispielsweise bei der Pro-
zessmodellierung, bei der optimierung 
der Verwaltungsprozesse, beim Projekt-
management oder -steuerung, bei der 
einführung der e-Akte, beim coaching 
von Mitarbeiter*innen oder Führungs-
kräften oder aber auch bei der Ausschrei-
bung von edV-Technik der Fall sein. eine 
ausgewiesene expertise haben wir darü-
ber hinaus bei stellenbewertungen, wo 
sich sicherlich das Thema digitalisierung 
bei dem einen oder anderen auch ver-
stärkt wiederfinden lassen wird.

Unser Wissen möchten wir auch in 2021 
mit ihnen teilen. Zu ausgesuchten The-
men werden wir Webinare, seminare und 
Veranstaltungen anbieten. entsprechend 
den Anforderungen ist unser über 30 Mit-
arbeitenden zählendes Team breit auf-
gestellt. Wir kalkulieren vollumfänglich 
transparent und gehen nicht über nach-
träge, denn nur so können Sie die Mittel 
in ihrer haushaltsplanung berücksichti-
gen und wissen von Anfang an, welche 
Kosten auf sie zukommen.
Vertrauen sie der spezialistin für Kom-
munen – der KUbUs gmbh. Unser Auf-
trag und unser Ziel ist es, für Kommu-
nen beratungsleistungen, gutachterliche 
dienstleistungen und servicedienste un-
abhängig, kompetent sowie kostengüns-
tig zu erbringen.

» Geschaffen von Kommunen für Kom-
munen – 100 Prozent kommunal!
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AnWendUngsFrAgen des § 2b UsTg
in ZUsAMMenhAng MiT deM
FriedhoFs- Und besTATTUngsWesen
Ab dem 1. Januar 2023 gilt § 2b Ustg uneingeschränkt auch für die Kom-
munen (stand Januar 2021). Um die Anwendung zu erleichtern, hat 
das bundesministerium der Finanzen per 23. november 2020 sich zu 
einigen Fragen der Anwendung des § 2b Ustg im Zusammenhang mit 
dem bestattungs- und Friedhofswesen geäußert. Das Bundesfinanzmi-
nisterium legt dar, dass die hauptleistung die einräumung von grab-
nutzungsrechten ist. Als Nebenleistung definiert es Bestattungsleis-
tungen, Leistungen zur Pflege und Unterhaltung des Friedhofes und 
Pflegeleistungen von Gräbern, die sich der Friedhofsträger vorbehält, 
um z. B. bei Gemeinschaftsgrabanlagen ein einheitliches Gestaltungs-
bild zu schaffen. Die Nebenleistung teilt das steuerliche Schicksal der 
Hauptleistung; d. h. ist die Einräumung des Grabnutzungsrechtes steu-
erfrei, ist es auch die nebenleistung. das ist ein im steuerrecht gel-
tender grundsatz und insoweit nicht überraschend. Allerdings ist die 
Hauptleistung, d. h. die Einräumung eines Grabnutzungsrechtes nicht 
immer steuerfrei, so dass – je nach gewählter grabart – sowohl für das 
nutzungsrecht als auch für die vorgenannten nebenleistungen Um-
satzsteuer durch den Friedhofsträger erhoben werden muss.
Wird das grabnutzungsrecht für eine räumlich abgrenzbare, indivi-
dualisierte Parzelle eingeräumt, von deren nutzung dritte ausge-
schlossen sind, wird der Friedhofsträger nicht unternehmerisch tätig; 

eine umsatzsteuerbare Leistung liegt al-
so nicht vor. Wird jedoch keine räumlich 
abgrenzbare, individualisierte Parzel-
le zur nutzung unter Ausschluss dritter 
überlassen, liegt ein steuerbarer Leis-
tungsaustausch vor, so dass, wenn diese 
Leistungen auch privatwirtschaftlich er-
bracht werden können und die Umsatz-
grenze überschritten wird, Umsatzsteu-
er zu erheben ist. Da Bestattungen z. B. 
auch in Ruhewäldern möglich sind, sind 
nutzungsrechte denkbar, die als steu-
erbarer Leistungsaustausch angesehen 
werden müssen, mit der Folge, dass auch 
nebenleistungen steuerbar werden.

steuerbar,
wenn nebenleistung zur 

hauptleistung wird
Und es gibt ein zweites Aber: gibt es 
keine hauptleistung in gestalt der ein-

räumung eines nutzungsrechtes, kann 
es keine nebenleistung geben; in die-
sen Fällen wird die nebenleistung zur 
hauptleistung. Muss also ein nutzungs-
recht nicht mehr eingeräumt werden, 
weil z. B. eine Doppelgrabstätte mit aus-
reichender Restlaufzeit vorliegt, ist z. B. 
die bestattung die hauptleistung und als 
solche steuerbar.

Keine nebenleistung und damit steuer-
bar sind Pflegeleistungen auf räumlich 
abgegrenzten individualisierten Parzel-
len und das Aufstellen von grabsteinen/
grabumrandungen. ob diese Leistungen 
steuerpflichtig sind, hängt dann wiede-
rum vom erreichen der Wertgrenze ab. 
Um die steuerbarkeit einer Leistung be-
legen zu können, muss daher künftig er-
fasst werden, ob sie mit oder ohne die 
einräumung eines nutzungsrechtes er-
bracht wurde.

der Anwendungserlass befasst sich mit 
weiteren Fragestellungen, die gegebe-
nenfalls in einem folgenden beitrag be-
handelt werden. eine wichtige Frage klärt
der Anwendungserlass unter Punkt 5: 
Dort stellt das Bundesfinanzministerium
klar, dass für alle vor dem 1. Januar 2023
erlassenen Kostenbescheide sowie Ver-
träge über grabnutzungsberechtigun-
gen, Liegerechte bzw. das recht zur bei-
setzung keine Verpflichtung zur Nach-
besteuerung besteht, auch wenn die 
Leistungen teilweise erst unter unein-
geschränkter geltung des § 2b Ustg er-
bracht werden.
Alle anderen Leistungen schließt diese 
nichtbeanstandungsregel jedoch nicht 
ein, so dass eine nachbesteuerung er-
folgen muss.

ihr AnsPrechPArTner 

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

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

Das Bundesministerium der Finanzen schafft Klarheit im Friedhofs- 
und Bestattungswesen bezüglich Haupt- und Nebenleistung.

Das Seminar findet am 18. Mai 2021 in Schwerin als Präsenzveran-
staltung, optional als Webinar statt. es richtet sich an Mitarbei-
ter*innen von gemeinden, die die touristischen gebühren kal-
kulieren oder die hintergründe der Kalkulation besser verstehen 
möchten. Referent wird Herr Ass. jur. Michael Wegener sein. Herr 
Wegener kalkuliert seit 2013 touristische Abgaben.
das seminar beschränkt sich auf die wichtigsten schwerpunkte, die 
in der täglichen Arbeit bei vielen gemeinden zu Problemen führen. 
dabei wird auch auf Urteile eingegangen, die Kalkulationsvorga-
ben beinhalten. der Ablauf des seminars gestaltet sich wie folgt:

10:00 Eröffnung und Begrüßung
10: 15 block 1 – fragen zur kalkulation

 ▪ Wahl der Kalkulationsmethode 
 ▪ Ausfallbeträge der gemeinde

 - eigenanteil für einwohner 
 - befreiungen (insbesondere dienstlich befreite)

 ▪ Wandlung des Einrichtungsbegriffs
 - Finanzierung kommunaler Zusammenarbeit

 ▪ Modellregionen vs. gemeinsame Kurabgabe
12:00 Mittagspause
12:45 fortführung block 1

 ▪ Umlageeinheiten Kurabgabe ( Tagesgäste etc.) 
 ▪ Fremdenverkehrsabgabe (mittelbarer Vorteil?)

 - Mittelbarer Vorteil, wie weit geht dieser? 
 - Umsatzorientierter Maßstab vs. Realgrößenmaßstab

ab ca.
14:30

block 2 – umsetzung der kalkulation
 ▪ bekommen einw. & dienstlich befreite eine Kurkarte?
 ▪ Vorstellung »ideal-Kalkulation« nach KAg
 ▪ Umsetzung der Kalkulation im haushalt?
 ▪ Abweichungen haushalt von Kalkulation

16:00 ende der Veranstaltung

» Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
www.kubus-mv.de › Beiträge und Gebühren › Kur- und Fremden-
verkehrsabgabe.

ihr AnsPrechPArTner 

michael wegener, Assessor jur.
0385/30 31-269 wegener@kubus-mv.de

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

seMinAr: KALKULATion 
der KUr- Und FreMden-
VerKehrsAbgAbe

18.
mai
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...................................................................................

 ɠ Achim richter, Annett gamisch, Thomas Mohr, stel-
lenbeschreibung für den öffentlichen und kirchlichen 
dienst, Walhalla Fachverlag, 7. Auflage, regensburg 
2015, s. 84 m.w.n.

 ɡ Achim richter, Annett gamisch, Thomas Mohr, a.a.o., 
S. 50 ff

 ³ Achim richter, Annett gamisch, Thomas Mohr, a.a.o., 
s. 51 m.w.n.

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

      sTeLLenbeWerTUng

»sTieFKind« sTeLLenbeschreibUng
die Funktionen einer stellenbeschreibung und welche Anforderungen an die 

erstellung einer solchen gestellt werden

stellenbeschreibungen werden in der Praxis als multifunktionales in-
strument der organisation, gestaltung und Personalführung verwen-
det. Mit ihnen werden vielfältige Ziele verfolgt bzw. Aufgaben erfüllt.

Stellenbeschreibung als Organisationsmittel
 

Als organisationsmittel des Arbeitgebers dient die stellenbeschrei-
bung der Personalplanung, insbesondere der Personaleinsatz- und be-
schaffungsplanung. Im Hinblick auf die aufbau- und ablauforganisato-
rischen regelungen kann eine stellenbildung leichter vorgenommen 
werden. sie liefert informationen für Ausschreibungen von stellen, 
die Auswahl von bewerbern oder den inhalt von Personalauswahlver-
fahren und unterstützt die Planung auch im hinblick auf alters- und 
leidensgerechte Arbeitsplätze für ältere und behinderte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Als Führungsmittel kann die stellenbeschreibung eine wichtige grund-
lage für ergebnisorientierte Vorstellungsgespräche, die Arbeitsver-
tragsgestaltung oder die einarbeitung neuer Mitarbeiter sein. Ferner 
kann sie dazu beitragen, Mitarbeitergespräche der jeweiligen Füh-
rungskraft im Rahmen der Feststellung eines Qualifizierungsbedarfs 
oder einer leistungsorientierten Vergütung vorzubereiten und zu ei-
nem Ergebnis zu führen. Gleichzeitig werden arbeitsrechtliche Pflich-
ten des Arbeitgebers im hinblick auf das nachweisgesetz (§ 2 nachwg

– gesetz über den nachweis der für ein 
Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen 
bedingungen) und betriebsverfassungs-
gesetz (§ 81 betrVg – Unterrichtungs- und 
Erörterungspflicht des Arbeitgebers) er-
füllt. schließlich liefert die stellenbe-
schreibung informationen für die Abfas-
sung von Arbeitszeugnissen.

über vorgenannte organisatorische und 
personalwirtschaftliche Funktionen hi-
naus, ist die Stellenbeschreibung im öf-
fentlichen dienst ein instrument zur er-
mittlung der eingruppierung im rahmen 
eines stellenbewertungsverfahrens. Mit 
ihrer hilfe werden Tätigkeiten sowie be-
fugnisse eines Mitarbeiters festgestellt 
und sein Verantwortungsbereich, die Ziel-
setzung seines Aufgabenbereiches sowie 
die vor- und nachgeordneten stellen klar 
definiert.
stellenbeschreibungen sind kein selbst-
zweck, sondern bei regelmäßiger Weiter-
entwicklung impulsgeber für eine reihe 

notwendiger behördlicher Aktivitäten, wie beispielsweise optimierte 
organisation, Kommunikation, Transparenz von beziehungen und Zie-
len sowie ständige Auseinandersetzung über Verbesserungen.

Die Eingruppierungsvorschriften der §§ 12 TVöD-VKA / TV-L und TVöD-
Bund u. a. machen die Einführung von Stellenbeschreibungen faktisch 
zur Arbeitgeberpflicht, ohne jedoch ausdrücklich Vorgaben zu machen. 
Die tariflichen Regelungen legen inhaltlich aber beispielsweise fest, 
dass die stellenbeschreibung zwingend Arbeitsvorgänge mit Zeitantei-
len enthalten muss, wenn sie als basis der eingruppierung dienen soll.

Stellenbeschreibung in der Praxis

der blick in die stellenbewertungspraxis unserer zahlreichen kom-
munalen Kunden ist immer wieder mit überraschungen verbunden. 
Als grundlage der eingruppierung wird die erstellung einer stellen-
beschreibung häufig als »Zwangsübung« zur Auflistung von Rechten 
und Pflichten der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters verstanden und ih-
rer tarifkonformen erstellung wird nicht die erforderliche Aufmerk-
samkeit geschenkt.

oft sind stellenbeschreibungen veraltet und in vielfältigen Formen 
vorhanden. da nicht selten Fragen der organisation und Führung im 
Vordergrund stehen, werden stellenbeschreibungen in den dienststel-
len überwiegend als organisations- und Führungsmittel eingesetzt. 
Ein Blick auf die tariflichen Rahmenbedingungen wird dabei vernach-
lässigt, was in der Praxis dazu führt, dass nicht tarifkonforme stellenbe-
schreibungsformulare eingesetzt werden, die nicht mit dem Tarifrecht 
korrespondieren oder aber dieses nur teilweise umsetzen. Wichtige or-
ganisatorische Fragen, wie beispielsweise die hierarchische eingliede-
rung einer stelle im rahmen der gesamtorganisation bzw. die befug-
nisse werden ausgeblendet.ɠ

Vor dem Verfassen von stellenbeschreibungen als grundlage einer 
Eingruppierung müssen daher die tariflichen Voraussetzungen be-
rücksichtigt werden. Mögliche Verfahren zur Entwicklung von Stel-
lenbeschreibungen sind das interviewverfahren mit unmittelbarer 
einbindung der stelleninhaberinnen und stelleninhaber, die Frage-
bogentechnik und die entwicklung von stellenbeschreibungen durch 
Training und coaching der Führungskräfte.ɡ

Verfahren zur Entwicklung von Stellenbeschreib. in der Praxis

in unserer weit überwiegenden Praxis unterstützen wir die entspre-
chenden Fachleute aus der Personal- bzw. organisationsabteilung un-
serer Kunden bei der sachgerechten entwicklung von stellenbeschrei-
bungen in Form des Interviewverfahrens, wobei eine größtmögliche 
einbindung der stelleninhaberinnen und stelleninhaber sowie der 
Führungskräfte erfolgt und alle zur entwicklung von stellenbeschrei-

bungen erforderlichen informationen, 
wie Aufgaben, einzeltätigkeiten, Fach-
kenntnisse, erfahrungen und befugnis-
se direkt bei den einzelnen stelleninha-
berinnen und stelleninhabern sowie den 
vorgesetzten Führungskräften der ein-
zelnen organisationseinheiten vor ort 
erfasst werden. Unsere erfahrungen zei-
gen, dass das vorgenannte Vorgehen die 
Transparenz erhöht und damit erheblich 
zur Akzeptanz in der personalwirtschaft-
lichen und führungstechnischen Anwen-
dung beiträgt.

die entwicklung einer stellenbeschrei-
bung durch Training und coaching der 
Führungskräfte ist demgegenüber dann 
zweckmäßig, wenn die stellenbeschrei-
bungen später nicht »veröffentlicht«, 
sondern ausschließlich der Festlegung 
der stellenbewertung und eingruppie-
rung dienen und eine offensive perso-
nalwirtschaftliche informationspolitik 
nicht betrieben werden soll.3

die KUbUs gmbh unterstützt sie gerne 
bei der entwicklung von stellenbeschrei-
bungen – unabhängig von einem oder im 
rahmen eines stellenbewertungsver-
fahrens – und zeigt ihnen die jeweiligen
Vor- und nachteile der erwähnten Ver-
fahrensarten im rahmen eines bera-
tungsgespräches gerne auf.

ihre AnsPrechPArTnerin 

Jana pornhagen, Assessorin jur.
0385/30 31-276
pornhagen@kubus-mv.de

Die KUBUS GmbH 
unterstützt Sie gerne 
bei der Entwicklung 
von Stellen-
beschreibungen und 
berät Sie über die 
Verfahrensarten.

»spektrum«  |  Ausgabe 1, 2021  |  KUbUs gmbh   98   »spektrum«  |  Ausgabe 1, 2021  |  KUbUs gmbh

sTeLLenbeWerTUng      



inTeriM MAnAgeMenT
ein ALbTrAUM Und seine 

AUFLösUng
von Kerstin Menge

Es ist ein wunderschöner Morgen und Bürgermeisterin Schulze sitzt 
voller Tatendrang an ihrem schreibtisch um die beschlüsse der gestri-
gen gemeinderatssitzung auf den Weg zu bringen. Unerwartet schaut 
Frau Meyer zur Tür herein und bittet um ein persönliches Gespräch. Da 
der heutige Terminkalender keinen dringenden Termin vorsieht, wird 
die bürgermeisterin der bitte ihrer Mitarbeiterin sofort nachkommen.
Frau Meyer erklärt, dass sie nunmehr in absehbarer Zeit das renten-
alter erreicht und sich voll und ganz ihrer rolle als großmutter und 
Hobbygärtnerin widmen möchte. Voller Besorgnis fragt Frau Bürger-
meisterin, wann denn nun genau dieser Tag wäre, an dem die Mitar-
beiterin Meyer in den ruhestand geht. Mit leuchtenden Augen erklärt 
Frau Meyer, dass es nur noch 180 Tage seien, dass sie in den wohlver-
dienten ruhestand treten wird. Voller entsetzen denkt Frau bürger-
meisterin: »das ist ja nur noch ein halbes Jahr. Was mach ich denn nur, 
wer wird denn die nachfolge von Frau Meyer antreten?«

Am nachmittag kommt herr Krüger, Fachbereichsleiter ordnung und 
Sicherheit, und verkündet der Bürgermeisterin, dass er von der Mög-
lichkeit Gebrauch machen möchte, bereits mit 63 Lebensjahren in die 
rente zu gehen. Frau bürgermeisterin schulze ist in diesem Augen-
blick völlig ratlos, denn vor kurzem hat ihr die Personalsachbearbei-
terin mitgeteilt, dass auf die letzte stellenausschreibung der Verwal-
tung nicht eine bewerbung eingegangen ist. Für die ausgeschriebene 
Azubistelle hat bisher nur eine Person interesse gezeigt. 
Kommt ihnen diese schilderung bekannt vor, oder haben sie von ei-
ner solchen Situation schon einmal gehört? Dann sagen Sie sich be-
stimmt jetzt, zum glück bin ich nicht Frau bürgermeisterin schulze. 
Denn seit ein paar Tagen arbeitet in Ihrem Hause Herr Fröhlich. Der 

ist ein erfahrener Kollege, der lange Jah-
re eine kommunale Verwaltung als Lei-
tender Verwaltungsbeamter geführt hat. 
Herr Fröhlich ist in Ihrem Hause als so ge-
nannter interim Manager tätig. interim 
Manager sind ehemalige und sehr erfah-
rene Verwaltungsmitarbeiter, die sich in 
der regel bereits im (Un-)ruhestand be-
finden und die darauf brennen, ihr lang-
jährig angesammeltes erfahrungswissen 
zum nutzen anderer Kommunalverwal-
tungen übergangsweise einzubringen.

das Modell des interim Managements 
kommt bereits seit vielen Jahren in Un-
ternehmen aber auch öffentlichen Ver-
waltungen zur Anwendung. immer dann, 
wenn es kurzfristig zur Vakanz von Füh-
rungspositionen kommt und ein Vakuum 
an der Führungsspitze droht, dann ist das 
Interim Management eine gute Lösung, 
dem entgegenzuwirken.
...................................................................................

Eine Möglichkeit,
wenn offene
Führungspositionen 
kurzfristig nicht
wieder besetzt
werden können.
...................................................................................

das spektrum für den einsatz eines in-
terim Managers reicht von der über-
brückung von Vakanzen in sondersitu-
ationen, über spezielle Projektarbeit, 
changemanagement, bis hin zum coa-
ching. interim Manager kommen dann 
zum einsatz, wenn aus den eigenen rei-
hen eine Position nicht zu besetzen ist 
und dies auch in absehbarer Zeit nicht 
durch ein ordentliches stellenbeset-
zungsverfahren auszugleichen ist.
interim Management ist ein Mittel zur 

Lösung von Problemen durch erfahrene 
Fach- und Führungskräfte. sie zeichnen 
sich durch eine klare Aufgabenorientie-
rung, persönliche Integrität und direk-
te ergebnisverantwortung aus. sie ver-
folgen keine politischen Ziele und sind 
nur zeitlich begrenzt in einer Verwaltung 
tätig. ihr einsatz lässt sich in der regel 
unkompliziert auf den Weg bringen und 
endet nach dem erreichen eines vorher 
formulierten Zieles. gerade jetzt, in der 
Zeit des demographischen Wandels, kann 
der interim Manager ein guter coach für 
den Führungskräftenachwuchs sein.

Was ist notwendig für ein
gutes interim Management?

Zunächst muss die Aufgabenstellung und 
das zu erreichende Ziel klar definiert sein.
Dies trifft auch für die zu übertragenden 
befugnisse und Kompetenzen zu.
das vertragliche Verhältnis ist als dienst-
leistungsvertrag zu regeln und ist zeitlich 
befristet. die kommunale Verwaltung 
profitiert vom Know-how einer erfahre-
nen Führungskraft und setzt dafür ei-
nen fest vereinbarten finanziellen Rah-
men ein. es lauern keine verdeckten und 
unerwarteten Kosten. sollten sie sich al-
so auch einmal in der anfangs geschilder-
ten Situation befinden, dann wenden Sie 
sich gern an die KUbUs gmbh.
Aus unserer langjährigen Arbeit in den 
Kommunalverwaltungen haben wir Kon-
takt zu ehemaligen Führungskräften. 
Aber auch unsere beraterinnen und be-
rater sind vielfach ehemalige Führungs-
kräfte aus Kommunalverwaltungen und 
privaten Unternehmen. bereits seit Jah-
ren empfehlen wir das interim Manage-
ment und bringen uns dabei auch ein.

ihre AnsPrechPArTnerin 

kerstin menge, Dipl.-Ingenieurin oec.,
REFA-Arbeitsorganisatorin

0385/30 31-271
menge@kubus-mv.de

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

die KUbUs gmbh und ihr Kooperationspartner, die Kommunal 
Agentur nrW laden sie ein zu einer kostenfreien informationsver-
anstaltung am 19. März 2021 von 10 bis 11.45 Uhr. 

Die öffentliche Hand beschafft jedes Jahr Planungsleistungen für 
den Neu- und Umbau ihrer Gebäude in Milliardenhöhe. Die hierbei 
zu vergebenden Aufträge an Architekten und ingenieure, aber auch 
andere Planer, erfordern regelmäßig eU-weite, mindestens aber 
wettbewerbliche nationale Verfahren. da es sich zum einen häu-
fig um geförderte Bauprojekte handelt und zum anderen die Wahl 
des Planers wesentlichen Einfluss auf die Bauqualität hat, kommt 
der durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren die eine ho-
he Qualifikation sichern, eine herausragende Bedeutung zu. Zu-
dem unterliegen öffentliche Bauprojekte regelmäßig einem hohen 
Zeitdruck. Daher ist es für öffentliche Auftraggeber erforderlich, 
sich einen überblick über die zur Verfügung stehenden Vergabe-
verfahren sowie rechtskonforme eignungs- und Zuschlagskriteri-
en zu verschaffen. Wir informieren Sie über Verfahren und Kriteri-
en sowie die beschreibung und Vergütung von Planungsleistungen. 
Anschließend erläutern wir ihnen den referentenentwurf zur hoAi 
2021 und stehen ihnen für rückfragen zur Verfügung.
Weitergehende informationen erhalten sie auf unserer homepage 
und über ihre kommunalen Landesverbände.

AnKündigUng des 
WebinArs: VergAbe Von
PLAnUngsLeisTUngen

19.
mrz

» Mehr Infos auch auf
www.kubus-mv.de
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      orgAnisATionsberATUng VergAbeVerFAhren      



energieausschreibungen sind unsere Leidenschaft – und das mittler-
weile seit 15 Jahren. ob bündel- oder einzelausschreibung, wir küm-
mern uns um ihren energieeinkauf. in Teil 3 unserer serie werfen wir 
gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf unsere häufigste Ausschrei-
bungsform – das Offene Verfahren bzw. die Öffentliche Ausschreibung 
mit elektronischer Auktion.

die elektronische Auktion –  
unser zentrales Beschaffungsinstrument

Wie bereits im ersten Teil unserer serie beschrieben, führen wir die 
meisten unserer Ausschreibungen oberhalb des eU-schwellenwertes 
im Offenen Verfahren durch. Dieses wickeln wir in aller Regel in zwei 
Angebotsphasen, d. h. mit elektronischer Auktion, ab. Auch unterhalb 
des schwellenwertes führen wir zumindest in UVgo-Verfahren eine 
Auktion durch. Allein diese Verfahrensweise bietet uns die Möglichkeit, 
den Energieeinkauf für unsere Kunden so wirtschaftlich wie möglich 
zu gestalten. Aufgrund der hohen Volatilität der energiepreise muss 
das grundsätzlich eher starre Vergabeverfahren so flexibel wie mög-
lich gestaltet werden.

Die 1. Angebotsphase

in der ersten Angebotsphase haben die bieter innerhalb einer je nach 
Verfahrensart bestimmten Frist die Möglichkeit, ein Angebot abzuge-
ben, wodurch eine erste vollständige Bewertung möglich wie auch er-
forderlich ist, vgl. § 25 Abs. 1 s. 3 VgV (bei nationalen Verfahren i. V. m. 
§ 18 UVgo; für Vergabeverfahren nach der VoL/A ist keine elektroni-
sche Auktion möglich).

Die Angebotsprüfung

Wichtig bei der Angebotsprüfung ist die stufenweise bewertung. Zu-
nächst werden die Angebote auf formale oder inhaltliche Mängel ge-
mäß § 57 Abs. 1 nr. 1 – 6 VgV bzw. § 42 Abs. 1 nr. 1 – 6 UVgo geprüft. 
hierbei schauen wir insbesondere auf Frist, Form sowie die konkreten 
bestandteile der einzelnen Angebote. bevor dann die Wertung der je-
weilig angebotenen Preise erfolgen kann, wird die eignung der bie-
tenden Unternehmen festgestellt.

Die Eignungsprüfung der Bieter

diese eignungsprüfung der bieter gemäß § 42 Abs. 1 VgV soll sicher-

stellen, dass sämtliche bieter die für die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflich-
tungen erforderliche Fachkunde und 
Leistungsfähigkeit (geeignetheit) i.s.v. 
§ 122 Abs. 1 gWb besitzen. die eignungs-
kriterien des § 122 Abs. 2 gWb

1. befähigung und erlaubnis zur berufs-
ausübung,

2. wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit sowie

3. technische und berufliche Leistungs-
fähigkeit

müssen durch die einzelnen bieter er-
füllt sein.
Zum nachweis der erlaubnis zur berufs-
ausübung genügt die Vorlage der han-
delsregisternummer des teilnehmenden 
Unternehmens. Um ihre Leistungsfähig-
keit nachweisen zu können, müssen die 
bieter sowohl ihre allgemeinen und spe-
zifischen Jahresumsätze, als auch mit 
dem jeweilig ausgeschriebenen Auftrag 
vergleichbare referenzen vorlegen. nur 
wenn ein Angebot bzw. ein bieter alle er-
forderlichen nachweise erbringt und zu-
dem keine zwingenden oder fakultativen 
Ausschlussgründe nach § 42 Abs. 1 hs. 2 
VgV i.V.m. §§ 123, 124 gWb vorliegen, ist 
das jeweilige gebot zulässig.

Das Ergebnis der 1. Angebotsphase

über das ergebnis der ersten Angebots-
phase informieren wir unsere Kunden in 
einer ausführlichen Mitteilung und stim-
men im Anschluss mit ihnen die weitere 
Fortsetzung des Verfahrens im Wege der 
elektronischen Auktion ab.
diese ist zwar kein eigenständiges Verga-
beverfahren, kann jedoch bei exakt kal-
kuliertem Einsatz den Einkauf für öffent-
liche Auftraggeber, insbesondere bei der 

Energiebeschaffung, erheblich effizienter gestalten. Schlussendlich ist 
daher die Auktion das zentrale Beschaffungsinstrument unserer Aus-
schreibungen und trägt dazu bei, maximal wirtschaftliche energie-
preise zu erzielen.

Die 2. Angebotsphase – die elektronische Auktion

es werden sodann gemäß § 26 Abs. 3 s. 1 VgV (i.V.m. § 18 UVgo) alle bie-
ter, die während der ersten Phase zulässige Angebote unterbreitet ha-
ben, gleichzeitig zur Teilnahme an der elektronischen Auktion aufge-
fordert. Während die durchführung einer elektronischen Auktion in 
einem Vergabeverfahren an sich gemäß § 26 Abs. 1 VgV bereits in der 
Bekanntmachung des Auftrages anzukündigen ist, können weitere De-
tails hierzu erst in der Angebots- oder gar in der Auktionsaufforderung 
folgen, vgl. §§ 25 Abs. 3, 26 Abs. 2 VgV.
In der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion wer-
den den bietern gemäß § 25 Abs. 1 s. 3 VgV etwa die informationen zur 
mathematischen Formel, der zufolge bei der elektronischen Auktion 
die automatische neureihung entsprechend der vorgelegten neuen, 
nach unten korrigierten Preise vorgenommen wird, beschrieben. Au-
ßerdem wird den bietern konkret die endgültige bindefrist für die An-
gebote mitgeteilt und entsprechend § 26 Abs. 3 VgV das ergebnis der 
vollständigen bewertung des jeweiligen Angebots aus der ersten Pha-
se. Während der Auktion kann der einzelne bieter dann gemäß § 26 
Abs. 5 s.1 VgV jederzeit den aktuellen rang seines ggf. verbesserten 
Angebotes einsehen.
Am ende der vierstündigen Auktionsfrist, innerhalb derer die bieter 
ihre Angebote aus der ersten Phase verbessern können, steht das Best-
gebot fest. die sich anschließende Prüfung erfolgt lediglich im hin-
blick auf etwaige formale und inhaltliche Mängel sowie auf die Wirt-
schaftlichkeit (§ 127 Abs. 1 s. 1 gWb i.V.m. § 58 Abs. 1 VgV bzw. § 43 Abs.1 

UVgo). die bereits nach der ersten Phase 
durchgeführte eignungsprüfung kann an 
dieser Stelle entfallen. Dies ermöglicht 
uns, unseren Kunden bereits unmittel-
bar nach ende der Auktion deren ergeb-
nis mitzuteilen, sodass die Vergabeent-
scheidung gefällt werden kann.

Abschließende Schritte

sobald uns die Vergabeentscheidung mit-
geteilt wurde, informieren wir die bieter 
in eU-Verfahren über diese gemäß § 134 
gWb vorab. nach Ablauf der 10-tägigen 
Wartefrist erteilen wir im Auftrag unserer 
Kunden den Zuschlag und informieren 
die unterlegenen Bieter hierüber, § 62 
Abs. 1 s. 1 VgV bzw. § 46 Abs. 1 s. 1 UVgo.
Abschließend übernehmen wir, soweit 
erforderlich, auch die bekanntmachung 
über den vergebenen Auftrag nach § 39 
Abs. 1 VgV sowie die Meldung zur Verga-
bestatistik des bundes.

ihre AnsPrechPArTnerin 

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

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

energieAUsschreibUngen
MiT der KUbUs gMbh: sTrUKTUrierT ZUr
erFoLgreichen VergAbe – TeiL 3

Die elektronische Auktion bietet die Möglichkeit, auf die hohe 
Volatilität des Energiemarktes flexibel zu reagieren und so
bestmögliche Preise zu erzielen.
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Effiziente Klärschlammverwertung – durch Teilnahme 
an einer Bündelausschreibung Ausschreibungskosten 
senken und bessere Verwertungspreise erzielen

von Lisa Stolle und Kerstin Menge

eine Frage beschäftigt seit langem die Aufgabenträger
der Abwasserentsorgung: Wohin mit dem Klärschlamm? 
in der Vergangenheit war diese Frage relativ einfach zu 
beantworten. Klärschlamm, ein Produkt, das zwangs-
läufig im Prozess der Abwasserreinigung auf Kläranla-
gen jeglicher bauart anfällt, ist zwar »Abfall«, enthält 
aber jede Menge an mineralischen Stoffen und war in 
der Vergangenheit in der Landwirtschaft als düngemit-
tel gern gesehen.

diese sicht hat sich inzwischen geändert. Mit inkrafttre-
ten der neuen Klärschlammverordnung (AbfKlärV 2017) 
haben sich die rahmenbedingungen für die entsorgung 
von Klärschlämmen grundlegend verändert.

Thermische Verwertung von
Klärschlämmen nimmt stetig zu

durch die einschränkung der landwirtschaftlichen Ver-
wertung, z.  B. aufgrund strengerer Regelungen des 

düngerechts, ist die bodenbezogene Verwertung be-
reits heute auf einen Anteil unter 25 Prozent zurückge-
gangen. (Angabe laut der »deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall«, dWA). Aber was 
geschieht mit dem rest? es ist davon auszugehen, dass 
hierzu ein Anstieg bei der thermischen Verwertung auf 
ca. 75 Prozent erfolgte.

dabei teilt sich die thermisch behandelte Menge an 
Klärschlamm etwa zu gleichen Teilen auf Anlagen zur 
Mitverbrennung (Kohlekraftwerke, Zementwerke, Ab-
fallverbrennungsanlagen) sowie auf Klärschlammver-
brennungsanlagen (Monoverbrennungsanlagen) auf. 
Fachleute schätzen, dass die Kapazität der Monover-
brennungsanlagen deutlich zunehmen wird. grund für 
diese entwicklung ist zum einen in der energiewende zu 
sehen, aber auch, dass die rückgewinnung von Phos-
phor aus der Asche von Klärschlammverbrennungsan-
lagen eine wesentliche Option zur Erfüllung der Pflich-
ten der AbfKlärV sein wird. 
nun ist die situation allerdings so, dass nicht direkt 

Wohin MiT deM KLärschLAMM?
eFFiZienTe UMseTZUng
der KLärschLAMMVerWerTUng

neben einer Kläranlage auch eine Anlage zur thermi-
schen Verwertung steht. daraus folgt, dass die Kosten 
des Transports der Klärschlämme zu einer Verwertungs-
anlage einen wesentlichen Kostenfaktor darstellen, der 
sich künftig spürbar auf die Kosten der Abwasserentsor-
gung insgesamt auswirken wird. daher soll und muss es 
das Ziel der Abwasserentsorgungspflichtigen sein, hier 
künftig kostengünstig zu agieren.

interkommunale Zusammenarbeit
spart Kosten

die Abwasserentsorger in vielen bundesländern haben 
sich daher bereits in Zweckverbänden zur Abwasserent-
sorgung und -reinigung zusammengeschlossen. inter-
kommunale Zusammenarbeit ist ein Mittel um Kosten 
vertraglich zu gestalten und die gebührenzahler nicht 
übermäßig zu belasten.
Aber auch die Aufgabenträger, die noch nicht in Zweck-
verbänden oder in anderen Formen der interkommuna-
len Zusammenarbeit organisiert sind, haben die Mög-
lichkeit, die Klärschlammverwertung mit blick auf die 
Kosten moderat zu gestalten.
im rahmen eines Kooperationsprojektes des bayeri-
schen Umweltministeriums mit dem dWA-Landesver-
band bayern hat Assessorin jur. Lisa stolle bayerischen 
Kommunen mit der Vorstellung der bündelausschrei-
bung einen Weg zur effizienten Klärschlammverwer-
tung aufgezeigt.
da kleine, einzelne Verwertungsmengen für viele ent-

sorger uninteressant sind, werden durch die bündelung 
die Chancen erhöht, bessere Verwertungspreise zu er-
zielen. Zudem werden ersparnisse bei den Ausschrei-
bungskosten erzielt, aber auch der Verwaltungsappa-
rat wird durch das nutzen eines externen dienstleisters 
– wie die KUbUs gmbh – enorm entlastet. bei einem 
eU-weiten Ausschreibungsverfahren kommen durch 
die stetig steigenden Anforderungen im Vergaberecht 
schnell um die 100 Arbeitsstunden für einen Verwal-
tungsmitarbeiter zusammen.
eine kluge Vergabetaktik und ein sorgfältig abgestimm-
tes Leistungsverzeichnis sind daher unausweichliche er-
folgsinstrumente neben rechtlicher Konformität zur er-
langung wirtschaftlicher, anwendbarer ergebnisse. 

KUbUs als ihr praxisorientierter dienstleister unter-
stützt Kommunen und andere öffentliche Auftraggeber 
seit über 20 Jahren bei der Vorbereitung und durchfüh-
rung von Ausschreibungsverfahren und kann auch ih-
nen bei der effizienten Klärschlammverwertung mit ih-
rem Know-how hilfreich zur seite stehen. Wir freuen uns 
auf ihre Kontaktaufnahme.

ihre AnsPrechPArTnerin 

lisa Stolle, Assessorin jur.
0385/30 31-277 stolle@kubus-mv.de

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

®

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

STROM- UND ERDGASAUSSCHREIBUNG – BUNDESWEIT 

Sie benötigen ab 2022, 2023 oder 2024 Strom oder Erdgas für Ihre kommunalen Liegenschaften? 
Dann sind Sie bei uns richtig!
Die KUBUS GmbH führt als einer der Marktführer bundesweit Ausschreibungen mit elektro-
nischer Auktion für öff entliche Auftraggeber durch. Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit der 
Vorbereitung Ihrer Ausschreibung, damit Sie den für Sie günstigsten Ausschreibungszeitpunkt 
nicht verpassen. Wir unterstützen Sie dabei.

KUBUS bietet ein komplettes Servicepaket zum wirtschaftlichen Energieeinkauf:
Gewährleistung eines vergaberechtlich sicheren elektronischen Ausschreibungsverfahrens
intensive Prüfung Ihrer Daten zur Vorbereitung der Leistungsbeschreibung
Vorbereitung sämtlicher Ausschreibungsunterlagen inklusive Lieferverträge (von Bekannt-
machung bis Zuschlag)
Bearbeitung von Bieterfragen, Versand von Bieterinformationen
laufende Marktbeobachtung für den optimalen Ausschreibungszeitpunkt
komplett elektronische Verfahrensabwicklung (digitalisierter Ausschreibungsprozess) und
Dokumentation des Vergabeverfahrens

Dieser transparente, vollständig elektronische Ausschreibungsprozess führt zu einer spürbaren 
Entlastung Ihrer Verwaltung. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung!

Ihre Ansprechpartnerin: Katrin Anders, LL.M. 0385/30 31-253 anders@kubus-mv.de

AUSSCHREIBUNG VON KOMMUNALTECHNIK – BUNDESWEIT    

Hohe Qualität und günstige Preise müssen kein Widerspruch sein – das gilt auch für die Beschaf-
fung von Kommunaltechnik. Im Rahmen einer rechtssicheren Ausschreibung lassen sich beide 
Aspekte sehr gut kombinieren. Durch den technischen Fortschritt und die Multifunktionalität 
dieser Technik ist es selbst für Praktiker vor Ort schwierig, ein zielgerichtetes, erfolgsorientiertes 
und rechtlich sauberes Vergabeverfahren durchzuführen.
Unsere Experten erarbeiten mit Ihnen eine neutrale, herstellerunabhängige Leistungsbe-
schreibung. Wir begleiten das Verfahren von der Durchführung der Ausschreibung bis hin zur 
Auftragserteilung. Dies führt zu einer Arbeitsentlastung Ihrer Mitarbeiter*innen.

Ihre Ansprechpartnerin: Lisa Stolle, Ass. jur. 0385/30 31-277 stolle@kubus-mv.de
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