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hätten. im moment kann dieses wohl bezweifelt wer-
den. das Zusammenwirken von Bund, ländern und 
Kommunen, auch im umgang mit solchen wetterext-
remen und deren Folgen, war wiederum geprägt von 
(un-)Zuständigkeitsfragen, der suche nach schuldigen 
und der desorganisation. mittlerweile gibt es hierfür ja 
auch den Begriff der »Verwaltungsdiffusion«. Nur kei-
ne verantwortlichkeit, keine eindeutige entscheidungs-
kompetenz und immer auf andere verweisen. es wächst 
die erkenntnis, dass das deutsche staatswesen den an-
forderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht 
wird, zu langsam, zu kompliziert, zu altmodisch: über-
spitzt formuliert hat die verwaltung den anschluss an 
die gegenwart verpasst. mit den Ämtern und struktu-
ren von gestern lassen sich die herausforderungen von 
heute nicht mehr bewältigen. eine generelle Zentrali-
sation von Kompetenzen ist nicht die richtige antwort, 
denn auf kommunaler ebene herrscht oft noch – trotz 
des mangels an technologien und Personal – der erfor-
derliche Pragmatismus vor. wir leben in einer arbeitstei-
ligen welt, daher müssen wir diese arbeitsteilung opti-
mal (digital) managen, mit klaren verantwortungs- und 
aufgabenzuweisungen und eindeutigen Prozessen.
es stellt sich aber auch jetzt in diesem Kontext wieder 
die Frage, wie wir den enormen nachholbedarf im Be-
reich der digitalisierung auch nur ansatzweise aufholen 
wollen. der von vielen auch als lehre aus dem umgang 
mit der Corona-Pandemie erhoffte dynamische Schub 
im Bereich der digitalisierung ist leider bisher nicht zu 
erkennen.
großer respekt gebührt aber auch jetzt wieder mal dem 
bürgerschaftlichem engagement von nah und Fern, von 
freiwilligen und Berufs-Feuerwehren, die selbstorgani-
sation von Privatpersonen und Organisationen wie thw 
und rotes Kreuz u.v.m. und das gegenseitige helfen in 
der not. auch das fast grenzenlose engagement von – 
zum teil ehrenamtlichen – kommunalen vertretern, 
wie Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, verdient 
Bewunderung. das macht mut, dass die Zivilgesellschaft 
in vielen Bereichen funktioniert und auch teilweise das 
staatliche (nicht-) handeln kompensiert.
in jedem Fall besteht in deutschland ein mehr als drin-
gender handlungsbedarf, insbesondere in den Berei-
chen Klimaschutz, digitalisierung, verwaltungsmoder-
nisierung und Krisenmanagement. vor allem auf die 
neue Bundesregierung kommen erhebliche heraus-
forderungen zu, aber auch auf die ebene der länder 
und Kommunen. es bedarf grundlegender und radikaler 
veränderungen sowohl auf politischer und verwaltungs-

lieBe leserinnen 
und lieBe leser,
schön, dass Sie wieder da sind – hoffentlich gut erholt 
und voller neuer energie und tatendrang. Bewahren 
sie sich ihre erholung, denn wir sind alle im dauer-
stress, auch was das Klima betrifft. Im Moment domi-
nieren in europa noch Feuer und in deutschland die 
Folgen des letzten Jahrhunderthochwassers in diesem 
Jahrhundert. nun ist es schon zirka sechs wochen her, 
dass rheinland-Pfalz und nordrhein-westfalen das bis 
jetzt schlimmste hochwasser erleben mussten. Fast 
200 menschen verloren ihr leben und hunderte wur-
den verletzt. Wir alle empfinden tiefes Beileid und viel 
mitgefühl. viele menschen verloren ihr haus, ihre woh-
nung, ihr komplettes hab und gut. einige gebiete wur-
den komplett zerstört! die schrecklichen Bilder hat si-
cherlich jeder gesehen. es wird Jahre dauern, bis die in-
frastruktur wiederaufgebaut ist. die schadenssumme 
kann wahrscheinlich noch niemand genau beziffern – 
es wird im moment eine summe von bis zu 30 mrd. eu-
ro für die (Wieder-)Herstellung der öffentlichen Infra-
struktur und der privaten Bereiche geschätzt.
es stellen sich jetzt zahlreiche Fragen und es werden wie 
üblich einzelne schuldige gesucht. aber gibt es einzel-
ne schuldige oder haben wir es nicht wieder mal mit ei-
nem kollektiven versagen von Politik und verwaltung 
auf verschiedenen ebenen zu tun? solche unwetter sind 
nicht neu und wird es sicherlich auch in deutschland 
aufgrund des Klimawandels leider immer häufiger ge-
ben. Jede/r hofft, niemals von einem solchem Unwetter 
betroffen zu sein, aber eine Garantie gibt es für keinen. 
Fest steht, dass die eu ein verbindliches warnsystem per 
cell Broadcast bis 2022 hatte einführen wollen. deutsch-
land aber drängte auf eine ausnahme und bekam sie.
eu-staaten können danach festlegen, dass ihre eige-
nen warnsysteme so gut seien wie cell Broadcasts. die 
Bundesregierung meinte offenbar ernsthaft, mit Apps, 
Durchsagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Si-
renen (die in Deutschland teilw. flächendeckend abge-
schafft wurden) ähnlich effektiv zu sein wie Cell Broad-
casts. in anderen ländern wurden bei Katastrophentests 
via cell Broadcasts 90 Prozent der Bevölkerung erreicht. 
In den betroffenen Gebieten in Deutschland kamen die 
warnungen meist zu spät oder gar nicht an.
Vielfach bestand die Hoffnung, dass wir aus dem höchst 
problematischen umgang mit der Pandemie gelernt 

mäßiger ebene als auch bei uns allen im 
privatem Bereich. Ohne eine erhebli-
che Kraftanstrengung und das verlassen 
der wohlfühlzone wird es nicht gelin-
gen, diese existentiellen themen anzu-
gehen. große teile der Bevölkerung sind 
sicherlich bereit dazu, diese veränderun-
gen anzugehen und auch entsprechende 
Prozesse anzunehmen. aber gleichzei-
tig ist flächendeckend das Vertrauen in 
Politik und verwaltung nicht mehr vor-
handen, dass diese bereit oder in der la-
ge sind, sich diesen Fragestellungen an-
zunehmen. der Bundestagswahlkampf, 
in dem parteiübergreifend oberstes Ziel 
zu sein scheint, Fehler zu vermeiden statt
inhaltliche Positionen zu besetzen, macht
da wenig Hoffnung. Aber gilt in diesem 
Kontext dann nicht doch die Formel der 
alternativlosigkeit? neben der notwen-
digen lösung dieser großen herausfor-
derungen hat dieses immer auch eine 
wichtige demokratische Komponente. wo 
das vertrauen in die handlungs- und ent-
scheidungsfähigkeit von Politik schwin-
det, entsteht raum für extreme Positio-
nen, die ganz sicherlich nicht hilfreich 
sind.
damit zu den inhalten dieser ausgabe: 
Unsere neue Leistung »Ausschreibung 
von Planungsleistungen« möchten wir 
ihnen näher bringen. wir geben ihnen 
auskunft darüber, wie sich die gesetzes-
änderung im Kommunalabgabengesetz 
und Kurortegesetz in mecklenburg-vor-
pommern auf die Kalkulation von Kur-
abgaben in mv auswirkt und erklären die 
Begriffe »Stellenbewertung« und »Ein-
gruppierung«. Viel Spaß beim Lesen!

| Geschäftsführer Volker Bargfrede
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mittlung des voraussichtlichen Planer-
gesamthonorars (ohne umsatzsteuer), 
gemäß § 3 vgv.
liegt dieses oberhalb des eu-schwellen-
wertes, sind diese freiberuflichen Leis-
tungen eu-weit auszuschreiben. derzeit 
liegt der schwellenwert für liefer- und 
dienstleistungsaufträge bei 214.000 eu-
ro netto 1.
eine Kostenprognose lässt sich in der 
Sparte »Hochbau« durchaus mithilfe von 
Kostendatenbanken ermitteln, »von den 
groben werten in der entwurfsphase bis 
hin zu fein gegliederten Kostenkennwer-
ten, wie die DIN 276« 2. Ferner können die 
honorare in anlehnung an die hOai 2021 

[1] die schwellenwerte werden alle zwei Jahre ange-
passt.

[2] Bücher von »Baukosteninformationszentrum Deut-
scher Architektenkammern GmbH« (BKI)

für die dort aufgeführten leistungsbilder 
bei der Kostenschätzung herangezogen 
werden, vgl. § 1 hOai. eine verbindliche 
regelung enthält die hOai in der aktu-
ellen Fassung nicht mehr 3, sodass die er-
mittlung der Kostenprognose stets auch 
auf der grundlage ortsüblicher Preise zu 
erfolgen hat.
Bei der auftragswertberechnung sind au-
ßerdem leistungsphasen mit einzube-
ziehen, deren Beauftragung stufenwei-
se, insbesondere zu einem späteren Zeit-
punkt, durchgeführt werden sollen.
die regelung gemäß § 3 abs. 7 satz 2 vgv, 
wonach bei Planungsleistungen der ge-
schätzte gesamtwert aller lose nur dann 
zugrunde gelegt werden soll, wenn die 
lose gleichartige leistungen darstellen, 
ist umstritten. die europäische Kommis-
sion hat gegen die Brd ein vertragsver-
letzungsverfahren beim eugh eingelei-
tet, da § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV bei der Auf-
tragswertberechnung eine addition nur 
bei »gleichartigen« Planungsleistungen 
vorsieht und hier ein verstoß gegen art. 
5 abs. 8 rl 2014/24/eu vorliegen könnte 
und diese regelung eine unzulässige Pri-
vilegierung enthält.

Öffentliche Auftraggeber sollten bis zu 
einer rechtskräftigen entscheidung dies-
bezüglich, auch unter Berücksichtigung 
möglicher sanktionen bei nichtbeach-
tung europaweiter vergaberechtsrege-
lungen und damit einhergehender finan-
zieller einbußen, die voraussichtlichen 
gesamtkosten der Planungsleistungen 
addieren und bei einer Überschreitung 
des schwellenwertes eine eu-weite aus-
schreibung durchführen.

b) ausnahmeregelung 80/20
von diesem zuvor genannten grundsatz 
enthält § 3 abs. 9 vgv eine ausnahmere-
gelung. Hiernach kann der öffentliche 

[3] eugh, 04.07. 2019 - c-377/17 - verstoß gegen ver-
pflichtungen aus Art. 49 AEUV und aus Art. 15 Abs. 1, 
abs. 2 Buchst. g und abs. 3 der richtlinie 2006/123/eg

auftraggeber bei der vergabe einzelner lose von § 3 abs. 7 satz 3 sowie 
abs. 8 abweichen und für die vergabe des einzelnen loses ein haus-
haltsrechtlich geprägtes vergabeverfahren durchführen, wenn der ge-
schätzte Nettowert des betreffenden Loses bei Dienstleistungen unter 
80.000 euro liegt und die summe der nettowerte dieser lose 20 Pro-
zent des gesamtwertes aller lose nicht übersteigt.

2. Verfahren im oberschwellenbereich 

hat der voraussichtliche auftragswert den schwellenwert von 214.000 
euro überschritten, sind die regelungen des gwB und der vgv anzu-
wenden.
gemäß § 74 vgv werden in der regel architekten- und ingenieurleis-
tungen im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17 
vgv oder im wettbewerblichen dialog nach § 18 vgv vergeben.
Während der öffentliche Auftraggeber bei der Verfahrensart – Verhand-
lungsverfahren mit teilnahmewettbewerb – bereits eine vollumfängli-
che leistungsbeschreibung vorlegen kann, wird bei der durchführung 
eines wettbewerblichen dialogs zunächst ermittelt und festgelegt, wie 
die Bedürfnisse und Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers am 
besten erfüllt werden können, bis eine befriedigende lösung ermit-
telt werden konnte.

a) ablauf eines verhandlungsverfahrens mit
teilnahmewettbewerb nach § 17 vgv

das verhandlungsverfahren mit teilnahmewettbewerb ist die gängigste 
verfahrensart bei der ausschreibung von Planungsleistungen im Ober-
schwellenbereich. das ausschreibungsverfahren kann in drei oder da-
rüber hinaus in weiteren Phasen erfolgen.

aa) 1. phase: teilnahmewettbewerb

im rahmen des teilnahmewettbewerbs werden alle interessierten un-
ternehmen aufgefordert, einen teilnahmeantrag abzugeben. mit dem 
Teilnahmeantrag übermitteln die Bewerber die vom öffentlichen Auf-
traggeber geforderten informationen ausschließlich für die Prüfung ih-
rer Eignung. Hierzu ist es erforderlich, dass der öffentliche Auftragge-
ber die Eignung der Bewerber anhand der nach § 122 GWB i.V.m. §§ 44 
bis 46 vgv festgelegten eignungskriterien und das nichtvorliegen von 
ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 gwB sowie gegebenenfalls 
maßnahmen des Bewerbers zur selbstreinigung nach § 125 gwB über-
prüft. es sollte darauf hingewiesen werden, dass die erstangebote nicht 
mit Übermittlung des teilnahmeantrags abzugeben sind.

bb) 2. phase: abgabe des erstangebotes

nach Prüfung der übermittelten informationen im rahmen des teil-
nahmewettbewerbs werden die Bewerber dazu aufgefordert, ein erst-

Bevor eine Kommune ein konkretes Bauprojekt in auftrag geben kann, 
ist zu beachten, dass unter bestimmten voraussetzungen Planungs- 
und Bauleistungen öffentlich auszuschreiben sind.
der folgende artikel beschränkt sich auf die ausschreibungen von Pla-
nungsleistungen. wann und wie eine ausschreibung durchzuführen 
ist, wird anhand unterschiedlicher normen geregelt. Zu den wich-
tigsten rechtsgrundlagen, die in umsetzung der richtlinie 2014/24/
eu über die europaweite Vergabe öffentlicher Aufträge erlassen wur-
den, gehören u. a.:
 ▪ das gesetz gegen wettbewerbsbeschränkungen (gwB), 
 ▪ die vergabeordnung (vgv), insbes. 6. abschnitt der vgv und für nati-
onale ausschreibungsverfahren

 ▪ die jeweils landesrechtlichen haushalts- und vergabegesetze
 ▪ sowie die unterschwellenvergabeordnung (uvgO).

1. die auftragswertberechnung 

a) grundsatz
entscheidend für die abgrenzung zwischen europaweiten und nati-
onalen ausschreibungsverfahren von Planungsleistungen ist die er-

Die strikte Einhaltung bei der Ausschreibung von Planungsleis-
tungen bewahrt vor Rückforderungen der Zuwendungsgeber.

ausschreiBung vOn
Planungsleistungen als teil der
umsetZung eines gesamtBauPrOJeKtes

Von Christina Fink

»Spektrum«  |  Ausgabe 3, 2021  |  KuBus gmbh   54   »Spektrum«  |  Ausgabe 3, 2021  |  KuBus gmbh

Planungs- und Bauleistungen            Planungs- und Bauleistungen



angebot einzureichen. im verhandlungs-
verfahren mit teilnahmewettbewerb for-
dert der öffentliche Auftraggeber nur sol-
che Bewerber zur abgabe eines angebots 
auf, die ihre eignung nachgewiesen ha-
ben und nicht ausgeschlossen worden 
sind, § 42 abs. 2 vgv.

Davon unberührt, hat der öffentliche Auf-
traggeber die möglichkeit, die Zahl der 
geeigneten Bewerber gemäß § 51 vgv, die 
zur angebotsabgabe aufgefordert wer-
den, zu begrenzen. soweit er hiervon ge-
brauch macht, sind objektive und nicht-
diskriminierende eignungskriterien für 
die Begrenzung der Bewerber festzule-
gen und bereits in der auftragsbekannt-
machung aufzuführen.

Der öffentliche Auftraggeber sollte sich 
an dieser stelle gemäß § 17 abs. 11 vgv 
vorbehalten, den auftrag auf grundlage
der erstangebote zu vergeben, ohne in 
verhandlung einzutreten. in diesem Fall 
kann das verfahren bereits nach der 2. 
Phase beendet werden.

achtuNg: sollten bei den festgelegten 
Zuschlagskriterien u. a. die persönliche
Vorstellung des projektes durch die ein-
zelnen bieter vorgesehen sein, muss die 
Verhandlung zwingend durchgeführt 
werden.

cc) 3. phase: abgabe ggf. weiterer an-
gebote nach Verhandlung/en § 17 VgV

Für den Fall, dass in die verhandlung/en
gemäß § 17 abs. 10 vgv eingetreten wird, 
mit dem Ziel, die angebote inhaltlich zu
verbessern, darf über den gesamten an-
gebotsinhalt verhandelt werden – mit 
Ausnahme der vom öffentlichen Auftrag-
geber in den vergabeunterlagen festge-
legten mindestanforderungen und Zu-
schlagskriterien. Zu den verhandlungs-
runden können alle Bieter, ein ausge-
wählter Bieterkreis oder nur der Bestbie-
tende eingeladen werden.

Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzu-
schließen, so unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine 
einheitliche Frist für die einreichung neuer oder überarbeiteter an-
gebote fest, § 17 Abs. 14 VgV. Die zuletzt eingereichten Angebote wer-
den anhand der zuvor festgelegten und in der auftragsbekanntma-
chung veröffentlichten Zuschlagskriterien bewertet.

b) Fristen beim verhandlungsverfahren
mit teilnahmewettbewerb nach § 17 vgv

terMiNKette 

ausschreibungsverfahren mit Verhandlung (3 phasen)
Zuschlagserteilung nach Verhandlung

phase 1

Frist FÜr den eingang
der teilNahMeaNtrÄge

§ 17 abs. 2 vgv 30 tage

PrÜFung der eignung
Je nach auFwand

ca. 7 – 15 tage

phase 2

auFFOrderung Zur aBgaBe 
der erstaNgebote

§ 17 abs. 6 vgv 30 tage

PrÜFung der erstangeBOte
Je nach auFwand

ca. 7 – 15 tage

phase 3

auFFOrderung Zur aBgaBe 
erNeuter aNgebote
nach verhandlung

§ 17 abs. 7 vgv

 

im gegenseit. 
einvernehmen 
oder min. 10 tage

vOrinFOrmatiOnen § 134 abs. 2 gwB 15 tage

Für den Fall, dass eine hinreichend begründete dringlichkeit die ein-
haltung der Teilnahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auf-
traggeber eine Frist von 15 tagen festlegen.

Gemäß § 17 Abs. 9 VgV kann der öffentliche Auftraggeber die Angebots-
frist gemäß § 17 abs. 6 vgv um fünf tage verkürzen, wenn er die elek-
tronische Übermittlung der angebote akzeptiert. wird die vorinforma-
tion gemäß § 134 abs. 1 auf elektronischem weg oder per Fax versen-
det, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage, § 134 abs. 2 s. 2 gwB.

im ergebnis hat ein verhandlungsverfahren einen entscheidenden vor-
teil gegenüber einem offenen Verfahren nach § 15 VgV dergestalt, dass 
der öffentliche Auftraggeber beim Verhandlungsverfahren über den 
angebotsinhalt (leistung und Preis) verhandeln darf. das ist bei einem 
offenen Verfahren nicht möglich.

3. Verfahren im unterschwellenbereich 

Im Unterschwellenbereich sind die öffentlichen Auftraggeber relativ 
frei bei der vergabe von Planungsleistungen und nicht an ein förm-
liches verfahren gebunden. hier ist das haushaltsrechtliche verga-
berecht prägend. § 55 BhO gebietet lediglich einen wettbewerb. Fer-
ner sind das landesrechtliche haushaltsrecht, das jeweils einschlä-
gige landesvergabegesetz sowie die unterschwellenvergabeordnung 
heranzuziehen.
aus der amtlichen erläuterung zu § 50 uVgo geht folgendes hervor:
»Die Vergabe von freiberuflichen Leistungen ist in § 50 UVgO speziell ge-
regelt. Die Vorschrift greift die Regelung Nummer 2.3 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Bundeshaushaltsordnung – ähnli-
che Regelungen finden sich teils auf Landesebene – auf und stellt klar, 
dass auch freiberufliche Leistungen grundsätzlich im Wettbewerb zu ver-
geben sind. Dabei ist ohne Bindung an die übrigen Vorschriften der UVgO 
so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des Geschäfts 
oder nach den besonderen Umständen möglich ist.«

hiernach ist es ausreichend, mindestens drei vergleichsangebote ein-
zuholen, ohne ein förmliches verfahren durchzuführen. Ferner kön-
nen sich aus den landesrechtlichen regelungen bestimmte wertgren-
zen ergeben, die eine verhandlungsvergabe oder den direktauftrag er-
möglichen (sonderfachleute mit geringem honorarvolumen). exem-
plarisch sind im Folgenden die wertgrenzen in mv dargestellt.

 ▪ beschrÄNKte ausschreibuNg 
100.000 euro ohne ust.

 ▪ VerhaNdluNgsVergabe
100.000 euro ohne ust.

 ▪ direKtauftrag
5.000 euro ohne ust.

Vgg M-V
 i.V.m. Vge M-V

sollte dennoch erwogen werden, freiwillig eu-weit auszuschreiben, 
obwohl der schwellenwert in höhe von 214.000 eurO nicht erreicht 
wurde, ist eine information in den ausschreibungsunterlagen und in 
der Bekanntmachung darüber aufzunehmen, dass eine Bindung an 
das gwB und an die vgv nicht gegeben ist und die rechtsschutzmög-
lichkeit nach § 160 gwB ebenso nicht besteht.

Binnenmarktrelevanz 
trotz der vereinfachten vergabe von Planungsleistungen im unter-
schwellenbereich muss die Prüfung der Binnenmarktrelevanz (Bmr) 
im vorfeld des verfahrens zwingend erfolgen.

der eugh hat sich klar positioniert, dass 
die Nachweispflicht (»ex ante Prognose«) 
für den Bmr-ausschluss beim auftragge-
ber liegt! dieser hat zu überprüfen, ob 
unternehmen aus den anderen mitglied-
staaten ein interesse an der teilnahme 
des verfahrens haben könnten.

indikatoren für bMr

 ▪ geschätzter auftragswert
 ▪ auftragsgegenstand 
 ▪ größe und struktur des marktes
 ▪ Wirtschaftliche Gepflogenheiten
 ▪ Geografische Lage des Ortes der Leis-
tungserbringung

inwieweit bei der vergabe von Planungs-
leistungen eine Bmr vorliegen könn-
te, ist durchaus fraglich und muss indi-
viduell geprüft werden. die potentiell 
an der Vergabe interessierten »Planer« 
anderer mitgliedstaaten müssten über 
Kenntnisse verfügen, die u. a. die nati-
onalen gesetze, regelungen und verord-
nungen betreffen. Das könnte problema-
tisch sein. anderenfalls wäre es denkbar, 
dass diese Defizite mit der Gründung ei-
ner Bietergemeinschaft, mit hier vor Ort 
ansässigen unternehmen, ausgeglichen 
werden könnten.
die vergaben von Planungsleistungen 
haben sowohl im eu-weiten als auch im 
nationalen vergabeverfahren Besonder-
heiten, die unbedingt beachtet werden 
müssen, um eine vergaberechtskonfor-
me Beschaffung zu gewährleisten. 
die einhaltung der vergaberechtlichen 
regularien ist umso wichtiger, wenn die 
Projekte mit Zuwendungen (eFre) geför-
dert werden, um Zuwendungsrückforde-
rungen zu vermeiden.

ihre ansPrechPartnerin 

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

...................................................................................
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am 17. Juli 2021 ist eine gesetzesänderung in Kraft ge-
treten, die umfangreiche Änderungen im Kommunal-
abgabengesetz m-v (§ 11 Kag m-v) und Kurortegesetz 
mv vorgenommen hat. eine gesetzesänderung in die-
ser Form kam überraschend und kurzfristig. sie beruht 
letztlich auf einem ausschreibungswettbewerb aus dem 
Jahre 2020.
mit diesem wettbewerb wollte die landesregierung mo-
dellregionen in MV finden, die eine einheitliche »Kurab-
gabe« in einem Modellversuch erheben dürfen (z. B. In-
sel usedom).

Kurabgabepflicht bisher
nur in Kur- und erholungsorten

Bisher war die erhebung einer Kurabgabe nur gemein-
den vorbehalten, die als Kur- und erholungsort prädi-
katisiert waren. so zahlt ein urlauber auf der insel use-
dom z. B. in den Gemeinden Heringsdorf, Zinnowitz und 
Ückeritz eine Kurabgabe, nicht jedoch in der namens-
gebenden gemeinde usedom. hier kann sich der gast 
kurabgabefrei aufhalten, muss jedoch mit aufenthalt in 
den oben genannten gemeinden die dort jeweils gelten-
den Kurabgaben entrichten. Für die Zahlung der Kurab-

gabe bekommt der gast dann auch einen gewissen stan-
dard geboten, da die anerkannten gemeinden einen an-
erkennungsprozess (anerkennung zum Kur- oder erho-
lungsort) durchlaufen und einen besonderen aufwand 
hierfür haben. dieser anerkennungsprozess stellt ho-
he anforderungen an die gemeinden. unter anderem 
soll mit der Kurabgabe auch dieser sondervorteil abge-
golten werden.

modellregionen für einheitliche
erhebungsregionen – Beispiel usedom

das oben genannte Beispiel zeigt zudem auf, wie in der 
Praxis die Kurabgabe teilweise an ihre grenzen kommt. 
so muss nach dem alten Kag ein gast, der zum Beispiel 
an einem tag Zinnowitz (vormittags) und heringsdorf 
(nachmittags) besucht, in beiden Orten jeweils die dor-
tige Kurabgabe zahlen. eine gegenseitige anerkennung 
der Kurkarten, wie es z. B. in Schleswig-Holstein teilwei-
se üblich ist, ist in mv noch nicht verbreitet. auch die
rechtliche Zulässigkeit der gegenseitigen gästeanerken-
nung ist fraglich.
es gibt auf usedom aber auch regionen, welche nicht 
die anforderungen an einen Kur- und erholungsort er-

Neue Einnahmequellen für Gemeinden durch die 
Einführung von Tourismusorten und -regionen in 
Mecklenburg-Vorpommern

umFangreiche Änderungen des Kag
Zur neuregelung der KuraBgaBe in mv

füllen, und trotzdem Kosten für tourismus haben, je-
doch ohne eine direkte Refinanzierungsmöglichkeit. 
hier sollten die modellregionen, auch ohne besondere 
anerkennung, einheitliche erhebungsregionen erlau-
ben. im Beispiel bleibend würde der gast für die regi-
on insel usedom eine Kurabgabe für die gesamte insel 
zahlen und nicht wie jetzt für die jeweilige gemeinde, 
in der er sich aufhält.

Kurzfristige Änderungen im Kag m-v
bedeutet ende der modellregionen

die gemeinden aus mv hatten bis ende Juli 2020 Zeit, 
Bewerbungen als modellregionen abzugeben.
am 13. Oktober 2020 wurden dann fünf modellregionen 
festgelegt, die vom 1. Januar 2021 an für zwei Jahre ein-
heitliche abgaben einführen hätten können. grundlage 
sollte das standarderprobungsgesetz sein, wonach neue 
maßnahmen zum Bürokratieabbau erprobt werden sol-
len, um dadurch das verwaltungsverfahren zu beschleu-
nigen und letztlich Kosten für die Bürger zu sparen.
eine geeignete rechtsgrundlage zur umsetzung von 
modellregionen und insbesondere erhebung einer ab-
gabe ist das gesetz damit aber nicht.

daraufhin musste der gesetzgeber reagieren, um für das 
mit den modellregionen verfolgte Ziel der einheitlichen 
Kurabgabe auch eine rechtliche grundlage zu haben. 
das land änderte daher sehr kurzfristig in einem drei-
monatigen schnellverfahren das Kag m-v und das Kur-
ortegesetz mv, in dem es am 9. Juni 2021 einen gesetzes-
entwurf mit dem Titel »Einführung von Tourismusorten 
und Tourismusregionen« vorgestellt hat.

in Folge dieser gesetzesänderung können nicht nur prä-
dikatisierte Kur- oder erholungsorte, sondern nunmehr 
auch tourismusorte und tourismusregionen eine Kurab-
gabe erheben. dies bedeutet zugleich das ende der mo-
dellregionen. der gesetzgeber entschied sich dazu, ei-
ne langfristige lösung im Kag m-v zu installieren und 
nicht weiter einen auf zwei Jahre zeitlich begrenzten 
modellversuch.

Zu den Änderungen im Kag m-v
mit Kommentar

Änderung des § 11 abs. 1 satz 1 Kag M-V

die Änderungen im Kag waren umfangreicher natur. 
der alte § 11 abs. 1 s. 1 war wie folgt formuliert:

»(1) Gemeinden und Gemeindeteile, die als Kur- oder 
Erholungsorte anerkannt sind, können
1. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Ver-

besserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhal-
tung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestell-
ten öffentlichen Einrichtungen eine Kurabgabe erhe-
ben.«

die alte regelung hat insbesondere festgelegt, wer die 
Kurabgabe erheben darf (Kur- und erholungsorte) und 
was mit der Kurabgabe refinanziert werden darf. Der 
neue § 11 abs. 1 satz 1 erweitert auf den ersten Blick die 
Möglichkeiten der Refinanzierung:

»Gemeinden und Gemeindeteile, die als Kur- oder Er-
holungsorte anerkannt sind, können zur Deckung ih-
rer besonderen Kosten
1a) für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Ver-

besserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhal-
tung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestell-
ten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen,

b) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und 
durchgeführten Veranstaltungen,

c) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und an-
gebotenen Leistungen und

d) für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines über-
regionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen einge-
räumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten 
Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und 
anderer Angebote eine Kurabgabe,
[…] erheben.

die neue regelung liest sich so zunächst als umfang-
reiche Erweiterung der refinanzierbaren Tatbestände. 
dies ist praktisch nicht der Fall, da im lit. a nur das wort 
»Anlage« neu aufgenommen wurde und die unter Nr. 
1b und 1c genannten Bereiche schon mit der alten rege-
lung über die Kurabgabe refinanziert werden konnten. 
Der Einrichtungsbegriff wurde bereits in der Rechtspre-
chung sehr weit ausgelegt und es sind somit keine neu-
en Refinanzierungsmöglichkeiten geschaffen worden.

Problematisch ist die neuregelung der lit. b) und c), da 
der Wortlaut »und« zu unkonkret ist und Raum für In-
terpretationen lässt. darf eine veranstaltung nur über 
die Kurabgabe refinanziert werden, wenn sie beworben 
und durchgeführt wurde oder auch dann, wenn sie oh-
ne werbung durchgeführt wurde? der gesetzestext hät-
te präziser gewählt werden müssen, zumal die werbung 
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bisher ausschließlich über die Fremdenverkehrsabgabe 
refinanziert werden durfte. Heißt die Änderung auch, 
dass die gemeinde nunmehr auch die gesamten werbe-
kosten über die Kurabgabe refinanzieren kann und so-
mit keine Fremdenverkehrsabgabe mehr notwendig ist? 
diese Fragen sind essentiell, da die Kurabgabe von Orts-
fremden erhoben wird und die Fremdenverkehrsabga-
be von einheimischen.
mit lit. d) hingegen erfolgte eine umsetzung eines ur-
teils aus dem land Baden-württemberg (2 s 2439/16), 
welches dort eine Kalkulation der Kurabgabe für nich-
tig erklärte, da im dortigen Kag keine rechtsgrundla-
ge für die Refinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs 
(ÖPnv) verankert gewesen sei. durch die aufnahmen 
der regelung stellt der gesetzgeber endlich klar, dass 
der ÖPNV, auch überregional, über die Kurabgabe refi-
nanziert werden darf und beendet somit bisherige un-
sicherheiten für mecklenburg-vorpommern.
Der Satz 2 »Mehrere Gemeinden, die die Voraussetzung 
des satzes 1 erfüllen, können eine gemeinsame Kurab-
gabe erheben, deren ertrag die gesamtaufwendungen 
für die in satz 1 nr. 1 genannten maßnahmen nicht über-
steigen darf.« ist unverändert geblieben. Hiermit kön-
nen anerkannte gemeinden eine gemeinsame Kurab-
gabe erheben, aber eben nur anerkannte.

Änderung des § 11 abs. 1 satz 3 Kag M-V

wie bereits dargestellt, konnten bisher nur Kur- und er-
holungsorte eine Kurabgabe erheben. um dies auch bis-
her in diesem sinne nicht anerkannten gemeinden zu 
ermöglichen, musste eine neue regelung her, die das 
wer der erhebungsberechtigten erweitert. dies über-
nimmt der neu eingeführte § 11 abs. 1 satz 3, der regelt:

»Die Erhebung einer Kurabgabe entsprechend Satz 1 
Nummer 1 ist darüber hinaus möglich in Orten und Re-
gionen, die als Tourismusort oder -region anerkannt 
sind.«
Der Gesetzgeber hat hiermit zwei neue Begrifflichkei-
ten in das Kag eingeführt, den tourismusort und die 
tourismusregion. er hat sich dafür entschieden, wie bei 
den Kur- und erholungsorten, eine anerkennung vor-
zunehmen. dementsprechend braucht es auch maßstä-
be, die festlegen, wann ein Ort zum tourismusort und 
eine region zur tourismusregion wird. aus diesem an-
lass musste auch das Kurortegesetz umfangreich geän-
dert werden. schwerpunkt bildet dabei insbesondere 
der neue § 4a Kurortegesetz, der die anforderungen an 

die neue Qualifizierung des Tourismusorts und der Tou-
rismusregion darlegt.
Bei den darin genannten voraussetzungen des anerken-
nungsprozesses fällt auf, dass die anforderungen für die 
anerkennung zum tourismusort oder zur tourismusre-
gion sehr niedrig ausfallen. dies ist konsequenterwei-
se auch notwendig, da sonst die einheitliche Kurabga-
be der nach wie vor fünf anerkannten modellregionen 
in gefahr gewesen wäre. der gesetzgeber hat sich auch 
für weiche, dehnbare Faktoren entschieden, die alle für 
sich auslegungsfähig sind. das führt auch zu einem der 
größten Kritikpunkte an dem neuen gesetz. die Kurab-
gabe soll einen sondervorteil abgelten, so dass nur ge-
meinden diese abgabe erheben dürfen, die ein aner-
kennungsverfahren durchlaufen haben und einen ge-
wissen standard erfüllen. wenn jetzt aber schlussend-
lich fast jede gemeinde in mv über die tourismusregion/
den tourismusort eine Kurabgabe erheben kann, ist die 
Frage nach einem tatsächlichen sondervorteil im recht-
lichen sinne durchaus zu stellen. in der Praxis wird sich 
der erfolg der neuen tourismusregionen sicherlich an 
§ 4a Abs. 4 Nr. 4 Kurortegesetz messen lassen.
voraussetzung ist danach die harmonisierung des sat-
zungsrechts und mithin auch der Befreiungen und ei-
genanteile. Für die neuen tourismusorte oder -regio-
nen bedeutet dies, dass diese auch ausfallzahlungen 
(eigenanteil und Befreiungen) übernehmen müssen. 
hier bedarf es auch der politischen Bereitschaft, aufei-
nander zuzugehen und neue wege zuzulassen.

Änderung des § 11 abs. 5 s. 2 Kag M-V

in § 11 abs. 5 s.2 Kag m-v wurde zudem noch die rechtli-
che Möglichkeit geschaffen, eine elektronische Melde-
pflicht einzuführen. Dies war bisher nur auf freiwilliger 
Basis möglich und soll die weichen für die digitalisie-
rung stellen. da viele gemeinden schon elektronische 
meldesysteme haben, ist die neue möglichkeit sicherlich 
für die gemeinden eine positive neuerung im gesetz.

Fazit
die Kurabgabe als solche ist sicherlich ein relikt aus 
dem 19. Jahrhundert, aber dennoch zeigt z. B. die Er-
nennung von drei deutschen Kurorten zum welterbe am 
24. Juli 2021 durch die unescO, dass Kurorte auch heu-
te noch etwas Besonderes sind und offensichtlich auch 
schützenswert. dementsprechend sollte eine Kurab-
gabe auch Orten vorbehalten bleiben, die besonders 
hohe anforderungen und standards erfüllen. leider 

hat der gesetzgeber in mv mit den neuen Änderungen 
auch Orten, die deutlich weniger anforderungen erfül-
len, erlaubt, eine Kurabgabe zu erheben. hier wäre zum 
schutz der Kur- und erholungsorte und auch zum auf-
rechterhalten von bisherigen anforderungen mindes-
tens eine namentliche abstufung wünschenswert ge-
wesen. Die neuen Tourismusorte hätten z. B. eine Tou-
rismusabgabe erheben können, statt einer Kurabgabe. 
So wäre auch in der Begrifflichkeit eine deutliche Ab-
grenzung, zumal der Gast in einem Kurort i. d. R. deut-
lich mehr angebote erhält, als in einem tourismusort.

diese gleichstellung kann zur Folge haben, dass das be-
sonders hohe Prädikat des Kurorts abgewertet wird.
aus rechtlicher sicht kommt erschwerend der umstand 
hinzu, dass, wie bereits dargelegt, die hürden für den 
anerkennungsprozess der neuen tourismusorte und 
-regionen sehr gering sind. es kann praktisch fast jeder 
Ort oder jede region in mv sich anerkennen lassen; ein 
sondervorteil wäre dann nicht mehr gegeben.
Fraglich ist dann auch, ob eine Kurabgabe als solche 
überhaupt noch verfassungsgemäß ist oder ob es sich 
letztlich nicht schon um eine verdeckte »Tourismussteu-
er« handelt.

die Praxis sollte dem recht folgen und nicht das recht 
der Praxis. wenn das land einen wettbewerb für die ein-
führung von modellregionen durchführt, dann ist davon 
auszugehen, dass vorher geprüft wurde, ob ein solches 
vorhaben rechtlich umsetzbar ist, zumal mit umfang-
reichen Fördersummen geworben wurde.
letztlich hat sich herausgestellt, dass das vom gesetz-
geber favorisierte gesetz (standarderprobungsgesetz) 
als rechtsgrundlage doch nicht geeignet war. von da-
her wurde das Kag m-v in einem schnellverfahren ge-
ändert. die initiative ging dabei nicht vom für das Kag 
m-v zuständigen innenministerium aus, sondern vom 

wirtschaftsministerium, welches den oben genannten 
wettbewerb initiiert hat.
das ergebnis der gesetzesänderung ist für das touris-
musziel mecklenburg-vorpommern in teilen sicherlich 
erfreulich und bietet den bisher nicht anerkannten ge-
meinden neue spielräume und Finanzierungsmöglich-
keiten.
im ergebnis sind einige der eingeführten Änderungen 
positiv zu sehen und in 10 Jahren wird auch möglicher-
weise niemand mehr die Frage nach dem wie stellen.

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

Eine namentliche Abstufung
zum Schutz der Kur- und
Erholungsorte wäre
wünschenswert gewesen.
..................................................................................................................

die art und weise des Zustandekommens ist zu kritisie-
ren und inhaltlich dürfte es sicherlich auch noch zu ei-
ner juristischen Überprüfung kommen (Überprüfung 
der verfassungsmäßigkeit des gesetzes, auch im hin-
blick des vorliegens eines sondervorteils). gerade um-
fangreiche und richtungsweisende gesetzesänderungen 
sollten den üblichen gesetzgebungsprozess durchlau-
fen. dieser ist mitunter aufwendig und eher langsam, 
soll aber dadurch die Berücksichtigung aller Perspekti-
ven und tangierter interessen im gesetzgebungsverfah-
ren sicherstellen. und gerade die zeitintensive anhö-
rung der interessenverbände soll sicherstellen, dass bei 
einer umfassenden gesetzesänderung alle seiten und 
aspekte berücksichtigt wurden. das war bei dieser ge-
setzesänderung nicht im notwendigen umfang der Fall.

» Weiterführende Informationen finden 
Sie auf www.kubus-mv.de

ihr ansPrechPartner 

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

.................................................................................................................
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seminar:
KalKulatiOn der
Kur- & Fremden-
verKehrsaBgaBe
das spannungsverhältnis von theo-
retischen und rechtlichen vorgaben 
und der praktischen umsetzung

23.
sep

aber auch ausnahmen, weshalb die zuständige Perso-
nalabteilung/Organisationsabteilung des öffentlichen 
arbeitgebers stets prüfen muss, ob die jeweiligen stel-
leninhaber*innen die sonstigen voraussetzungen einer 
entsprechenden eingruppierung, beispielsweise unter 
Beachtung der vorschriften in den grundsätzlichen ein-
gruppierungsregelungen (vorbemerkungen) zur ent-
geltordnung vKa oder der regelungen in den Überlei-
tungsvorschriften im tvÜ-vKa erfüllen.
eine der vorbenannten ausnahmen bildet zum Beispiel 
der Fall, dass für die erfüllung eines tätigkeitsmerkmals 
einer entgeltgruppe eine vorbildung oder ausbildung 
der/des Beschäftigten als anforderung bestimmt ist. 
entsprechend der vorbemerkung nr. 2. der grundsätz-
lichen eingruppierungsregelungen zur entgeltordnung 
(vKa) sind diese Beschäftigten unter bestimmten, dort 
genau definierten Voraussetzungen, in der nächst nied-
rigen entgeltgruppe eingruppiert, wenn sie die gefor-
derte vorbildung oder ausbildung nicht besitzen.
Eine weitere Ausnahme bildet die Vorbemerkung Nr. 7. 
der grundsätzlichen eingruppierungsregelungen zur 
Entgeltordnung (VKA), die die sogenannte »Ausbildungs- 

und Prüfungspflicht« regelt. Im Bereich der kommuna-
len arbeitgeberverbände Baden-württemberg, Bayern, 
Berlin, niedersachsen, nordrhein-westfalen, saarland 
und schleswig-holstein ist für eine eingruppierung in 
eine der entgeltgruppen 5 bis 9a eine erste Prüfung ab-
zulegen und für die eingruppierung in eine der entgelt-
gruppen 9b bis 12 ist eine Zweite Prüfung abzulegen.
Im Weiteren finden sich in den Absätzen (3) bis (6) der 
vorbemerkung nr. 7 der grundsätzlichen eingruppie-
rungsregelungen vorschriften zum umgang mit Be-
schäftigten, die die ausbildungs- und Prüfungsvoraus-
setzungen (noch) nicht erfüllen sowie bestimmte Befrei-
ungstatbestände von der ausbildungs- und Prüfungs-
pflicht.
auch aufgrund der sonderregelungen zur einführung 
der neuen entgeltordnung (vKa) zum 1. Januar 2017 in 
den §§ 29 ff TVÜ-VKA kann es zu einem unterschiedli-
chen ergebnis zwischen der Bewertung der stelle und 
der eingruppierung der/des Beschäftigten kommen. so 
kann es vorkommen, dass einer Beschäftigten/einem 
Beschäftigten tätigkeiten bereits vor inkrafttreten der 
neuen entgeltordnung (vKa) zugewiesen sind, die der 
entgeltgruppe 9a der entgeltordnung (vKa) entspre-
chen, die/der Beschäftigte aber in der Entgeltgruppe 8 
entgeltordnung (vKa) eingruppiert ist bzw. aufgrund 
der vorbenannten sonderregelungen zur einführung 
der neuen Entgeltordnung (VKA) in der Entgeltgruppe 8 
verbleibt. die tätigkeitsmerkmale der entgeltgruppe 9a 
(gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie selbst-
ständige leistungen) entsprachen bis zum 31. dezem-
ber 2016 der Entgeltgruppe 8. Gemäß §§ 29, 29a Abs. (1) 
s. 1 tvÜ-vKa erfolgte die Überleitung in die neue ent-
geltordnung unter Beibehaltung der bisherigen ent-
geltgruppe, also der entgeltgruppe 8. da die genann-
ten tätigkeitsmerkmale nunmehr in der neuen entgelt-
ordnung jedoch der entgeltgruppe 9a entsprechen, hat-
ten diese Beschäftigten nach § 29b abs. (1) s.1 tvÜ-vKa 
die möglichkeit, eine höhergruppierung zu beantragen. 
dieser antrag konnte nach § 29b abs. (1) s. 2 tvÜ-vKa 
jedoch nur bis zum 31. dezember 2017 gestellt werden. 
wenn es an einem solchen antrag fehlt, verbleibt es bei 
der tarifgerechten eingruppierung der/des Beschäftig-
ten in der entgeltgruppe 8 entgeltordnung (vKa).

ihre ansPrechPartnerin 

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

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

Beachte den unterschied:
stellenBewertung und eingruPPierung
vOn BeschÄFtigten

hier: tvöd in verbindung mit
der anlage 1 – entgeltordnung vKa

uns begegnet in den verwaltungen immer wieder das 
Verständnis, die Begrifflichkeiten »Stellenbewertung« 
und »Eingruppierung« synonym verwenden zu kön-
nen. Da dieses nicht nur begrifflich nicht korrekt ist, 
sondern im ergebnis auch zu unterschiedlichen vergü-
tungsansprüchen führen kann, erläutern wir nachfol-
gend die Begrifflichkeiten.
Als »Stellenbewertung« wird die Zuordnung einer Stel-
le zu einer bestimmten entgelt- oder Besoldungsgrup-
pe bezeichnet, wobei als deren grundlage eine erfas-
sung aller mit dieser stelle verbundenen anforderun-
gen sowie leistungen in Form einer detaillierten stel-
lenbeschreibung dient.
anhand der stellenbewertung wird die arbeit von Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst in eine bestimmte ta-
rifliche Entgeltgruppe ermöglicht. Diese durch die Stel-
lenbewertung ermittelte entgeltgruppe ist meistens 
identisch mit dem Ergebnis der »Eingruppierung«, wel-
che als Zuordnung der/des Beschäftigten an sich zu ei-
ner bestimmten entgeltgruppe zu verstehen ist. es gibt 

Eine Stellenbewertung und die Eingruppierung 
von Beschäftigten können zu unterschiedlichen 
Entgeltgruppen führen.

iNforMatioNeN 

WaNN 23. september 2021
10:00 uhr bis 16:30 uhr

Wo schwerin, haus der Kommunalen 
selbstverwaltung
bis jetzt als Präsenzveranstaltung
geplant; Änderungen vorbehalten

KosteN 250,00 euro netto je teilnehmer

details www.kubus-mv.de
→ Beiträge und gebühren
→ Kur- und Fremdenverkehrsabgabe

schWerpuNKttheMeN 

aktuelle gesetzesänderung
(Tourismusort / Tourismusregion)

Wahl der Kalkulationsmethode 

ausfallbeträge der gemeinde

Wandlung des Einrichtungsbegriffs

gemeinsame Kurabgabe

umlageeinheiten Kurabgabe
(Tagesgäste etc.)

fremdenverkehrsabgabe
(mittelbarer Vorteil?)

ihr ansPrechPartner 

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

...................................................................................................
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Kur- und Fremden-
verKehrsaBgaBe

      stellenBewertung



das thema umwelt- und Klimaschutz gewinnt auch für 
öffentliche Auftraggeber immer mehr an Bedeutung. 
Zunehmend wird das Ziel verfolgt, möglichst ökologisch 
und klimaneutral zu beschaffen. Dies trifft auch auf die 
ausschreibung der stromlieferung zu.
Die KUBUS GmbH hat beobachtet, dass von den öffentli-
chen auftraggebern zunehmend strom aus erneuerba-
ren energien (Ökostrom) gegenüber graustrom bevor-
zugt wird. aufgrund der vielzahl energierechtlicher re-
gelungen ist es für stromkunden teils schwer erkennbar, 
was sich hinter dem strom aus erneuerbaren energien 
(Ökostrom) verbirgt.

grundsätzlich gibt es zwei arten von 
strom aus erneuerbaren energien: 

Zum einen ist das der eeg-geförderte Ökostrom, der 
von allen Stromkunden über die EEG-Umlage finan-
ziert wird und durch den stromlieferanten gemäß § 78 
Abs. 1 EEG 2021 als »Erneuerbare Energien, finanziert 
aus der EEG-Umlage« gekennzeichnet wird. Bis vor kur-
zem war der Anteil der »Erneuerbaren Energien, finan-
ziert aus der EEG-Umlage« am gesamtenergieträgermix 
vom stromlieferanten gemäß § 42 abs. 1 nr. 1 enwg auf 
den stromrechnungen anzugeben. dies erfolgte unab-
hängig vom gewählten stromtarif und hatte daher wenig 
aussagekraft über die Zusammensetzung des geliefer-
ten stroms. das hat auch der gesetzgeber erkannt und 
in diesem Jahr eine novellierung des enwg zur strom-
kennzeichnung vorgenommen: nun wird der anteil der 
»Erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umla-
ge« in einen produktmix ausgewiesen. somit sieht der 
stromkunde auf einen Blick den gesetzlich zugewiese-
nen eeg-anteil des stroms, den er mit der Zahlung der 
EEG-Umlage finanziert.
Zum anderen gibt es strom aus erneuerbaren energie-
quellen, der aber nicht über die EEG-Umlage finan-
ziert wird, sondern für den das umweltbundesamt an-

lagenbetreibern gemäß § 79 abs. 1 eeg 2021 herkunfts-
nachweise (hKn) ausstellt, diese überträgt und für den 
stromlieferanten entwerten lässt. anlagenbetreiber 
werden keine herkunftsnachweise für den strom aus-
gestellt, für den eine Zahlung nach § 19 oder § 50 eeg 
2021 in anspruch genommen wird. Für bereits eeg-ge-
förderten strom werden demnach keine herkunftsnach-
weise ausgestellt.

Dieses sogenannte Doppelvermarktungsgebot (vgl. § 80
abs. 1 eeg 2021) soll verhindern, dass der mit der Öko-
stromlieferung erworbene umweltnutzen nicht ander-
weitig vermarktet wird. weiterhin soll der stromkun-
de vor einer doppelten Finanzierung des Ökostroms ge-
schützt werden.

auf einem entwerteten herkunftsnachweis sind unter 
anderem folgende Angaben zu finden: 
 ▪ name und anschrift des stromlieferanten, für den die 
entwertung vorgenommen wird

 ▪ name und menge des stromkunden, für den der 
stromlieferant die entwertung vornehmen lässt

 ▪ anzahl der entwerteten herkunftsnachweise und der 

ÖKOstrOm – was stecKt dahinter?

im mai dieses Jahres konnten wir die erdgasbündelausschreibun-
gen für den lieferzeitraum Oktober 2021 bis 2024 abschließen. ins-
gesamt 217 öffentliche Auftraggeber aus den sieben Regierungsbe-
zirken Bayerns haben sich beteiligt. 1.370 abnahmestellen wurden 
in der vorbereitungsphase abgestimmt und 18 lose gebildet.

die erste Phase der ausschreibungen startete im dezember 2020 
und endete im Januar 2021. die Bieterbeteiligung war gewohnt gut 
und lag im zweistelligen Bereich. im april 2021 wurden die elektro-
nischen auktionen durchgeführt. die erzielten Preise waren zufrie-
denstellend. aufgrund des gestiegenen marktniveaus ergeben sich 
dennoch mehrkosten zwischen 9,26 Prozent und 10,92 Prozent. die 
Zuschläge gingen im mai an Bieter aus Bayern, nordrhein-westfa-
len und sachsen.

die nächste erdgasbündelausschreibung für den lieferzeitraum ab 
Oktober 2023 wird anfang des Jahres 2022 in die vorbereitung ge-
hen. Öffentliche Auftraggeber, die an einer Teilnahme interessiert 
sind, können sich bereits bei der KuBus gmbh registrieren lassen. 
Für auftraggeber, die abweichende lieferzeiträume ausschreiben 
müssen, stehen wir gern als ansprechpartner*innen zur durchfüh-
rung einer einzelausschreibung zur verfügung.

unser KOntaKt 

Kubus Kommunalberatung und service gmbh
0385/30 31-265 bayernbuendel@kubus-mv.de

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

ergeBnisse der erdgas-
BÜndelausschreiBung 
Bayern

Produktionszeitraum 
 ▪ name, anschrift, energieträger, inbe-
triebnahmedatum und installierte leis-
tung der anlage.

danach kann der stromlieferant diesen
Strom gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG als 
»erneuerbare Energien mit Herkunfts-
nachweis, nicht finanziert aus der EEG-
Umlage« kennzeichnen.

Ökostromausschreibungen 
mit der KuBus gmbh

zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Ökostromeigenschaft gesetzlich nur 
über herkunftsnachweise belegt werden 
kann.
daher führt die KuBus gmbh ausschließ-
lich Ökostromausschreibungen durch, in 
der der stromlieferant im stromlieferver-
trag zur verwendung von herkunftsnach-
weisen verpflichtet wird. Dabei sind die 
vertraglich geregelten anforderungen an 
die lieferung von strom aus erneuerba-
ren Energien und deren Nachweispflich-
ten an den Leitfaden zur Beschaffung von 
Ökostrom des umweltbundesamtes an-
gelehnt.
aktuell wird noch immer der großteil 
der herkunftsnachweise aus dem aus-
land bezogen. das hängt damit zusam-
men, dass in deutschland die eeg-Förde-
rung finanziell attraktiver ist, als der zu 
erzielende Preis für herkunftsnachweise.
anlagenbetreiber entscheiden sich regel-
mäßig für die wirtschaftlichste variante. 
Jedoch läuft ab diesem Jahr die eeg-För-
derung für immer mehr inländische an-
lagen aus.
Zusätzlich gibt es zunehmend langfristi-
ge stromlieferverträge (sogenannte Po-
wer Purchase agreements-PPa) zwischen 
anlagenbetreibern und stromlieferanten 
oder gewerblichen stromkunden, bei de-
nen herkunftsnachweise ebenfalls eine 
rolle spielen. somit könnte sich der an-
teil der im inland erzeugten erneuerba-
ren energien mit herkunftsnachweisen 
nun sukzessive erhöhen.
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KUBUS
KOMMUNALBERATUNG und service gmbh

®

Kompetenz für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler Spitzenverbände

AUSSCHREIBUNG DER THERMISCHEN 
KLÄRSCHLAMMENTSORGUNG
Neben dem Düngerecht wurde im Jahr 2017 auch die Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 
novelliert. Gerade vor diesem Hintergrund der umfangreichen Änderungen der gesetzlichen 
Regelungen sollten Sie sich frühzeitig mit dem Thema der thermischen Klärschlammentsorgung 
auseinandersetzen.

Die KUBUS GmbH unterstützt Sie gerne bei der Vergabe dieser Leistungen durch:
 ▪ Umfangreiche Analyse der IST-Situation
 ▪ Ermittlung der Geeignetheit einer Einzel- oder Bündelausschreibung
 ▪ Entlastung des Verwaltungsapparates durch stetig steigende Anforderungen im Vergaberecht
 ▪ Rechtskonformes Ausschreibungsverfahren
 ▪ Geringer Verfahrensaufwand durch digitalisierten Ausschreibungsprozess

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

AUSSCHREIBUNG VON PLANUNGS-    
UND BAULEISTUNGEN
 
Hier steht die Individualität der einzelnen Projekte im Vordergrund. Sie haben die Grundlagen-
ermittlung und die Vorplanung, entsprechend der Leistungsphasen 1 und 2 in Anlehnung an 
die HOAI 2021 abgeschlossen. Im Rahmen einer öff entlichen Ausschreibung sind Sie verpfl ichtet, 
die sich aus dem Zuwendungsbescheid ergebenen Bestimmungen sowie die darin aufgeführ-
ten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) während der gesamten Ausführungsphase zu 
beachten, um Rückforderungen von EU-Beihilfen wegen Aufl agen- und Vergabeverstößen zu 
vermeiden. Hier stehen wir Ihnen zur Seite!

Ihre Ansprechpartnerin:
Christina Fink, Assessorin jur. 0385/30 31-273  fi nk@kubus-mv.de

www.kubus-mv.de


