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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 Dauerstress, auch was das Klima betrifft. Im Moment dominieren 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 wurden verletzt. Wir alle empfinden tiefes Beileid und viel
Mitgefühl. Viele Menschen verloren ihr Haus, ihre Wohnung, ihr komplettes Hab und Gut. Einige Gebiete wurden komplett zerstört! Die schrecklichen Bilder hat sicherlich jeder gesehen. Es wird Jahre dauern, bis die Infrastruktur wiederaufgebaut ist. Die Schadenssumme
kann wahrscheinlich noch niemand genau beziffern –
es wird im Moment eine Summe von bis zu 30 Mrd. Euro für die (Wieder-)Herstellung der öffentlichen Infrastruktur und der privaten Bereiche geschätzt.
Es stellen sich jetzt zahlreiche Fragen und es werden wie
üblich einzelne Schuldige gesucht. Aber gibt es einzelne Schuldige oder haben wir es nicht wieder mal mit einem 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 geben. 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. Deutschland aber drängte auf eine Ausnahme und bekam sie.
EU-Staaten können danach festlegen, dass ihre eigenen Warnsysteme so gut seien wie Cell Broadcasts. Die
Bundesregierung meinte offenbar ernsthaft, mit Apps,
Durchsagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sirenen (die in Deutschland teilw. flächendeckend abgeschafft wurden) ähnlich effektiv zu sein wie Cell Broadcasts. 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
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hätten. Im Moment kann dieses wohl bezweifelt werden. Das Zusammenwirken von Bund, Ländern und
Kommunen, auch im Umgang mit solchen Wetterextremen 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 keine Verantwortlichkeit, keine eindeutige Entscheidungskompetenz und immer auf andere verweisen. Es wächst
die Erkenntnis, dass das deutsche Staatswesen den Anforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht
wird, zu langsam, zu kompliziert, zu altmodisch: überspitzt formuliert hat die Verwaltung den Anschluss an
die Gegenwart verpasst. Mit den Ämtern und Strukturen von gestern lassen sich die Herausforderungen von
heute nicht mehr bewältigen. Eine generelle Zentralisation von Kompetenzen ist nicht die richtige Antwort,
denn auf kommunaler Ebene herrscht oft noch – trotz
des Mangels an Technologien und Personal – der erforderliche Pragmatismus vor. Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt, daher müssen wir diese Arbeitsteilung optimal (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 Bereich 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 Selbstorganisation 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 dringender Handlungsbedarf, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und Krisenmanagement. Vor allem auf die
neue Bundesregierung kommen erhebliche Herausforderungen zu, aber auch auf die Ebene der Länder
und Kommunen. Es bedarf grundlegender und radikaler
Veränderungen sowohl auf politischer und verwaltungs-

mäßiger Ebene als auch bei uns allen im
privatem Bereich. Ohne eine erhebliche Kraftanstrengung und das Verlassen
der Wohlfühlzone wird es nicht gelingen, diese existentiellen Themen anzugehen. Große Teile der Bevölkerung sind
sicherlich bereit dazu, diese Veränderungen anzugehen und auch entsprechende
Prozesse anzunehmen. Aber gleichzeitig ist flächendeckend das Vertrauen in
Politik und Verwaltung nicht mehr vorhanden, dass diese bereit oder in der Lage sind, sich diesen Fragestellungen anzunehmen. 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 notwendigen Lösung dieser großen Herausforderungen hat dieses immer auch eine
wichtige demokratische Komponente. Wo
das Vertrauen in die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Politik schwindet, entsteht Raum für extreme Positionen, 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 Gesetzesänderung im Kommunalabgabengesetz
und Kurortegesetz in Mecklenburg-Vorpommern auf die Kalkulation von Kurabgaben in MV auswirkt und erklären die
Begriffe »Stellenbewertung« und »Eingruppierung«. Viel Spaß beim Lesen!

| Geschäftsführer Volker Bargfrede

Editorial Editorial
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Die strikte Einhaltung bei der Ausschreibung von Planungsleistungen bewahrt vor Rückforderungen der Zuwendungsgeber.

Von Christina Fink

Ausschreibung von
Planungsleistungen als Teil der
Umsetzung eines Gesamtbauprojektes
Bevor eine Kommune ein konkretes Bauprojekt in Auftrag geben kann,
ist zu beachten, dass unter bestimmten Voraussetzungen Planungsund Bauleistungen öffentlich auszuschreiben sind.
Der folgende Artikel beschränkt sich auf die Ausschreibungen von Planungsleistungen. WANN und WIE eine Ausschreibung durchzuführen
ist, wird anhand unterschiedlicher Normen geregelt. Zu den wichtigsten Rechtsgrundlagen, die in Umsetzung der Richtlinie 2014/24/
EU über die europaweite Vergabe öffentlicher Aufträge erlassen wurden, gehören u. a.:
▪▪ das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
▪▪ die Vergabeordnung (VgV), insbes. 6. Abschnitt der VgV und für nationale Ausschreibungsverfahren
▪▪ die jeweils landesrechtlichen Haushalts- und Vergabegesetze
▪▪ sowie die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

1. Die Auftragswertberechnung
a) Grundsatz
Entscheidend für die Abgrenzung zwischen europaweiten und nationalen Ausschreibungsverfahren von Planungsleistungen ist die Er-
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mittlung des voraussichtlichen PlanerGesamthonorars (ohne Umsatzsteuer),
gemäß § 3 VgV.
Liegt dieses oberhalb des EU-Schwellenwertes, sind diese freiberuflichen Leistungen EU-weit auszuschreiben. Derzeit
liegt der Schwellenwert für Liefer- und
Dienstleistungsaufträge bei 214.000 Euro 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 Kostenkennwerten, wie die DIN 276« 2. Ferner können die
Honorare in Anlehnung an die HOAI 2021

[1]	Die Schwellenwerte werden alle zwei Jahre angepasst.
[2] Bücher von »Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH« (BKI)

für die dort aufgeführten Leistungsbilder
bei der Kostenschätzung herangezogen
werden, vgl. § 1 HOAI. Eine verbindliche
Regelung enthält die HOAI in der aktuellen Fassung nicht mehr 3, sodass die Ermittlung der Kostenprognose stets auch
auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu
erfolgen hat.
Bei der Auftragswertberechnung sind außerdem Leistungsphasen mit einzubeziehen, deren Beauftragung stufenweise, insbesondere zu einem späteren Zeitpunkt, durchgeführt werden sollen.
Die Regelung gemäß § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV,
wonach bei Planungsleistungen der geschätzte Gesamtwert aller Lose nur dann
zugrunde gelegt werden soll, wenn die
Lose gleichartige Leistungen darstellen,
ist umstritten. Die Europäische Kommission hat gegen die BRD ein Vertragsverletzungsverfahren beim EuGH eingeleitet, da § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV bei der Auftragswertberechnung 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 Privilegierung enthält.
Öffentliche Auftraggeber sollten bis zu
einer rechtskräftigen Entscheidung diesbezüglich, auch unter Berücksichtigung
möglicher Sanktionen bei Nichtbeachtung europaweiter Vergaberechtsregelungen und damit einhergehender finanzieller Einbußen, die voraussichtlichen
Gesamtkosten der Planungsleistungen
addieren und bei einer Überschreitung
des Schwellenwertes eine EU-weite Ausschreibung durchführen.

b) Ausnahmeregelung 80/20
Von diesem zuvor genannten Grundsatz
enthält § 3 Abs. 9 VgV eine Ausnahmeregelung. Hiernach kann der öffentliche

[3]	EuGH, 04.07. 2019 - C-377/17 - Verstoß gegen Verpflichtungen 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 haushaltsrechtlich geprägtes Vergabeverfahren durchführen, wenn der geschätzte Nettowert des betreffenden Loses bei Dienstleistungen unter
80.000 Euro liegt und die Summe der Nettowerte dieser Lose 20 Prozent 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 anzuwenden.
Gemäß § 74 VgV werden in der Regel Architekten- und Ingenieurleistungen im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 17
VgV oder im wettbewerblichen Dialog nach § 18 VgV vergeben.
Während der öffentliche Auftraggeber bei der Verfahrensart – Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb – bereits eine vollumfängliche 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 ermittelt 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 Oberschwellenbereich. Das Ausschreibungsverfahren kann in drei oder darüber hinaus in weiteren Phasen erfolgen.
aa) 1. Phase: Teilnahmewettbewerb
Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs werden alle interessierten Unternehmen aufgefordert, einen Teilnahmeantrag abzugeben. Mit dem
Teilnahmeantrag übermitteln die Bewerber die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen ausschließlich für die Prüfung ihrer Eignung. Hierzu ist es erforderlich, dass der öffentliche Auftraggeber 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 überprüft. 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 Teilnahmewettbewerbs werden die Bewerber dazu aufgefordert, ein Erst-
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angebot einzureichen. Im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fordert der öffentliche Auftraggeber nur solche Bewerber zur Abgabe eines Angebots
auf, die ihre Eignung nachgewiesen haben und nicht ausgeschlossen worden
sind, § 42 Abs. 2 VgV.
Davon unberührt, hat der öffentliche Auftraggeber die Möglichkeit, die Zahl der
geeigneten Bewerber gemäß § 51 VgV, die
zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, zu begrenzen. Soweit er hiervon Gebrauch macht, sind objektive und nichtdiskriminierende Eignungskriterien für
die Begrenzung der Bewerber festzulegen und bereits in der Auftragsbekanntmachung 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 einzelnen Bieter vorgesehen sein, muss die
Verhandlung zwingend durchgeführt
werden.
cc) 3. Phase: Abgabe ggf. weiterer Angebote 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 Angebotsinhalt verhandelt werden – mit
Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Zu den Verhandlungsrunden können alle Bieter, ein ausgewählter Bieterkreis oder nur der Bestbietende eingeladen werden.

6    »Spektrum« | Ausgabe 3, 2021 | KUBUS GmbH

Planungs- und Bauleistungen

Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschließen, so unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine
einheitliche Frist für die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote fest, § 17 Abs. 14 VgV. Die zuletzt eingereichten Angebote werden anhand der zuvor festgelegten und in der Auftragsbekanntmachung 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
ca. 7 – 15 Tage

Prüfung der Eignung
Je nach Aufwand
Phase 2
Aufforderung zur Abgabe
der Erstangebote

§ 17 Abs. 6 VgV

30 Tage
ca. 7 – 15 Tage

Prüfung der Erstangebote
Je nach Aufwand

3. Verfahren im Unterschwellenbereich
Im Unterschwellenbereich sind die öffentlichen Auftraggeber relativ
frei bei der Vergabe von Planungsleistungen und nicht an ein förmliches Verfahren gebunden. Hier ist das haushaltsrechtliche Vergaberecht prägend. § 55 BHO gebietet lediglich einen Wettbewerb. Ferner sind das landesrechtliche Haushaltsrecht, das jeweils einschlägige 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 geregelt. Die Vorschrift greift die Regelung Nummer 2.3 der Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Bundeshaushaltsordnung – ähnliche Regelungen finden sich teils auf Landesebene – auf und stellt klar,
dass auch freiberufliche Leistungen grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben 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 einzuholen, ohne ein förmliches Verfahren durchzuführen. Ferner können sich aus den landesrechtlichen Regelungen bestimmte Wertgrenzen ergeben, die eine Verhandlungsvergabe oder den Direktauftrag ermöglichen (Sonderfachleute mit geringem Honorarvolumen). Exemplarisch sind im Folgenden die Wertgrenzen in MV dargestellt.

Phase 3
Aufforderung zur Abgabe
erneuter Angebote
Nach Verhandlung

§ 17 Abs. 7 VgV

Vorinformationen

§ 134 Abs. 2 GWB

im gegenseit.
Einvernehmen

▪▪ Beschränkte Ausschreibung
100.000 Euro ohne USt.

oder min. 10 Tage

▪▪ Verhandlungsvergabe
100.000 Euro ohne USt.

15 Tage
VgG M-V

Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Teilnahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist von 15 Tagen festlegen.
Gemäß § 17 Abs. 9 VgV kann der öffentliche Auftraggeber die Angebotsfrist gemäß § 17 Abs. 6 VgV um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert. Wird die Vorinformation gemäß § 134 Abs. 1 auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage, § 134 Abs. 2 S. 2 GWB.
Im Ergebnis hat ein Verhandlungsverfahren einen entscheidenden Vorteil 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.

i.V.m. VgE M-V

▪▪ Direktauftrag
5.000 Euro ohne USt.

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 Rechtsschutzmöglichkeit nach § 160 GWB ebenso nicht besteht.

Binnenmarktrelevanz
Trotz der vereinfachten Vergabe von Planungsleistungen im Unterschwellenbereich 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 Auftraggeber liegt! Dieser hat zu überprüfen, ob
Unternehmen aus den anderen Mitgliedstaaten 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 Leistungserbringung
Inwieweit bei der Vergabe von Planungsleistungen eine BMR vorliegen könnte, ist durchaus fraglich und muss individuell geprüft werden. Die potentiell
an der Vergabe interessierten »Planer«
anderer Mitgliedstaaten müssten über
Kenntnisse verfügen, die u. a. die nationalen Gesetze, Regelungen und Verordnungen betreffen. Das könnte problematisch sein. Anderenfalls wäre es denkbar,
dass diese Defizite mit der Gründung einer Bietergemeinschaft, mit hier vor Ort
ansässigen Unternehmen, ausgeglichen
werden könnten.
Die Vergaben von Planungsleistungen
haben sowohl im EU-weiten als auch im
nationalen Vergabeverfahren Besonderheiten, die unbedingt beachtet werden
müssen, um eine vergaberechtskonforme Beschaffung zu gewährleisten.
Die Einhaltung der vergaberechtlichen
Regularien ist umso wichtiger, wenn die
Projekte mit Zuwendungen (EFRE) gefördert werden, um Zuwendungsrückforderungen zu vermeiden.
Ihre Ansprechpartnerin
Christina Fink, Assessorin jur.
0385/30 31-273
fink@kubus-mv.de
...................................................................................
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füllen, und trotzdem Kosten für Tourismus haben, jedoch ohne eine direkte Refinanzierungsmöglichkeit.
Hier sollten die Modellregionen, auch ohne besondere
Anerkennung, einheitliche Erhebungsregionen erlauben. Im Beispiel bleibend würde der Gast für die Region Insel Usedom eine Kurabgabe für die gesamte Insel
zahlen und nicht wie jetzt für die jeweilige Gemeinde,
in der er sich aufhält.

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

Kurzfristige Änderungen im KAG M-V
bedeutet Ende der Modellregionen

Umfangreiche Änderungen des KAG
zur NeuregElung der Kurabgabe in MV
Am 17. Juli 2021 ist eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, die umfangreiche Änderungen im Kommunalabgabengesetz M-V (§ 11 KAG M-V) und Kurortegesetz
MV vorgenommen hat. Eine Gesetzesänderung in dieser Form kam überraschend und kurzfristig. Sie beruht
letztlich auf einem Ausschreibungswettbewerb aus dem
Jahre 2020.
Mit diesem Wettbewerb wollte die Landesregierung Modellregionen in MV finden, die eine einheitliche »Kurabgabe« in einem Modellversuch erheben dürfen (z. B. Insel Usedom).

Kurabgabepflicht bisher
nur in Kur- und Erholungsorten
Bisher war die Erhebung einer Kurabgabe nur Gemeinden vorbehalten, die als Kur- und Erholungsort prädikatisiert waren. So zahlt ein Urlauber auf der Insel Usedom z. B. in den Gemeinden Heringsdorf, Zinnowitz und
Ückeritz eine Kurabgabe, nicht jedoch in der namensgebenden Gemeinde Usedom. Hier kann sich der Gast
kurabgabefrei aufhalten, muss jedoch mit Aufenthalt in
den oben genannten Gemeinden die dort jeweils geltenden Kurabgaben entrichten. Für die Zahlung der Kurab-
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gabe bekommt der Gast dann auch einen gewissen Standard geboten, da die anerkannten Gemeinden einen Anerkennungsprozess (Anerkennung zum Kur- oder Erholungsort) durchlaufen und einen besonderen Aufwand
hierfür haben. Dieser Anerkennungsprozess stellt hohe Anforderungen an die Gemeinden. Unter anderem
soll mit der Kurabgabe auch dieser Sondervorteil abgegolten 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 dortige Kurabgabe zahlen. Eine gegenseitige Anerkennung
der Kurkarten, wie es z. B. in Schleswig-Holstein teilweise üblich ist, ist in MV noch nicht verbreitet. Auch die
rechtliche Zulässigkeit der gegenseitigen Gästeanerkennung ist fraglich.
Es gibt auf Usedom aber auch Regionen, welche nicht
die Anforderungen an einen Kur- und Erholungsort er-

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 einheitliche Abgaben einführen hätten können. Grundlage
sollte das Standarderprobungsgesetz sein, wonach neue
Maßnahmen zum Bürokratieabbau erprobt werden sollen, um dadurch das Verwaltungsverfahren zu beschleunigen und letztlich Kosten für die Bürger zu sparen.
Eine geeignete Rechtsgrundlage zur Umsetzung von
Modellregionen und insbesondere Erhebung einer Abgabe 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 dreimonatigen Schnellverfahren das KAG M-V und das Kurortegesetz MV, in dem es am 9. Juni 2021 einen Gesetzesentwurf mit dem Titel »Einführung von Tourismusorten
und Tourismusregionen« vorgestellt hat.
In Folge dieser Gesetzesänderung können nicht nur prädikatisierte Kur- oder Erholungsorte, sondern nunmehr
auch Tourismusorte und Tourismusregionen eine Kurabgabe erheben. Dies bedeutet zugleich das Ende der Modellregionen. Der Gesetzgeber entschied sich dazu, eine 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, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen eine Kurabgabe erheben.«
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 Erholungsorte anerkannt sind, können zur Deckung ihrer besonderen Kosten
1a) für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen,
b) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und
durchgeführten Veranstaltungen,
c) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und angebotenen Leistungen und
d) für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten
Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und
anderer Angebote eine Kurabgabe,
[…] erheben.
Die neue Regelung liest sich so zunächst als umfangreiche 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 Regelung über die Kurabgabe refinanziert werden konnten.
Der Einrichtungsbegriff wurde bereits in der Rechtsprechung sehr weit ausgelegt und es sind somit keine neuen Refinanzierungsmöglichkeiten geschaffen worden.
Problematisch ist die Neuregelung der lit. b) und c), da
der Wortlaut »und« zu unkonkret ist und Raum für Interpretationen lässt. Darf eine Veranstaltung nur über
die Kurabgabe refinanziert werden, wenn sie beworben
UND durchgeführt wurde oder auch dann, wenn Sie ohne Werbung durchgeführt wurde? Der Gesetzestext hätte 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 Werbekosten über die Kurabgabe refinanzieren kann und somit keine Fremdenverkehrsabgabe mehr notwendig ist?
Diese Fragen sind essentiell, da die Kurabgabe von Ortsfremden erhoben wird und die Fremdenverkehrsabgabe von Einheimischen.
Mit lit. d) hingegen erfolgte eine Umsetzung eines Urteils aus dem Land Baden-Württemberg (2 S 2439/16),
welches dort eine Kalkulation der Kurabgabe für nichtig erklärte, da im dortigen KAG keine Rechtsgrundlage 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 refinanziert werden darf und beendet somit bisherige Unsicherheiten für Mecklenburg-Vorpommern.
Der Satz 2 »Mehrere Gemeinden, die die Voraussetzung
des Satzes 1 erfüllen, können eine gemeinsame Kurabgabe erheben, deren Ertrag die Gesamtaufwendungen
für die in Satz 1 Nr. 1 genannten Maßnahmen nicht übersteigen darf.« ist unverändert geblieben. Hiermit können anerkannte Gemeinden eine gemeinsame Kurabgabe erheben, aber eben nur anerkannte.
Änderung des § 11 Abs. 1 Satz 3 KAG M-V
Wie bereits dargestellt, konnten bisher nur Kur- und Erholungsorte eine Kurabgabe erheben. Um dies auch bisher in diesem Sinne nicht anerkannten Gemeinden zu
ermöglichen, musste eine neue Regelung her, die das
WER der Erhebungsberechtigten erweitert. Dies übernimmt 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 Regionen, die als Tourismusort oder -region anerkannt
sind.«
Der Gesetzgeber hat hiermit zwei neue Begrifflichkeiten in das KAG eingeführt, den Tourismusort und die
Tourismusregion. Er hat sich dafür entschieden, wie bei
den Kur- und Erholungsorten, eine Anerkennung vorzunehmen. Dementsprechend braucht es auch Maßstäbe, die festlegen, wann ein Ort zum Tourismusort und
eine Region zur Tourismusregion wird. Aus diesem Anlass musste auch das Kurortegesetz umfangreich geändert werden. Schwerpunkt bildet dabei insbesondere
der neue § 4a Kurortegesetz, der die Anforderungen an
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die neue Qualifizierung des Tourismusorts und der Tourismusregion darlegt.
Bei den darin genannten Voraussetzungen des Anerkennungsprozesses fällt auf, dass die Anforderungen für die
Anerkennung zum Tourismusort oder zur Tourismusregion sehr niedrig ausfallen. Dies ist konsequenterweise auch notwendig, da sonst die einheitliche Kurabgabe 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 Kurabgabe soll einen Sondervorteil abgelten, so dass nur Gemeinden diese Abgabe erheben dürfen, die ein Anerkennungsverfahren durchlaufen haben und einen gewissen Standard erfüllen. Wenn jetzt aber schlussendlich fast jede Gemeinde in MV über die Tourismusregion/
den Tourismusort eine Kurabgabe erheben kann, ist die
Frage nach einem tatsächlichen Sondervorteil im rechtlichen 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 Satzungsrechts und mithin auch der Befreiungen und Eigenanteile. Für die neuen Tourismusorte oder -regionen bedeutet dies, dass diese auch Ausfallzahlungen
(Eigenanteil und Befreiungen) übernehmen müssen.
Hier bedarf es auch der politischen Bereitschaft, aufeinander 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 rechtliche Möglichkeit geschaffen, eine elektronische Meldepflicht einzuführen. Dies war bisher nur auf freiwilliger
Basis möglich und soll die Weichen für die Digitalisierung 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 Ernennung von drei deutschen Kurorten zum Welterbe am
24. Juli 2021 durch die UNESCO, dass Kurorte auch heute noch etwas Besonderes sind und offensichtlich auch
schützenswert. Dementsprechend sollte eine Kurabgabe 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 erfüllen, erlaubt, eine Kurabgabe zu erheben. Hier wäre zum
Schutz der Kur- und Erholungsorte und auch zum Aufrechterhalten von bisherigen Anforderungen mindestens eine namentliche Abstufung wünschenswert gewesen. Die neuen Tourismusorte hätten z. B. eine Tourismusabgabe erheben können, statt einer Kurabgabe.
So wäre auch in der Begrifflichkeit eine deutliche Abgrenzung, zumal der Gast in einem Kurort i. d. R. deutlich mehr Angebote erhält, als in einem Tourismusort.

Wirtschaftsministerium, welches den oben genannten
Wettbewerb initiiert hat.
Das Ergebnis der Gesetzesänderung ist für das Tourismusziel Mecklenburg-Vorpommern in Teilen sicherlich
erfreulich und bietet den bisher nicht anerkannten Gemeinden neue Spielräume und Finanzierungsmöglichkeiten.
Im Ergebnis sind einige der eingeführten Änderungen
positiv zu sehen und in 10 Jahren wird auch möglicherweise niemand mehr die Frage nach dem Wie stellen.
..................................................................................................................

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

Diese Gleichstellung kann zur Folge haben, dass das besonders 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 »Tourismussteuer« handelt.
Die Praxis sollte dem Recht folgen und nicht das Recht
der Praxis. Wenn das Land einen Wettbewerb für die Einführung von Modellregionen durchführt, dann ist davon
auszugehen, dass vorher geprüft wurde, ob ein solches
Vorhaben rechtlich umsetzbar ist, zumal mit umfangreichen Fördersummen geworben wurde.
Letztlich hat sich herausgestellt, dass das vom Gesetzgeber favorisierte Gesetz (Standarderprobungsgesetz)
als Rechtsgrundlage doch nicht geeignet war. Von daher wurde das KAG M-V in einem Schnellverfahren geändert. Die Initiative ging dabei nicht vom für das KAG
M-V zuständigen Innenministerium aus, sondern vom

Die Art und Weise des Zustandekommens ist zu kritisieren und inhaltlich dürfte es sicherlich auch noch zu einer juristischen Überprüfung kommen (Überprüfung
der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, auch im Hinblick des Vorliegens eines Sondervorteils). Gerade umfangreiche und richtungsweisende Gesetzesänderungen
sollten den üblichen Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Dieser ist mitunter aufwendig und eher langsam,
soll aber dadurch die Berücksichtigung aller Perspektiven und tangierter Interessen im Gesetzgebungsverfahren sicherstellen. Und gerade die zeitintensive Anhörung der Interessenverbände soll sicherstellen, dass bei
einer umfassenden Gesetzesänderung alle Seiten und
Aspekte berücksichtigt wurden. Das war bei dieser Gesetzesänderung 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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23.
Sep

Stellenbewertung

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

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 können. Da dieses nicht nur begrifflich nicht korrekt ist,
sondern im Ergebnis auch zu unterschiedlichen Vergütungsansprüchen führen kann, erläutern wir nachfolgend die Begrifflichkeiten.
Als »Stellenbewertung« wird die Zuordnung einer Stelle zu einer bestimmten Entgelt- oder Besoldungsgruppe bezeichnet, wobei als deren Grundlage eine Erfassung aller mit dieser Stelle verbundenen Anforderungen sowie Leistungen in Form einer detaillierten Stellenbeschreibung dient.
Anhand der Stellenbewertung wird die Arbeit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst in eine bestimmte tarifliche Entgeltgruppe ermöglicht. Diese durch die Stellenbewertung ermittelte Entgeltgruppe ist meistens
identisch mit dem Ergebnis der »Eingruppierung«, welche als Zuordnung der/des Beschäftigten an sich zu einer bestimmten Entgeltgruppe zu verstehen ist. Es gibt
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aber auch Ausnahmen, weshalb die zuständige Personalabteilung/Organisationsabteilung des öffentlichen
Arbeitgebers stets prüfen muss, ob die jeweiligen Stelleninhaber*innen die sonstigen Voraussetzungen einer
entsprechenden Eingruppierung, beispielsweise unter
Beachtung der Vorschriften in den Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) zur Entgeltordnung VKA oder der Regelungen in den Überleitungsvorschriften 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 Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen zur Entgeltordnung
(VKA) sind diese Beschäftigten unter bestimmten, dort
genau definierten Voraussetzungen, in der nächst niedrigen Entgeltgruppe eingruppiert, wenn sie die geforderte 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 kommunalen 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 abzulegen und für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 9b bis 12 ist eine Zweite Prüfung abzulegen.
Im Weiteren finden sich in den Absätzen (3) bis (6) der
Vorbemerkung Nr. 7 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen Vorschriften zum Umgang mit Beschäftigten, die die Ausbildungs- und Prüfungsvoraussetzungen (noch) nicht erfüllen sowie bestimmte Befreiungstatbestände von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht.
Auch aufgrund der Sonderregelungen zur Einführung
der neuen Entgeltordnung (VKA) zum 1. Januar 2017 in
den §§ 29 ff TVÜ-VKA kann es zu einem unterschiedlichen 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) entsprechen, 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 selbstständige Leistungen) entsprachen bis zum 31. Dezember 2016 der Entgeltgruppe 8. Gemäß §§ 29, 29a Abs. (1)
S. 1 TVÜ-VKA erfolgte die Überleitung in die neue Entgeltordnung unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe, also der Entgeltgruppe 8. Da die genannten Tätigkeitsmerkmale nunmehr in der neuen Entgeltordnung jedoch der Entgeltgruppe 9a entsprechen, hatten 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 Beschäftigten in der Entgeltgruppe 8 Entgeltordnung (VKA).

Kur- und Fremdenverkehrsabgabe

Seminar:
Kalkulation der
Kur- & FremdenVerkehrsabgabe
Das Spannungsverhältnis von theoretischen und rechtlichen Vorgaben
und der praktischen Umsetzung
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
Ihre Ansprechpartnerin
Jana Pornhagen, Assessorin jur.
0385/30 31-276
pornhagen@kubus-mv.de

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

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

...................................................................................................
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Energieausschreibung

Ökostrom – Was steckt dahinter?
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 öffentlichen Auftraggebern zunehmend Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) gegenüber Graustrom bevorzugt wird. Aufgrund der Vielzahl energierechtlicher Regelungen ist es für Stromkunden teils schwer erkennbar,
was sich hinter dem Strom aus erneuerbaren Energien
(Ökostrom) verbirgt.

lagenbetreibern gemäß § 79 Abs. 1 EEG 2021 Herkunftsnachweise (HKN) ausstellt, diese überträgt und für den
Stromlieferanten entwerten lässt. Anlagenbetreiber
werden keine Herkunftsnachweise für den Strom ausgestellt, für den eine Zahlung nach § 19 oder § 50 EEG
2021 in Anspruch genommen wird. Für bereits EEG-geförderten Strom werden demnach keine Herkunftsnachweise ausgestellt.

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 finanziert wird und durch den Stromlieferanten gemäß § 78
Abs. 1 EEG 2021 als »Erneuerbare Energien, finanziert
aus der EEG-Umlage« gekennzeichnet wird. Bis vor kurzem war der Anteil der »Erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage« am Gesamtenergieträgermix
vom Stromlieferanten gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG auf
den Stromrechnungen anzugeben. Dies erfolgte unabhängig vom gewählten Stromtarif und hatte daher wenig
Aussagekraft über die Zusammensetzung des gelieferten Stroms. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und
in diesem Jahr eine Novellierung des EnWG zur Stromkennzeichnung vorgenommen: Nun wird der Anteil der
»Erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage« in einen Produktmix ausgewiesen. Somit sieht der
Stromkunde auf einen Blick den gesetzlich zugewiesenen EEG-Anteil des Stroms, den er mit der Zahlung der
EEG-Umlage finanziert.
Zum anderen gibt es Strom aus erneuerbaren Energiequellen, der aber nicht über die EEG-Umlage finanziert wird, sondern für den das Umweltbundesamt An-
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Dieses sogenannte Doppelvermarktungsgebot (vgl. § 80
Abs. 1 EEG 2021) soll verhindern, dass der mit der Ökostromlieferung erworbene Umweltnutzen nicht anderweitig vermarktet wird. Weiterhin soll der Stromkunde vor einer doppelten Finanzierung des Ökostroms geschützt 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

Produktionszeitraum
▪▪ Name, Anschrift, Energieträger, Inbetriebnahmedatum und installierte Leistung der Anlage.
Danach kann der Stromlieferant diesen
Strom gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG als
»erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEGUmlage« 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 ausschließlich Ökostromausschreibungen durch, in
der der Stromlieferant im Stromliefervertrag zur Verwendung von Herkunftsnachweisen verpflichtet wird. Dabei sind die
vertraglich geregelten Anforderungen an
die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien und deren Nachweispflichten an den Leitfaden zur Beschaffung von
Ökostrom des Umweltbundesamtes angelehnt.
Aktuell wird noch immer der Großteil
der Herkunftsnachweise aus dem Ausland bezogen. Das hängt damit zusammen, dass in Deutschland die EEG-Förderung finanziell attraktiver ist, als der zu
erzielende Preis für Herkunftsnachweise.
Anlagenbetreiber entscheiden sich regelmäßig für die wirtschaftlichste Variante.
Jedoch läuft ab diesem Jahr die EEG-Förderung für immer mehr inländische Anlagen aus.
Zusätzlich gibt es zunehmend langfristige Stromlieferverträge (sogenannte Power Purchase Agreements-PPA) zwischen
Anlagenbetreibern und Stromlieferanten
oder gewerblichen Stromkunden, bei denen Herkunftsnachweise ebenfalls eine
Rolle spielen. Somit könnte sich der Anteil der im Inland erzeugten erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen
nun sukzessive erhöhen.

Ergebnisse der ErdgasBündelausschreibung
Bayern
Im Mai dieses Jahres konnten wir die Erdgasbündelausschreibungen für den Lieferzeitraum Oktober 2021 bis 2024 abschließen. Insgesamt 217 öffentliche Auftraggeber aus den sieben Regierungsbezirken 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 elektronischen Auktionen durchgeführt. Die erzielten Preise waren zufriedenstellend. 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-Westfalen und Sachsen.
Die nächste Erdgasbündelausschreibung für den Lieferzeitraum ab
Oktober 2023 wird Anfang des Jahres 2022 in die Vorbereitung gehen. 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 Durchführung einer Einzelausschreibung zur Verfügung.
Unser Kontakt
KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
0385/30 31-265
bayernbuendel@kubus-mv.de
........................................................................................................................................
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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 PLANUNGSUND BAULEISTUNGEN
Hier steht die Individualität der einzelnen Projekte im Vordergrund. Sie haben die Grundlagenermittlung und die Vorplanung, entsprechend der Leistungsphasen 1 und 2 in Anlehnung an
die HOAI 2021 abgeschlossen. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung sind Sie verpflichtet,
die sich aus dem Zuwendungsbescheid ergebenen Bestimmungen sowie die darin aufgeführten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) während der gesamten Ausführungsphase zu
beachten, um Rückforderungen von EU-Beihilfen wegen Auflagen- und Vergabeverstößen zu
vermeiden. Hier stehen wir Ihnen zur Seite!
Ihre Ansprechpartnerin:
Christina Fink, Assessorin jur.

0385/30 31-273

fink@kubus-mv.de

www.kubus-mv.de

