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1.

Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

1.1

Finanzielle Verhältnisse

Der Haushaltsausgleich wurde in allen Berichtsjahren auch in der tatsächlichen Haus
haltswirtschaft erreicht. Die finanziellen Verhältnisse der Stadt sind nach dem günsti
gen Ergebnis im Jahr 2008 in den Folgejahren als ungünstig einzustufen.
Der Verwaltungshaushalt schloss nur im ersten und letzten Berichtsjahr mit einer Zu
führung an den Vermögenshaushalt ab. In den Jahren 2009 und 2010 konnten dage
gen keine Zuführungen an den Vermögenshaushalt mehr geleistet werden.
Das Nettosteueraufkommen wies im Berichtszeitraum erhebliche Schwankungen auf.
Insgesamt sank des Nettosteueraufkommen im Berichtszeitraum von rd. 16,9 Mio € im
Jahr 2007 (letztes Jahr im Vorberichtszeitraum) auf zuletzt rd. 10,3 Mio € im Jahr 2011.
Der Schuldenstand der Stadt erhöhte sich im Berichtszeitraum um rd. 1,9 Mio € auf rd.
16,1 Mio €. Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs und der
Kläranlage GmbH lag die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2010 deutlich über dem
landesweiten Vergleichswert.
Die zum Ende des Berichtszeitraums ausgewiesene allgemeine Rücklage von rd.
1,8 Mio € (Soll-Betrag nach der Haushaltsrechnung) ist zum Großteil zur Kassenbe
standsverstärkung eingesetzt.
Nach dem Haushaltsplan 2012 wird für dieses Jahr nur mit einer freien Finanzspanne
von 2,2 % gerechnet. Im Vermögenshaushalt 2012 und im Finanzplan für die Jahre bis
2015 sind hohe Ausgaben für Investitionen vorgesehen. Für deren Finanzierung sind
neben Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 4,5 Mio € auch (Netto-)Rücklagenentnahmen
von rd. 5,0 Mio € geplant, denen zum Ende des Jahres 2011 aber nur ein Soll-Rück
lagenbestand in Höhe von rd. 1,8 Mio € entgegenstand.

1.2

Wesentliche Einzelfeststellungen

Abwasserbeseitigung (Berichtsabschnitt 4.2)
Das zwischen der Stadt und der Kläranlage Moosburg GmbH mit Vertrag vom
27.11.2009 vereinbarte Betreiberentgelt entspricht nicht den preisrechtlichen Bestim
mungen (vgl. TZ 5). Die Stadt hätte von der GmbH eine Korrektur der „Urkalkulation"
zu verlangen. Die Höhe des Betreiberentgelts wäre neu zu vereinbaren. Wir empfehlen
der Stadt erneut, hierbei auf eine getrennte Kalkulation und Abrechnung der auf die
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Grundstücks- und Straßenentwässerung entfallenden Kosten zu bestehen. Eine Ab
rechnung der Kosten und Erlöse für die vergangenen Geschäftsjahre sollte wegen der
Bedeutung für die Gebührenkalkulation erwogen werden.
Die Gebührenkalkulation des Jahres 2009 ist u.E. nicht geeignet, den Gebührenbedarf
der Entwässerungseinrichtung nach Maßgabe des Art. 8 KAG nachzuweisen. Sie weist
mehrere grundsätzliche Mängel auf (vgl. TZ 6).
Nach Überprüfung der Grundlagen für das Betreiberentgelt und der Wirtschaftlichkeit
der gewählten GmbH-Lösung aus der Sicht der Stadt sollte unter Berücksichtigung un
serer Anmerkungen zur Gebührenkalkulation 2011 im Rahmen einer neuen Gebühren
kalkulation untersucht werden, ob die Gebühren beibehalten werden können (vgl.
TZ 7). Auf die Verpflichtung, kostendeckende Gebühren zu erheben (Art. 8 Abs. 1
KAG, Art. 62 Abs. 2 GO), weisen wir nochmals hin.
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge (Berichtsabschnitt 4.3)
Der Einheitssatz für die Straßenentwässerung in der Erschließungsbeitragssatzung
besteht seit dem Jahr 1992 unverändert. Er wäre neu zu kalkulieren und ggf. anzupas
sen (vgl. TZ 10).
In den erschließungsbeitragsfähigen Aufwand sind bislang keine Fremdkapitalkosten
einbezogen worden (vgl. TZ 11). Wir weisen darauf hin, dass Zinsen für Darlehen, die
eine Gemeinde zur Finanzierung einer Erschließungsanlage eingesetzt hat, grundsätz
lich zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand i.S. von § 128 Abs. 1 Satz 1 BauGB
gehören.
Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Erneuerungen oder Verbesserungen
der Teileinrichtung Oberflächenentwässerung wäre zu überprüfen (vgl. TZ 12). Hierzu
ist eine Abstimmung mit der Kläranlage Moosburg GmbH erforderlich. Die derzeitige
Vorgehensweise bei der Stadt führt dazu, dass die auf die Straßenentwässerung ent
fallenden Investitionskosten der GmbH für Mischwasser- bzw. Trennwasserkanäle
nicht über Straßenausbaubeiträge finanziert werden. Wir empfehlen der Stadt aus
Gründen der Rechtssicherheit, sich künftig an den Investitionskosten direkt zu beteili
gen, um eine Refinanzierung des auf die Straßenentwässerung entfallenden Ausbau
aufwands gewährleisten zu können.
Für die Erneuerung der Banatstraße wären die Erhebung von Vorausleistungen oder
eine Kostenspaltung zu überprüfen (vgl. TZ 13).
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Haushalts- und Kassenwesen (Berichtsabschnitt 4.4)
Die Kassensicherheit bei der Stadt wäre nachhaltig zu verbessern (vgl. TZ 15 bis
TZ 20). Dazu ist u.a. erforderlich, dass regelmäßig und vollständig örtliche Kassen
und Zahlstellenprüfungen durchgeführt werden und der Grundsatz der Trennung von
Anordnung und Vollzug - auch im finanzwirksamen IT-Verfahren - beachtet wird.
Die Jahresrechnungen 2005, 2008, 2009 und 2010 wären noch festzustellen und zu
entlasten (vgl. TZ 22).
Mehrere Bankkonten sind nicht in den Büchern der Stadt nachgewiesen (vgl. TZ 23)
und wären unverzüglich in die Bücher der Stadt aufzunehmen oder aufzulösen.
Die Herkunft des Sparkassenbriefes mit der Bezeichnung „Nachlass Reiter'' ist weiter
hin ungeklärt (vgl. TZ 24). Die Stadt hätte mit Nachdruck die Angelegenheit aufzuklä
ren.
Die Stundung der Stellplatzablöse zugunsten der Firma J. AG erfolgte ohne Nachweis
der Stundungsvoraussetzungen (vgl. TZ 25 und TZ 26) und Festsetzung von Stun
dungszinsen.
Vertragliche Angelegenheiten (Berichtsabschnitt 4.5)
Vor dem Kauf von Grundstücken wären künftig eigene Wertgutachten zu erstellen und
darauf zu achten, dass ein Nutzungskonzept besteht (vgl. TZ 27). Im Gewerbegebiet
Degernpoint wurde ein Grundstück entgegen Art. 75 Abs. 1 Satz 2 GO unter dem vol
len Wert verkauft (vgl. TZ 28), was im Übrigen auch eine notifizierungspflichtige Beihil
fe darstellen kann.
Die Stromlieferungen für die Stadt wären nach den wettbewerbsrechtlichen Bestim
mungen des Bundes europaweit auszuschreiben, da die entsprechenden Schwellen
werte überschritten sind. Die Strompreise für einzelne Abnahmestellen erscheinen
deutlich zu hoch, so dass der Stadt hierfür Mehraufwendungen entstanden sind. Der
Gemeinderabatt von 10 % gemäß § 1 Abs. 11 des derzeit bestehenden Konzessions
vertrags mit den Stadtwerken München wurde der Stadt bislang nicht angerechnet (vgl.
TZ 29).
Die Leistungen für die Straßenreinigung wären wieder dem Wettbewerb zu unterstel
len. Aufgrund der im Prüfungszeitraum angefallenen Personal- und Fremdreinigungs
kosten von rd. 682 T€ wäre über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren zu
entscheiden (vgl. TZ 30).
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Für den Zuschuss zum Stadtbus wäre vom Beförderungsunternehmen ein Nachweis
der Betriebsergebnisse zur Überprüfung des Bedarfs zu fordern (vgl. TZ 31).
Informationstechnik (Berichtsabschnitt 4.6)
Im Bereich der Informationstechnik war die Sicherheit und die Integrität des eingesetz
ten Archivsystems für die elektronische Belegablage nicht gewährleistet (vgl. TZ 32).
Betätigungsprüfung bei der Kläranlage Moosburg GmbH und der Moosburg Mar
keting eG; Kommunalunternehmen Moosburg (KUM) (Berichtsabschnitte 4.7, 4.8
und 4.9)
Zur Kläranlage Moosburg GmbH waren im Rahmen unserer Prüfung mehrere - zum
Teil schwerwiegende - Prüfungsfeststellungen zu treffen.
Insbesondere ist die Wirtschaftlichkeit des gewählten Modells aus unserer Sicht nicht
gegeben und führt insgesamt zu finanziellen Nachteilen für die Stadt (vgl. TZ 35).
Darüber hinaus waren Feststellungen zu mehreren vergaberechtlichen Sachverhalten
zu treffen. Dies betrifft insbesondere die Vergabe der Leistungen für die Kanalreini
gung, der Stromlieferungen, des Ostsammlers und von weiteren Baumaßnahmen (vgl.
TZ 39, TZ 40, TZ 41 und TZ 42). In diesem Zusammenhang wären künftig die vergabe
rechtlichen Bestimmungen und die Grundsätze einer ordentlichen Geschäftsführung
verstärkt zu beachten.
Die Vorteilhaftigkeit für den Abschluss eines Bausparvertrags ist von der bisherigen
Geschäftsführung der GmbH nicht nachgewiesen (vgl. TZ 47). Im Bereich des Tarif
rechts bei der GmbH ergaben sich umfangreiche Feststellungen (vgl. TZ 48).
Hinsichtlich der Moosburg Marketing eG ist die angemessene Einflussnahme der Stadt
nicht ausreichend gewährleistet. Die Stadt hätte ihrem satzungsgemäßen Recht auf
Kontrolle der Genossenschaft in ausreichendem Umfang nachzukommen (vgl. TZ 50
und TZ 51).
Bei dem neu gegründeten Kommunalunternehmen Moosburg sind für das örtliche und
das überörtliche Prüfungsorgan keine über die Betätigungsprüfung hinausgehenden
Prüfungsrechte vorbehalten (vgl. TZ 54).
Für die Wärmelieferungen sind noch die vertraglichen Grundlagen zu schaffen (vgl.
TZ 55). Ferner ist die Kreditaufnahme des KUM zugunsten der Stadt ohne eine ver
tragliche Regelung, ohne Beschlüsse des Stadtrats bzw. Verwaltungsrats und ohne
Prüfung des Vorliegens eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts bei der Stadt zu Stande
gekommen (vgl. TZ 56).

7

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

Fiduziarische Stiftungen (Berichtsabschnitt 4.10)
Bei der Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung und der Stiftung Nachlass
Rieger sind die Stiftungserträge nicht vollständig und entsprechend den Satzungen für
den Stiftungszweck ausgereicht worden (vgl. TZ 58). Die zweckentsprechende Ver
wendung der Erträge kann somit nicht bestätigt werden. Die Stadt hätte den bei der
Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung vorliegenden Verwendungsrück
stand noch in voller Höhe zu ermitteln und die Mittel entsprechend dem Stiftungszweck
auszureichen.
Der Vermögenserhalt kann bei den beiden fiduziarischen Stiftungen nicht nachgewie
sen werden (vgl. TZ 59). Zum Nachweis des Erhalts des Vermögensbestandes wären
die vorhandenen Rücklagemittel künftig als satzungsmäßiges (Stiftungs-)Vermögen,
als freie Rücklagen (ggf. als Bestandteil des Vermögensbestandes), als ggf. noch aus
zureichender Verwendungsrückstand (Mittelverwendungsrücklage) und erforderlichen
falls als weitere Rücklagen (z.B. Zweckrücklagen) gesondert auszuweisen.
Es sollten im Übrigen Konzepte zur Sicherstellung des realen Kapitalerhalts des Kapi
talvermögens unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Anforderungen angefertigt
werden.
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2.

Allgemeine Angaben, Gegenstand und Verfahren der Prüfung

2.1

Allgemeine Angaben

Hinsichtlich der allgemeinen Angaben über die Stadt und ihre Verwaltung verweisen
wir auf die Anlage 1.

2.2

Prüfungsgegenstand

überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2008 bis 2011 nach Art. 105 Abs. 1,
Art. 106 Abs. 1 GO
Prüfung der Kassen nach Art. 106 Abs. 5 GO
überörtliche Prüfung der Betätigung bei Unternehmen in einer Rechtsform des pri
vaten Rechts gemäß Art. 106 Abs. 4 GO
überörtliche Prüfung der eigenbetrieblichen Wirtschaftsführung nach Art. 106
Abs. 3 GO (Wasserwerk der Stadt Moosburg a.d.lsar)

2.3

Beginn und Ende der Prüfung, Prüfer

Die überörtliche Rechnungsprüfung wurde in der Zeit vom 28.11.2011 bis 18.06.2012
durchgeführt. An der Prüfung waren beteiligt:
28.11.2011 bis 18.06.2012 (mit Unterbrechungen):
Franz Duschl, Allgemeine Rechnungsprüfung
30.11.2011 bis 23.12.2011:
Susanne Moroff, Allgemeine Rechnungsprüfung
14.12.2011 bis 01.03.2012 (mit Unterbrechungen):
Florian Funke, Allgemeine Rechnungsprüfung
05.12.2011 bis 06.06.2012 (mit Unterbrechungen):
Andreas Schneider, IT-Prüfung
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Prüfungsgebiete

Neben kommunalwirtschaftlichen Angelegenheiten wurden vertieft geprüft:
Abwasserbeseitigung
Erschließungsbeiträge
Straßenausbaubeiträge
Informationstechnik {IT)
Vertragliche Angelegenheiten
Für die Bauausgaben behalten wir uns eine gesonderte Prüfung vor.

2.5

Prüfungsverfahren

Die Rechnungsprüfung richtete sich grundsätzlich nach den Bestimmungen des
Art. 106 GO. Wegen des umfangreichen Prüfungsstoffs beschränkten wir uns jedoch
auf Teilgebiete und Stichproben.
Im Teil 3 dieses Berichts sind wir auf die Finanzlage der Stadt eingegangen (W Nr. 3
zu § 7 KommPrV).
Für den überörtlichen Vergleich wurde der Landesdurchschnitt (LD) der kreisangehöri
gen Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern zugrunde gelegt.
Im Rahmen der Kassenprüfung wurden die Kassenbestände aufgenommen und Buch
abschlüsse gefertigt (vgl. Anlage 2). Wir haben dann insbesondere untersucht, ob nach
den organisatorischen, personellen und räumlichen Verhältnissen die Kassensicherheit
als gewährleistet gelten kann und die Kassengeschäfte ordnungsgemäß abgewickelt
werden. Im Übrigen ist die Kassenführung vor allem örtlich zu überwachen und zu prü
fen.
Das Schwergewicht unserer Prüfungstätigkeit lag auf materiellem Gebiet. In diesem
Zusammenhang haben wir auch - soweit dies angezeigt war - die Dienstkräfte fachlich
beraten.
Alle Prüfungsfeststellungen wurden mit den beteiligten Dienstkräften erörtert. In Einzel
fällen von geringer Bedeutung wurde auf die berichtsmäßige Darstellung verzichtet und
empfohlen, das zur Bereinigung Erforderliche zu veranlassen. In den vorliegenden Be
richt nahmen wir Prüfungsfeststellungen nur insoweit auf, als dies wegen der finanziel
len Auswirkungen, der grundsätzlichen Bedeutung für die Zukunft oder aus anderen
wichtigen Gründen geboten erschien. Sie sind, unabhängig von der sonstigen Gliede
rung des Berichts, mit fortlaufenden Textzahlen (TZ) versehen.
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Die erste Bürgermeisterin Frau Anita Meinelt, und der Geschäftsleiter Herr Josef Mühl
berger, hatten Gelegenheit, vom Berichtsentwurf Kenntnis zu nehmen. Die Mitarbeiter
konnten die ihr Aufgabengebiet betreffenden Teile des Berichtsentwurfs einsehen.

2.6

Schlussbesprechung

Das Gesamtergebnis der Prüfung wurde am 18.06.2012 in einer Schlussbesprechung
vorgetragen, an der teilnahmen:
Stadt
Frau Anita Meinelt, erste Bürgermeisterin
Herr Josef Mühlberger, Geschäftsleiter
Herr Hans Walther, Leiter der Finanzverwaltung
Frau Evelyn Stadler, Sachbearbeiterin im Hauptamt

BKPV
Herr Franz Duschl, Verbandsprüfer
Kommunalaufsicht beim Landratsamt Freising
Herr Michael Mallow, Leiter Abteilung 2
Herr Wolfgang Doriat, Sachgebietsleiter Kommunalaufsicht
Frau Monika Egger, Mitarbeiterin Kommunalaufsicht
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Der Haushaltsausgleich wurde in allen Berichtsjahren auch in der tatsächlichen
Haushaltswirtschaft erreicht, wobei sich stets Überschüsse i.S. von § 79 Abs. 3 Satz 2
KommHV-Kameralistik ergaben. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Stadt re
gelmäßig einen Großteil des Rücklagenbestandes zu Jahresbeginn zur Kassenbe
standsverstärkung entnimmt und am Jahresende wieder zuführt. In den Jahren 2009
und 2010 waren zum Haushaltsausgleich hohe Entnahmen aus der allgemeinen Rück
lage erforderlich, die 2010 sogar den Planansatz überstiegen. Der Sollbestand der all
gemeinen Rücklage verringerte sich dadurch in erheblichem Maß. In diesen beiden
Jahren waren darüber hinaus auch Zuführungen an den Verwaltungshaushalt erforder
lich. Ursachen hierfür waren neben den Auswirkungen des kommunalen Finanzaus
gleichs die Ausgaben im Vermögenshaushalt für Baumaßnahmen.
Der Verwaltungshaushalt schloss nur im ersten sowie im letzten Berichtsjahr mit einer
Zuführung an den Vermögenshaushalt ab. Zu Beginn des Prüfungszeitraums ver
fügte die Stadt noch über eine günstige finanzielle Bewegungsfreiheit. In den Jahren
2009 und 2010 konnten keine Zuführungen an den Vermögenshaushalt mehr geleistet
werden, so dass in diesem Zeitraum weder der Mindestbetrag nach § 22 Abs. 1
KommHV-Kameralistik erreicht noch Einnahmen des Verwaltungshaushalts für Investi
tionen bereitgestellt werden konnten. Für das letzte Berichtsjahr ergab sich in dieser
Hinsicht keine spürbare Verbesserung, so dass neben den beiden Vorjahren auch die
freie Finanzspanne 2011 mit 3,0 % als ungünstig zu bewerten ist.
Wesentlich geprägt wird die freie Finanzspanne vom Nettosteueraufkommen, das im
Berichtszeitraum erhebliche Schwankungen aufwies. Schon im ersten Berichtsjahr war
ein geringer Abfall im Vergleich zum überdurchschnittlichen Ergebnis des Jahres 2007
zu verzeichnen. Im Jahr 2009 halbierte sich das Nettosteueraufkommen im Vergleich
zum Vorjahr und verblieb auch im Jahr 2010 in etwa auf diesem Niveau. Im letzten Be
richtsjahr stieg zwar das Nettosteueraufkommen wieder an, allerdings konnte es den
Ausgangswert des Jahres 2008 nicht erreichen. Insgesamt sank das Nettosteuerauf
kommen von rd. 16,9 Mio € im Jahr 2007 (letztes Jahr im Vorberichtszeitraum) auf zu
letzt rd. 10,3 Mio € im Jahr 2011.
Wesentlich bestimmt wurde das Nettosteueraufkommen von den Gewerbesteuerein
nahmen, die neben dem im Berichtszeitraum - bis auf das Jahr 2011 - relativ konstan
ten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den größten Anteil an den steuerlichen
Einnahmen ausmachen, und den daraus folgenden zeitversetzten Auswirkungen im
Finanzausgleich. Die Gewerbesteuereinnahmen, welche sich vom ersten Berichtsjahr

12

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

bis zum Jahr 2010 mehr als halbierten und erst im Jahr 2011 wieder eine Aufwärtsten
denz erkennen ließen, werden maßgeblich von den Zahlungen einiger größerer Unter
nehmen geprägt.
Bezogen auf die Einwohnerzahl lag das Nettosteueraufkommen im Jahr 2008 über und
ansonsten unter den (verfügbaren) landesweiten Mittelwerten. Die Realsteuerkraft der
finanziell unbedeutenden Grundsteuer A lag in etwa auf Höhe des Landesdurch
schnitts, während diejenige der Grundsteuer B darunter blieb. Die Realsteuerkraft der
Gewerbesteuer lag in allen Jahren teilweise erheblich unter dem Landesdurchschnitt.
Die Finanzkraft, in der sich neben der Realsteuerkraft auch die Einkommensteuerbetei
ligung, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage
auswirken, war durchgehend unterdurchschnittlich. Die seit Jahren unveränderten He
besätze unterschritten bei der Grundsteuer A die jährlichen Mittelwerte. Dagegen ent
sprachen sie bei der Grundsteuer B annähernd dem Durchschnittswert. Der Hebesatz
für die Gewerbesteuer lag stets deutlich über dem Landesdurchschnitt. Für 2011 lagen
zum Prüfungszeitpunkt noch keine Vergleichswerte vor.
Große Bedeutung für die Finanzlage kommt auch den Entgelten für die städtischen
Einrichtungen zu (Art. 62 Abs. 2 GO).
Als einzige kostenrechnende Einrichtung im Kameralhaushalt wies die Abwasserbe
seitigung in allen Jahren Unterdeckungen auf. Zu der nur sehr begrenzten Aussage
kraft dieser Zahlen verweisen wir auf Berichtsabschnitt 4.2. Das Kanalnetz wurde zum
01.01.2007 der Kläranlage Moosburg GmbH übertragen. Die in den Jahren 2008 und
2009 bei der Stadt gebuchten kalkulatorischen Zinsen sind insoweit zum Großteil ohne
Grundlage. Allerdings werden für die weiterhin von der Stadt erstellten (z.B. Aufwen
dungen für den Ortsteilanschluss Thonstetten) oder nicht übergeleiteten Anlagenteile
(z.B. Kanalnetz Pfrombach, Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage; vgl. TZ 13 und
TZ 21 unseres Berichts vom 19.04.2010) keine kalkulatorischen Kosten im städtischen
Haushalt ausgewiesen.
Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt, deren kaufmännische Ergebnis
se aus der kameralen Buchführung entwickelt werden. Die vorliegenden Gewinn- und
Verlustrechnungen wiesen in allen Jahren Gewinne aus. Für die Jahresabschlüsse
wurden von den beauftragten Wirtschaftsprüfern stets uneingeschränkte Bestätigungs
vermerke erteilt. Die Verbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2012 angehoben. Hierzu
liegt eine Kalkulation eines Kommunalberatungsbüros vor. Der Bereich der Wasserver
sorgung war im Übrigen nicht Schwerpunkt unserer Prüfung.
Die sonstigen Einrichtungen (Schulen, städtische Kinderhorte und -gärten sowie
Zuschüsse für Kindergärten in fremder Trägerschaft, Bücherei, Parkeinrichtungen,
Eisstadion, Freibad sowie Kleinschwimmhalle und Stadthalle) erforderten einen jährli
chen Finanzbedarf von zuletzt rd. 3,8 Mio € (2011). Bei diesen Einrichtungen wäre
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- soweit städtische Einwirkungsmöglichkei ten bestehen - auf einen angemessenen
Kostendeckungsgrad zu achten. Die Kfz-Zulassungsstelle wies in den Berichtsjahren
kamerale Überschüsse von rd. 435 T€ aus.
Neben den städtischen Einrichtungen belasten auch die Zuschüsse für Einrichtungen
Dritter - wie z.B. an die Volkshochschule Moosburg e.V. (VHS) oder die Marketing Ge
nossenschaft - den Haushalt der Stadt in nicht zu vernachlässigendem Umfang. In den
Berichtsjahren zahlte die Stadt an die VHS Moosburg e.V. und die Marketing Genos
senschaft insgesamt rd. 305 T€.
In diesem Zusammenhang machen wir noch auf Folgendes aufmerksam:
Die Stadt baute zum Zeitpunkt der Prüfung ein im Jahr 2010 von der Sparkasse Moos
burg gekauftes Gebäude zum Haus der Bildung um, in dem zu wesentlichen Teilen die
VHS untergebracht wird (vgl. TZ 27 0. Inwieweit künftig - neben den oben genannten
Zuschüssen - auch die Raummiete oder Nebenkosten von der Stadt übernommen wer
den, war noch nicht festgelegt. Bei der Erwachsenenbildung handelt es sich zwar um
eine (freiwillige) Aufgabe der Stadt. Das „Ob" und das „Wie" der Aufgabenwahr
nehmung liegen jedoch grundsätzlich im Ermessen der Stadt und beim Umfang der
Aufgabenerledigung sind die Erforderlichkeit und die Leistungsfähigkeit der Stadt zu
berücksichtigen (vgl. Art. 57 Abs. 1 GO). Im Hinblick auf die angespannte Finanzlage
und die bisher erbrachten Leistungen (z.B. Grunderwerb und Baumaßnahmen für das
Haus der Bildung aus städtischen Mitteln) sollte die Stadt die künftige „Bezuschus
sung" des Vereins Volkshochschule Moosburg e.V. kritisch überdenken. Es sollten
hierzu entsprechende vertragliche Regelungen getroffen werden. Darin wären u.a.
auch die Fragen nach möglichen Mitsprache- bzw. Mitwirkungsrechten und Prüfungs
rechten der Stadt zu klären.
Im Jahr 2011 wurde von der Stadt das Kommunalunternehmen Moosburg (KUM)
gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Errichtung und der Betrieb eines Nah
wärmenetzes und der Verkauf von Wärme. Ein geprüfter Jahresabschluss lag zum
Prüfungszeitpunkt noch nicht vor.
Die 100%-Beteiligung Kläranlage Moosburg GmbH wies nach den vorliegenden
kaufmännischen Jahresabschlüssen Verluste aus. Für alle Jahresabschlüsse wurden
von der beauftragen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft uneingeschränkte Bestätigungs
vermerke erteilt. Unternehmensgegenstand ist neben der Errichtung und dem Bau der
Kläranlage auch der Betrieb und die Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Betrieb
von Systemen der regenerativen und rationellen Energiewandlung.
Von den Ausgaben des Verwaltungshaushalts fallen vor allem die Personalausgaben
ins Gewicht. Sie beanspruchten im letzten Berichtsjahr 27,0 % der bereinigten Ge
samteinnahmen des Verwaltungshaushalts. Die Beamtenbezüge und Beschäftigten-
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entgelte (Gr. 41) stiegen vom letzten Jahr des vorherigen Berichtszeitraums (2007) bis
zum letzten Jahr des aktuellen Berichtszeitraums (2011) um 635 T€ oder 15,1 %. Im
gleichen Zeitraum betrug der Anstieg der Personalausgaben aufgrund linearer Erhö
hungen bei Beamten 5,9 % und bei den Beschäftigten 10,2 %. Der überdurchschnittli
che Anstieg der Personalausgaben ist insbesondere auf Stellenmehrungen bzw. Erhö
hungen der Wochenarbeitszeiten im Bereich der Kindergärten und -horte sowie der
Ganztagesbetreuung an der Volksschule, auf zeitweilige Doppelbesetzungen von Stel
len aufgrund von Altersteilzeitverhältnissen und auf übernahmen von Auszubildenden
zurückzuführen. Weitere Angaben zu den Personalausgaben und zum Personalstand
können der Anlage 7 entnommen werden.
Wir haben auf Veranlassung der Stadt auch eine überschlägige Prüfung des wirtschaft
lichen Personaleinsatzes durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine wesentlichen
Auffälligkeiten. Insgesamt gesehen liegt der Personaleinsatz bei der Stadt im Rahmen
unserer Vergleichswerte. überdurchschnittliche Werte ergaben sich im Bereich der
Personalverwaltung und des Personenstands- sowie des Melde- und Passwesens,
wobei diese noch nicht als erheblich einzustufen sind. Bei Personalveränderungen in
diesen Bereichen sollte eine genauere Ermittlung des für die Aufgaben notwendigen
Stellenbedarfs durchgeführt werden. Zudem empfiehlt es sich für die Stadt, künftig eine
nur noch dreigeteilte Verwaltungsgliederung (Haupt-, Finanz- und Bauverwaltung) an
zustreben.
Die Ausgaben für Investitionen betrugen bei der Stadt in den Jahren 2008 bis 2011
rd. 31,4 Mio €. Den Schwerpunkt bildeten die Ausgaben für die Generalsanierung des
Eisstadions, den Bau von Sportplätzen, die städtischen Eigenbeteiligungen für den
Bau der Westumgehung und den Kauf von Grundstücken bzw. Gebäuden. Die Investi
tionsmaßnahmen konnten zu 54 % aus Eigenmitteln (vor allem durch Rücklagenent
nahmen und zu geringeren Teilen durch Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und
Verkaufserlösen bzw. Kapitalrückflüssen) finanziert werden. Beiträge und ähnliche
Entgelte dienten mit 10,8 %, Zuweisungen und Zuschüsse mit 14,4 % zur Ausgaben
deckung. Neue Kredite mussten in Höhe von rd. 6,0 Mio € (19,2 % der Gesamtausga
ben) aufgenommen werden. Am Ende des Prüfungszeitraums verblieb ein Ist-Fehl
betrag von rd. 510 T€ (bzw. 1,6 %).
Der Schuldenstand der Stadt erhöhte sich im Berichtszeitraum um rd. 1,8 Mio € auf
rd. 16,1 Mio €. Bei einem wesentlichen Teil der städtischen Schulden handelt es sich
um sog. unrentierliche Schulden, die nicht über Gebühren refinanziert werden kön
nen. Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs Wasserversorgung beliefen sich zum
31.12.2011 auf rd. 2,47 Mio € und der Kläranlage Moosburg GmbH auf rd. 7,87 Mio €.
Unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs und der Kläranlage
Moosburg GmbH, welche bei dieser überwiegend die Pflichtaufgabe der Abwasserbe
seitigung betreffen, lag die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2010 (letzter vorliegender
Durchschnittswert) deutlich über dem landesweiten Vergleichswert.
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Die Stadt verfügte am Ende des Berichtszeitraums über eine allgemeine Rücklage
von rd. 1,8 Mio € (Soll-Betrag nach der Haushaltsrechnung); der Mindestbetrag nach
§ 20 Abs. 2 KommHV-Kamerali stik ist überschritten (vgl. Anlage 8 Blatt 2). Zu beach
ten ist hierbei allerdings, dass ein Großteil der Rücklage stets zur Kassenbestands
verstärkung eingesetzt und zum 31.12.2011 nur ein Betrag von rd. 337 T€ tatsächlich
angelegt war. Der Soll-Bestand der allgemeinen Rücklage ist im Berichtszeitraum um
rd. 81 % zurückgegangen.
Die Sonderrücklagen „Nachlass Feyerabend" und „Zehentstadel" wiesen Ende 2011
Stände von rd. 55 T€ und rd. 15 T€ aus. Beide Sonderrücklagen wurden zu Beginn
des Jahres 2012 aufgelöst.
Neben dem Geldvermögen hat die Stadt insbesondere in den 1990er Jahren Grund
stücke angekauft, die nach den Kaufverträgen im Wesentlichen für das Baugebiet „An
den Amperauen" im Einheimischenmodell zu verwenden sind. Die Stadt ist in den
Grundbüchern als Miteigentümer eingetragen. Für diese Grundstücke hat die Stadt
nach einer Auswertung des Liegenschaftsamtes rd. 2,59 Mio € aufgewendet. Bislang
bestanden keine konkreten Planungsabsichten von Seiten der Stadt. Die Stadt sollte
aufgrund der seitdem aufgelaufenen Vorfinanzierungskosten (allein rd. 1,53 Mio €
nach einer Berechnung des Liegenschaftsamtes bis zum Jahr 2004) ein konkretes
Konzept zur Nutzung bzw. Vermarktung der Flächen anstreben. Im Übrigen wäre die
ses Vermögen in einer Vermögensübersicht (vgl. 81 Abs. 1 KommHV-Kameralistik
und Anlage 19 zu den W-Mu-KommHV) auszuweisen.
Nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2012 verbliebe der Stadt eine freie Finanz
spanne von nur 2,2 %. Die Stadt ging dabei im Rahmen ihrer Haushaltsplanung von
einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und insgesamt einem
erhöhten Nettosteueraufkommen aus. Dem stehen jedoch auch erwartete Zuwächse
bei den Personal- sowie den Sach- und Betriebsausgaben gegenüber.
Im Vermögenshaushalt 2012 und im Finanzplan für die Jahre bis 2015 sind
hohe Ausgaben für Investitionen vorgesehen. Zu nennen sind insbesondere die weite
ren Baumaßnahmen für die Westumgehung, die Sanierungsmaßnahmen am Haus
der Bildung und am Freibad, der Bau des Feyerabend-Hauses und des Hauses der
Jugend sowie die Lärmschutzmaßnahmen am Eisstadion. Die Finanzierung der Inves
titionen soll zu einem bedeutenden Teil über Zuschüsse erfolgen, wobei allerdings der
Eingang der im Haushalt 2012 eingeplanten Zuschüsse zum Teil für dieses Jahr nicht
absehbar ist.
Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2012 in Höhe von rd. 4,5 Mio € ge
plant, der Tilgungsleistungen im Finanzplanungszeitraum von rd. 5,1 Mio € gegen
überstehen. Allerdings ist bei diesen Werten zu berücksichtigen, dass in den Jahren
2012 und 2013 Rücklagenentnahmen von rd. 5,0 Mio € geplant sind, denen aber zum
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Ende des Jahres 2011 nur ein Soll-Rücklagenbestand in Höhe von rd. 1,8 Mio € ent
gegenstand (vgl. Anlage 8 Blatt 2). Es muss also für die Jahre des Finanzplanungs
zeitraums - soweit sich nicht noch unerwartete Einnahmeverbesserungen bzw. Aus
gabenminderungen ergeben - mit weiteren nicht geplanten Kreditaufnahmen gerech
net werden.
Im Vermögensplan 2012 sind bei dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionen,
insbesondere für Rohrnetzerweiterungen, geplant. Bei der Kläranlage Moosburg GmbH
sind Ausgaben für den Bau des Ostsammlers und für Fremdwassersanierungen vorge
sehen.
Im Hinblick auf die angespannten finanziellen Verhältnisse der Stadt (u.a. aufgrund der
nicht mehr im nennenswerten Ausmaß vorhandenen Rücklage und dem insgesamt
einschließlich der Beteiligungen überdurchschnittlichen Schuldenstand) besteht die
Gefahr, dass die Stadt zumindest mittelfristig die Grenze ihrer finanziellen Bewegungs
freiheit erreicht oder überschreitet. Daher sollten nachhaltige und verbindliche Konzep
te zur Senkung bzw. Begrenzung laufender Ausgaben erarbeitet und geplante Investi
tionen auch im Hinblick auf deren Folgekosten (vgl. § 10 Abs. 2 KommHV-Kamera
listik) kritisch hinterfragt werden. Hierunter fallen insbesondere diejenigen Bereiche, in
denen die Stadt ohne konkreten gesetzlichen Auftrag (freiwillige Leistungen) tätig wird,
selbst wenn das Erreichen der jeweils verfolgten Ziele auf der politischen Entschei
dungsebene als erstrebenswert, wünschenswert oder gar notwendig angesehen wird.

3.2

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Die Stadt verwaltet folgende nichtrechtsfähige Stiftungen:
Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung
Stiftung Nachlass Rieger
Die Stiftungs- bzw. Nachlasszwecke blieben seit der letzten überörtlichen Prüfung un
verändert.
Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftungen sind aus der Anlage 10 Blatt 1 ersicht
lich. Die Vermögen der beiden Stiftungen zu Beginn und am Ende des Berichtszeit
raums sind in der Anlage 10 Blatt 2 dargestellt.
Der Bestand bzw. der ungeschmälerte Erhalt des Stiftungsvermögens konnte uns nicht
nachgewiesen werden. Zu den Vermögensnachweisen und zur Buchführung der Stif
tungen verweisen wir auf Berichtsabschnitt 4.10.
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Die Stiftungserträge wurden nicht vollständig und entsprechend den in den Stiftungs
satzungen festgelegten Zwecken ausgereicht.

3.3

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt war noch geordnet. Die Mittel der allgemeinen Rücklage wa
ren stets fast vollständig zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt. Vereinzelt konn
ten Kassenmittel höherverzinslich angelegt werden. Gelegentlich mussten allerdings
auch Kassenkredite in Anspruch genommen werden bzw. waren Kontenüberschreitun
gen zu verzeichnen.

4.

Einzelfeststellungen

4.1

Erledigung früherer Prüfungsfeststellungen

Mit den Feststellungen in unserem Bericht vom 19.04.2010 hat sich die Stadt nach un
serer Auffassung bislang noch nicht umfassend auseinandergesetzt. Die Erledigung
der Prüfungsfeststellungen wurde in einem vom Stadtkämmerer unterzeichneten
Schreiben vom 24.03.2011 an das Landratsamt Freising gemeldet. Die Rechtsaufsicht
hat in Folge der Erledigung des o.g. Berichts allerdings noch nicht zugestimmt (vgl.
Schreiben des Landratsamtes vom 02.12.2011 ).
Somit ist eine (abschließende) Stellungnahme, inwieweit die getroffenen Feststellun
gen als erledigt gelten können (vgl. W Nr. 5 zu § 8 KommPrV, Schreml/Bauer/
Westner, Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern, Erl. 3 zu § 8
KommPrV), bisher nicht abgegeben worden. Die bei der (vorläufigen) Erledigung er
zielten Ergebnisse wurden weder im Stadtrat noch in einem Ausschuss behandelt oder
genehmigt.
In die überörtliche Rechnungsprüfung haben wir daher auch den Erledigungsstand der
früheren Feststellungen verstärkt mit einbezogen. Dies wurde auch nach telefonischer
Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde zu Beginn unserer Prüfung so verein
bart.

TZ 1

Behandlung unseres letzten Prüfungsberichts
Unser Prüfungsbericht vom 19.04.2010 wurde weder im Stadtrat noch in einem Aus
schuss behandelt oder genehmigt.
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Der Stadtrat sollte unverzüglich vom Inhalt des Berichts unterrichtet werden; das Er
gebnis wäre aktenkundig zu dokumentieren (Art. 47 Abs. 1 und Art. 54 GO sowie die
W Nrn. 1 und 3 zu § 8 KommPrV). Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die
Ausführungen in den „BKPV-Mitteilungen" 1/2005 RdNr. 4 Ziff. 5. Die Rechtsaufsichts
behörde hätte dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden (vgl. W Nr. 5 zu § 8
KommPrV).

TZ 2

Folgende Feststellungen aus unserem Bericht vom 19.04.2010 wurden auch in
der Folgezeit nicht beachtet:
Bezeichnung

Bearbeitungsstand

1

Versicherungsprämie nicht an den Ei
genbetrieb und die Kläranlage GmbH
weiterberechnet (TZ 25 des Bericht
vom 28.07.2005)

Die Versicherungsprämie wird auch
weiterhin nicht weiterberechnet. Eine
Aufteilung der Prämie hat zu erfolgen,
auch wenn die Betriebe dem Grunde
nach beitragsfrei mitversichert sind.

2

Verrechnungslohn wurde zu niedrig
festgesetzt

Der Gemeinkostenzuschlag enthält
keine kalkulatorischen Kosten für das
Bauhofgelände und die Gebäude.

3

Fahrzeugstundensätze sollten neu
kalkuliert werden.

Es wurden keine Fahrzeugstunden
sätze kalkuliert. Bei den bestehenden
Sätzen handelt es sich um gegriffene
Werte.

4

Bauhofleistungen sollten intern ver
rechnet werden.

Die Bauhofleistungen werden intern
nicht verrechnet, da „durch diese Vorgehensweise der Haushalt nur künstlich aufgebläht" wird (Schreiben der
Stadt vom 24.03.2011 ). Wir verweisen
insoweit auch auf § 11 a KommHV
Kameralistik.

28

Die Jahresabschlüsse der Gebühren
kasse im Einwohnermeldeamt waren
fehlerhaft.

Wir erneuern unsere Empfehlung, ein
automatisiertes Verfahren für die Ge
bührenkasse einzuführen.

30

Empfehlungen und Hinweise zur Ver
besserung der Netzwerksicherheit

Unsere Empfehlungen zur Verbesse
rung der Netzwerksicherheit wurden
z.T erst während der laufenden Prü
fung umgesetzt. Die in einer zentralen
Datenbank gespeicherten Verfahrens
daten wären durch die Verwendung
sicherer Administrationskennungen zu
schützen. Die Verwendung von lokalen
Administrationsrechten bei den Win
dows-Domänen-Benutzern (insbeson
dere bei der Stadtkasse) stellen eine
kritische Sicherheitslücke dar.

TZ
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TZ

Bezeichnung

Bearbeitungsstand

31

Zusätzliche Hinweise zur Dienstan
weisung IT-Betrieb, zum Notfallkon
zept und zu Verfahrensfreigaben

Die Dienstanweisung für den IT-Be
trieb vom 01.06.2003 wurde nicht ak
tualisiert. Ein Notfallkonzept wurde
nicht erstellt. Die automatisierten Ver
fahren wurden nicht förmlich freigege
ben.

Feststellungen, wie sie in unserem Vorbericht bei den TZ 33 bis TZ 37 in Bezug auf
das Haushalts- und Kassenwesen sowie die fiduziarischen Stiftungen getroffen wur
den, mussten nochmals in den vorliegenden Bericht aufgenommen werden (vgl. Be
richtsabschnitte 4.4 und 4.10).
Auf den Erledigungsstand der Feststellungen zur Abwasserbeseitigung und im Rah
men der Betätigungsprüfung sind wir gesondert eingegangen (vgl. TZ 3 und Berichts
abschnitt 4.7).
Die Feststellungen in dem Bericht vom 22.10.2008 (überörtliche Prüfung - baufachli
cher Teil) können als erledigt betrachtet werden (vgl. Schreiben der Rechtsaufsicht
vom 08.02.2012).
TZ 3 Zum Erledigungsstand für den Bereich der Abwasserbeseitigung aus unserem
Bericht vom 19.04.2010 {Berichtsabschnitt 4.4) sind folgende Anmerkungen zu
treffen:
Anlagevermögen wurde nicht vollständig erfasst und fortgeschrieben (TZ 9 des
Vorberichts):
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden weiterhin nicht fortgeschrieben.
So wurde z.B. der Anschluss des Ortsteils Thonstetten, den die Stadt selbst durch
geführt und finanziert hat, nicht im Anlagevermögen der Stadt erfasst. Kalkulatori
sche Kosten für den Bereich der Abwasserbeseitigung werden seit dem Jahr 2010
nicht mehr in den Jahresrechnungen der Stadt ausgewiesen.
Fehlende Kalkulation der Abwassergebühren; Angemessenheit der Abwasserge
bühren nicht nachprüfbar (TZ 10 des Vorberichts):
Die von externen Dritten erstellten Kalkulationen weisen Mängel auf. Wir verwei
sen hierzu auf Berichtsabschnitt 4.2.3.
Fehlende Entgeltvereinbarung; Höhe des an die Kläranlage Moosburg GmbH ge
zahlten Entgelts nicht nachvollziehbar (TZ 11 des Vorberichts):
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Eine Entgeltvereinbarung wurde mit dem Vertrag über den Betrieb des Kanalnet
zes und der Kläranlagen der Stadt Moosburg a.d.lsar vom 27.11.2009 mit Wirkung
ab 01.01.2010 getroffen (vgl. Berichtsabschnitt 4.2.2). Für den vorhergehenden
Zeitraum ist - auch rückwirkend - keine Vereinbarung geschlossen worden. Die
Angemessenheit der für die Zeit vor dem 01.01.2010 an die Kläranlage Moosburg
GmbH gezahlten Betreiberentgelte ist nicht belegt.
Ein fehlerhafter Regiekostenvergleich diente als Entscheidungsgrundlage für die
Übertragung des Kanalnetzes an die Kläranlage Moosburg GmbH, (TZ 12 des
Vorberichts):
Der Stadtkämmerer unterstellt in seinem Schreiben an die Rechtsaufsicht vom
24.03.2011, dass die Einnahmen aus „Nebengeschäften" nur in der Rechtsform
der GmbH erzielt werden können. Ein Nachweis der sachgerechte Gründe hierfür
nennt, wurde allerdings nicht erbracht. Auch der in den Raum gestellte „positive
Effekt" für die bevorstehenden Investitions- und Sanierungsaufwendungen bleibt
ohne Beleg. Letztlich sind im Wesentlichen die in unserem Vorbericht angespro
chenen Nachteile eingetreten.
In Anbetracht der schwerwiegenden Bedeutung dieser Feststellung wäre u.E. eine
Information des Stadtrats erforderlich gewesen, damit der Sachverhalt nochmals
ausführlich unter Berücksichtigung unserer Ausführungen behandelt hätte werden
können.
Falsche Wertansätze beim Kanalnetz, bei den Herstellungsbeiträgen und bei den
Zuwendungen können zu erheblichen Einnahmeverlusten führen (TZ 13 des Vor
berichts):
Die unzutreffenden Wertansätze für das Kanalnetz, für die Herstellungsbeiträge
und Zuwendungen wurden nicht mehr überprüft und dienten auch als Grundlage
für die Festsetzung des Betreiberentgelts. Die mit der Kalkulation 2011 beauftragte
Kommunalberatung hat die Herstellungsbeiträge und Zuwendungen für ihre Bei
trags- und Gebührenbedarfsberechnung nochmals selbst ermittelt. Allerdings wur
den die unvollständigen Wertansätze für das Kanalnetz auch in den Kalkulationen
angesetzt (vgl. Abschnitt 4.2.2).
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4.2

Abwasserbeseitigung

4.2.1

Allgemeine Ausführungen zur Finanzierung der Entwässerungseinrich
tung

Die Stadt hat das Eigentum und den Betrieb ihrer Entwässerungseinrichtung fast voll
ständig auf die stadteigene Kläranlage Moosburg GmbH (KA GmbH) übertragen. Die
Satzungshoheit verblieb bei der Stadt. In unserem Prüfungszeitraum wandte die
Stadt die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Moosburg (Ent
wässerungssatzung - EWS) vom 29.07.2008 bzw. i.d.F. der Änderungssatzung vom
23.02.2011 sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der
Stadt Moosburg (BGS-EWS) vom 19.11.2003 i.d.F. der Änderungssatzungen vom
29.11.2005 bzw. 30.11.2009 an.
Ferner galt die Fäkalschlammentsorgungssatzung vom 07.12.1994 (FES) i.d.F. der
Änderungssatzung vom 26.06.1997 und die Gebührensatzung zur FES (GS-FES) vom
07.12.1994, wobei die GS-FES später in die BGS-EWS eingearbeitet wurde.
Die Beträge und Gebühren waren darin wie folgt festgesetzt:
Beiträge je m2 Grundstücksfläche 2,30 € und je m2 Geschossfläche der tatsächlich
vorhandenen Gebäude 14,32 €
Grundgebühr je m2 Geschossfläche 0,41 € und Einleitungsgebühr je m3 Abwasser
2,89 € (Frischwassermaßstab)
Beseitigungsgebühr je m3 Abwasser (Fäkalschlamm) 47,04 € (= 92,00 DM) aus ei
ner Hauskläranlage oder aus einer abflusslosen Grube
Mit Beschluss vom 12.12.2011 wurden sowohl die EWS als auch die BGS-EWS sowie
die GS-FES mit Wirkung ab 01.01.2012 neu erlassen. Die Beiträge und Gebühren
wurden nun wie folgt festgesetzt:
Beiträge je m2 Grundstücksfläche 1,25 € und je m2 Geschossfläche der tatsächlich
vorhandenen Gebäude 10,63 €
Grundgebühr je m2 Geschossfläche 0,41 €, Schmutzwassergebühr je m3 Schmutz
wasser 2,69 € (Frischwassermaßstab) und Niederschlagswassergebühr 0,51 €
pro m2 (Maßstab: Grundstücksabflussbeiwert)
Beseitigungsgebühr je m3 Fäkalschlamm 47,04 €
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4.2.2

Regelungen und Feststellungen zum Betreiberentgelt

Die Stadt und die KA GmbH hatten bis einschließlich 2009 die Höhe des Betreiberent
gelts nur im Einbringungsvertrag vom 01.01.2007 bzw. der Änderung des Einbrin
gungsvertrags vom 15.06.2007 geregelt. Darin war das Betreiberentgelt für die Jahre
2007 bis 2009 wie bereits in den vorherigen Jahren auf 1.632.410,31 € netto festge
legt. Eine Kalkulation hierzu konnte uns von der Stadt nicht vorgelegt werden (vgl.
TZ 11 unseres Berichts vom 19.04.2010 und TZ 38).
Mit „ Vertrag über den Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlagen der Stadt Moosburg a.d.lsar' vom 27.11.2009 (Betreibervertrag) wurde zwischen der Stadt und der
KA GmbH die Höhe des von der Stadt an die KA GmbH jährlich zu entrichtenden
Betreiberentgelts neu vereinbart (vgl. Beschlüsse des Stadtrats vom 26.11.2009 und
des Aufsichtsrats vom 24.09.2009). Nach § 1 Ziff. 1 des Vertrags gelten die getroffenen
Vereinbarungen ab 01.01.2010. Die Abrechnung der Leistungen der KA GmbH erfolgt
gemäß § 6 des Vertrags nach „Maßgabe der VO PR 30153 über Preise bei öffentlichen
Aufträgen als ansatzfähige Höchstpreise" .
Das jährliche Betreiberentgelt setzt sich aus einem ,,fixen Grundpreis" von 1,824 Mio €
netto und einem „variablen Arbeitspreis" von 0,24539 € netto pro m3 Jahresschmutz
wasser (einschließlich Fremdwasser) zusammen, wobei nach dem Vertrag eine
„Mindestmenge an Jahresschmutzwasser von 2.300.000 m3' zu vergüten ist. Hinzu
kommt die gesetzliche Umsatzsteuer. Demnach hat die Stadt jährlich mindestens
2.842.192,43 € brutto für den Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlage zu entrich
ten.
Grundlage für die Festlegung des Betreiberentgelts war eine sog. „Urkalkulation" (ohne
Datum). Nach der Vorbemerkung zu dieser Kalkulation beruht die Berechnung auf den
kaufmännischen Abschlüssen der Jahre 2006 und 2007 bzw. dem vorläufigen Ergebnis
des Jahres 2008.
Der ,,fixe Grundpreis" dient entsprechend § 6 des Betreibervertrags zur Abdeckung „aller Fixkosten" der KA GmbH und umfasst nach dem Wortlaut des Vertrags „insbesondere die im Normalfall jährlich zu bildende Abschreibung für Anlagen, die erwartungsgemäß anfallenden Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen, allgemeine Verwaltungskosten, fixe Personalkosten, Versicherungskosten und sonstige fixe Betriebskosten".
In der Kalkulation sind für diesen Entgeltbestandteil die verrechneten Personalkosten
der Stadt, der gesamte Personalaufwand, die Abschreibungen für die Kläranlage und
sonstiges Anlagevermögen, für das Kanalnetz und für Neuinvestitionen, die sonstigen
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betrieblichen Aufwendungen (z.B. Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen und In
standhaltungen, Sanierung Kanalnetz), die sonstigen Zinserträge sowie die Zinsauf
wendungen und die Finanzierung von Investitionen berücksichtigt. Hiervon wurden die
Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse abgezogen.
In den „variablen Arbeitspreis " , der die variablen Kosten der KA GmbH aus der Erfül
lung des Vertrags abdecken soll, sind nur die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be
triebsstoffe, für bezogene Waren und für bezogene Leistungen (z.B. Kanalreinigung
der Firma St.) eingerechnet.
In der Entgeltkalkulation wurden die Kosten, soweit eine direkte Zuordnung zwischen
den von der Stadt übernommenen Aufgaben „Betrieb des Klärwerks und des Kanalnetzes" und den „sonstigen Aktivitäten" (z.B. Betrieb der Brennstoffzelle) nicht möglich
war, nach „dem Verhältnis der zu entsorgenden Klärschlämme " aufgeteilt. Dieser Auf
teilungsschlüssel wurde mit einem Verhältnis 80 : 20 (Klärschlämme aus der hoheitli
chen Abwasserbeseitigung: Fremdklärschlämme) ermittelt (vgl. TZ 5g).
Die Entgeltkalkulation enthielt ursprünglich auch einen Ansatz von 50 T€ für die Ab
wasserabgabe, die jedoch nach Festlegung des Aufsichtsrats am 30.07.2009 unmittel
bar von der Stadt zu tragen war. Entsprechend verminderte sich das zu zahlende Ent
gelt um diesen Betrag von zunächst 1,874 Mio € netto auf 1,824 Mio € netto.
Zu den Kosten, die auf die Straßenentwässerung entfallen, trifft der Betreibervertrag
keine Aussage. Auch in der Entgeltkalkulation wurden keine unterschiedlichen Kos
tenmassen o.ä. gebildet, so dass letztlich kein gesonderter Betrag für die (nicht gebüh
renfähige) Straßenentwässerung ausgewiesen ist. Damit könnte auch die Stadt in ih
rem Rechnungswesen die Kosten der Straßenentwässerung nicht oder nur unter Zuhil
fenahme von groben Anhaltsschlüsseln auf den Haushaltsunterabschnitt 63 zuordnen.
Das berechnete Betreiberentgelt sollte zunächst bis zum 31.12.2013 Gültigkeit haben.
Hinsichtlich der Abrechnung ist im Betreibervertrag geregelt, dass Abschläge sowohl
auf den Grund- als auch den Arbeitspreis jeweils am 15.02./15.05./15.08./15.11. eines
Jahres von der Stadt zu entrichten sind. Die Abschläge für den Arbeitspreis sollten auf
Grundlage des Vorjahresverbrauchs errechnet werden.
Weiterhin ist nach dem Betreibervertrag bis spätestens zum 30.04. eines jeden Kalen
derjahres eine Endabrechnung auf Grundlage des Gesamtfrischwasserbezugs zu ferti
gen. Differenzen sind ggf. dem jeweiligen Vertragspartner zu erstatten.
Tatsächlich wurden in den Berichtsjahren - entgegen dem Vertrag - monatliche Ab
schläge von der Stadt an die KA GmbH gezahlt. Eine Anpassung der Abschläge auf
den Arbeitspreis und die Endabrechnung bis zum 30.04. unterblieben ebenfalls.
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In Folge eines Bürgerentscheids änderte die Stadt am 23.02.2011 ihre EWS und ord
nete die im öffentlichen Straßengrund verlaufenden Teile der Grundstücksanschlüsse
rückwirkend zum 24.01.2011 der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zu (bis zu die
sem Zeitpunkt bestand „Anliegerregie").
Die von der Stadt übernommenen Grundstücksanschlüsse sind nach Angaben der
Verwaltung zu einem großen Teil sanierungsbedürftig. Das Betreiberentgelt wurde
daraufhin - ohne konkrete Berechnung - um 392.700 € brutto auf 3,235 Mio € brutto er
höht, damit die KA GmbH die erforderlichen Maßnahmen durchführen könne (vgl. Be
schluss des Stadtrats vom 12.12.2011).

TZ 4

Endabrechnungen des Betreiberentgelts fehlen; Regelungen zur Abrechnung
sind nicht sachgerecht.
In § 6 des Betreibervertrags wurde geregelt, dass von der Stadt als Auftraggeberin bis
spätestens zum 30.04. eines jeden Kalenderjahres auf Grundlage des bis dahin zu er
mittelnden Gesamtfrischwasserbezugs das endgültige Entgelt für die KA GmbH zu er
mitteln ist. Berechnete Differenzen sind dem jeweiligen Vertragspartner bis zum 15.06.
zu erstatten.
Diese Regelung halten wir aus zwei Gründen für nicht sachgerecht:
a)

Als Endabrechnungsmaßstab wurde der „Gesamtfrischwasserbezug" festgelegt,
während in der Kalkulation des Betreiberentgelts als Grundlage für den variablen
Teil die Jahresschmutzwassermenge angesetzt ist. Der Gesamtfrischwasserbezug
und die Jahresschmutzwassermenge stellen jedoch wesentlich unterschiedliche
Maßstäbe dar, die nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar sind. Auch dürfte
der Frischwasserbezug als Bemessungsgrundlage für eine Entwässerungseinrich
tung kaum geeignet sein. Sofern damit die satzungsgemäße Abwassermenge
nach dem modifizierten Frischwassermaßstab gedacht gewesen sein sollte, lag
diese nach der aktuellen Gebührenkalkulation 2011 mit nur 780.380 m3 zu dem
deutlich unter der in der Urkalkulation angesetzten durchschnittlichen Jahres
schmutzwassermenge von 2.300.000 m3.

b)

Ferner sollte die Endabrechnung nicht ausschließlich auf Mengenänderungen ab
stellen. Im Hinblick auf das von der Stadt zu beachtende Kostendeckungsprinzip
sollte die Abrechnung auch die tatsächlichen Kosten des Jahres, die bei der KA
GmbH für die Abwasserbeseitigung angefallen sind, berücksichtigen. Nur dadurch
kann sichergestellt werden, dass die Stadt kein zu hohes Entgelt zahlt bzw. die KA
GmbH die gesamten umlagefähigen Kosten erhält.
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Tatsächlich wurden seit Abschluss des Vertrags bis zum Ende des Prüfungszeit
raums weder Endabrechnungen vorgenommen noch die Abschlagszahlungen auf
den Arbeitspreis, die vertraglich jährlich nach dem ,,Vorvorjahresverbrauch" festzu
setzen sind, angepasst.
Zu Buchstaben a) und b):
Der Betreibervertrag wäre entsprechend unseren Ausführungen anzupassen. Künftig
wäre vertragsgemäß abzurechnen.

TZ 5

Das mit der KA GmbH vereinbarte Betreiberentgelt entspricht nicht den preis
rechtlichen Bestimmungen.
Bei dem abgeschlossenen Vertrag handelt es sich nach § 2 Abs. 1 VO PR Nr. 30/531
um einen öffentlichen Auftrag; die VO PR Nr. 30/53 ist damit auch ohne ausdrückliche
vertragliche Vereinbarung anzuwenden. Hierauf wiesen wir bereits in unserem letzten
Prüfungsbericht hin.
Für Leistungen aufgrund öffentlicher Aufträge bei der Vereinbarung von Preisen ist
nach § 1 Abs. 1 VO PR Nr. 30/53 grundsätzlich Marktpreisen vor Selbstkostenpreisen
der Vorzug zu geben. Eine Marktpreisbildung kann jedoch für den Betrieb „des Klär-

werks und des Kanalnetzes" der Stadt Moosburg nicht erfolgen, da es an der dafür un
erlässlichen Vorbedingung, der Einwirkung des Wettbewerbs, fehlt. Es ist somit unter
den in § 5 VO PR Nr. 30/53 genannten Voraussetzungen ausnahmsweise eine Preis
bildung aufgrund von Selbstkosten zulässig (vgl. Ebisch/Gottschalk, Preise und Preis
prüfungen bei öffentlichen Aufträgen, RdNr. 29 zu § 1 VO PR Nr. 30/53). Die erstellte

„Urkalkulation" ist demnach als Selbstkostenfestpreis-Ermittlung i.S. der VO PR
Nr. 30/53 zu betrachten und nach den Vorgaben der LSP aufzustellen.
Wir haben im Rahmen unserer Prüfung die „Urkalkulation" (Selbstkostenfestpreis-Er
mittlung) und das gezahlte Betreiberentgelt dahingehend überprüft, ob die Ermittlung
des Betreiberentgelts die genannten Vorgaben erfüllt und inwieweit dieses auch in die
Gebührenkalkulation der Stadt einfließen kann. Eine nähere Untersuchung, ob alle An
sätze zutreffend waren und ob der gewählte Preistyp zutreffend war, war damit nicht
verbunden. Auch war unsere Prüfung keine Preisprüfung nach der VO Nr. 30/53 über
die Preise bei öffentlichen Aufträgen, da dazu ausschließlich die Preisbehörde berufen
ist. Bei unserer Prüfung ergaben sich folgende Anmerkungen:

1

vom 21.11.1953 (BAnz. Nr. 244), zuletzt geändert durch Art. 70 des Gesetzes vom
08.12.2010, BGBI 1 S. 1864)
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Der Abschreibungsbetrag für Anlagegüter ist nach Nr. 38 LSP unabhängig von den
Wertansätzen in der Handels- und Steuerbilanz zu verrechnen. Die Vorschriften
der LSP stellen ausschließlich auf den betriebswirtschaftlich richtigen Wertever
zehr ab (vgl. Ebisch/Gottschalk, a.a.O., RdNr. 17 zu Nr. 38 LSP).
aa) Der Wert des Kanalnetzes in der Handelsbilanz von 11,942 Mio € wurde zum
01.01.2007 aus dem Anlagenachweis der Stadt (allerdings in einer Summe)
übernommen und müsste damit dem Grunde nach dem betriebswirtschaftli
chen Wert entsprechen. Der Anlagenachweis der Stadt wurde jedoch zumin
dest seit dem Jahr 2003 nicht mehr gepflegt und enthält somit wenigstens die
Anlagenzugänge der Jahre 2004 bis 2006 nicht (vgl. TZ 9, TZ 13 und TZ 21
unseres Berichts vom 19.04.2010). Der betriebswirtschaftliche Wert des Ka
nalnetzes wurde damit zu niedrig angesetzt.
Die vom Kämmerer im Schreiben vom 24.03.2011 an die Rechtsaufsichtsbe
hörde erwähnte steuerrechtliche Bewertung des Kanalnetzes ist weder für den
handelsbilanziellen Wertansatz noch für die Preisermittlung zulässig und wur
de - zutreffenderweise - auch nicht dafür verwendet. Da der steuerliche Teil
wert bei rd. 20,3 Mio € liegt und damit deutlich über dem Restbuchwert von rd.
16,9 Mio € (vgl. TZ 13 unseres Berichts vom 19.04.2010), würde eine Ermitt
lung der Abschreibungen aus dem steuerlichen Wert zu überhöhten Abschrei
bungen führen.
bb) Die KA GmbH setzte für das übernommene Kanalnetz „einheitlich eine verbleibende Nutzungsdauer von 50 Jahren" an. Nach den Angaben des Perso
nals der KA GmbH sowie der Dokumentation der Schäden am Kanalnetz ist
dieses in hohem Maße sanierungsbedürftig. Eine einheitliche betriebswirt
schaftliche Restnutzungsdauer von 50 Jahren erscheint daher zu hoch. Wir
weisen darauf hin, dass bei einer zu hoch angenommenen Nutzungsdauer die
ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen zu niedrig sind, um eine vollstän
dige Abschreibung während der wirtschaftlichen Nutzungsdauer zu erreichen
und daher mit Sonderabschreibungen zu rechnen ist. Da eine nach Nr. 41
LSP erforderliche Vereinbarung über den Ansatz von Sonderabschreibungen
nicht getroffen wurde, würden anfallende Sonderabschreibungen nicht aus
dem Betreiberentgelt gedeckt werden können. Eine Einbeziehung von Son
derabschreibungen in das Betreiberentgelt wäre u.E. auch problematisch, da
sie gebührenrechtlich grundsätzlich nicht zulässig sind (vgl. VV Nr. 4 Satz 1 zu
§ 12 KommHV-Kameralistik).

b)

Bestandteil des Betreiberentgelts sind nach der „Urkalkulation" auch allgemeine
Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten für Investitionen von insgesamt
375 T€. Nach Nr. 43 Abs. 1 LSP können für die Bereitstellung des betriebsnot
wendigen Kapitals kalkulatorische Zinsen angesetzt werden. Die für Fremdkapital
tatsächlich entstandenen Aufwendungen bleiben nach Nr. 43 Abs. 3 LSP bei der
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Preisermittlung außer Ansatz. Die in der „Urkalku/ation" angesetzten allgemeinen
Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten für Investitionen können somit nicht
Preisbestandteil werden. Es wäre das betriebsnotwendige Kapital und die daraus
sich ergebenden kalkulatorische Zinsen zu ermitteln und in das Betreiberentgelt
einzubeziehen.
c)

Die aufzulösenden Ertragszuschüsse (Herstellungsbeiträge und Staatszuschüsse)
wurden von der KA GmbH zum 01.01.2007 nicht zu deren Restbuchwert in die Bi
lanz übernommen. Es wurde vielmehr ein passiver Sonderposten mit dem glei
chen Buchwert wie derjenige des Anlagevermögens eingestellt. Damit wurde un
terstellt, dass sämtliche Investitionen von 11,942 Mio € durch Herstellungsbeiträge
und Staatszuschüsse gedeckt wurden. Zum Einlagezeitpunkt beliefen sich die
Restbuchwerte der Herstellungsbeiträge auf rd. 4,631 Mio € und der Staatszu
schüsse auf rd. 2,085 Mio € (entsprechend den Werten aus TZ 21 unseres Be
richts vom 19.04.2010).
In der „Urka/ku/ation " war für die Auflösung der Ertragszuschüsse ein Betrag von
798 T€ enthalten, der sich aus dem entsprechenden Bilanzposten ergibt. Da der
Bilanzposten jedoch weit über dem tatsächlichen Restbuchwert der Herstellungs
beiträge und Staatszuschüsse liegt, wurde auch der Auflösungsbetrag entspre
chend zu hoch angesetzt.

d)

Die Urkalkulation und damit das ab 01.01.2010 gezahlte Betreiberentgelt enthalten
u.a. Ansätze für Neuinvestitionen (Abschreibungen und Zinsaufwand). Hiervon
entfallen beispielsweise allein 76 T€ auf Abschreibungen für den sog. Ostsammler,
mit dessen Bau erst im November 2011 begonnen wurde. Wir weisen darauf hin,
dass in eine Gebührenkalkulation nach Art. 8 KAG Abschreibungen und kalkulato
rische Zinsen erst ab der Inbetriebnahme eines Anlagegutes einfließen können.
Bis zur Fertigstellung der „Neuinvestitionen" (die Fertigstellung des Ostsammlers
war im September 2012 geplant) gehen daher die hierfür im Betreiberentgelt ent
haltenen Kostenbestandteile zu Lasten allgemeiner Deckungsmittel der Stadt.
Im Übrigen sollte auch die Kalkulation des Betreiberentgelts auf die im - hier nicht
näher bezeichneten - Bemessungszeitraum voraussichtlich entstehenden Kosten
abstellen.

e)

2

Die Hinweise unter Buchst. d) gelten grundsätzlich auch für die im Betreiberentgelt
enthaltenen Kosten für Sanierungen des bestehenden Kanalnetzes von jährlich
578 T€2 . Voraussetzung für eine Berücksichtigung des entsprechenden Entgelts in
der Gebührenkalkul ation wäre, dass mit solchen Kosten nach sachgerechter Pla
nung auch tatsächlich gerechnet wird.
Dieser Betrag ergibt sich aus dem geschätzten Sanierungsstau von 5,5 Mio € (brutto), ver
teilt auf acht Jahre.
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Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Ausführungen in der Urkalkulation, bei
den anstehenden Maßnahmen handle es sich um reine Sanierungsmaßnahmen,
„die nicht zu aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen führen und für die
Seitens der Stadt Moosburg von den Bürgern keine Herstellungs- oder Erschließungsbeiträge eingefordert werden können", nicht ohne Weiteres zutreffend sind
(vgl. TZ 12).
f)

Das Betreiberentgelt ab 01.01.2012 wurde - wie bereits oben geschildert - wegen
der geänderten Zuordnung der Grundstücksanschlüsse und deren „Sanierungsbe
dürftigkeit" um 392.700 € (brutto) angehoben. Wie sich dieser Betrag zusammen
setzt, war den Unterlagen nicht zu entnehmen. Wir weisen darauf hin, dass die
Grundstücksanschlüsse (= Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht bzw.
einschließlich Absaugventil im Grundstück; vgl. § 3 EWS) zwar insgesamt sat
zungsgemäß von der Stadt herzustellen und zu unterhalten usw. sind (§ 8 Abs. 1
EWS i.d.F. der Änderungssatzung vom 23.02.2011). Diese sind jedoch nur, soweit
sie im öffentlichen Straßengrund liegen, Teil der öffentlichen Entwässerungsein
richtung. Die Kosten des Teils der Grundstücksanschlüsse im „privaten" Grund
stück sind nach § 8 Abs. 1 BGS/EWS in der ab 01.01.2010 geltenden Fassung
vom Grundstückseigentümer zu tragen. Um eine Abrechnung satzungsgemäß
vornehmen zu können, müssten die entsprechenden Beträge der Stadt von der
GmbH u.E. in Rechnung gestellt werden. Wir empfehlen, den Erhöhungsbetrag in
soweit nochmals zu überprüfen. Im Übrigen verweisen wir zur Ansatzfähigkeit von
Sanierungskosten in der Gebührenkalkulation auf Buchst. e). Sofern - wie von der
Stadt eingewandt - der „private" Teil der Grundstücksanschlüsse von den Grund
stückseigentümern selbst bewirtschaftet werden soll, musste die EWS entspre
chend geändert werden.

g)

In der Urkalkulation wurde für Aufwendungen der Kläranlage, die nicht eindeutig
der Stadt Moosburg oder dem sog. wirtschaftlichen Bereich der KA GmbH zuge
ordnet werden können, ein Aufteilungsschlüssel verwendet. Bei diesen Aufwen
dungen handelt es sich beispielsweise um den gesamten Personalaufwand der
GmbH, die Abschreibungen für gemischt genutzte Anlagenteile der Kläranlage und
den Bezug von Betriebsstoffen (Strom, Gas, Heizöl, Polymere). Der wirtschaftliche
Bereich bezog sich zum Zeitpunkt der Prüfung auf die Einspeisung von Strom aus
der Eigenerzeugung in das öffentliche Netz sowie auf die Annahme, Trocknung
und Entsorgung von Fremdschlämmen. Der Aufteilungsschlüssel wurde anhand
des Verhältnisses der behandelten Schlammmengen wie folgt festgelegt:
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Schlammmenge
in m3/a

Primärschlamm
überschussschlamm
Bioabfälle
Stadt Moosburg
Fremdklärschlämme (wirtschaftlicher Bereich)
Summe

Anteil

gerundet

in %

in %

29.243

82,98

80,00

6.000

17,02

20,00

35.243

100,00

100,00

12.639
12.500
4.104

Zu dieser Aufteilung ist Folgendes anzumerken:
Die in den Faulturm eingebrachten Bioabfälle (Co-Substrate) dienen der Er
höhung der Gasausbeute zum Zweck der Verstromung. Die Erlöse aus der
Einspeisung in das Stromnetz werden nach den Festlegungen der KA GmbH
vollständig vom wirtschaftlichen Bereich vereinnahmt. Auch steht die Annah
me von Bioabfällen in keinem Zusammenhang mit der hoheitlichen Abwasser
behandlung im Auftrag der Stadt Moosburg. Folgerichtig wäre es sachgerecht,
auch die Schlammmenge aus den Bioabfällen für die Festlegung des Auftei
lungsschlüssels dem wirtschaftlichen Bereich zuzuordnen.
Zudem stellen sich die Schlammmengen nach dem Jahresbericht der Kläran
lage 2011 und der Mengenbilanz 2011 für Biogas und Gärrest für die Kläran
lage Moosburg (vgl. Gutachten der Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co.
KG vom 06.02.2012) erheblich anders dar. Die Menge der Bioabfälle beträgt
rd. 13.000 m3/a (lt. Jahresbericht), die gesamte in den Faulturm eingebrachte
Frischschlammmenge (Klärschlamm und Bioabfälle) rd. 28.000 m3/a. Die Klär
schlammmenge (Primär- und Überschussschlamm) als Differenz zwischen
Frischschlammmenge und Bioabfällen liegt demnach bei rd. 15.000 m3/a. Zum
wirtschaftlichen Bereich gehören noch die Fremdschlämme, die nach Auskunft
des Betriebsleiters teilweise im Faulturm behandelt werden oder, wenn bereits
entwässert, direkt in die Klärschlammtrocknung gehen.
Legt man die in der Urkalkulation angesetzte Fremdschlammmenge von
6.000 m3/a zugrunde, würde sich der Aufteilungsschlüssel wie folgt verändern:
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Schlammmenge

Anteil

in m3/a

in %

15.000

44,00

„hoheitlicher" Bereich:
- Klärschlamm
Stadt Moosburg
„wirtschaftlicher" Bereich:
- Bioabfälle
- Fremdklärschlämme

13.000
6.000

Wirtschaftlicher Bereich
insgesamt

19.000

56,00

Summe

34.000

100,00

Bei der Wahl des Aufteilungsschlüssel ist auch zu bedenken, dass die
Schlämme unterschiedliche Trockensubstanzgehalte aufweisen und bei den
Fremdschlämmen nur ein Teil die gesamte Schlammbehandlung durchläuft.
Bei einer Neukalkulation des Betreiberentgelts wäre der Aufteilungsschlüssel
zu prüfen und den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Die jeweiligen
Erträge und Aufwendungen wären entsprechend aufzuteilen.

h)

Aus den kaufmännischen Jahresabschlüssen ist ersichtlich, dass bei der KA
GmbH Erträge anfallen, die nicht oder nicht vollumfänglich dem wirtschaftlichen
Bereich zuzuordnen sind (z.B. Einspeisevergütungen aus den auch mit städti
schen Klärschlämmen erzeugten Strommengen). In der VO PR Nr. 30/53 und
auch in dem Betreibervertrag sind zur Anrechnung von Erträgen keine Regelungen
enthalten. Andererseits sind auch Kosten, die z.B. die Blockheizkraftwerke betref
fen, nicht in die Betreiberentgeltkalkulation eingeflossen. Zudem halten wir es nicht
für sachgerecht, pauschal sämtliche Kosten der Kläranlage nach dem in Buchst. g)
genannten Schlüssel aufzuteilen.
Die vom hoheitlichen und vom wirtschaftlichen Bereich der KA GmbH zusammen
genutzten Anlageteile und die hierauf entfallenden Kosten und Erlöse sollten ermit
telt und sachgerecht aufgeteilt werden (vgl. Buchst. g). Hierzu wäre auch der Be
treibervertrag zu ändern und die Entgeltkalkulation anzupassen.

Zu Buchstaben a) bis h):
Die Stadt hätte von der KA GmbH eine Korrektur der „Urka/kulation" unter Berücksich
tigung unserer Ausführungen zu verlangen. Die Höhe des Betreiberentgelts wäre neu
zu vereinbaren. Wir empfehlen der Stadt erneut, hierbei auf eine getrennte Kalkulation
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und Abrechnung der auf die Grundstücks- und Straßenentwässerung entfallenden
Kosten zu bestehen. Eine Abrechnung der Kosten und Erlöse für die vergangenen Ge
schäftsjahre sollte wegen der Bedeutung für die Gebührenkalkulation erwogen werden.
Abschließend merken wir noch Folgendes an:
Durch die nicht zutreffende Bewertung des in die KA GmbH eingelegten Kanalnetzes,
der Herstellungsbeiträge und Staatszuschüsse sowie die entsprechende Berücksichti
gung dieser fehlerhaften Ansätze in der Kalkulation des Betreiberentgelts können bei
der Stadt zusätzliche steuerliche Risiken entstehen.
So würde sich bei Ansatz der in unserem Vorbericht genannten Restbuchwerte des
eingebrachten Vermögens von rd. 16,938 Mio € und der Herstellungsbeiträge bzw.
Staatszuschüsse von rd. 4,631 Mio € bzw. rd. 2,085 Mio € sowie bei Anwendung
eines durchschnittlichen Abschreibungssatzes von 2,5 % ein Anstieg der (Netto-)Ab
schreibungen im Betreiberentgelt um rd. 255.551 € ergeben (in der Betreiberentgelt
kalkulation wurde für diese Vermögensgegenstände keine Netto-Abschreibung be
rechnet, da sich die Abschreibungen und die Auflösungen der Beiträge bzw. Zuschüs
se aufheben). Bei dem aktuellen Umsatzsteuersatz von 19 % müsste die Stadt dem
nach zusätzlich rd. 48.555 € Umsatzsteuer abführen (soweit sich nicht andere Ein
flussgrößen noch mindernd auswirken). Aufgrund der nicht zutreffenden Betreiberent
geltkalkulation hat die Stadt zumindest seit dem Jahr 2010 diese ggf. erhöhte Umsatz
steuerlast bislang nicht getragen. Die Stadt sollte sich auch mit dieser Problematik
noch befassen.

4.2.3

Feststellungen zu den Gebührenkalkulationen der Jahre 2009 und 2011

Die Stadt soll für ihre Abwasserbeseitigung kostendeckende, nach betriebswirtschaftli
chen Grundsätzen bemessene Benutzungsgebühren erheben (Art. 8 Abs. 2 Satz 1 und
Satz 2 KAG). Da Benutzungszwang besteht, soll das Gebührenaufkommen die Kosten
nicht übersteigen (Art. 8 Abs. 2 Satz 2 KAG). Zu den ansatzfähigen Kosten gehören
insbesondere die Betriebskosten im engeren Sinn (Personal- und Sachkosten), die
Kosten der Verwaltung und Unterhaltung sowie angemessene Abschreibungen und die
kalkulatorischen Zinsen für das Anlagekapital (vgl. Art. 8 Abs. 3 Satz 1 KAG; siehe
auch unseren Geschäftsbericht 1994, S. 106 ff.).
Bereits bei unseren letzten beiden Prüfungen wiesen wir die Stadt auf die unzutreffen
de oder fehlende Kalkulation der Abwassergebühren hin (vgl. TZ 3 unseres Berichts
vom 28.07.2005; TZ 10 unseres Berichts vom 19.04.2010). Nach Abschluss unserer
letzten Prüfungshandlungen vor Ort im Jahr 2009 ließ die Stadt Ende 2009 ihre Ab
wassergebühren von einem externen Berater kalkulieren.

32

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

TZ 6

G 23812

Anmerkungen zur Gebührenkalkulation 2009
Mit der Kalkulation der Abwassergebühren ab 2010 beauftragte die Stadt die Kanzlei
B. B. H., die auch das Betreiberentgelt der KA GmbH ermittelt hatte. Die Ergebnisse der
Gebührenkalkulation sind in der „Kalkulation der Abwassergebühren für den Zeit- raum
2010 bis 2013 für die Stadt Moosburg a.d.lsar" vom 24.11.2009 dargestellt. Die
Ausarbeitung umfasst Nachkalkulationen für die Jahre 2007 und 2008, eine Plan
Kalkulation für das Jahr 2009 sowie Vorauskalkulationen für die Jahre 2010 bis 2013.
Nach Ziff. 5.1 des Berichts und den Anlagen 1 bis 3 hierzu setzen sich die in die Kalku
lation eingehenden Gesamtkosten aus dem von der KA GmbH berechneten (reduzier
ten) Betreiberentgelt und den hierin nicht enthaltenen Verwaltungskosten der Stadt
Moosburg sowie der Abwasserabgabe zusammen. Aus dem Betreiberentgelt wurden
bestimmte Kostenblöcke, die nicht gebührenfähig sind, ausgesondert (z.B. allgemeine
Zinsaufwendungen und Finanzierung von Investitionen). Im Gegenzug wurde die „kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung" sowie ab 2010 ein Straßenentwässerungsanteil
- kostenmindernd - in die Berechnung miteinbezogen.
Die Ergebnisse der Kalkulationen wiesen für den Nachkalkulationszeitraum 2007 und
2008 insgesamt Überdeckungen von rd. 167 T€ und für 2009 geschätzte Unterdeckun
gen von 705 T€, insgesamt „über den Zeitraum von 2007 bis 2009 eine kumulierte
Kostenunterdeckung von T€ 537, die jedoch nicht auf den Kalkulationszeitraum 2010
bis 2013 vorgetragen werden soll" (vgl. Abschnitt 6.2 der Kalkulation). Für den Kalkula
tionszeitraum 2010 bis 2013 ermittelte der Berater - bei gleichbleibenden Grundgebüh
ren - einen Gebührenbedarf von 2,89 €/m3 Abwasser. Die Stadt setzte ab 01.01.2010
ihre Abwassergebühr auch in dieser Höhe fest.
Diese Kalkulation war u.E. nicht geeignet, den Gebührenbedarf der Entwässerungsein
richtung nach Maßgabe des Art. 8 KAG nachzuweisen. So weist sie folgende grund
sätzliche Mängel auf:
a)

Die Gebührenbedarfsberechnung stellt - ebenso wie die Kalkulation des Betreiber
entgelts (vgl. TZ 5) - teilweise auf unzutreffende Grundlagen ab, wie z.B. die von
der KA GmbH fehlerhaft übernommenen Werte für das „Kanalnetz sowie sämtliche
damit in Zusammenhang stehenden Herstellungsbeiträge und Investitionszuschüsse" . Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir hierzu auf unsere
Ausführungen bei TZ 5 Buchst. a) sowie bei TZ 13 und TZ 21 unseres Berichts
vom 19.04.2010.

b)

Ein (nicht gebührenfähiger) Straßenentwässerungsanteil wurde in den Nachkalku
lationen nicht abgesetzt. Die Ergebnisse der Nachkalkulationen 2007 bis 2009
sind deshalb schon aus diesem Grund zu negativ dargestellt.
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c)

Wie der ab 2010 jährlich pauschal angesetzte Straßenentwässerungsanteil von
245 T€ ermittelt wurde, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen und war offenbar
auch der Kanzlei nicht bekannt. Die abschließenden Hinweise in Abschnitt 6 der
Kalkulation enthalten hierzu auch folgende Empfehlung: ,,In der vorliegenden Kalkulation für den Zeitraum von 2010 bis 2013 wurden die jährlichen Kosten der
Straßenentwässerung, die grundsätzlich von der Stadt Moosburg selbst zu tragen
sind und nicht an den Gebührenzahler umgelegt werden dürfen, pauschal mit
T€ 245 berücksichtigt. Wir empfehlen, die Höhe dieser Kosten mithilfe anerkannter
Berechnungsmethoden zu ermitteln und bei künftigen Gebührenkalkulationen Kosten mindernd in Ansatz zu bringen."

d)

Die Gebührenkalkulation ging ausschließlich von dem bis dahin bei der Stadt an
gewendeten sog. modifizierten Frischwassermaßstab aus. Dieser Maßstab eignet
sich nach mittlerweile ständiger Rechtsprechung der bayerischen Verwaltungsge
richte - die auch zum Zeitpunkt der Kalkulation 2009 in Fachkreisen allgemein be
kannt war - uneingeschränkt nur für die Gebührenbemessung des Schmutzwas
sers. Bei zusätzlicher Einleitung von Niederschlagswasser ist dieser Maßstab ein
grundsätzlich geeigneter Wahrscheinlichkeitsmaßstab, wenn die durch Gebühren
zu deckenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung (von den Grundstü
cken) geringfügig sind.3 Ob die sog. Erheblichkeitsschwelle, die nach der Recht
sprechung bei 12 % der der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Gesamtkos
ten der Entwässerungseinrichtung liegt,4 überschritten wird oder nicht, ist von der
Kanzlei nicht überprüft worden.

Aufgrund einiger Widersprüche, die sich unter anderem gegen den Frischwassermaß
stab wandten, unterbrach die Stadt den Kalkulationszeitraum vorzeitig und führte ab
01.01.2012 die sog. gesplitteten Abwassergebühren ein. Aus zeitlichen Gründen, we
gen der erwähnten grundsätzlichen Mängel und der zwischenzeitlich im Rahmen der
Neuberechnung 2011 vorgenommenen Nachkalkulationen (bis 2008) sahen wir des
halb von einer weitergehenden Überprüfung der Gebührenkalkulation ab. Im Hinblick
auf die zur Zeit der Prüfung noch anhängigen Klagen gegen Gebührenbescheide der
Abrechnungszeiträume ab 2009 weisen wir jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die
einzelnen, teilweise nicht erläuterten oder nicht nachvollziehbaren Ansätze von uns
nicht näher untersucht wurden.

3

vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.03.1985, Nr. 8 B 11/84, GK 51/1986 und BayVGH, u.a. Urteil
vom 15.05.1982, Nr. 23 B 90.1253, GK 134/1993

4

BayVGH, Urteil vom 16.02.1998, Nr. 23 N 94.3201 und 23 N 97.20002, BayVBI 1999, S. 463,
Urteil vom 15.05.1992, GK 134/1993, Beschluss vom 17.12.2001, GK 237/2002, Urteil vom
31.03.2003, GK 182/2003
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Anmerkungen zur Gebührenkalkulation 2011
In Folge eines Bürgerentscheids änderte die Stadt zum 24.01.2011 die Zuordnung der
bisher in Anliegerregie zu bewirtschaftenden Grundstücksanschlüsse; soweit sich die
se im öffentlichen Straßengrund befinden, sind die Grundstücksanschlüsse seither Teil
der öffentlichen Entwässerungseinrichtung. Im Übrigen sind die Kosten der Herstel
lung, des Unterhalts usw. vom Grundstückseigentümer zu tragen. Zudem beschloss
die Stadt, zum 01.01.2012 die sog. gesplittete Abwassergebühr einzuführen. Mit der
Kalkulation der Beiträge und Gebühren wurde eine Kommunalberatung beauftragt (vgl.
„Globalberechnung für die Entwässerungseinrichtung der Stadt Moosburg mit Berechnung der Herstellungsbeitragssätze und Gebührenbedarfsberechnung sowie Entwürfen
zur Entwässerungssatzung (EWS) und Beitrags- und Gebührensatzung zur EntwässeKalkulation 2011). Die Gebühren
rungssatzung (BGS/EWS)" vom Dezember 2011
kalkulation beinhaltete eine Nachkalkulation für die Jahre 2008 bis 2011 und eine Vor
auskalkulation für die Jahre 2012 bis 2015, getrennt für die Schmutzwasserbeseitigung
und die Niederschlagswasserbeseitigung. Die Aufteilung der Kosten auf die drei Kos
tenträger (Schmutzwasser, Niederschlagswasser von den Grundstücken und Straßen
entwässerung) bestätigte, dass die Kosten der Niederschlagswasserbeseiti gung höher
als 12 % sind und damit die Beibehaltung des alleinigen Frischwassermaßstabs nicht
möglich war. Unter Berücksichtigung der Über-/Unterdeckungen 2008 bis 2011 wurde
der Gebührenbedarf für den Bemessungszeitraum 2012 bis 2015 mit durchschnittlich
0,51 €/m2 befestigte Fläche und 2,69 €/m3 Abwasser ermittelt.

=

Die Kommunalberatung stützte sich bei ihren Berechnungen überwiegend auf Angaben
und Zahlen der Stadt und der KA GmbH,5 soweit es die Beitragseinnahmen und Zu
wendungen betraf auch auf eigene Ermittlungen (vgl. Abschnitt 8.2.1 der Kalkulation
2011). Anders als in der Kalkulation 2009 wurden in der Kalkulation 2011 die wesentli
chen Grundzüge einer Abwassergebührenkal kulation beachtet; insbesondere wurden
die Kosten möglichst verursachergerecht auf die Kostenträger verteilt und ein Straßen
entwässerungsanteil kostenmindernd berücksichtigt.
Wir haben in unsere Rechnungsprüfung stichprobenweise auch die Gebührenkalkula
tion 2011 einbezogen. Dabei untersuchten wir vor allem, ob die der Kommunalbera
tung zur Verfügung gestellten Unterlagen und Zahlen zutreffend und vollständig waren
und welche Auswirkungen sich hieraus auf den Haushalt der Stadt ergeben können.
Hierbei war Felgendes anzumerken:

5

In der Globalberechnung wird ausdrücklich darauf hingewiesen: „Die von der Stadt mitgeteil
ten Tatsachen und Zahlenangaben werden von der Auftragnehmerin als richtig zugrunde
gelegt. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der überlasse
nen Unterlagen ist nicht Gegenstand des Auftrags. Unabhängig davon erfolgen Schlüssig
keitsprüfungen durch die Auftragnehmerin bei Erstellung des Gesamtwerks."
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Ansatz des Aufwands der KA GmbH

Die Kommunalberatung geht in ihrer Kalkulation fiktiv davon aus, dass alle Kosten für
die Abwasserbeseitigung - unabhängig von der tatsächlichen rechtlichen Ausgestal
tung mit der KA GmbH - bei der Stadt anfallen. Dabei wurde in analoger Anwendung
des Verteilungsschlüssels der Urkalkulation des Betreiberentgelts die Aufteilung zwi
schen hoheitlichem und wirtschaftlichem Bereich der KA GmbH (80 : 20) übernommen.
Bei Einschaltung eines Dritten wäre in einer Gebührenkalkulation grundsätzlich das
mit diesem vereinbarte Betreiberentgelt, soweit es betriebsbedingt ist, ansatzfähig (vgl.
Schieder/Happ, Bayerisches Kommunalabgabengesetz, Erl. 25 zu Art. 8 KAG, Nitschel
Baumann/Schwamberger, Satzungen zur Abwasserbeseitigung, Erl. 20.09/9 h) und n).
Da das Betreiberentgelt u.E. nicht sachgerecht ermittelt wurde (vgl. TZ 5) und eine Auf
teilung in gebührenfähige und nicht gebührenfähige Entgeltbestandteile (insbesondere
Kosten der Straßenentwässerung) hieraus nicht zu entnehmen ist, halten wir dieses
Vorgehen im Grunde für vertretbar und letztlich eine Kalkulation auch derzeit kaum an
ders durchführbar. So bestätigen die von der Kommunalberatung selbst erstellten
Nachweise der Herstellungsbeiträge und Zuwendungen, die der Berechnung der kalku
latorischen Kosten zugrunde gelegt wurden, unsere schon mehrfach getroffenen Fest
stellungen zu den unzutreffenden Ansätzen der übernommenen Ertragszuschüsse in
der Eröffnungsbilanz.
Im Zuge der dringend erforderlichen Neuberechnung des Betreiberentgelts (vgl. TZ 5)
sollte jedoch eine Aufteilung der vereinbarten Entgelte von vorneherein vorgenommen
werden. Auch wäre es im Hinblick auf die Vorgaben des Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG er
forderlich, die tatsächlichen Kosten abzurechnen. Durch eine transparente und diffe
renzierte Gestaltung des Betreiberentgelts wäre es künftig zudem möglich, die Auswir
kungen der von der Stadt zu tragenden nicht gebührenfähigen Kosten im Haushalt
darzustellen. Hierauf hatten wir die Stadt schon bei unserer letzten Prüfung hingewie
sen (vgl. TZ 11 unseres Berichts vom 19.04.2010).

b) Berücksichtigung der Umsatzsteuer
In ihrer Gebührenkalkulation setzte die Kommunalberatung den Aufwand der KA
GmbH mit den Nettobeträgen an. Unberücksichtigt blieb die von der Stadt zuzüglich
zum Betreiberentgelt zu entrichtende Umsatzsteuer von derzeit 19 %, die sowohl auf
die Entgeltbestandteile mit Vorsteuerabzug als auch auf solche ohne Vorsteuerabzug
zu entrichten ist. Zur Frage, ob bei Einschaltung einer Betreibergesellschaft in die städ
tische Aufgabe der Abwasserbeseitigung auch die an diese zu entrichtende Umsatz
steuer gebührenfähig ist, äußerten sich die Verwaltungsgerichte bisher u.W. nur ver
einzelt. In seinem Schreiben vom 31.07.2001 - IB 4-1524.1-96, GK 114/2002, führte
das Bayerische Staatsministerium des Innern zur Gebührenkalkulation in einem sol-
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chen Fall u.a. aus, dass die Einbeziehung der Entgelte eines Dritten nicht schranken
los zulässig sein dürfte. So dürften Mehrkosten wohl nur dann in die Gebührenkalku
lation einfließen, wenn sachliche Gründe dafür bestanden hätten, die Aufgabe nicht
selbst durchzuführen (vgl. OVG Schleswig-Holstein 2. Senat, Urteils vom 24.06.1998
- 2 L 113/97) oder wenn diese an anderer Stelle durch den Dritten zumindest ausgegli
chen würden (BVerwG, Beschluss vom 23.11.1998, FSt 104/2000).
Übertragen auf die Verhältnisse bei der Stadt Moosburg und der KA GmbH bedeutet
dies, dass der Ansatz von Umsatzsteuer dann sachgerecht ist, wenn der bei der GmbH
angefallene Aufwand nicht mit Vorsteuer belastet war und entsprechende Kosten bei
einem hoheitlichen Betrieb der Entwässerungseinrichtung durch die Stadt selbst zu
züglich Umsatzsteuer angefallen wären (z.B. Materialaufwand oder kalkulatorische
Kosten auf die von der KA GmbH beschafften und mit Netto-Beträgen bilanzierten An
lagegüter). Um (unnötige) Mehrkosten dürfte es sich bei Umsatzsteuern handeln, die
ohne Einschaltung der KA GmbH nicht anfallen würden (z.B. Umsatzsteuer auf den im
Einleitungsentgelt enthaltenen Personalaufwand der KA GmbH oder auf Abschreibun
gen für die von der Stadt in die GmbH eingebrachten und mit Brutto-Beträgen nachge
wiesenen Anlagegüter).
Die Kalkulation 2011 trifft hier zu den einzelnen Kostenarten und deren umsatzsteuerli
chen Behandlung keine Aussage. Da die Gebührenkalkulation und die Urkalkulation
des Betreiberentgelts teilweise von vollkommen unterschiedlichen Grundlagen ausge
hen (z.B. bei den Auflösungen der Beiträge/Zuwendungen einerseits bzw. der Ertrags
zuschüsse andererseits), lassen sich die Auswirkungen der Umsatzsteuerzahlungen
der Stadt momentan leider kaum darstellen.
Angesichts der derzeit angespannten finanziellen Verhältnisse der Stadt ist diese je
doch im Hinblick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und die
Reihenfolge der Deckungsmittel (Art. 61 Abs. 2 GO, Art. 62 Abs. 2 GO) gehalten,
Umsatzsteuerbelastungen, die zulässigerweise gebührenfinanziert werden kön
nen, auch an die Gebührenpflichtigen weiterzugeben und
nicht gebührenfähige Mehrkosten, die aus der Abwasserbeseitigung resultieren, zu
vermeiden.
Dies wäre auch bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der GmbH-Lösung zu beach
ten.
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Städtische Ausgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung

Nach unseren Feststellungen wurden nicht alle Kosten und Anlagegüter, die für die
Abwasserbeseitigung angefallen sind bzw. die dieser dienen, bei der Nach- bzw. Vor
kalkulation berücksichtigt. Dies betrifft in erster Linie diejenigen Kosten und Vermö
gensgegenstände, die abweichend von der Zuständigkeit der KA GmbH aus dem städ
tischen Haushalt getragen wurden (z.B. Erstellung des Generalentwässerungsplans im
Jahr 2009, Ausgaben bei HHSt. 7000.5151 von rd. 19 T€, oder Erstattung der Stadt
an die KA GmbH für den Schmutzwasserkanal in der Burgermühlstraße im Jahr 2009,
Ausgaben bei HHSt. 7000.9852 in Höhe von rd. 146 T€).
Die noch nicht erfassten Vermögensgegenstände sollten aufgenommen und künftig bei
der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

d)

Erträge der KA GmbH
aa) Die in der Nachkalkulation für das Jahr 2008 ausgewiesenen Erträge von
55.476, 12 € netto (Konto 4404 der KA GmbH) beziehen sich ausschließlich auf
unterschiedliche Aufwendungen im Bereich Abwasserbeseitigung, die von der
Stadt getragen und erstattet wurden (vgl. HHSt. 7000.5151 mit 66.016,58 €
brutto). Diese Erträge wären in der Nachkalkulation nicht (gebührenmindernd)
anzusetzen gewesen, da die entsprechenden Aufwendungen sonst nicht über
Gebühren refinanziert werden. Die ermittelte Überdeckung hätte sich insoweit
um den erstatteten (Netto-)Betrag verringert.
bb) Es wurden bei der Vor- und Nachkalkulation keine Erlöse aus der Einspeisung
von Strom oder weiteren Nebengeschäften angesetzt. Die Anlagen, die der
Erzielung dieser Erträge dienen, werden auch durch die hoheitliche Abwas
serbeseitigung genutzt. Aufgrund dessen erscheint es uns sachgerecht, so
wohl die entsprechenden Anlagenteile (z.B. Blockheizkraftwerke) im Anlage
nachweis für die Abwasserbeseitigung anzusetzen als auch die daraus erziel
ten Erlöse gebührenmindernd zu berücksichtigen.

e)

Grundgebühren

Die Stadt erhebt neben den Schmutz- und Niederschlagsgebühren auch eine Grund
gebühr, die nach den (beitragspflichtigen) Geschossflächen bemessen wird. Die Ein
nahmen aus der Grundgebühr wurden in der Gebührenkalkulation durch Kürzung des
Gebührenbedarfs um das geschätzte Aufkommen berücksichtigt. Hierbei ging die
Kommunalberatung nach den Angaben der Stadt von einem Grundgebührenaufkom-
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men von insgesamt 586.410 € aus;6 dies entspricht bei dem bisherigen Gebührensatz
von 0,41 €/m2 Geschossflächen von rd. 1,430 Mio m2• Diese Flächen liegen - auch un
ter Berücksichtigung eines gewissen Abschlags für noch nicht angeschlossene, bei
tragspflichtige Grundstücke 7 - erheblich unter den in der Beitragskalkulation angesetz
ten Geschossflächen. 8 Nach den Auskünften der Verwaltung dürfte dies darauf zurück
zuführen sein, dass zum Einen die für die Beitragskalkulation gemeldeten Flächen nur
grob geschätzt waren und zum Anderen die gebührenpflichtigen Geschossflächen teil
weise nicht vollständig erfasst sind.
Nach § 12 Abs. 3 BGS-EWS entsteht in diesen Fällen die Grundgebühr „mit Beginn ei
nes jeden Tags in Höhe eines Tagesbruchteil s der Jahresgrundgebührenschuld", und
zwar für die Geschossfläche, die sich nach § 5 ergibt. Die Gebühr, die auf eine Diffe
renz zwischen tatsächlicher und veranlagter Geschossfläche entfällt, unterliegt grund
sätzlich der Verjährung (vgl. Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b) KAG i.V. mit § 169 AO).
Zur Vermeidung von Gebührenausfällen sollte die Überprüfung, ob die Grundgebühren
satzungsgemäß erhoben werden, zeitnah durchgeführt werden. Der Gebührenkalkula
tion wären künftig die gebührenpflichtigen Flächen zugrunde zu legen.
Zu Buchstaben a) bis e):
Nach Überprüfung der Grundlagen für das Betreiberentgelt und der Wirtschaftlichkeit
der gewählten GmbH-Lösung aus der Sicht der Stadt sollte unter Berücksichtigung un
serer Ausführungen im Rahmen einer neuen Gebührenkalkulation untersucht werden,
ob die Gebühren beibehalten werden können. Auf die Verpflichtung, kostendeckende
Gebühren zu erheben (Art. 8 Abs. 1 KAG, Art. 62 Abs. 2 GO), weisen wir nochmals
hin.

6

durchschnittliches Aufkommen der letzten drei Jahre lt. Mitteilung der Stadt; Beibehaltung
des bisherigen Gebührensatzes

7

insbesondere unbebaute Grundstücke ohne betriebsfertigen Anschluss

8

vgl. Abschnitt 4.1 der Kalkulation: 1.918.503 m2 zuzüglich der bei den Beizugsflächen nicht
erfassten Flächen der Baugebiete „Am Mühlbachbogen Nord" sowie Gewerbegebiet „De
gernpoint"
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Weitere Feststellungen zur Abwasserbesei tigung

Weiterreichung der Herstellungsbeiträge ab dem 01.01.2007 ohne Berücksichti
gung des eingelegten Kanalnetzes
Im Prüfungszeitraum wurden bei der Stadt folgende Einnahmen aus erhobenen Her
stellungsbeiträgen für die Abwasserbeseitigung und Ausgaben durch deren Weiterver
rechnung an die KA GmbH gebucht:

Jahr

Herstellungsbeiträge

Weiterverrechnung an KA GmbH

in € {Ist-Beträge)

in € {Ist-Beträge)

2008

331.817,20

-

2009

642.378,76

332.375, 19

2010

158.457,84

181.551,49

2011

595.450,74

134.672,32

Ab dem Jahr 2011 werden die im Vorjahr bei der Stadt eingegangenen Herstellungs
beiträge vollständig an die KA GmbH weitergereicht (die in der Tabelle ausgewiesene
Differenz zwischen den verrechneten Beiträgen 2011 zu den Beitragseinnahmen 2010
beruht darauf, dass im Jahr 2010 bereits ein Betrag von 23.785,52 € an die KA GmbH
überwiesen wurde).
Vor dem Jahr 2011 wurden die weitergereichten Herstellungsbeiträge wie folgt ermit
telt:
Zunächst wurden die den gesamten Beitragsbescheiden eines Jahres zugrunde lie
genden Grundstücks- und Geschossflächen mit den bei Erstellung der Kläranlage fest
gesetzten Beitragssätzen (1,00 DM/m2 bzw. 0,51 €/m 2 für die Grundstücksfläche und
9,00 DM/m2 bzw. 4,60 €/m2 für die Geschossfläche) vervielfacht. Anschließend wurde
dieses Ergebnis nach dem Verhältnis der Baukosten der Kläranlage zu den gesamten
Baukosten der Abwasserbeseitigungsanlage aufgeteilt (ohne Straßenentwässerungs
anteile). Dieser restliche Betrag, der die Kläranlage betraf, wurde daraufhin an die KA
GmbH weitergeleitet.
Beschlüsse des Stadtrats zur Weiterleitung der Herstellungsbeiträge wurden im Prü
fungszeitraum nicht gefasst.
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Besondere Regelungen zur Weiterleitung der Herstellungsbeiträge beinhalten weder
die Einbringungsverträge vom 16.03.1998 (Kläranlage) und vom 01.01.2007 bzw.
15.06.2007 (Kanalnetz) noch der Vertrag über den Betrieb des Kanalnetzes und der
Kläranlagen vom 27.11.2009 (Betreibervertrag).
Die Vorgehensweise zur Aufteilung der Beiträge begründete der Stadtkämmerer am
22.02.2012 mündlich damit, dass bis zum Abschluss des Betreibervertrags keine Re
gelungen hierzu bestanden hätten. Weiterhin erklärte er, dass ein Restbetrag der Her
stellungsbeiträge bei der Stadt verblieben sei, „um bestehende Altkredite zu bedienen"
(vgl. Wortlaut des von der ersten Bürgermeisterin unterzeichneten Besprechungsproto
kolls vom 01.12.2011 ).
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
a)

Bislang bestehen zwischen der Stadt und der KA GmbH keine vertraglichen Rege
lungen oder anderweitige Festlegungen zur Weiterleitung der Herstellungsbeiträ
ge. Ebenfalls lagen für die Ermittlung der weitergegebenen Beiträge zumindest seit
01.01.2007 keine genaueren Anweisungen vor. Stadt und KA GmbH hätten noch
Vereinbarungen über die Behandlung/Weiterreichung der Beitragseinnahmen zu
treffen. Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht der von der Stadt an die KA GmbH
weitergereichten Herstellungsbeiträge verweisen wir auf TZ 35.

b)

Für die Vorgehensweise zur Verteilung der Beiträge für die Jahre 2007 bis ein
schließlich 2010 bestand u.E. kein sachlicher Grund, da gemäß dem Einbrin
gungsvertrag ab dem Zeitpunkt 01.01.2007 das Kanalnetz vollständig an die KA
GmbH übergegangen ist. Deshalb wäre es sachgerecht gewesen, die Herstel
lungsbeiträge vollständig - ggf. unter Berücksichtigung von Baumaßnahmen, die
von der Stadt in diesem Zeitraum selbst durchgeführt wurden (wie z.B. der An
schluss des Ortsteils Thanstetten) - an die KA GmbH weiterzuleiten.
Zum Zeitpunkt der Prüfung lag letztlich die wenig nachvollziehbare Situation vor,
dass die gesamten Herstellungsbeiträge vor dem 01.01.2007 gemäß dem Einbrin
gungsvertrag zu Restbuchwerten in die KA GmbH einzubringen waren, die erho
benen Herstellungsbeiträge von 01.01.2007 bis 31.12.2010 zwischen Stadt und
KA GmbH aufgeteilt und die Beiträge nach dem 01.01.2011 in vollem Umfang an
die KA GmbH weitergeleitet wurden.
Im Übrigen würde das vom Stadtkämmerer vorgebrachte Argument, wonach bei
der Stadt noch Kredite für das Kanalnetz vorliegen würden, dem Ansatz der in die
Handelsbilanz der KA GmbH eingebuchten passiven Sonderposten widersprechen
(wobei deren Höhe in der Handelsbilanz ohnehin nicht zutreffend sind; vgl. TZ 5 a)
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und Berichtsabschnitt 4.7.2). Deren Gesamthöhe entsprach dem Wert des einge
brachten Anlagevermögens, so dass bei dieser Bilanzierungsmethode für eine
Kreditfinanzierung gar kein Raum mehr bestanden hätte.

TZ 9

Für die Fäkalschlammentsorgung sollte eine Gebührenkalkulation nach Maßgabe
des KAG erstellt werden.
Die Stadt erließ am 12.12.2011 eine neue, eigene GS-FES, die zum 01.01.2012 in
Kraft trat; zuvor war die Beseitigungsgebühr für Abwasser (Fäkalschlamm) aus Haus
kläranlagen und abflusslosen Gruben in § 10 a BGS-EWS/FES geregelt. Die Beseiti
gungsgebühr beträgt nach § 2 Abs. 2 GS/FES - wie vor Inkrafttreten der GS/FES 47,04 € pro m3 Fäkalschlamm, wobei nicht zwischen Abwässern aus geschlossenen
Gruben und Grundstückkläranlagen unterschieden wird. Eine Gebührenkalkulation
wurde nach den vorgelegten Unterlagen im Jahr 1997 erstellt.
Wir empfehlen, die Gebühr für die Fäkalschlammentsorgung neu zu kalkulieren. Sofern
weiterhin neben den Hauskläranlagen auch abflusslose Gruben vorhanden sind, müss
ten die Gebühren wegen der unterschiedlichen Leistungen differenziert werden. Auf
die Erläuterungen bei Nitsche/Baumann/Schwamberger, a.a.O., Erl. 20.104/7 wird
verwiesen.

4.3

Erschließungsbeiträge; Straßenausbaubeiträge

Die Stadt erhebt Erschließungsbeiträge nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssat
zung (EBS) vom 25.02.1992 und Straßenausbaubeiträge nach Maßgabe der Ausbau
beitragssatzung (ABS) vom 13.09.2007.

TZ 10

Der Einheitssatz für die Straßenentwässerung in der EBS wäre neu zu kalkulie
ren.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der EBS wird der Aufwand für Entwässerungseinrichtungen der
Erschließungsanlage nach Einheitssätzen ermittelt. Bei der Ermittlung des Einheitssat
zes wird dabei auf das gesamte Entwässerungsnetz der Stadt abgestellt. Der Einheits
satz beträgt pro laufendem Meter Kanal 84,05 € (= 164,39 DM). Der Einheitssatz
wird seit dem Jahr 1992 nicht verändert. Unterlagen zur Ermittlung des Einheitssatzes
konnten uns von der Verwaltung nicht vorgelegt werden.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Einheitssätze sind nach den in der Stadt üblicherweise durchschnittlich aufzuwenden
den Kosten vergleichbarer Erschließungsanlagen festzusetzen (§ 130 Abs. 1 Satz 2
BauGB). Die Pauschalsätze sollen den tatsächlichen Kosten möglichst nahekommen
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(vgl. BVerwG, Urteil vom 22.01.1971, Nr. IV C 60.69). Die Beachtung des in den
§ 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 Satz 1 und § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB zum Ausdruck
kommenden Kostendeckungsgrundsatzes muss auch im Falle der Aufwandsermittlung
nach Einheitssätzen verlangt werden (vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubei
träge, 9. Auflage, RdNrn. 6 und 7 zu § 14).
Im Hinblick darauf, dass die Kosten der Straßenentwässerung innerhalb des gesamten
beitragsfähigen Erschließungsaufwands in nicht unerheblichem Maß ins Gewicht fal
len, sollte die Stadt den Einheitssatz für die Straßenentwässerung - auch unter Be
rücksichtigung des Umstandes, dass das Kanalnetz im Jahr 2007 an die Kläranlage
Moosburg GmbH übergegangen ist - sorgfältig kalkulieren und unter Berücksichtigung
des Kostendeckungsgrundsatzes festsetzen. Hierbei sollte auch geklärt werden, in
welche Kostenmasse der Aufwand für die Straßenabläufe einfließt. Hinweise zur Er
mittlung des Einheitssatzes enthält unser Geschäftsbericht 1984, S. 33 ff.

TZ 11

Fremdkapitalkosten gehören zu den erschließungsbeitragsfähigen Kosten.
Die Stadt hat bislang keine Fremdkapitalkosten in den beitragsfähigen Aufwand einbe
zogen. So sind z.B. für die erstmalige Herstellung der Stellwerkstraße bereits in den
Jahren 1976 und 1977 Kosten in Höhe von rd. 80 T€ angefallen, ohne dass für diese
Maßnahmen Vorausleistungen erhoben worden sind. Die Abrechnung der Erschlie
ßungsbeiträge für diese Straße erfolgte im Jahr 2011.
Wir weisen darauf hin, dass Zinsen für Darlehen, die eine Gemeinde zur Finanzierung
einer Erschließungsanlage eingesetzt hat, grundsätzlich zum beitragsfähigen Erschlie
ßungsaufwand i.S. von § 128 Abs. 1 Satz 1 BauGB gehören (vgl. Matloch/Wiens, Er
schließungsbeitragsrecht, Stand Februar 2012, RdNrn. 197 ff.).
Mit Urteil vom 23.08.1990 hat das BVerwG entschieden, dass an der Einbeziehung von
Zinsen für Fremdkapital auch nach der Änderung des Gemeindehaushaltsrechts mit
Wirkung ab 01.01.1975 festzuhalten ist (vgl. GK 166/1991).
Eine den Anforderungen des § 128 Abs. 1 und § 130 Abs. 1 BauGB genügende Zu
ordnung eines Anteils der im Vermögenshaushalt ausgewiesenen Kredite zu einer
konkreten Erschließungsmaßnahme kann dadurch erreicht werden, dass an den durch
diese Maßnahme ausgelösten Kreditbedarf angeknüpft und dieser unter Rückgriff auf
die Fremdfinanzierungsquote des betreffenden Haushaltsjahres ermittelt wird. Die
Fremdfinanzierungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis, in dem die Gesamtausgaben
des Vermögenshaushalts für Investitionen zu den Gesamteinnahmen aus Krediten
stehen. Korrigierend sind allerdings etwaige zweckgerichtete Zuschüsse und Voraus
leistungen zu berücksichtigen, soweit sie in diesem Jahr für diese Erschließungsmaß
nahme erbracht worden sind; sie verringern den Kreditbedarf für diese Maßnahme in
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dem betreffenden Jahr. Der Zeitraum, für den Fremdkapitalzinsen in den Erschlie
ßungsaufwand einbezogen werden können, endet mit dem Entstehen der Beitrags
pflicht für die abzurechnende Erschließungsanlage.
Künftig wären bei der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen auch die Zinsen für
Fremdkapital zu berücksichtigen.
TZ 12

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Erneuerungen oder Verbesserun
gen der Teileinrichtung Straßenentwässerung wäre zu überprüfen.
Die Stadt hat ihr Kanalnetz zum 01.01.2007 an die Kläranlage Moosburg GmbH über
tragen. Seitdem werden die Investitionen am Kanalnetz im Wesentlichen von der Klär
anlage Moosburg GmbH durchgeführt. Die GmbH hat auch ihre Investitionsaufwen
dungen in das Betreiberentgelt an die Stadt eingerechnet (über die Posten „Abschrei
bungen", „Sanierung Kanalnetz" und „Finanzierung Investitionen"; vgl. Berichtsab
schnitt 4.2.2). Eine ausdrückliche Regelung zum Straßenentwässerungsanteil ist in der
uns überlassenen Betreiberentgeltkalkulation und dem Vertrag über den Betrieb des
Kanalnetzes und der Kläranlagen der Stadt Moosburg vom 27.11.2009 nicht enthalten
(vgl. schon TZ 11 Buchst. b) unseres Berichts vom 19.04.2010). Allerdings ist aus den
Berechnungsgrundlagen zum Betreiberentgelt zu erkennen, dass auch die Kosten,
welche die Straßenentwässerung betreffen, beinhaltet und nicht ausgesondert sind.
Die Stadt beteiligt sich im Übrigen auch nach den Ergebnissen der kameralen Sachbü
cher nicht unmittelbar durch Kostenbeteiligungen an den Investitionsaufwendungen
der GmbH am Kanalnetz, welche auf die Straßenentwässerung entfallen. Auch direkte
Zahlungen an die bauausführenden Unternehmen, die ausschließlich den Straßenent
wässerungsanteil betreffen, leistete die Stadt nicht.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Nach § 5 Abs. 1 der ABS gehören die Kosten für die Erneuerung oder Verbesserung
der (Straßen-)Entwässerungsanlagen zum beitragsfähigen Aufwand. Ein beitragspflich
tiger Tatbestand liegt auch dann vor, wenn wesentliche Bestandteile einer Teileinrich
tung, denen eine gewisse Selbständigkeit zukommt (vgl. OVG NRW, Beschluss vom
29.03.1990 - 2 A 723/87 -, GemHH 1991, S. 165 f.; 1997, EzE-SAB - 8/29), erneuert
oder verbessert werden. Die Straßenentwässerungseinrichtung ist eine solche selb
ständige Teilanlage. Von der Stadt wurden bisher keine Straßenausbaubeiträge für die
Erneuerung oder Verbesserung der Straßenentwässerungseinrichtung erhoben.
Die Stadt hat sich bislang auch nicht mit der Kläranlage Moosburg GmbH dahingehend
abgestimmt, ob bei Erneuerungen oder Verbesserungen der Teileinrichtung Oberflä
chenentwässerung Straßenausbaubeiträge zu erheben wären. Dies betrifft im Prü
fungszeitraum u.a. folgende Maßnahmen:
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Sanierung des Mischwasserkanals im Bereich der Orionstraße
Sanierung des Mischwasserkanals in der Dresdener, Leipziger und Breslauer
Straße (in der Gebührenkalkulation zur Abwasserbeseitigung ist hierzu ein Stra
ßenentwässerungsanteil von 25 % bzw. rd. 95 T€ - allerdings bei den Betriebskos
ten - ausgewiesen)
Die derzeitige Vorgehensweise bei der Stadt führt dazu, dass die auf die Straßenent
wässerung entfallenden Investitionskosten der GmbH für Mischwasser- bzw. Trenn
wasserkanäle (üblicherweise 25 % bzw. 50 %) nicht über Straßenausbaubeiträge fi
nanziert werden. In diesem Zusammenhang erscheint jedenfalls fraglich, ob angesichts
der vereinbarten Entgeltregelung anteilige Investitionskosten für eine ErneuerungNer
besserung der Straßenentwässerung in den beitragsfähigen Ausbauaufwand einbezo
gen werden können.
Wir empfehlen der Stadt daher bereits aus Gründen der Rechtssicherheit, sich künftig
entweder an den Investitionskosten der GmbH direkt zu beteiligen oder die Baukosten
selbst unmittelbar zu tragen, um eine Refinanzierung des auf die Straßenentwässerung
entfallenden Ausbauaufwands gewährleisten zu können. Dies wäre bei der erstge
nannten Alternative durch eine Vereinbarung - evtl. im Rahmen eines überarbeiteten
Betreibervertrags - zu regeln. Die Kostenbeteiligungen bzw. die Unternehmerzahlun
gen wären bei der Beitragserhebung zu berücksichtigen.
Die Stadt hätte weiterhin eigenständig zu überprüfen, ob für die oben genannten Maß
nahmen Straßenausbaubeiträge zu erheben wären. Im Übrigen wären alle Baumaß
nahmen, welche die Teileinrichtung Oberflächenentwässerung einschlossen, seit dem
Übergang des Kanalnetzes an die Kläranlage Moosburg GmbH auf die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen zu überprüfen.
Künftig ist auch durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Stadt
verwaltung von den Kanalbaumaßnahmen der GmbH Kenntnis erhält. Nur dadurch
kann im Vorfeld abgeklärt werden, ob u.U. Straßenausbaubeiträge von den Anliegern
anzufordern sind. Diese Abstimmung wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, da
in den nächsten Jahren nach den erteilten Auskünften aufgrund der hohen Fremdwas
seranteile weitere, zum Teil umfangreiche Kanalsanierungen bzw. -auswechslungen
anstehen.
Im Übrigen weisen wir in diesem Zusammenhang zu Kanalsanierungen im sog. Inliner
verfahren noch auf Folgendes hin:
Für eine beitragsfähige Erneuerung ist darauf abzustellen, ob die Maßnahme wieder
zu einer intakten, mit der ursprünglichen Anlage in qualitativer und quantitativer Hin
sicht vergleichbaren Straße geführt hat (vgl. BayVGH, Beschluss vom 22.09.2009,
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Az. 6 ZB 08.788, EzStv 1/77). Der die Beitragserhebung rechtfertigende Sondervorteil
für den Anlieger besteht darin, dass anstatt der verschlissenen, den Verkehrsbedürf
nissen nicht mehr genügenden Anlage auf Jahre hinaus eine intakte, sichere Anlage
die Nutzung des Grundstücks gewährleistet (vgl. dazu auch BayVGH, Urteil vom
05.02.2007, Az. 6 BV 05.2153, BayVBI 2007, S. 597/598). Bei der Sanierung von Ka
nälen ist eine beitragspflichtige Erneuerung gegeben, wenn die Maßnahmen über reine
Unterhalts- und lnstandsetzungsmaßnahmen hinausgehen und insbesondere die (Wei
ter-)Benutzbarkeit der Kanäle über einen längeren Zeitraum gewährleisten. Eine Sanie
rung von Kanälen im lnlinerverfahren wird insoweit regelmäßig zu einer wesentlichen
Verlängerung der (ursprünglichen) Nutzungsdauer führen (vgl. hierzu auch Merkblatt
der Abwassertechnischen Vereinigung, ATV-DVWK-M 807, Ziff. 4).
Ist also ein Kanal nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer erneuerungsbedürfti g und
wird ein durchgehender Inliner eingebracht und dadurch die Nutzungsdauer des be
stehenden Kanals wesentlich verlängert, so wird es sich dabei grundsätzlich um eine
beitragsfähige Erneuerung handeln, wenn sich die Maßnahme nicht nur auf eine uner
hebliche Teillänge des bestehenden Kanals bezieht. Insoweit verweisen wir auf das
Urteil des BayVGH vom 28.01.2010, 6 BV 08.3043, GK 103/2010, KommPr BY 2010,
S. 196 ff.). Nach dem zum bayerischen Landesrecht (Benutzungsgebühren für eine
öffentliche Entwässerungseinrichtung) ergangenen Urteil des VG Würzburg vom
04.10.2006 - W 2 K 05.958 -, <in juris> führen lnlinersanierungen grundsätzlich zur
Werterhöhung des Kanals und zu einer deutlichen Verlängerung seiner Lebensdauer.
Dies hat zur Folge, dass die damit verbundenen Ausgaben (für den Wert des Vermö
gensgegenstandes erhöhende Maßnahmen) über kalkulatorische Kosten zu finanzie
ren sind, soweit dies die öffentliche Entwässerungseinrichtung betrifft. Kanalsanierun
gen im lnlinerverfahren führen unter den genannten Voraussetzungen u.E. auch im
Hinblick auf das Straßenausbaubeitragsrecht zu einer beitragsrechtlich relevanten Er
neuerung, sofern die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer des sanierungsbedürftigen
Kanals abgelaufen, der Kanal tatsächlich verschlissen und keine unerhebliche Teillän
ge gegeben ist. Diese Rechtsauffassung vertritt im Ergebnis auch das OVG Rheinland
Pfalz in seinem Beschluss vom 05.07.2007 - 6 B 10430/07.0VG.
Die Stadt hätte nach den aufgezeigten Kriterien örtlich festzustellen, ob durch bereits
durchgeführte oder künftig geplante Kanalsanierungen im lnlinerverfahren (z.B. im Be
reich der Dresdener, Leipziger und Breslauer Straße) die Teileinrichtung „Straßenent
wässerung" beitragsrechtlich relevant erneuert wurde oder wird. Gegebenenfalls wären
Ausbaubeiträge zu erheben.
TZ 13

Für die Erneuerung der Banatstraße wären die Erhebung von Vorauszahlungen
auf den Ausbaubeitrag oder eine Kostenspaltung zu überprüfen.
Der Stadtrat bzw. der Bauausschuss haben im Jahr 2009 beschlossen, die Banatstra
ße „aufgrund des derzeitigen schlechten Ausbauzustandes" zu sanieren.
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Nach dem Erläuterungsbericht des beauftragten Ingenieurbüros vom 01.07.2009 war
die vorhandene Fahrbahn in einem sehr schlechten Zustand. Zur Zweckmäßigkeit der
Baumaßnahme führt das Ingenieurbüro aus, dass durch die Erneuerung der ungebun
denen Tragschichten sowie mit dem Aufbringen neuer und stärkerer Asphaltschichten
die Belastungsklasse erhöht bzw. die Bauklasse IV erreicht wird. Weitere Ausmagerun
gen und Straßenschäden könnten dadurch vermieden werden. Ziel der Maßnahme war
nach dem genannten Erläuterungsbericht „die Straßenerneuerung und Erreichung bzw.
Erhöhung der Bauklasse mittels Erneuerung der Asphaltschichten und Erneuerung des
ungebundenen Straßenoberbaus auf der gesamten Ausbaulänge und -breite". Gemäß
dem Erläuterungsbericht belief sich die Ausbaulänge auf 370 laufende Meter. In die
Baumaßnahmen wurden auch die Gehwege und die zur Straßenentwässerung dienen
den Sinkkästen einbezogen. Weiterhin sind auf der betreffenden HHSt. (6309.9510)
auch Straßenbeleuchtungskosten in Höhe von rd. 17 T€ gebucht. In diesem Zuge hat
der Stadtrat ebenfalls beschlossen, das Oberflächenabwasser über einen neu zu erstel
lenden, gesonderten Kanal abzuleiten (vgl. Sitzung des Stadtrats vom 07.09.2009).
Im Bauausschuss kam man weiterhin überein, die Banatstraße zunächst nicht mit einer
Asphaltfeinschicht zu versehen. Gemäß den Ausführungen des beauftragten Ingeni
eurs in der Bauausschusssitzung vom 27.04.2009 könne auch „bei Fehlen einer abschließenden Feinschicht der Verkehr über mehrere Jahre hinweg" fließen.
Nach den Sachbüchern mussten für diese Maßnahmen insgesamt rd. 337 T€ auf
gewendet werden. Die Schlussrechnung der ausführenden Baufirma datiert vom
14.12.2009. Eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist von der Verwaltung auf
grund der noch fehlenden Asphaltfeinschicht nicht vorgesehen. Erschließungsbeiträge
für die Straße wurden in den Jahren 1969 (1. Bauabschnitt) und 1984 (2. Bauabschnitt)
erhoben.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Die Stadt erhebt Ausbaubeiträge für die Erneuerung/Verbesserung der Ortsstraßen
nach Maßgabe der ABS.
Eine Erneuerung begnügt sich mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan
des der Anlage, welcher durch deren Gebrauch verschlechtert wurde, ohne dass damit
zwangsläufig eine Verbesserung mit Blick auf die ursprüngliche Anlage verbunden sein
muss. Für die beitragsfähige Erneuerung ist darauf abzustellen, ob die Maßnahme
wieder zu einer intakten, mit der ursprünglichen Anlage in qualitativer und quantitativer
Hinsicht vergleichbaren Straße geführt hat (vgl. BayVGH, Beschluss vom 22.09.2009,
Az. 6 ZB 08.788, KommP BY 2009, S. 424). Eine Verbesserung ist dadurch gekenn
zeichnet, dass sich der Zustand der Anlage nach dem Ausbau in irgendeiner Hinsicht
von ihrem ursprünglichen Zustand im Herstellungszeitpunkt in einer Weise unterschei
det, die positiven Einfluss auf die Benutzbarkeit hat (Matloch/Wiens, Erschließungsbei-
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tragsrecht, Stand September 2011, RdNr. 2060; zur beitragsrechtlich relevanten Ver
besserung einer Ortsstraße vgl. insbesondere BayVGH, Beschluss vom 21.12.2006,
Az. 6 ZB 05.2425, GK 193/2007).
Aus dem geschilderten Sachverhalt ergeben sich nach der aufgezeigten Rechtslage
ganz erhebliche Anhaltspunkte für eine beitragsrechtlich relevante Erneuerung bzw.
Verbesserung von Teileinrichtungen der Anlage.
Die Stadt hätte nach Maßgabe der genannten Rechtsprechung örtlich abschließend zu
prüfen, ob und inwieweit die Maßnahme zu einer beitragsrechtlich relevanten Erneue
rungNerbesserung der Ortsstraße oder einzelner ihrer Teileinrichtungen geführt hat.
Im Anschluss sollte bei entsprechendem Ergebnis der Überprüfung die Erhebung von
Vorausleistungen (vgl. Art. 5 Abs. 5 KAG) bzw. eine Abrechnung auf dem Wege einer
Kostenspaltung (vgl. § 9 ABS) angestrebt werden, um die Vorfinanzierungskosten der
Stadt zu verringern und auch auszuschließen, dass nach Aufbringung der Asphaltfein
schicht keine Ausbaubeiträge mehr für die Gesamtmaßnahme erhoben werden.
TZ 14

Anpassung der städtischen Eigenanteile für Anliegerstraßen in der ABS an das
Satzungsmuster des Bayerischen Gemeindetags
Die Stadt erhebt Straßenausbaubeiträge nach Maßgabe der Satzung vom 13.09.2007.
Die Eigenanteile der Stadt sind für alle Anlageteile, die Anliegerstraßen betreffen, höher
als im Satzungsmuster des Bayerischen Gemeindetags (vgl. BayGT-Zeitung 4/2002)
vorgesehen. Der städtische Anteil ist für diese Straßen mit 30 % festgelegt, während
das Satzungsmuster hierfür nur eine Eigenbeteiligung von 20 % vorsieht. Es besteht
demnach für diese Anlageteile eine Abweichung zum Satzungsmuster von 50 %.
Die Anteilssätze im Satzungsmuster des BayGT sind so gestaltet, dass sie eine „Min
destbeteiligung" der Gemeinde aufzeigen. Ein Abweichen hiervon ist grundsätzlich
möglich, soweit die Erhöhung nicht mehr als 10 % bis 15 % beträgt (vgl. Erläuterungen
zu § 7 des Satzungsmusters in BayGT-Zeitung Nr. 4/2002).
Allerdings bestimmt Art. 62 Abs. 2 GO, dass sich die Gemeinden die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Einnahmen vorrangig aus besonderen Entgelten zu beschaf
fen haben. Das wiederum bedeutet, dass sie zwar nicht durch unangemessen hohe
Entgelte Steuereinnahmen überflüssig machen, aber auch nicht durch zu niedrige Ent
gelte oder „Nulltarife" ein Anziehen der gemeindlichen Steuerschraube notwendig ma
chen dürfen (vgl. Peters in Kommunalpraxis, S. 15/1997). Grundstückseigentümer, de
nen öffentliche Anlagen im Verhältnis zur Allgemeinheit besonders zugute kommen,
sollen diese zusätzlichen Vorteile durch eine Geldleistung (Beitrag) ausgleichen. Eine
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Finanzierung der von der Gemeinde erbrachten Leistungen durch zu hohe Gemeinde
anteile beim Straßenausbaubeitrag bringt den erschlossenen Grundstücken zusätzli
che Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit (vgl. Driehaus, Kommunalabgabenrecht,
Teil III, § 8 Erl. 14).
Wir empfehlen der Stadt aus den genannten Gründen und auch aufgrund ihrer ange
spannten Finanzlage, die Höhe der Eigenanteile für die Anliegerstraßen an das Sat
zungsmuster des Bayerischen Gemeindetags anzupassen.

4.4
TZ 15

Haushalts- und Kassenwesen

Kassen- und Zahlstellenprüfungen nicht vollständig vorgenommen
Wir haben bereits in unseren letzten beiden Prüfungsberichten festgestellt, dass die
örtlichen Kassenprüfungen nicht oder nicht vollständig vorgenommen worden sind.
Die Kassenprüfungen für die Stadtkasse wie auch für die Zahlstellen sind auch in die
sem Prüfungszeitraum nicht jedes Jahr und vollumfänglich durchgeführt worden (z.B.
ist im Jahr 2008 vom Stadtkämmerer nur der Barbestand der Hauptkasse geprüft wor
den, vgl. Protokoll vom 26.03.2008).
In den Jahren 2010 und 2011 sind die Kassenprüfungen von der stellvertretenden Lei
terin der Finanzverwaltung durchgeführt worden. Nach § 39 der Dienstanweisung für
das Finanz- und Kassenwesen vom 20.12.2007 ist aber der Stadtkämmerer als Kas
senaufsichtsbediensteter bestellt. Eine schriftliche Delegation der Kassenaufsicht auf
die stellvertretende Leiterin besteht nicht.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Bei der großen Bedeutung, die den Kassenprüfungen vom Standpunkt der Kassensi
cherheit aus zukommt, wäre es notwendig, künftig jährlich mindestens eine unvermute
te Kassenprüfung vorzunehmen, welche auch alle Zahlstellen im Rathaus und in den
Außenstellen umfasst (vgl. § 3 Abs. 1 KommPrV). Aufgrund der nicht vollumfänglich
und nicht jährlich durchgeführten Kassenprüfungen kann das Vorliegen der Kassensi
cherheit ausdrücklich nicht bestätigt werden.
Künftig wären vom bestellten Kassenaufsichtsbediensteten die erforderlichen Kassen
und Zahlstellenprüfungen vorzunehmen. Die erste Bürgermeisterin hätte den Kassen
aufsichtsbediensteten hierzu nachdrücklich - schon aus haftungsrechtlichen Gründen aufzufordern. Wir weisen darauf hin, dass die Kassen- und Zahlstellenprüfungen nur
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durch diejenigen Bediensteten durchzuführen sind, welchen diese Aufgaben übertra
gen worden sind (vgl. Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haushalts- und Wirt
schaftsrecht in Bayern, Erl. 8.2 und 8.5 zu Art. 103 GO).

TZ 16

Administratorenrechte für das Finanzverfahren sind einzuschränken.
Bei der Überprüfung der Zugriffsberechtigungen für das finanzwirksame IT-Verfahren
der AKDB stellten wir fest, dass der stellvertretenden Leiterin der
Finanzverwaltung e rt s e t zt d u rc h „e i n e n Mi ta r b e i te r “ (die zum Zeitpunkt der
Prüfung sowohl anordnungs- als auch zeichnungsberechtigt war; vgl. TZ 20) und den
Mitarbeitern der Kasse vollumfängliche Administratorenrechte eingeräumt wurden.
Zugriffsbeschränkungen für diese Beschäftigten bezüglich des Fi
nanzverfahrens bestehen nicht. Im Ergebnis können diese Sachbearbeiter sowohl Soll
als auch lstbuchungen durchführen.
Aufgrund der uneingeschränkten Zugangsberechtigung der genannten Mitarbeiter auf
das Finanzverfahren ist die Kassensicherheit nicht gegeben. Insbesondere wird der
Grundsatz der Trennung von Anordnung und Vollzug (vgl. Art. 100 Abs. 2 Satz 3 GO
und § 38 Abs. 3 und § 41 KommHV-Kameralistik) nicht beachtet. Darauf haben wir be
reits während unserer Prüfung ausdrücklich hingewiesen. Zudem wäre bei der Rechte
vergabe im Finanzverfahren künftig auch der Grundsatz der Funktionstrennung stärker
zu beachten (vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 10 KommHV-Kameralistik).
Die Rechtevergabe wäre aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit re
striktiver zu handhaben (vgl. BKPV-Mitteilung 4/1998, S. 17 f.). Ferner weisen wir dar
auf hin, dass beim Verfahren „DDS2000" zur Generierung von Buchungsdaten für das
zentrale Verfahren der AKDB keine ausreichenden Benutzerrechte realisiert werden
können, so dass der Zugriff auf das Programm zu sperren wäre.

TZ 17

Weitere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Kassensicherheit sind zu
empfehlen.
a)

Neben den regelmäßigen örtlichen Kassenprüfungen sollte auch eine Verprobung
von ausgegebenen Wertmarken (wie z.B. Eintrittskarten für das Freibad oder Quit
tungen auf dem Wertstoffhof) mit den Abrechnungen bei der Hauptkasse stattfin
den. Ebenfalls sollte zumindest stichprobenweise die Höhe der Einzahlungen bei
den Zahlstellen mit der Anzahl der dort abgewickelten Verwaltungsvorfälle (z.B.
Anzahl der Zulassungen oder der ausgegebenen Pässe) auf Plausibilität überprüft
werden.
Insbesondere bei den Außenstellen (z.B. Freibad, Wertstoffhof) wäre auf regelmä
ßige Stichproben Wert zu legen.
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Bei Überprüfung der Buchungen im Sachbuch waren mehrfach Datensätze er
sichtlich, bei welchen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung nicht
beachtet wurden.
Zum Beispiel hat die Kasse für den Zahlweg 04 (Sparkasse) am 22.11.2010 eine
Einnahme und am 29.11.2010 eine Ausgabe (Rotabsetzung) in Höhe von jewei ls
533,38 € auf das Verwahrkonto 2.3651.001 sowie am 26.11.2010 eine Einnahme
in Höhe von 533,38 € auf das PK 32260 gebucht. Tatsächlich weisen die Konto
auszüge jedoch nur einen Zahlungseingang am 22.11.2010 aus.
Aus Sicht der Kassensicherheit halten wir diese Vorgehensweise für bedenklich.
Ob Ein- und Auszahlungen tatsächlich stattgefunden haben, kann im vorliegenden
Fall buchhalterisch nicht mehr unterschieden werden. Zum Schutz vor Manipula
tionen sollten künftig nur gültige Daten erfasst werden (vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 2
KommHV-Kameralistik).

c)

Die Stadt führt über die Verwendung der Frankiermaschine in der Poststelle kein
Portoverzeichnis.
Künftig sollte auf die Führung eines Portoverzeichnisses, in dem zumindest die
Ausgaben in Tagessummen und die Einnahmen (Betrag und Datum bei Auffüllen
der Frankiermaschine) eingetragen werden, nicht verzichtet werden. Die Eintra
gungen wären jeweils von einer zweiten Dienstkraft (Vier-Augen-Prinzip) zu be
scheinigen.
Weiterhin machen wir darauf aufmerksam, dass auch die Briefmarkenbestände in
den Schulen als Vorschüsse zu behandeln sind. Auch für diese Gelder wären
künftig Portoverzeichnisse zu führen.
Im Übrigen wären die genannten Bestände auch in die örtlichen Kassenprüfungen
mit einzubeziehen.

TZ 18

Besorgung der Kassengeschäfte am Eisstadion durch den EV Moosburg
Gemäß der Vereinbarung über die Durchführung von Arbeiten in der Sparkassen
Arena (Eishalle) vom 10.09.2010 zwischen der Stadt und dem Eissportverein Moos
burg übernimmt der Verein u.a. auch die Kassiertätigkeiten für die öffentlichen Eis
läufe. Hierfür erhält der Verein je Stunde 13,00 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatz
steuer. Die Stadt hat somit beispielsweise für den Januar 2011 1.267,50 € brutto
(97,5 Stunden) oder für den März 2011 715,00 € brutto (55 Stunden) an den Verein
für Kassiertätigkeiten erstattet.
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Die Abrechnungen der Eintrittskarten und der Leihgebühren für Schlittschuhe mit der
Stadt erfolgen jeweils zum Ende eines Monats, wobei der Stadt jeweils ein Monatsaus
druck aus dem Kassenautomaten als Beleg vorgelegt wird.
In der genannten Vereinbarung sind keine näheren Regelungen zu dem übertragenen
Kassengeschäft aufgenommen, wie Befugnisse zur Prüfung oder Regulierung von
Kassendifferenzen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir auch versucht, bei der
Zahlstelle des Eisstadions eine Kassenprüfung durchzuführen. Allerdings konnten der
Kassensoll- und Kassenistbestand nicht abgeglichen werden, da insbesondere für die
Bestände im Kassenautomaten keine Aufzeichnungen zum Kassensollbestand vorla
gen.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Die Stadt kann Kassengeschäfte gemäß Art. 101 GO auch auf eine Stelle außerhalb
der Stadtverwaltung übertragen, wobei die Bestimmungen des § 56 KommHV-Kame
ralistik zu beachten sind.
Außerdem sollte von der Übertragung von Kassengeschäften nur dann Gebrauch ge
macht werden, wenn dies zweckmäßiger und wirtschaftlicher ist als die Wahrnehmung
durch Bedienstete der Stadt selbst (vgl. Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haus
halts- und Wirtschaftsrecht in Bayern, Erl. 4 zu Art. 101 GO). Ein Nachweis für die
Wirtschaftlichkeit der Durchführung der Kassengeschäfte durch den Eissportverein ist
bisher nicht erbracht worden. Bei einer Wahrnehmung der Tätigkeiten durch städtische
Bedienstete könnte die Stadt die Kassensicherheit zudem selbst gewährleisten.
Die Stadt sollte deshalb überprüfen, inwieweit eine Durchführung der Kassengeschäfte
am Eisstadion durch städtische Beschäftigte günstiger ist und ggf. die Vereinbarung
mit dem Eissportverein für diesen Punkt ändern bzw. durch eine schriftliche Anweisung
o.ä. genauere Regelungen für die Besorgung des Kassengeschäfts durch den Eis
sportverein treffen.
TZ 19

Kassenverwalterin ist nicht förmlich bestellt worden; keine Kassenprüfung bei
Übergabe der Kasse durchgeführt
a)

Die Kassenverwalterin, die zu Beginn der Prüfung bei der Stadt für die Kassenge
schäfte verantwortlich war und auch das Kassenaufnahmeprotokoll unterzeichnet
hat, war nicht zur Kassenverwalterin bestellt worden. Diese Beschäftigte hat mitt
lerweile bei der Stadt gekündigt. Als neue Kassenverwalterin wurde eine Bediens
tete, die vorher im Bereich Melde- und Passwesen beschäftigt war, eingesetzt. Al
lerdings war diese bis zum Ende der Prüfung nicht als Kassenverwalterin bestellt.
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Gemäß Art. 100 Abs. 2 Satz 1 GO hat die Stadt einen Kassenverwalter und einen
Stellvertreter zu bestellen. Dies wäre noch nachzuholen. Wir verweisen auf die
Ausführungen bei Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haushalts- und Wirt
schaftsrecht in Bayern, Erl. 5 zu Art. 100 GO.
b)

Bei Übergabe der Kassengeschäfte von der vorletzten (zum Zeitpunkt der Prüfung
seit längerem im Krankenstand befindlichen) Kassenverwalterin auf die zu Prü
fungsbeginn eingesetzte Kassenverwalterin ist keine Kassenprüfung vom Stadt
kämmerer durchgeführt worden.
Bei Kassenübergabe auf die Kassenverwalterin, die zum Ende der Prüfung einge
setzt war, ist nur eine Prüfung der Barkasse vorgenommen worden.
Nach § 40 der städtischen Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
und gemäß § 3 Abs. 2 KommPrV ist bei Übergabe der Kasse bzw. bei Ausschei
den eines Kassenverwalters eine vollständige Kassenprüfung durchzuführen, die
alle Bestände umfasst. Dies wäre künftig zu beachten.
Eine Kassenprüfung sollte im Übrigen auch bei jeder Übergabe der Kassenge
schäfte (z.B. im Vertretungsfall bei längerem Urlaub) vorgenommen werden.

TZ 20

Dienstanweisung für Kassen- und Finanzwesen; stellvertretende Leiterin der
Finanzverwaltung darf keine Anordnungsbefugnis erhalten
Die Dienstanweisung für das Kassen- und Finanzwesen vom 20.12.2007 war nicht
mehr aktuell und wurde während der Prüfung noch zum Großteil angepasst.
So war die stellvertretende Leiterin der Finanzverwaltung, welche zugleich zum Zeit
punkt der Prüfung die Schwester der stellvertretenden Kassenverwalterin nach der be
stehenden Dienstanweisung sowohl anordnungsberechtigt bis zu einem Höchstbetrag
von 5 T€ (§ 24 Ziff. 2) als auch zeichnungsberechtigt (§ 7 Ziff. 3).
Dadurch war zum Einen der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Ausführung
(vgl. Art. 100 Abs. 2 Satz 3 GO und § 38 Abs. 3 KommHV-Kameralistik) nicht eingehal
ten und zum Anderen lag ein Verstoß gegen Art. 100 Abs. 3 GO - wonach der Kassen
verwalter nicht mit dem Anordnungsberechtigten durch ein Angehörigenverhältnis i.S.
des Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG verbunden sein darf - vor. Die Kassensicherheit war in
soweit nicht gegeben.
Die vorstehenden Feststellungen wurden mit der während der Prüfung erstellten neuen
Dienstanweisung für das Kassen- und Finanzwesen weitgehend bereinigt. Allerdings
wäre noch sicherzustellen, dass die neuen Regelungen auch entsprechend in den
finanzwirksamen IT-Verfahren berücksichtigt werden.
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Ferner war aus den angeforderten Kontenbestätigungen der Banken ersichtlich, dass
noch Bedienstete, die nicht mehr bei der Stadt beschäftigt sind, als zeichnungsberech
tigt eingetragen sind. Bei der HypoVereinsbank waren zudem Namen vorgegeben, die
niemals bei der Stadt beschäftigt waren. Nach den erhaltenen Auskünften handelt es
sich um von der AKDB eingerichtete Zeichnungsberechtigte. Diese Eintragungen wä
ren insgesamt noch zu löschen.

TZ 21

Jahresrechnungen und Haushaltspläne sind nicht vollständig.
Die vorgelegten Jahresrechnungen und Haushaltspläne waren nicht vollständig. So
fehlten u.a. der Wirtschaftsplan für das Kommunalunternehmen und für die Kläranlage
Moosburg GmbH, eine Vermögensübersicht und eine Übersicht über die Schulden und
Rücklagen nach den Anlagen 19 bis 21 zu den W-Mu-KommHV (§ 77 Abs. 2 Nrn. 1
und 2, § 81 Abs. 1 und 2 KommHV-Kameralistik). Diese wären künftig beizufügen. Bei
der Schuldenübersicht sind dabei auch die sog. rentierliche Verschuldung (Schulden,
die auf Maßnahmen entfallen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden;
siehe auch BKPV-Mitteilungen 2/2002 - RdNr. 12) und die Belastungen aus Rechtsge
schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Geschäftsbesorgungsver
träge, gewährte Bürgschaften etc.), aufzunehmen.

TZ 22

Feststellung und Entlastung der Jahresrechnungen 2005, 2008, 2009 und 201O
noch nicht vorgenommen
Zum Zeitpunkt unserer Prüfung waren die Jahresrechnungen 2005, 2008, 2009 und
2010 noch nicht festgestellt. Die Entlastung hatte der Stadtrat nur bis zum Rechnungs
jahr 2004 sowie für die Jahre 2006 und 2007 ausgesprochen. Die ausstehenden Fest
stellungen der Jahresrechnungen wären baldmöglichst nachzuholen und über die Ent
lastung zu beschließen. Künftig wäre auf eine fristgerechte Behandlung der Jahres
rechnungen (Art. 102 Abs. 3 GO) zu achten.
Hinsichtlich der Änderung der Vorschriften über die Entlastung zum 01.08.2004 ver
weisen wir auf unsere Ausführungen in den BKPV-Mitteilungen 1/2005, S. 15 ff.

TZ 23

Bankbestände in den Büchern der Stadt weiterhin nicht nachgewiesen
Wir haben bereits unter TZ 33 unseres Berichts vom 19.04.2010 festgestellt, dass
mehrere Bankkonten nicht in den Büchern der Stadt nachgewiesen sind. Ein Abgleich
zwischen den von der Sparkasse Moosburg gemeldeten Konten und den Büchern der
Stadt ergab wiederum, dass diese Konten nicht in den Büchern der Stadtkasse nach
gewiesen sind.
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Es handelt sich hierbei um folgende Konten:

Nr.

Konto-Nr.

Bezeichnung

Verzinsung
in %

Stand zum
28.11.2011
in €

1

247928

Sonne f. Moosburg

0,00

259,65

2

43058655

Tour der Hoffnung

0,00

1.148,50

Spendenkonto
3

3381871579

Jugendhaus

0,25

70,83

4

3382007240

KiGa Banatstraße

0,25

3.616,46

5

3382074834

Kinderhort

0,25

2.201,13

6

3382184281

KiGa Aich

0,25

3.544,04

7

3382373904

KiGa St. Elisab.

0,25

1.085,58

8

3382422115

Jugendparlament

0,25

3.671,42

9

3382441420

Seniorenbeir.

0,25

51,90

10

3382499231

Red Corner Fest.

0,25

3,11

11

3382499231

Firma Econtract

0,25

7.317,33

12

3382512483

Shaqiri Sicherheitsleistung

0,25

4.041,77

Zusammen

27.011,72

Nach Auskunft der Verwaltung handelt es sich bei den Guthaben der Konten Nr. 1 bis
10 um städtische Gelder.
Nach § 61 Abs. 2 KommHV-Kameralistik müssen die Aufzeichnungen in den Büchern
u.a. vollständig, richtig und nachprüfbar sein. Werden städtische Konten außerhalb der
Bücher geführt, liegt ein Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh
rung vor.
Die o.g. Konten sind daher unverzüglich in die Bücher der Stadt aufzunehmen oder
aufzulösen. Bei Auflösung der Konten wären die Gelder auf anderen, in den Büchern
nachgewiesenen städtischen Konten zu vereinnahmen. Auf die W Nr. 1 zu § 57
KommHV-Kameralistik wird ergänzend hingewiesen.
Bei den Konten Nr. 11 und 12 handelt es sich um Sicherheitsleistungen. Diese Kautio
nen sind als Wertgegenstände zu behandeln und wären daher entsprechend § 59
KommHV-Kameralistik i.V. mit § 14 der städtischen Dienstanweisung für das Finanz
und Kassenwesen zu behandeln (Führung eines Wertsachbuches).

55

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

TZ 24

G 23812

Herkunft des Sparkassenbriefes ersetzt durch Sparbrief mit der Bezeichnung
„Nachlass Reiter" weiter hin ungeklärt
In unserem Bericht vom 19.04.2010 haben wir bei TZ 37 festgestellt, dass die Stadt ei
nen weiteren Sparkassenbrief (damals Nr. 4585077553 und nunmehr Nr. 2836048590,
Sparkasse Moosburg) mit der Bezeichnung „Nachlass Reiter" hält. Es handelt sich um
einen (abgezinsten) Sparbrief, der im Jahr 2017 mit einem Wert von 33.048 € fällig
wird. Die Zinszahlungen sind im Haushaltsunterabschnitt 8809 gebucht, bei welchem
auch Miet- und Erbpachteinnahmen von Grundstücken ausgewiesen werden, welche
die Stadt von der Familie Reiter erhalten hat. Ein Testament konnte zum Ende der Prü
fung von der Stadt vorgelegt werden. Die Herkunft des Geldbestandes ist allerdings
weiterhin ungeklärt.
In ihrem Erledigungsschreiben vom 24.03.2011 an die Rechtsaufsicht geht die Stadt
lediglich auf die geerbten Grundstücke ein, ohne den eigentlichen Feststellungsgrund
im Vorbericht - also den Sparkassenbrief - zu erwähnen.
Die Stadt hätte mit Nachdruck die Angelegenheit aufzuklären. Zur weiteren Behandlung
verweisen wir insoweit auf die Ausführungen bei der o.g. Textziffer des Vorberichts.

TZ 25

Stundung der Stellplatzablöse zugunsten der Firma J. AG ohne Nachweis der
Stundungsvoraussetzungen
Die Firma J. AG hatte nach einer Erweiterung einer Produktionshalle gemäß Art. 47
BayBO 65 Stellplätze zusätzlich zu schaffen, die aber von der Firma auf dem Bau
grundstück nicht nachgewiesen werden konnten. Daraufhin hat die Stadt mit dem Un
ternehmen den Stellplatzablösevertrag vom 04.06.2008 abgeschlossen, wonach die
Firma einen Ablösebetrag von 416 T€ zu leisten habe. Als Fälligkeitsstichtag ist der
04.06.2011 festgelegt worden. Die Zahlung von Stundungszinsen ist nicht vereinbart.
Sicherheiten hat sich die Stadt nicht einräumen lassen.
Mit Stadtratsbeschluss vom 02.05.2011 wurde die Stundung des Ablösebetrags um ein
(weiteres) Jahr bis zum 04.06.2012 (wiederum ohne Stundungszinsen und Sicherhei
ten) verlängert.
Hierzu stellen wir Felgendes fest:
a)

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass die Einziehung der Forderung bei Fäl
ligkeit eine erhebliche (persönliche oder sachliche) Härte für den Schuldner bedeu
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint (§ 222
AO). Für eine Stundung aus Billigkeitsgründen sind die dafür sprechenden Gründe
im Einzelnen darzulegen und glaubhaft zu machen. Hierbei ist eine persönliche
Unbilligkeit anzunehmen, wenn es nach den persönlichen (wirtschaftlichen) Ver-
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hältnissen des Schuldners nicht vertretbar wäre, die Forderung einzuziehen. Dies
kann beispielsweise vorliegen, wenn die wirtschaftliche Existenz bei Einziehung
der Forderung vorübergehend oder dauerhaft ernstlich gefährdet wäre. Es ist dabei
Sache des Schuldners, seine Vermögensverhäl tnisse bei einem Stundungsantrag
unaufgefordert und vollständig offen zu legen. Er hat dabei seine Angaben durch
entsprechende Unterlagen (z.B. Steuererklärungen und -bescheid, Liquiditätssta
tus) glaubhaft zu machen. Solange der Schuldner seine Vermögensverhältnisse
nicht offenlegt und er damit seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, muss
davon ausgegangen werden, dass ihm die Begleichung der Forderung zumindest
unter Einsatz von Fremdmitteln möglich und zumutbar ist (BayVGH, Beschluss
vom 09.10.1990 - 23 CS 90.976 GK 39/1993).
Entsprechende detaillierte Nachweise der betreffenden Firma, die eine erhebliche
Härte aus persönlichen Gründen belegen, konnten im Rahmen der Prüfung nicht
vorgelegt werden. Künftig wären von den Antragstellern grundsätzlich die jeweili
gen Nachweise zu fordern.
Gründe, die für eine sachliche Unbilligkeit sprechen, sind aus dem Sachverhalt
nicht ersichtlich und auch nicht vom Schuldner vorgebracht worden.
Daher ist für die Gewährung einer Stundung im vorliegenden Fall keine Rechts
grundlage ersichtlich. Im Übrigen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass auch
eine jährliche Verlängerung der Stundung ohne Prüfung des Vorliegens der Stun
dungsvoraussetzungen nicht im Einklang mit den haushaltsrechtlichen Grundsät
zen steht.
b)

Die Stadt hat keine Stundungszinsen erhoben. Für die Dauer der Stundung sind
entsprechend § 32 KommHV-Kameralistik i.V. mit § 234 AO Stundungszinsen in
Höhe von 0,5 % pro Monat (§ 238 Abs. 1 AO) zu erheben. Durch die Gewährung
von Stundungen ohne Erhebung von Stundungszinsen entstehen der Stadt Ein
nahmeverluste (Zinsverluste). Künftig wären daher bei Vereinbarung von Raten
zahlungen stets Stundungszinsen zu fordern. Ferner wäre bei vereinbarten Raten
zahlungen auf ausreichende Sicherheiten zu achten.
Zudem machen wir in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass auch die
Stundung von Verkaufspreisen ohne Stundungszinsen nach Art. 107 Abs. 1 i.V.
mit Art. 108 Abs. 3 AEUV eine notifizierungspflichtige Beihilfe sein kann (vgl. unse
ren Geschäftsbericht 2007, S. 15 ff. und S. 35 ff.).

c)

Ferner weisen wir aus gegebenem Anlass darauf hin, dass auch eine ausgespro
chene Stundungsverlängerung nur durch Erlass eines Stundungsbeschei ds Au
ßenwirkung erlangt (ansonsten besteht die Gefahr der Zahlungsverjährung). Nur
ein Beschluss des Stadtrats genügt diesem Erfordernis nicht.
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Stundung von Herstellungsbeiträgen für die Firma J. AG
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 06.07.2009 beschlossen, dass die von der Fir
ma J. AG zu zahlenden und am 08.06.2009 fälligen Herstellungsbeiträge für die Ab
wasserbeseitigung in Höhe von 227.673,68 € und für die Wasserversorgung in Höhe
von 179.302,40 € bis zum 30.08.2009 gestundet werden (vgl. Stundungsbescheide
vom 03.08.2009). Hierbei sind nach dem Stadtratsbeschluss die Stundungszinsen in
gesetzlicher Höhe zu erheben. Vorangegangen war ein Antrag der Firma auf Hinaus
schieben der Fälligkeit. Die Herstellungsbeiträge wurden am 21.08.2009 von der Firma
beglichen.
Hierfür wären bei Zahlung zur neuen Fälligkeit am 30.08.2009 Stundungszinsen in Hö
he von 2.276 € (Abwasserbeseitigung) bzw. von 1.792 € (Wasserversorgung) fällig
geworden. Diese Zinsen sind allerdings gemäß einer handschriftlichen Anweisung der
ersten Bürgermeisterin auf einem Stundungsbescheid und einem handschriftlichen
Verweis auf § 12 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b) der Geschäftsordnung durch den Stadtkäm
merer erlassen worden.
Ein schriftlicher Antrag der Firma auf Erlass der Stundungszinsen konnte jedoch nicht
vorgelegt werden. Als Grund für den Erlass durch die erste Bürgermeisterin wurde die
schlechte finanzielle Situation der Firma genannt. Eine schriftlich dokumentierte Wür
digung der Erlassvoraussetzungen liegt allerdings nicht vor.
Im Rahmen der Prüfung wurde uns vom Stadtkämmerer eine (bislang nicht in den
Stundungsunterlagen enthaltene) Gesprächsnotiz ohne Datumsangabe und Unter
schriften vorgelegt, die aber den tatsächlichen Sachverhalt nicht vollständig wiedergibt
(so ist z.B. dort ein Betrag für die Stundungszinsen „von über 10.000 Euro" genannt)
und auch keine sachgerechte Würdigung hinsichtlich der persönlichen Billigkeitsgründe
enthält. Auch das im Anschluss von der ersten Bürgermeisterin erstellte Gedächtnis
protokoll vom 02.02.2012 widerspricht den Ausführungen des Stadtkämmerers.
Hierzu merken wir folgendes an:
Gemäß Art. 36 Satz 1 GO vollzieht die erste Bürgermeisterin die Beschlüsse des
Stadtrats. Hierbei ist die erste Bürgermeisterin zum Vollzug der Beschlüsse des Stadt
rats nicht nur berechtigt, sondern auch grundsätzlich verpflichtet (vgl. Hölzl/Hien/
Huber, Kommentar zur Gemeindeordnung, Erl. III. 2. zu Art. 36 GO).
Die erste Bürgermeisterin ist zwar gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b) der Geschäfts
ordnung bzw. für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 7 der Be
triebssatzung für Erlässe im Einzelfall bis zu einem Betrag von 4 T€ zuständig. Jedoch
ist ein Erlass u.a. nur nach einem schriftlichen Antrag des Schuldners und bei Vorlie
gen der kommunalrechtlichen Voraussetzungen (vgl. hierzu die Ausführungen bei
TZ 25 a) möglich. Beides ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.
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Der Erlass der Stundungszinsen durch die erste Bürgermeisterin stand somit nicht in
Einklang mit den kommunalrechtlichen Vorgaben.
Künftig ist bei einer Stundung von Ansprüchen die Einhaltung der kommunalrechtlichen
und kommunalwirtschaftli chen Bestimmungen zu gewährleisten.

4.5

Vertragliche Angelegenheiten

4.5.1

Grundstücksverkehr

Wir haben angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt auch die im
Berichtszeitraum abgewickelten Grundstückskäufe und -verkäufe stichprobenartig ge
prüft.

TZ 27

Grundstücke ohne eigenes Wertgutachten oder ohne Nutzungskonzept gekauft
Im Prüfungszeitraum hat die Stadt u.a. folgende Grundstückskäufe getätigt:
a)

Mit notariellem Kaufvertrag vom 07.09.2010 (UrkRNr. 1508/2010, Notarin Birnstiel)
hat die Stadt das bebaute Grundstück FINr. 96, Gemarkung Moosburg, von der
Sparkasse Moosburg a.d.lsar mit einem Preis von 1,25 Mio € (ohne Nebenkosten)
erworben. Die Stadt hat hierfür kein eigenes Wertgutachten erstellen lassen, son
dern auf das im Auftrag der Sparkasse gefertigte Gutachten zurückgegriffen. Die
ses.Gutachten kam nach der Ertragswertmethode auf einen Gebäudewert von
1,3 Mio €. Der Gutachter ging dabei von einem reinen Ertragsobjekt (Mietobjekt)
aus. Die Stadt will nach den erhaltenen Auskünften den weit überwiegenden Teil
des Gebäudes an die VHS Moosburg e.V. vermieten (wobei bis zum Ende der
Prüfung noch kein Mietvertrag abgeschlossen war). Für die restlichen Flächen be
steht ein Mietvertrag, der weiterlaufen soll.
Für den Kauf des Gebäudes musste im Jahr 2010 ein Nachtragshaushalt erlassen
werden.

b)

Mit notariellem Kaufvertrag vom 10.11.2011 (UrkRNr. 1878/2011, Notarin Birnstiel)
hat die Stadt das bebaute Grundstück FINr. 2043/52, Gemarkung Moosburg, von
der Erbengemeinschaft S. mit einem Preis von 190 T€ (ohne Nebenkosten) gekauft
(Grundstück mit sog. ehemaliger Stalag-Baracke). Dies entspricht einem Preis je
m2 von 205,85 €. Auf dem Grundstück befindet sich ein Gebäude, das einsturzge
fährdet ist. Gemäß einer Auskunft des Gutachterausschuss vom 14.04.2011 beläuft
sich der entsprechende Bodenrichtwert auf 250 €/m2 . Das Grundstück ist nach ei
nem Gutachten vom 23.09.2011 mit Altlasten kontaminiert. Die Stadt hat gemäß
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Ziff. VI. des Kaufvertrags das vollständige Risiko von schädlichen Bodenverände
rungen oder sonstigen Verunreinigungen übernommen. Ein Nutzungskonzept o.ä.
besteht nicht.
Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Stadt merken wir zu den Grund
stückskäufen Folgendes an:
Wir weisen darauf hin, dass die Gemeinden nach Art. 74 Abs. 1 GO Vermögensge
genstände nur erwerben sollen, wenn das für die Erfüllung ihrer Aufgaben (vgl. Art. 57
GO) erforderlich ist. Ein Erwerb von Vermögensgegenständen muss folglich mit den
Aufgaben der Gemeinde in Zusammenhang stehen. Er soll nur dann erfolgen, wenn
dies zur Bewältigung von aktuellen oder in naher Zukunft liegender gemeindlicher
Aufgaben notwendig ist (Widtmann/Grasser/Glaser, Bayerische Gemeindeordnung,
Art. 74, RdNr. 5). Weiterhin ist im Hinblick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit gemäß Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO und § 10 Abs. 2 KommHV-Kamera
listik bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung unter mehreren Möglich
keiten und unter Berücksichtigung der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung zu er
mitteln. In der Zusammenschau der genannten Vorschriften erscheint es daher erfor
derlich, dass bereits beim Erwerb von Gebäuden ein entsprechendes, kommunales
Nutzungskonzept vorliegt, mit dessen Verwirklichung in naher Zukunft zuverlässig zu
rechnen ist und dessen Wirtschaftlichkeit durch eine Kosten- und Nutzenanalyse be
legt. Ein Kaufpreis, der deutlich über dem von einem vereidigten Sachverständigen
ermittelten Verkehrswert liegt, wäre nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zu
vereinbaren. Die Stadt sollte dies zukünftig verstärkt beachten.
Künftig sollten daher vor einem Grunderwerb u.E. - auch wegen der z.T. beträchtlichen
Vorfinanzierungskosten - eine entsprechende Wertermittlung von Seiten der Stadt und
ein dokumentiertes Nutzungskonzept erstellt werden.

TZ 28

Verkauf von Gewerbegrundstück unter Bodenrichtwert
Die Stadt hat mit notariellem Kaufvertrag vom 22.12.2010 (UrkRNr. 2175/2010, Notarin
Birnstiel) die Grundstücke FINrn. 1031 und 1030/5, Gemarkung Pfrombach und
FINr. 1543/9, Gemarkung Moosburg im Gewerbegebiet Degernpoint zu einem Preis
von 1.878.580 € (darin enthalten sind die Erschließungskosten i.S. der §§ 127 ff.
BauGB und die Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser) an ein Unternehmen
zur Errichtung eines Baumarktes verkauft. Dies entspricht einem Verkaufspreis von
110 €/m2• In der Bodenrichtwertsammlung zum 31.12.2008 ist für dieses Gewerbege
biet ein Kaufpreis je m2 von 130 € (erschließungsbeitragsfrei) angegeben. Der verein
barte Preis liegt also je m2 um 20 € bzw. 15 % unter dem Ansatz in der Bodenricht
wertsammlung. Bei vollem Bodenrichtwert hätte die Stadt rd. 342 T€ mehr bei dem
Verkauf erlösen können. Bei einem Grundstücksverkauf im gleichen Gewerbegebiet
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hat die Stadt im Jahr 2008 125 €/m2 (bei 3.500 m2) verlangt. Nach den erhaltenen
Auskünften wird der verminderte Preis damit begründet, dass dadurch erst die Ansied
lung des Unternehmens möglich wurde.
Hierzu stellen wir Folgendes - insbesondere auch zur künftigen Beachtung - fest:
a)

Grundstücke dürfen nach Art. 75 Abs. 1 Satz 2 GO i.d.R. nur zu ihrem vollen Wert
veräußert werden. Voller Wert in diesem Sinne ist nach Ziff. 1.1.1 der IMBek vom
15.05.1992 (AllMBI S. 535 ff.) der Verkehrswert. Verkehrswert ist der Preis, der in
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts
verkehr nach den Eigenschaften und der sonstigen Beschaffenheit der Sache oh
ne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.
Der Verkehrswert ist allerdings keine exakt feststellbare Größe, sondern bewegt
sich innerhalb eines Toleranzspielraums. Dieser ist umso größer, je weniger
marktgängig der Vermögensgegenstand ist. Bei der Ermittlung des Verkehrswer
tes ist u.E. daher auch die aktuelle örtliche und regionale Angebots- und Nachfra
gesituation zu berücksichtigen. Ein bestimmtes Wertermittlungsverfahren ist zwar
kommunalrechtlich nicht vorgeschrieben, das gewählte Verfahren muss jedoch ob
jektiv und nachprüfbar sein. Anerkannte und übliche Wertermittlungsverfahren bei
der Erstellung eines Verkehrswertgutachtens durch den Gutachterausschuss bzw.
einen amtlich bestellten Sachverständigen sind das Sach-, das Ertrags- und das
Vergleichsverfahren. Diese drei Verfahren sind durch die lmmobilienwertermitt
lungsverordnung (lmmoWertV) normiert. Die Art des Verfahrens und das Ergebnis
der Wertermittlung müssen schriftlich vermerkt und zu den Akten genommen wer
den.
Künftig wäre neben den Vorschriften der Gemeindeordnung die Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 15.05.1992 (AllMBI S.535)
über die Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände (VermBek) bei der
Veräußerung von gemeindlichem Vermögen zu beachten. Im Übrigen können Ver
träge, die gegen Art. 75 Abs. 1 Satz 2 GO (Verbotsgesetz i.S. von § 134 BGB)
verstoßen, nichtig sein, wenn der Verkaufspreis erheblich unter dem Verkehrswert
liegt (vgl. BayObLG, Beschluss vom 22.06.1995, Az. 2 Z BR 42/95, FSt 98/1996,
BayObLG, Urteil vom 05.03.2001, Az. 5Z RR 174/99, BayVBI 2001, S. 539 f.).

b)

Veräußerungen unter Wert sind grundsätzlich keine zulässigen Maßnahmen un
mittelbarer kommunaler Wirtschaftsförderung (vgl. Ziff. 1.3.2 der VermBek a.a.O.).
Direkte Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzsicherung und auch das fiskalische
Interesse an einem höheren Steueraufkommen sind grundsätzlich keine Angele
genheiten der örtlichen Gemeinschaft (vgl. auch FSt 345/1981 und FSt 2/1992).
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Nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen - gleich
welcher Art -, die durch Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb
verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit
sie den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Auch Grundstücks
überlassungen unter Marktpreisen können Beihilfen sein. Zum Ausschluss einer
Beihilfe ist daher auch nach europäischem Beihilferecht eine Veräußerung zum
Verkehrswert erforderlich.
Die EU-Kommission ist vor jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung
von Beihilfen so rechtzeitig zu unterrichten (Notifizierungspflicht), dass sie sich da
zu äußern kann (Art. 108 Abs. 3 AEUV), sofern nicht ausnahmsweise nach den
europäischen Beihilferegeln eine Notifizierung entbehrlich ist. Das bedeutet, dass
Beihilfen ohne Zustimmung der Kommission grundsätzlich nicht gewährt werden
können.
Für die Veräußerung von Bauten oder Grundstücken ist die Mitteilung der EU
Kommission Nr. 97/C209/03 (ABI. C 209 vom 10.07.1997, S. 3, „Grundstücksmit
teilung") zu beachten. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Verkauf von
Grundstücken durch den öffentlichen Eigentümer keine Beihilfe enthält, wenn ei
nes der beiden nachstehenden Verfahren befolgt wurde:
Der Verkauf erfolgte nach einem hinreichend publizierten, allgemeinen und
bedingungslosen Bietverfahren an den Meistbietenden oder den einzigen Bie
ter.
Der Verkauf erfolgt zu dem durch eine unabhängige Bewertung ermittelten
Marktwert (eine Abweichung von 5 % von dem vom Sachverständigen ermit
telten Marktwert kann als marktkonform angesehen werden, wenn dieser
Marktwert trotz vernünftiger Bemühungen nicht erzielt werden kann. Ist nach
einer weiteren angemessenen Zeitspanne der Verkauf unmöglich, kann eine
Neubewertung vorgenommen werden).
Vorbehaltlich der De-minimis-Regel müssen der Kommission nach der Grundstücks
mitteilung alle Verkäufe mitgeteilt werden, die nicht in Übereinstimmung mit einem vor
erwähnten Verfahren durchgeführt wurden.
Nach der De-minimis-Verordnung werden nur Beihilfen toleriert, die wegen ihrer
Geringfügigkeit eine Beeinträchtigung des länderübergreifenden Wettbewerbs nicht
erwarten lassen. Unter diese Regelung fallen alle Beihilfen, deren Beihilfewert zu
sammen 200 T€ (vgl. De-minimis-Verordnung vom 15.12.2006, ABI L 379 vom
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28.12.2006, S. 5 bis 10) innerhalb von drei Jahren nicht übersteigt. Wegen weiterer
Einzelheiten verweisen wir auf die Bekanntmachung des Staatsministeriums des In
nern vom 10.03.2010, Az. IB4-1512.5-9, AllMBI S. 87 ff., Gliederungspunkt 9.1.6.
Die Veräußerung der o.a. Grundstücke unter Wert (vgl. Buchst. a) stellt eine kommu
nalrechtlich grundsätzlich unzulässige direkte Wirtschaftsförderung dar und kann eine
notifizierungspflichtige Beihilfe sein.
Zu möglichen Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Notifizierungspflicht machen
wir auf die Rechtsprechung des BGH aufmerksam (vgl. BGH, Urteil vom 04.04.2003,
Az. V ZR 314/02, GK 217/2003 und Urteil vom 20.01.2004, Az. XI ZR 53/03, GK 126/
2004). Danach ist Art. 93 Abs. 3 Satz 2 EWG - Vertrag (entspricht Art. 108 Abs. 3
Satz 2 AEUV) ein Verbotsgesetz i.S. des § 134 BGB, dessen Verletzung zur Nichtig
keit des zur Gewährung der Beihilfe abgeschlossenen privatrechtlichen Vertrags führt.
Wir verweisen ergänzend auf unseren Geschäftsbericht 2007, S. 35 ff.

4.5.2
TZ 29

Weitere vertragliche Angelegenheiten

Leistungen für die Stromlieferung wären europaweit auszuschreiben; Strom
preise für einzelne Abnahmestellen erscheinen zu hoch.
Die Stadt zahlte nach einer Aufstellung der Verwaltung im Jahr 2010 insgesamt rd.
479 T€ an die Stadtwerke München Versorgungs GmbH (SWM) für Stromlieferungen.
Für fünf Abnahmestellen (Wasserwerk, Eisstadion, Schule Nord, Stadthalle, Haupt
schule Nord) schloss die Stadt einen Stromlieferungsvertrag vom 11.11.201O mit den
SWM (Vertrag M-Grün Strom). Der Vertrag läuft vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2012.
Auch in den vorhergehenden Jahren waren für diese Abnahmestellen Stromlieferungs
verträge mit SWM vereinbart worden. Im Jahr 2011 wendete die Stadt nach einer Zu
sammenstellung der Verwaltung für diese fünf Abnahmestellen rd. 191 T€ auf.
Für die weiteren städtischen Abnahmestellen (z.B. Rathaus, Bücherei) sind jeweils Ein
zelverträge gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen der SWM (M-Strom privat
bzw. M-Wärmestrom) abgeschlossen. Als Tarife galten hier für die Stadt die allgemei
nen Preise der Grundversorgung im Versorgungsgebiet Moosburg. Die Stadt wird somit
bei diesen Tarifen einem Privatkunden gleichgestellt. Hierfür zahlte die Stadt z.B.
für die Verbrauchsstelle Herrnstraße 17 (Bücherei) im Zeitraum vom 16.10.2009 bis
19.10.2010 Arbeitspreise (Tarif M-Kompakt ET) von 16,32 ct/kWh bzw. 17,42 ct/kWh
(vgl. Jahresrechnung der SWM vom 21.10.2010) oder für die Verbrauchsstelle Stadt-
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platz 15 (Rathaus) im Zeitraum vom 20.10.2009 bis 19.10.2010 Arbeitspreise (Arbeits
preis HT GV) von 19,47 ct/kWh bzw. 19,57 ct/kWh (vgl. Jahresrechnung vom
21.10.2010).
Nach der kommunalen Rahmenvereinbarung vom 24.04.2009 zwischen den kommu
nalen Spitzenverbänden und der E.ON Bayern (gültig vom 01.01.2010 bis 31.12.2013)
waren je nach Anlageart und Tarifzeiten Arbeitspreise zwischen 7,4 ct/kWh und
10,0 ct/kWh (bei Eintarifmessung) bzw. zwischen 3,7 ct/kWh und 6,9 ct/kWh (bei
Doppeltarifmessung) festgelegt (vgl. Anlage 1 des Muster-Stromlieferungsvertrags).
Eine Ausschreibung der Leistungen für Stromlieferungen ist bislang nicht erfolgt. Die
Verträge mit der SWM wurden jeweils nach Ende der Vertragslaufzeit ohne Wettbe
werb oder Einholung von Vergleichsangeboten verlängert. Der kommunalen Rahmen
vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der E.ON Bayern
(bzw. weiteren Stromversorgern) trat die Stadt nicht bei. Gründe hierfür konnten uns im
Rahmen der Prüfung nicht genannt werden.
Hierzu stellen wir folgendes fest:
a)

Die Stromtarife für diejenigen Abnahmestellen, die in Rahmen von einzelvertragli
chen Regelungen festgelegt sind (mit Ausnahme der Abnahmestellen, welche im
Vertrag M-Grün Strom vom 11.11.2010 genannt werden), liegen deutlich höher als
die in der kommunalen Rahmenvereinbarung vereinbarten Strompreise. Insoweit
dürften der Stadt im Prüfungszeitraum für diese Verbrauchsstellen im Vergleich
mit den Preisen aus der kommunalen Rahmenvereinbarung vermeidbare Mehr
aufwendungen entstanden sein. Die jeweiligen Verträge wären nächstmöglich zu
kündigen und die gesamten Stromlieferungen an die Stadt entsprechend den Aus
führungen bei Buchst. b) dem Wettbewerb zu unterstellen.

b)

Nach den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des Bundes (§§ 97 ff. GWB, VgV,
VOL/A) haben öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge grundsätzlich europa
weit im Wege des Offenen Verfahrens auszuschreiben, wenn die Schwellenwerte
(§§ 2, 3 VgV) überschritten sind und keine Ausnahmetatbestände für ein Nichtof
fenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren bzw. einen wettbewerblichen Di
alog (vgl. § 3 EG VOL/A; vgl. auch Nr. 2 der Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern vom 14.10.2005, Az. 1 B 3 - 1512.4-138, AllMBI
Nr. 11/2005, S. 424, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20.12.2011,
Az. IB3-1512.4-202, AllMBI 1/2012, S. 33) einschlägig sind.
Der Schwellenwert beträgt für Liefer- und Dienstleistungsaufträge ab 01.01.2010
grundsätzlich 193 T€ bzw. ab 22.03.2012 200 T€ (vgl. § 2 Nr. 2 VgV). Dies gilt
auch für Stromlieferungsverträge (vgl. IMS vom 25.09.2008, Az. IB3-1512.41-183).
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Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Gesamtvergütung
für die vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder etwaige Ver
tragsverlängerungen zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 VgV). Der Wert eines beab
sichtigten Auftrags darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn
der Anwendung dieser Bestimmungen zu entziehen (§ 3 Abs. 2 VgV). Bei Aufträ
gen über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird,
ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert bei zeitlich begrenz
ten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamtwert für die
Laufzeit dieser Aufträge (§ 3 Abs. 4 Nr. 1 VgV) und bei Aufträgen mit unbestimm
ter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten der 48-fache Mo
natswert (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 VgV). Befristete Verträge mit automatischer Verlänge
rung stehen unbefristeten Verträgen gleich.
Nach der oben dargestellten Berechnungsweise sind die Schwellenwerte hinsicht
lich der gesamten Stromlieferungen der SWM an die Stadt wie auch im Hinblick
auf die Lieferungen im Rahmen des Vertrags vom 11.11.2010 überschritten.
Nach § 3 b Nr. 1 a und § 3 Nr. 1 Abs. 1, Nr. 3 VOL/A ist grundsätzlich europaweit
im Wege des offenen Verfahrens auszuschreiben, wenn keine Ausnahmetatbe
stände für ein Nichtoffenes oder ein Verhandlungsverfahren gegeben sind. Dies
gilt gemäß dem o.g. IMS vom 25.09.2008 zur Vergabe von Strom- und Erdgaslie
ferverträgen durch Kommunen auch für Stromlieferungsverträge. In dem Schrei
ben wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch ein Beitritt einer Kommune
zu einer bereits bestehenden Rahmenvereinbarung ausschreibungspflichtig ist
(vgl. hierzu auch Nr. 4.2 der Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern
vom 14.10.2005, Az. IB3-1512.4-138, zuletzt geändert durch Bekanntmachung
vom 20.12.2011, Az. IB3-1512.4-202). Erfolgt der Abschluss von Stromlieferungs
verträgen oder der Beitritt zu der kommunalen Rahmenvereinbarung außerhalb ei
nes Vergabeverfahrens, so verstößt dies gegen das Vergaberecht. In Bezug auf
die Konsequenzen aus Verstößen gegen das Vergaberecht weisen wir auf die
Ausführungen des IMS vom 24.04.2008 (Vergabe von Aufträgen im kommunalen
Bereich Nr. 4, Az. IB3-1512.4-161) hin.
Die Stadt hätte die bestehenden Stromlieferverträge zum nächstmöglichen Zeit
punkt zu kündigen und entsprechend den Bestimmungen des Vergaberechts aus
zuschreiben.
Aus unserer überörtlichen Prüfungstätigkeit ist uns im Übrigen bekannt, dass bei
europaweiten Ausschreibungen günstigere Bezugspreise als diejenigen in der
kommunalen Rahmenvereinbarung erreicht werden können.
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Diese Ausführungen gelten auch sinngemäß für die seit Jahren bestehenden bzw.
stets verlängerten Erdgaslieferverträge mit der Erdgas Südbayern ESB (Auszah
lungen der Stadt im Jahr 2010 an die ESB insgesamt rd. 281 T€; vgl. Ziff. 3.2 des
o.g. IMS vom 25.09.2008).
d)

In § 1 Abs. 11 des Konzessionsvertrags zwischen der Stadt und SWM vom
18.06./18.07.2002 (Vertragslaufzeit 20 Jahre) ist geregelt, dass auf die zur De
ckung des eigenen Bedarfs der Stadt zu den allgemeinen Tarifpreisen gelieferte
elektrische Energie ein Nachlass von 10 % gewährt wird, sofern die elektrische
Energie für Einrichtungen verwendet wird, die öffentlichen Zwecken dienen. Eine
entsprechende Regelung ist zwischen den Beteiligten auch bei der Belieferung
von Zweckverbänden oder ähnlichen Einrichtungen, die kommunale Aufgaben er
füllen, zu vereinbaren. Für Wirtschaftsunternehmen der Stadt, die im Sinne des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Wettbewerb stehen, wird dieser
Nachlass nicht gewährt.
Bislang ist dieser Nachlass auf keine Stromabrechnung der Stadt angewendet
worden. Wir haben die Stadt im Rahmen der Prüfung auf diese Vertragsregelung
hingewiesen, worauf die Verwaltung im Hinblick auf einen Erstattungsanspruch an
die SWM herangetreten ist. SWM hat mit Schreiben vom 06.02.2012 diesen An
spruch der Stadt nur für die Jahre 2009 bis 2011 mit rd. 5.790 € berechnet. Aller
dings wurde dieser Betrag bis zum Ende unserer Prüfung noch nicht an die Stadt
gezahlt. Es wären von SWM noch alle Nachlässe für die Jahre seit Abschluss des
Konzessionsvertrags anzufordern. Soweit die Ansprüche der Stadt bereits verjährt
sind, wird auf die letzte Textziffer dieses Berichts verwiesen.
Wir machen im Übrigen auch auf die Bestimmung des § 3 Abs.1 Nr. 1 KAV und die
Erläuterungen hierzu in unserem Geschäftsbericht 2009, S. 194 f., aufmerksam.
Danach ist seit der Neufassung der KAV der sog. Gemeinderabatt von 10 % auf
den Rechnungsbetrag für die Netznutzung zu beziehen. Allerdings gilt dieser nun
für alle in Niederspannung belieferten Abnahmestellen der Stadt (also ggf. auch für
die Wasserversorgung). Dies sollte im Übrigen auch in eigener Zuständigkeit für
die von E.ON Bayern belieferten Abnahmestellen der Stadt geprüft werden (vgl.
hierzu den Netznutzungsvertrag mit E.ON Bayern vom 16.12.2009/27.01.2010).

e)

Ferner weisen wir darauf hin, dass nach § 2 Abs. 7 KAV Stromlieferungen auf
grund von Sonderkundenverträgen aus dem Niederspannungsnetz (bis 1 kV) als
Lieferungen an Tarifkunden gelten, es sei denn, die gemessene Leistung des
Kunden überschreitet in mindestens zwei Monaten des Abrechnungsjahres 30 kW
und der Jahresverbrauch beträgt mehr als 30.000 kWh (diese zwei Voraussetzun
gen müssen kumulativ vorliegen). Die Verwaltung sollte in zeitlichen Abständen
überprüfen, inwieweit die Voraussetzungen bei einzelnen Kunden für eine konzes-
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sionsabgabenrechtliche Einstufung als Sondervertragskunde vorliegen. Hierfür
sollte sich die Stadt von den jeweiligen Energieversorgungsunternehmen eine Lis
te der Sondervertragskunden mit dem entsprechenden Nachweis vorlegen lassen.
TZ 30

Leistungen für die Straßenreinigung wären wieder dem Wettbewerb zu unterstel
len; über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren wäre zu entscheiden.
Die Stadt vergab die Leistungen für die Straßenreinigung nach einer beschränkten
Ausschreibung an die Firma St. (vgl. Beschluss des Stadtrats vom 15.01.2007). Ein
Vertrag wurde nicht geschlossen. Seitdem verrechnet das Unternehmen die in seinem
Angebot genannten Preise für die jeweiligen Turnuskehrungen bzw. für die Sonderein
sätze. Preisanpassungen ergaben sich nicht.
Im Prüfungszeitraum wurden folgende Zahlungen an die Firma St. für die Straßenreini
gung geleistet (HHSt. 6751.6362):
Jahr

Ist-Auszahlungen

€
2008

62.443,77

2009

42.436,21

2010

69.051,82

2011

57.082,34

Für die Entsorgung des Kehrguts verlangte das Unternehmen im Prüfungszeitraum
- ohne vertragliche Regelungen oder Preise in der Ausschreibung - zusätzlich insge
samt rd. 141 T€.
Zur Straßenreinigung merken wir Folgendes an:
a)

Dienstleistungsaufträge sollen nicht über längere Zeiträume abgeschlossen wer
den als zur Erzielung günstiger Preise zweckmäßig ist, d.h. sie sollen dem Wett
bewerb nicht länger als nötig entzogen werden (vgl. die Ausführungen im Schrei
ben des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
vom 19.11.1998, FSt 144/1999). Die Leistungen für die Straßenreinigung sollten
daher wiederum dem Wettbewerb unterstellt werden.
Wir weisen wie schon in TZ 30 b) und c) darauf hin, dass nach den wettbewerbs
rechtlichen Vorschriften des Bundes (§§ 97 ff. GWB, VgV, VOL/A) öffentliche Auf
traggeber öffentliche Aufträge grundsätzlich europaweit im Wege des Offenen Ver
fahrens auszuschreiben haben, wenn die Schwellenwerte (§§ 2, 3 VgV) überschrit
ten sind und keine Ausnahmetatbestände für ein Nichtoffenes Verfahren oder ein
Verhandlungsverfahren bzw. einen wettbewerblichen Dialog einschlägig sind. Der
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Schwellenwert beträgt für Liefer- und Dienstleistungsaufträge seit 23.03.2012
grundsätzlich 200 T€ (vgl. § 2 Nr. 2 VgV). Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienst
leistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist Berechnungsgrundlage
für den geschätzten Auftragswert bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Lauf
zeit von bis zu 48 Monaten der Gesamtwert für die Laufzeit dieser Aufträge (§ 3
Abs. 4 Nr. 1 VgV) und bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer
Laufzeit von mehr als 48 Monaten der 48-fache Monatswert (§ 3 Abs. 4 Nr. 2
VgV). Befristete Verträge mit automatischer Verlängerung stehen unbefristeten
Verträgen gleich.
b)

Neben den oben dargestellten Kosten für die Fremdreinigung einschließlich der
Kehrgutentsorgung fielen Aufwendungen für die Reinigung von Gehwegen bzw.
Plätzen in der Innenstadt durch Beschäftigte des Bauhofs an. Im Prüfungszeitraum
buchte die Stadt bei Haushaltsunterabschnitt 6751 Personalkosten von rd. 310 T€.
Insgesamt verursachte demnach die Straßenreinigung in den Prüfungsjahren Per
sonal- und Fremdreinigungskosten von rd. 682 T€. Hierbei ist zusätzlich zu berück
sichtigen, dass die Stadt im Jahr 2008 eine Gehweg-Kehrmaschine mit einem
Kaufpreis von rd. 104 T€ beschaffte, für die allerdings im Haushalt keine kalkulato
rischen Kosten durchgebucht werden.
Die Stadt hat gemäß Art. 62 Abs. 2 GO die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli
chen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus besonderen Entgelten für die

von

ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen. Die Vorschrift geht von dem Grund
satz aus, dass derjenige, der eine kommunale Leistung in Anspruch nimmt oder ei
ne kommunale Einrichtung benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Um
fang tragen soll (sog. Grundsatz der Vorrangigkeit der speziellen Entgelte; vgl.
Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern,
Teil II, Erl. 3 zu Art. 62 GO). Diese Rangfolge bedeutet, dass zunächst die speziel
len Entgelte in Anspruch zu nehmen sind, bevor Steuern erhoben werden. Die
Stadt hätte daher - auch in Anbetracht der angespannten finanziellen Verhältnisse zu prüfen, ob sie künftig von der Möglichkeit des Art. 51 Abs. 4 BayStrWG Ge
brauch macht und für die Inanspruchnahme einer städtischen Straßenreinigungs
anstalt Straßenreinigungsgebühren erhebt (vgl. Art. 8 Abs. 1 KAG).
Zur Eigenbeteiligung der Stadt (sog. Allgemeininteresse) verweisen wir auf das Ur
teil des BVerwG vom 07.04.1989 (GK 7/1990), auf die Urteile des BayVGH vom
15.09.1993 (GK 15/1995) und vom 04.10.1993 (GK 86/1994) sowie auf die Ausfüh
rungen in IMBek vom 03.01.1990 (AllMBI S. 167).
c)

Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Kosten der Straßenreinigung ist auch der
Reinigungsturnus. Die Straßen werden durch die o.g. Firma im einwöchentlichen,
zweiwöchentlichen und monatlichen Turnus je nach Lage im Stadtgebiet gereinigt.
Nach unseren überörtlichen Erfahrungen ist trotz Verringerung der Reinigungshäu-
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figkeiten kein erhöhter Schmutzanfall (insbesondere in reinen Wohnstraßen oder
in den Sommermonaten) festzustellen. Uns sind Kommunen bekannt, die eine
Reinigungshäufigkeit von zwei- bis viermal pro Jahr - auch hinsichtlich der Kehr
qualität - als ausreichend einstufen. Die Stadt sollte in diesem Zusammenhang
überprüfen, inwieweit der Reinigungsturnus insbesondere in reinen Wohngebieten
reduziert werden kann.
Ferner sollte die Stadt die Reinigungs- und verrechneten Fahrleistungen des Un
ternehmens überprüfen. Insbesondere sollten die gefahrenen Kilometer vom Un
ternehmen genau belegt werden.

TZ 31

Zuschuss für den Stadtbus ohne Nachweis für einen Bedarf gewährt
Die Stadt zahlt an ein örtliches Busunternehmen einen monatlichen Zuschuss zum Be
trieb des Stadtbusses. Nach dem Stadtratsbeschluss vom 18.01.2005 beläuft sich der
Zuschuss auf 0,80 € je befördertem Fahrgast. Dem Unternehmen wurden dadurch im
Prüfungszeitraum jährlich Beträge zwischen 19.899,20 € und 22.424,34 € ausgezahlt.
Der Unternehmer ist Konzessionsinhaber und fährt das Stadtgebiet nach dem jeweils
aktuellen Fahrplan ab. Der Zuschuss geht auf einen Antrag des Verkehrsunterneh
mens zurück, wonach dieser der Stadt mitteilte, dass er den Betrieb des Stadtbusses
im Zuge der Erweiterung des Streckennetzes zum Gewerbegebiet Degernpoint nur bei
entsprechender Bezuschussung durch die Stadt wirtschaftlich betreiben könne. Die
Stadt selbst hat keine Kenntnis über die Erlöse und Kosten des Betriebs des Stadtbus
ses und zahlt die Zuschüsse entsprechend den Fahrgastmeldungen des Unterneh
mens monatlich aus.
Hierzu bemerken wir Folgendes:
a)

Die kreisangehörige Stadt Moosburg ist nicht Aufgabenträger für den öffentlichen
Personennahverkehr (vgl. Art. 8 BayÖPNVG). Eine Aufgabenübertragung an
die Stadt für den auf das Gemeindegebiet beschränkten Stadtbus (Art. 9 Abs. 1
BayÖPNVG) oder Kostenübernahmevereinbarungen nach Art. 19 Abs. 1 Sätze 2
und 3 BayÖPNVG liegen nach Angaben der Verwaltung nicht vor.
Die Stadt sollte daher
aa) vom Verkehrsunternehmen einen Nachweis über das Betriebsergebnis des
Stadtbusses verlangen,
bb) eine Beteiligung des Landkreises als Aufgabenträger anstreben und
cc) durch entsprechende vertragliche Gestaltung mit dem Verkehrsunternehmen
und dem Landkreis sicherstellen, dass für die Linie künftig ÖPNV-Zuwei
sungen beantragt werden können.
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Wir weisen ergänzend darauf hin, dass sich die Stadt - soweit eine Fortfüh
rung des Linienverkehrs erwünscht ist - selbst um eine Linienkonzession be
werben kann, wenn das Verkehrsunternehmen bei Einstellung des Zuschus
ses die Bedienung der Linie einstellen sollte. Die Fahrleistungen könnten dann
selbst erbracht oder im Wettbewerb vergeben werden.
b)

4.6

Nach den jeweiligen Zuschuss-Abrechnungen durch das Busunternehmen wird
der Zuschussbetrag mit 0,80 € je Fahrgast berechnet. Dabei handelt es sich nach
den Angaben in den Abrechnungen um einen Brutto-Betrag (ein Umsatzsteuerbe
trag ist allerdings nicht gesondert angegeben). Bisher hat die Stadt nicht geprüft,
ob es sich bei den Zahlungen an das Busunternehmen um echte nicht steuerbare
Zuschüsse oder um Zuschüsse, die preisauffüllenden Charakter haben, handelt.
Soweit Gebietskörperschaften Zuschüsse außerhalb von Verkehrsverbünden zur
Förderung oder Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung der Be
völkerung gewähren, liegt kein Leistungsaustausch vor (vgl. GK 9/1998 Ziff. 1). Die
Stadt sollte in eigener Zuständigkeit überprüfen, inwieweit es sich um echte nicht
steuerbare Zuschüsse handelt und ggf. nur die Netto-Beträge als Zuschuss ge
währen.

Informationstechnik

Im Bereich der Informationstechnik {IT) haben wir insbesondere untersucht, ob beim
Einsatz der automatisierten Verfahren i.S. der § 37 Abs. 1 KommHV-Kameralistik die
haushaltsrechtlichen Sicherheitsanforderungen beachtet werden. Schwerpunkt unserer
Untersuchungen waren die Sicherheit des Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen (TDV-SACHKO in Verbindung mit dem zentralen Verfahren) und das
bei der Stadt seit 2006 für die Aufbewahrung von Kassenbelegen eingesetzte elektro
nische Archivsystem „EASY-Archiv" der Firma Henrichsen AG.
TZ 32

Die Revisionssicherheit und die Vollständigkeit des eingesetzten Archivsystems
„EASY-Archiv" waren zum Zeitpunkt der Prüfung nicht gewährleistet.
Seit dem Haushaltsjahr 2006 werden die papiergebundenen Kassenbelege (Kassen
anordnungen und die zugehörigen begründenden Unterlagen) nach der Buchung und
Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch Mitarbeiter der Kasse gescannt und im elek
tronischen Archiv-System „EASY-Archiv" der Firma Henrichsen AG abgelegt. Die Bild
und Metadaten der digitalisierten Belege wurden zum Zeitpunkt der Prüfung auf einem
veränderbaren Speichersystem (zentraler Netzwerkspeicher) gespeichert und zusätz
lich regelmäßig auf BlueRay-Disks gesichert. Bei Recherchen wurden die digitalisierten
Kassenbelege vom veränderbaren Speichersystem geladen und angezeigt.
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Zum Verfahrenseinsatz stellen wir Folgendes fest:

a)

Einsatz geeigneter unveränderbarer Speichermedien

Gemäß § 71 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kameralistik können Kassenbelege dauerhaft auf
geeignete, nicht veränderbare elektronische Speichermedien übernommen werden,
wenn die Bücher mit Hilfe automatisierter Verfahren i.S. von § 62 Abs. 1 KommHV
Kameralistik geführt werden. Somit ist eine dauerhafte Speicherung von digitalisierten
Belegen auf Serverfestplatten oder Speichersubsystemen grundsätzlich nicht zulässig,
wenn diese - wie im vorliegendem Fall - nicht zuverlässig verhindern, dass Belege im
Nachhinein verändert oder gelöscht werden können (sog. WORM-Eigenschaft, vgl.
BKPV-Geschäftsbericht 2006, S. 96). Auch die regelmäßige Speicherung der Contai
nerdaten (*.ecf- und *.ecl-Dateien) auf externen BlueRay-Medien ändert hieran nichts,
da diese nur als Sicherungsmedien und nicht als Archivmedien im Online-Zugriff ein
gesetzt werden.
Im Übrigen bestehen unsererseits erhebliche Zweifel, ob die eingesetzten BlueRay
Medien überhaupt als Langzeit-Archivmedien geeignet wären. Nach unseren Recher
chen bestehen weder Zusagen der Hersteller über die Halt- und Lesbarkeit der Me
dien, die über die gesetzlichen Gewährleistungsfristen hinausgehen, noch weisen die
Medien optische oder elektronische Identitätsmerkmale aus, die eine zuverlässige
Verwaltung der Medien oder eine eindeutige Kennzeichnung ermöglichen würden. Wir
empfehlen, für die Belegablage künftig nur ein ausreichend dauerhaftes und nicht ver
änderbares Speichermedium - beispielsweise ein für diese Zwecke geeignetes Spei
chersubsystem mit WORM-Eigenschaften - einzusetzen. Dieses ließe sich auch für
weitere Bereiche der elektronischen Aktenführung und Archivierung verwenden, die
u.E. künftig eine noch größere Bedeutung (z.B. elektronische Steuerakte) erlangen
wird.

b) Vollständigkeit des elektronischen Belegarchivs
Eine automatisierte Überprüfung der Vollständigkeit des elektronischen Archivs mittels
der entsprechenden Funktion im Finanzverfahren „TDV-SACHKO" (Anzeige der noch
nicht verscannten Belege, vgl. „TO-DO-Liste") konnte nicht vorgenommen werden.
Die Stadt wickelte eine Vielzahl der Kassengeschäfte mittels allgemeiner Anordnungen
(vergleichbar mit elektronischen Sammelanordnungen) ab. Hierbei scannte die Kasse
nur zum ersten Buchungssatz des Sammelbelegs die Kassenanordnung und die be
gründenden Unterlagen. Alle anderen Buchungssätze wurden von der Kasse als „Bu
chungen ohne Beleg" (Funktion in TDV-SACHKO) markiert.
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Die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Archivs konnte aufgrund der Vielzahl
von Buchungen somit nur manuell und stichprobenartig untersucht werden. Um künftig
eine elektronische Auswertung zu ermöglichen, empfehlen wir, soweit wie möglich auf
den Einsatz von Allgemeinen Zahlungsanordnungen zu verzichten und diese nur in
den Fällen zu verwenden, bei denen diese notwendig und zweckmäßig sind (vgl. § 41
KommHV-Kameralistik).

c)

Nachvollziehbarkeit der Versionierung von elektronischen Belegen

Wir haben am Scan-Arbeitsplatz in der Kasse festgestellt, dass auf den Auskunftsda
tenbestand (inkl. der zwischengespeicherten und noch nicht auf BlueRay-Disk gespei
cherten Daten) zugegriffen werden konnte und die Möglichkeit bestand, die gescann
ten Dokumente zu verändern (z.B. Löschen einzelner Belegseiten). Ein Hinweis, aus
dem ersichtlich gewesen wäre, dass ggf. mehrere Versionen des Dokuments im elekt
ronischen Archiv abgelegt wurden (sog. Versionierung), wurde nicht angezeigt. Laut
Rücksprache mit dem Verfahrenshersteller bezieht sich die Verknüpfung aus TDV
SACHKO heraus immer nur auf die aktuellste Version eines Dokuments.
In der örtlich angetroffenen Installation war somit für den Benutzer nicht ersichtlich,
dass es ggf. mehrere Versionen eines Dokuments zu einem bestimmten Vorgang gab.
Die Stadt sollte im Benehmen mit dem Hersteller klären, ob und in welchem Umfang
die Möglichkeit der Anzeige der sog. Versionierung von Belegmappen besteht. Damit
könnten die notwendigen Änderungen in einer neuen Version des Belegs vorgenom
men werden, die alte (fehlerhafte} Version bliebe dennoch im Auskunftssystem ange
zeigt und der Änderungsvorgang für die Nutzer erkennbar.

d)

Erlass einer Dienstanweisung für die elektronische Belegarchivierung

Eine Dienstanweisung i.S. von § 37 Abs. 2 i.V. mit § 71 Abs. 2 KommHV-Kameralistik
(Scan-DA) war noch nicht erlassen worden. Diese sollte baldmöglichst erlassen und
bekanntgegeben werden.
Die Scan-DA sollte Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter der Stadtkasse beinhal
ten (z.B. Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang mit dem zu scannenden Beleg
gut bei schlecht leserlichen Anordnungsstempel n oder bei unzureichender Aufberei
tung von Belegen durch die Fachämter). Die praktischen Erfahrungen im Umgang mit
dem Beleggut sollten in eine regelmäßige Fortschreibung der Inhalte einfließen. Zur
organisatorischen Unterstützung verweisen wir auch auf die Anlagen 1 und 2 (Vordruck
Scan-Auftrag und Rückgabe von Belegen) unseres Geschäftsberichts 2006, S. 78 ff.
(www.bkpv.de/ver/pdf /gb2006/gruschka. pdf).
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Zur elektronischen Archivierung von Belegen in Kommunalkassen weisen wir im Übri
gen auch auf die aktuellen Ausführungen in unserem Geschäftsbericht 2011, S. 55 ff.,
hin.
TZ 33

Das zusätzliche manuelle Führen von Kontokarten für die bereits elektronisch
geführten Personenkonten erzeugt einen vermeidbaren Mehraufwand.
Die Verwaltung erhielt regelmäßig vom Rechenzentrum der AKDB produzierte Konto
kartenausdrucke. Auf diesen wurden die im zentralen Verfahren gespeicherten Fi
nanzadressen und Objektinformationen - beispielsweise die gespeicherten Abgabear
ten - zu jedem Personenkonto ausgewiesen (ähnlich einer Kundenkartei). Bei jeder
Veränderung am Stammdaten-Bestand wurde eine neue Kontokarte von der AKDB
erstellt und der Verwaltung mit den restlichen Produktionsergebnissen (Zeitbuchaus
druck, Abgabenvorbuch etc.) zugesandt. Diese wurden dann in eine Registratur von
Mitarbeitern der Kasse einsortiert.
Die o.a. Vorgehensweise erzeugt einen vermeidbaren Mehraufwand für die Verwal
tung. Allen Kassenmitarbeitern ist eine aktuelle elektronische Auskunft des gespeicher
ten Datenbestandes der Personenkonten mittels des Zentrales Auskunfts- und Dialog
systems „ZAS" möglich. Das Führen der manuellen „Kundenkartei" kann dadurch ent
fallen. Wir verweisen insoweit auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO.

TZ 34

Förmliche Freigabe der eingesetZten finanzwirksamen Verfahren und Betriebs
dokumentation
Die eingesetzten automatisierten Verfahren i.S. von § 37 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Kame
ralistik wären von der durch Dienstanweisung bestimmten Stelle förmlich freizugeben.
Die Freigabe setzt grundsätzlich eine Gültigkeitsprüfung der eingesetzten Programme,
zumindest aber die Prüfung der örtlichen Parameterdateien (z.B. Stammdaten, Be
rechnungsparameter oder Verarbeitungsregeln) und die Kontrolle der vergebenen
Zugriffsrechte voraus. Vor der Freigabe wäre außerdem darauf zu achten, dass die
haushaltsrechtlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Diese förmliche Freigabe
obliegt der Verwaltung und wird auch nicht durch eine Vertriebsfreigabe des Lieferan
ten oder der Herstellerfirma ersetzt. Ebenso sollte die Stadt der in § 37 Abs. 1 Nr. 1
KommHV-Kameralistik geforderten Dokumentationspflicht durch die Einführung einer
umfassenden Betriebsdokumentation für die eingesetzten automatisierten Verfahren
nachkommen.
In Ergänzung zu der Freigabedokumentation sollten hierbei alle Eingriffe in den Daten
bestand (z.B. mittels Fernwartung durch den Verfahrenshersteller oder durch Admi
nistrations-Programme) und deren Zweck und Begründung mitprotokolliert werden.
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Weitere Hinweise zur Freigabe können unserem Geschäftsbericht des Jahres 1994,
S. 21 ff. entnommen werden.

4.7

Betätigungsprüfung bei der Kläranlage Moosburg GmbH

Bei unserer überörtlichen Rechnungsprüfung haben wir gemäß Art. 106 Abs. 4 GO i.V.
mit § 2 KommPrV sowie WNrn. 9 und 10 zu § 2 KommPrV auch die Betätigung der
Stadt im Rahmen des kommunalen Unternehmensrechts (vgl. Art. 86 ff. GO) näher un
tersucht. Unsere Prüfung erstreckte sich grundsätzlich auf alle Unternehmen und Be
teiligungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt mittelbar oder
unmittelbar in nennenswertem Umfang beteiligt ist (vgl. hierzu Anlage 6 Blatt 7). Den
Schwerpunkt der Prüfung bildete allerdings die Kläranlage Moosburg GmbH (KA
GmbH).
Eine zentrale Beteiligungsverwaltung ist bei der Stadt nicht installiert. Die Beteiligungs
berichte, die von der Hauptverwaltung erstellt werden, sind dem Stadtrat bis ein
schließlich des Geschäftsjahres 2010 vorgelegt worden (vgl. Art. 94 Abs. 3 GO). Der
Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 wäre noch zu erstellen und dem Stadt
rat vorzulegen. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme hat die Stadt hingewiesen.
Neben den bei der Stadt bzw. den Beteiligungen verfügbaren Unterlagen haben wir zur
Berichterstattung auch auf die unter https://www.unternehmensregister.de veröffent
lichten Daten zurückgegriffen.
In der Gesellschaftssatzung der Kläranlage Moosburg GmbH waren zu Beginn unserer
Prüfung den örtlichen und überörtlichen Prüfungsorganen keine Befugnisse gemäß
§ 54 HGrG eingeräumt (vgl. TZ 15 unseres Berichts vom 19.04.2010). Der Stadtrat hat
te in seinem Beschluss vom 19.03.2007 die Einräumung dieser Rechte noch ausdrück
lich abgelehnt.
Die Stadt hat uns mit Schreiben vom 10.08.2011 (vgl. Stadtratsbeschluss vom
26.07.2011) beauftragt, bei einer vorgezogenen überörtlichen Prüfung insbesondere
den Bereich der Abwasserbeseitigung verstärkt in unsere Prüfungshandlungen aufzu
nehmen. Wir wiesen deshalb zu Beginn unserer Prüfung darauf hin, dass uns für die
Kläranlage Moosburg GmbH keine Befugnisse gemäß § 54 HGrG eingeräumt sind. Die
erste Bürgermeisterin sagte uns daraufhin - auch in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvor
sitzende - im Rahmen einer Besprechung zu, dass uns alle für die Prüfung erforderli
chen Unterlagen der GmbH vorgelegt werden und eine vollständige Prüfung durchge
führt werden kann (vgl. hierzu auch das von der Bürgermeisterin unterzeichnete Be
sprechungsprotokoll vom 02. 12.2011 und die diesbezügliche E-Mail des Geschäftslei
ters der Stadt vom 02.02.2012). Im Zuge der Betätigungsprüfung legten wir daraufhin

74

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

- auch aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und auf
die Höhe der Abwassergebühren - unser Augenmerk insbesondere auf den Bereich
der Abwasserbeseitigung bei der Kläranlage Moosburg GmbH.
Zwischenzeitlich hat die Stadt die Gesellschaftssatzung geändert (vgl. UrkRNr. 0750/
2012 vom 16.05.2012, Notarin Birnstiel). In diesem Zuge wurden u.a. für die Prüfungs
organe die Befugnisse gemäß § 54 HGrG verankert.
Die folgenden Ausführungen gehen auf den Stand bei der Gesellschaft zu Beginn un
serer Prüfung ein. Seitdem hat neben der bereits genannten Änderung der Gesell
schaftssatzung auch ein Wechsel bei der Geschäftsführung stattgefunden. Alleiniger
Geschäftsführer ist nunmehr seit 01.04.2012 Herr Dr. Marcus Göbel (Geschäftsführer
ist ohnehin aus dem Register erkennbar) (vgl. Beschluss des Stadtrats vom
19.03.2012).

4.7.1

Allgemeine Angaben zur Kläranlage Moosburg GmbH

Die Kläranlage Moosburg GmbH wurde am 11.07.1994 errichtet (UrkRNr. 1552, Notar
Dr. Schadei). Die Gesellschaft ist im Handelsregister (Amtsgericht München) unter der
Nummer HR B 107714 eingetragen. Im Prüfungszeitraum wurde mit notarieller Urkun
de vom 15.09.2009 (UrkRNr. 1571/2009, Notarin Birnstiel) die Unternehmenssatzung
geändert. Wesentliche Änderungen waren hierbei die Umstellung des Stammkapitals
auf Euro und dessen Erhöhung, die Änderung des Gesellschaftszwecks und die Rege
lungen zur Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer sowie zu den Aufgaben des
Aufsichtsrats. Es bestehen Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für die Ge
schäftsführung jewei ls vom 12.05.2000.
Gegenstand der Gesellschaft ist nunmehr
die Reinigung und Zu- und Ableitung aller im Hoheitsgebiet der Stadt Moosburg
anfallenden Abwässer, Verwertung und/oder Entsorgung der dabei anfallenden
Klärschlämme auf der Grundlage der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften,
die Entwicklung, Planung, Finanzierung, Bau, Instandhaltung, Sanierung, Überwa
chung und Betrieb aller zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes erforderlichen An
lagen und Einrichtungen,
die Schaffung der hierfür notwendigen organisatorischen und personellen Voraus
setzungen,
der Betrieb von Systemen der regenerativen und rationellen Energiewandlung,
insbesondere von photovoltaischen Modulen und
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die entgeltliche Lieferung von Energie an das Kommunalunternehmen Moosburg
seit Änderung der Gesellschaftssatzung zum 16.05.2012
Die Gesellschaft hat die von ihr angebotenen Dienstleistungen überwiegend für die
Stadt Moosburg zu erbringen. Die Übernahme der diesbezüglichen Aufgaben von drit
ter Seite ist zulässig, solange die vorrangige bedarfsgerechte Versorgung der Stadt
Moosburg nicht beeinträchtigt wird und kommunalrechtliche Vorschriften nicht entge
genstehen. Weiter darf die Gesellschaft alle Geschäfte und Handlungen vornehmen,
die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Das Stammkapital zum 31.12.2011, das zum Zeitpunkt der Prüfung voll eingezahlt
war, beträgt 26 T€. Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin.
Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war zu Prüfungsbeginn der Stadt
kämmerer Herr Hans Walther bestellt. Weitere Gesellschaftsorgane sind die Gesell
schafterversammlung und der Aufsichtsrat.
Dem örtlichen und überörtlichen Prüfungsorgan waren bis zum 16.05.2012 keine
Befugnisse gemäß § 54 HGrG eingeräumt (vgl. die Ausführungen bei Berichtsab
schnitt 4.7).
Die Jahresabschlüsse im Prüfungszeitraum zeigen folgende Ergebnisse (zum Prü
fungszeitpunkt war der Jahresabschl uss 2011 noch nicht erstellt):

Jahresabschluss
zum 31.12.

Bilanzsumme

Eigenkapital

Jahresergebnis

Umsatzerlöse
und sonstige
Erträge

€

€

€

€

2008

26.030.064,70

931.114,45

- 144.956,24

3.361.860,16

2009

24.916.500,54

735.538,77

- 133.011,09

3.705.765,24

2010

23.168.146,94

204.013,57

- 594.519,20

3.937.868,98

Bei den Prüfungen der Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurden von der beauftragten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stets uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt.
Für diese Jahre erteilte der Aufsichtsrat der Geschäftsführung die Entlastung. Ebenso
erteilte die Gesellschafterversammlung dem Aufsichtsrat bis einschließlich des Jahres
2010 die Entlastung.
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Aus den erweiterten Prüfungen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG ergaben sich nach
den Abschlussprüfungsberichten keine wesentlichen Feststellungen. Eine interne Re
vision ist nicht eingerichtet. Die geprüften Jahresabschlüsse sind bis zum Jahr 2009 im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht (Stand Januar 2012).
Zum 31.12.2011 bestanden bei der GmbH nach einer Zusammenstellung der Verwal
tung Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rd. 7,87 Mio €. Darüber hinaus wies das Gi
rokonto zu diesem Zeitpunkt einen (negativen) Stand von rd. - 525 T€ aus.
Die Stadt hat im Prüfungszeitraum für die GmbH mehrfach Bürgschaften abgegeben
(u.a. auch für den Kontokorrentrahmen von 900 T€). Hierzu liegen Genehmigungen
der Rechtsaufsicht für die Stadt vor. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei Bürg
schaften - soweit diese den wirtschaftlichen Bereich betreffen - eine Prüfung der
Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht zu erfolgen hätte (vgl. IMS vom 10.03.2010,

Az. IB4-1512.5-9, Ziff. 9 und Schreiben des Bayerischen Städtetags vom 13.01.2012).
Der Verlust des Jahres 2010 beruht insbesondere auf der außerplanmäßigen Ab
schreibung der stillgelegten Brennstoffzelle. In diesem Zuge musste beim Anlagever
mögen eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 1,639 Mio € vorgenommen wer
den. Dem stand eine (außerplanmäßige) ertragswirksame Auflösung der erhaltenen
Zuschüsse von rd. 801 T€ gegenüber. Nach den Werten der Buchhaltung ergaben sich
in den Jahren 2008 bis 2010 durch die Einspeisung von Strom aus der Brennstoffzelle
insgesamt Erträge von rd. 355 T€ netto (Konto 4402).
Die Brennstoffzelle wurde in den Jahren 2007 und 2008 beschafft, musste allerdings
im Jahr 2010 aufgrund technischer Schwierigkeiten außer Betrieb gestellt werden. Ge
gen den Hersteller wurde daraufhin von der KA GmbH Klage über die Rückzahlung ei
nes Betrags von rd. 3,029 Mio € erhoben (vgl. Schreiben der Kanzlei Becker/Büttner/
Held vom 08.11.2011). Die Geschäftsführung rechnete nach den erhaltenen Auskünf
ten vom 13.02.2012 mit einem für die KA GmbH positiven Prozessverlauf. Vom Gericht
wurde ein Vergleich auf Zahlung der Herstellerfirma von 750 T€ vorgeschlagen, der je
doch von der KA GmbH nicht angenommen wurde. Bis zum Ende unserer Prüfung war
das Verfahren noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf
hin, dass die Zuschussbescheide für die Brennstoffzelle auf evtl. Rückforderungsan
sprüche des Zuschussgebers geprüft werden sollten.
Hinsichtlich der steuerlichen Verhältnisse der KA GmbH ist Folgendes anzumerken:
Die Gesellschaft wird beim Finanzamt unter Steuer-Nummer 130/50277 geführt. Letzt
malig wurde eine vollständige steuerliche Außenprüfung im Jahr 2001 für die Jahre
1994 bis 1998 durchgeführt. In diesem Zuge wurde die steuerliche Anerkennung in
umsatz- und ertragsteuerlicher Hinsicht widerrufen. Begründet wurde dies damit, dass
die KA GmbH ausschließlich zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Stadt Moos-
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burg tätig war und die Geschäftsbeziehungen zwischen KA GmbH und Stadt einem
Fremdvergleich nicht standhielten. Ab dem Jahr 2007 lebte die Steuerpflicht der Ge
sellschaft aufgrund der Betätigung im Bereich der Energiewandlung wieder auf (vgl.
auch das Schreiben des Finanzamtes Freising vom 13.02.2007). Eine Betriebsprüfung
wurde seitdem noch nicht durchgeführt. Inwieweit die vorliegende Gestaltung - auch
aufgrund der nunmehr tatsächlich bei der KA GmbH vorliegenden Verhältnisse (z.B.
nach dem Ausfall der Brennstoffzelle) - von Seiten des Finanzamts anerkannt wird,
bleibt einer steuerlichen Außenprüfung - wie auch vom Finanzamt Freising in dem
oben genannten Schreiben ausgeführt - vorbehalten.
Folgende wichtige Verträge sind zwischen Stadt und der KA GmbH abgeschlossen
worden:
Personalüberleitungsvertrag vom 06.06.2000. Danach wird die Gesellschaft auch
Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern (KAV).
Vertrag über den Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlagen der Stadt Moos
burg vom 27.11.2009
Erbbaurechtsvertrag vom 23.12.1996 (UrkRNr. 2368, Notar Dr. Schadei) zuguns
ten der KA GmbH für die Kläranlage samt Nebeneinrichtungen
Im Wirtschaftsplan 2012 ist bei den Investitionen insbesondere die Weiterführung des
Neubaus des Ostsammlers vorgesehen. Weiterhin ist die Aufnahme eines Darlehens in
Höhe von 2,45 Mio € geplant. Die Deckung des Kapitalbedarfs für die Jahre 2013 bis
2015 in Höhe von rd. 997 T€ geht aus dem Wirtschaftsplan nicht hervor. Außerdem ist
der Bau einer sog. Pyrolyse-Anlage bzw. Klärschlammvergasungsanlage an der Klär
anlage durch einen fremden Investor geplant. Hierzu wurde bislang mit der KA GmbH
ein Pachtvertrag abgeschlossen. Kosten sollen für die KA GmbH nach den Auskünften
der Betriebsleitung nicht anfallen.
Im Prüfungszeitraum waren bei der KA GmbH als wesentliche Geschäftsvorfälle u.a.
die Außerbetriebstellung der Brennstoffzelle und die Klageerhebung gegen den Her
steller, der Baubeginn des Ostsammlers, die Nachforderung der Stadtwerke München
für Strombezugsmengen in Höhe von rd. 376 T€ und der Abschluss eines Mietkaufver
trags für ein Blockheizkraftwerk als Ersatz für die ausgefallene Brennstoffzelle zu ver
zeichnen.
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Nicht erledigte oder beachtete Feststellungen aus unserem Bericht vom
19.04.2010 (TZ 14 bis TZ 24 des Vorberichts)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Sachzusammenhangs gehen wir im vorlie
genden Berichtsabschnitt auch auf die noch nicht erledigten Prüfungsfeststellungen im
Vorbericht zur Betätigungsprüfung ein. Die Stadt ist in dem vom Stadtkämmerer unter
zeichneten Schreiben vom 24.03.2011 auch auf die Feststellungen zur Kläranlage
Moosburg GmbH eingegangen. Zum Erledigungsstand zu Beginn unserer Prüfung und
den jeweiligen Ausführungen des Stadtkämmerers sind folgende Anmerkungen erfor
derlich:
Beteiligungsverwaltung (TZ 14 des Vorberichts):
Der Stadtkämmerer führt in dem genannten Schreiben aus, dass die Vorschriften
der GO und des HGrG entsprechend eingehalten werden.
Die Stadt hat noch keine Beteiligungsverwaltung, die alle städtischen Beteiligun
gen (Kläranlage Moosburg GmbH, Wohnungsbau GmbH im Landkreis Freising,
Kommunalunternehmen Moosburg, Moosburg Marketing eG) umfasst und an einer
Stelle der Verwaltung gebündelt ist, eingerichtet. Die Einwirkungspflicht des Betei
ligungsträgers gebietet den Aufbau und die zweckmäßige Organisation eines Be
teiligungsmanagements. Da die Beteiligungen durch die erhebliche Höhe der hin
gegebenen Finanzmittel, die erheblichen Auswirkungen auf den städtischen Haus
halt und die abgegebenen Entscheidungskompetenzen deutlich an Bedeutung
gewonnen haben, wäre der Aufbau eines zentralen Beteiligungsmanagements mit
Überwachungs- und Kontrollfunktionen hinsichtlich der Betätigung der Stadt als
Gesellschafter oder Genossenschaftsmitglied von Vorteil. Hierbei wäre vor allem
auf die Einhaltung der Vorschriften des 4. Abschnitts des Dritten Teils der GO
(Art. 86 ff.), der §§ 53, 54 HGrG, der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaft
lichkeit sowie die Vertretung der Stadt in den Organen der Gesellschaften abzu
stellen. Im Übrigen verweisen wir auch auf die Ausführungen im Geschäftsbericht
2009 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg zu den Grundzügen der
Verwaltung von kommunalen Beteiligungsunternehmen (S. 82 ff., www.gpabw.de).
Fehlende Verankerung der Führungs- und Kontrollrechte gemäß Art. 94 Abs. 1 GO
i.V. mit § 54 HGrG in der Satzung (TZ 15 des Vorberichts)
Im Erledigungsschreiben des Kämmerers wurde auf den Beschluss des Stadtrats
vom 19.03.2007 verwiesen. Dabei lehnte der Stadtrat die Einräumung der Befug
nisse gemäß § 54 HGrG in der Unternehmenssatzung ab. Eine neuerliche Be
handlung im Stadtrat aufgrund der Feststellung in unserem Prüfungsbericht vom
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19.04.2010 erfolgte nicht. Der Stadtrat hatte sich demnach bis zu Beginn unserer
Prüfung noch nicht mit dieser Textziffer beschäftigt. Die Feststellung konnte somit
bis dahin auch noch nicht als erledigt betrachtet werden.
Mit der Änderung der Gesellschaftssatzung vom 16.05.2012 (vgl. UrkRNr. 0750/
2012) wurden insbesondere die Führungs- und Kontrollrechte gemäß Art. 94
Abs. 1 GO i.V. mit § 54 HGrG verankert. Wir führen die bei Berichtsabschnitt 4.7.3
genannten Defizite u.a. auch auf die bis zu Prüfungsbeginn fehlenden Kontroll
rechte zurück.
Offenlegung der Jahresabschlüsse gemäß §§ 325, 326 HGB (TZ 16 des Vorbe
richts)
Der Jahresabschluss 2010 war zum Prüfungszeitpunkt (Januar 2012) noch nicht
offengelegt.
Fehlerhafte Wirtschaftspläne, Verpflichtung gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO (TZ 17
des Vorberichts)
Die vom Steuerberater der Gesellschaft erstellten Wirtschaftspläne mit dem seit
2011 beigefügten Finanzplan entsprechen nicht den für Eigenbetriebe geltenden
Vorschriften (z.B. liegt kein Vermögensplan vor, der die Mittelherkunft zur Finan
zierung der Investitionsprojekte darstellt). Künftig hätte die Stadt im Rahmen ihrer
Hinwirkungspflicht gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO für die sachgerechte Aufstellung
der Wirtschaftspläne Sorge zu tragen.
Darüber hinaus wären die Wirtschaftspläne gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV
Kameralistik dem städtischen Haushaltsplan beizufügen.
Empfehlung zur Erstellung einer Erfolgsübersicht (TZ 18 des Vorberichts)
Nach den Verlautbarungen des Stadtkämmerers wurden der Jahresabschluss
2010 und der Wirtschaftsplan 2011 spartenmäßig erstellt.
Eine Aufstellung nach Unternehmenssparten (diese Aufteilung umfasst eine Tren
nung in Betätigungsfelder und nicht nur eine Trennung in einen hoheitlichen und
wirtschaftlichen Bereich) ist nach unseren Feststellungen nicht vorgenommen
worden. Die Abbildung der Spartenergebnisse ist schon aus Transparenzgründen
entsprechend der Erfolgsübersicht in Anlehnung an die EBV zu empfehlen.
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Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung wurden aufgrund von unvoll
ständigen Abschlussprüfungsberichten vorgenommen {TZ 19 des Vorberichts)
Hierzu führt der Stadtkämmerer aus, dass der Aufsichtsrat ein Leseexemplar für
die Sitzung zur Feststellung des Jahresabschl usses erhält. Erst im Anschluss und
nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat erfolge nach eventuellen Ergän
zungen die endgültige Ausfertigung mit Unterschrift.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 wurde vom Geschäftsführer zum
07.11.2011 unterschrieben. Die Unterzeichnungen der Wirtschaftsprüfer datieren
vom 08.11.2011. Die Aufsichtsratssitzung, welche den Jahresabschluss 2010 be
handelte, fand ebenfalls am 08.11.2011 statt.
Der Aufsichtsrat wäre künftig anhand des endgültigen und vollständigen Ab
schlussprüfungsberichts zu informieren. Die Vorlage oder der Beschluss über
ein Leseexemplar reicht hierfür nicht aus.
Im Übrigen ist gemäß § 12 der Unternehmenssatzung der Jahresabschluss in ent
sprechender Anwendung des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesell
schaften aufzustellen. Nach § 264 Abs. 1 HGB ist der Jahresabschluss in den ers
ten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzu
stellen. Dies ist künftig zu beachten.
Bei der Entscheidung, ob die KA GmbH aufgelöst werden sollte, ging der Stadt
rat von z.T. unrichtigen Voraussetzungen aus (TZ 20 des Vorberichts)
Nach dem Schreiben des Kämmerers an die Rechtsaufsichtsbehörde ergeben sich
durch die Möglichkeit zu Nachverhandlungen „erhebliche Vorteile gegenüber einer
Aufgabendurchführung auf Ebene der Stadt".
Die Kläranlage Moosburg GmbH ist als öffentlicher Auftraggeber i.S. des GWB bei
Überschreiten der EU-Schwellenwerte an die VOB/A bzw. VOL/A gebunden. Dies
hat die GmbH bislang nicht beachtet (vgl. TZ 39 und TZ 40).
Darüber hinaus garantiert auch die Möglichkeit zur Nachverhandlung bei Vergaben
unter dem Schwellenwert keine wirtschaftlichen Ergebnisse (vgl. TZ 41).
Unzutreffende und unvollständige Bewertung der Einbringung des Kanalnetzes mit
Wirkung zum 01.01.2007 in der Handelsbilanz {TZ 21 des Vorberichts)
Die Bilanz zum 31.12.2007 wurde zumindest im Hinblick auf die Unvollständigkeit
des Anlagevermögens und auf die falsch bemessenen Baukostenzuschüsse und
Staatszuschüsse nicht berichtigt. Unsere Ausführungen im Vorbericht gelten inso-
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weit unverändert weiter. Demzufolge ist auch keine Finanzierungsentscheidung
(Eigen- oder Fremdkapitalzuordnung des über den Wert der Herstellungsbeiträge
und Zuschüsse eingebrachten Anlagevermögens) getroffen worden. Unsere Fest
stellungen sind somit nicht erledigt.
Fehlerhafte Bewertung der Einbringung des Kanalnetzes mit Wirkung zum
01.01.2007 in der Steuerbilanz (TZ 22 des Vorberichts)
Korrekturen in der Handels- oder Steuerbilanz entsprechend unseren Anmerkun
gen wurden bei der Kläranlage Moosburg GmbH nicht vorgenommen. Inwieweit
die Ansätze in der Steuerbilanz durch eine steuerrechtliche Prüfung anerkannt
werden, bleibt abzuwarten.
Umsatzsteuerliche Nachteile (TZ 23 des Vorberichts)
Eine Rückübertragung auf die Stadt Moosburg im Rahmen einer Vermögensüber
tragung nach §§ 174 ff. UmwG - insbesondere unter steuerlichen Aspekten - ist
nicht geprüft worden.
Voraussetzung für eine Grundsteuerbefreiung liegt nicht vor {TZ 24 des Vorbe
richts)
Die Grundstücke der Kläranlage Moosburg GmbH werden weiterhin unzutreffend
nicht zur Grundsteuer herangezogen. Wir verweisen auf die Erläuterungen in un
serem vorhergehenden Prüfungsbericht.

4.7.3
TZ 35

Neue Prüfungsfeststellungen zur Kläranlage Moosburg GmbH

Wirtschaftlichkeit des gewählten Modells
Wie im Berichtsabschnitt 4.7.2 dargelegt, machten wir im Vorbericht umfassende Aus
führungen zur Übertragung des Leitungsnetzes an die KA GmbH und den daraus fol
genden abgaben-, steuer- und kommunalrechtlichen Problemen. Der Stadtrat hat sich
mit diesen Feststellungen bislang nicht in seinen Sitzungen beschäftigt. Insbesondere
traf er auch keine Beschlüsse, inwieweit das Modell einer GmbH, die vollumfänglich die
hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung (mit-)erledigt, wirtschaftlich sinnvoll
oder ob eine Rückabwicklung insgesamt für die Stadt vorteilhafter ist.
Im tatsächlichen Betrieb des Modells stellten sich die in unserem Vorbericht dargestell
ten Nachteile im Wesentlichen als zutreffend heraus.
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So wirken sich z.B. die im Gutachten der K. AG nicht berücksichtigten Auswirkungen
des sog. Einschalterlasses (Umsatzsteuerpflicht der von der Stadt an die KA GmbH
weitergereichten Herstellungsbeiträge, vgl. BMF-Schreiben vom 27.12.1990, IV A 2
- S 7300 - 66/90, BStBI 1991 1 , S. 81) oder die mit Umsatzsteuer behafteten Leistungen
durch die KA GmbH (wie z.B. für Personalleistungen) entweder für die KA GmbH oder
für die Stadt bzw. den Gebührenzahler finanziell belastend aus.
Weiterhin bestehen aufgrund der Konstruktion Nachteile für die Stadt, die aus steuerli
chen Gründen nicht ohne Weiteres umgangen werden können. So sind die von der
Stadt an die KA GmbH weiterverrechneten Personalkosten grundsätzlich über das
Betreiberentgelt wieder mehrwertsteuerpflichtig, so dass im Ergebnis die Stadt durch
die Verrechung an die KA GmbH und die Rückbelastung als Bestandteil des Betreiber
entgelts auf von ihrem eigenen Personal erbrachte Leistungen Umsatzsteuer bezahlen
muss. Ferner besteht für die KA GmbH stets das Risiko, dass das gewählte Modell von
einer steuerlichen Betriebsprüfung - wie es schon einmal der Fall war - nicht anerkannt
wird.
Auch die im Regiekostenvergleich von der K. AG erwarteten Gewinne aus den Neben
geschäften „Annahme von Fremdklärschlämmen" und „Brennstoffzelle" (im Gutachten
angesetzte Steigerung von 2007 bis 2010 der Nebengeschäftserlöse durch Stromer
zeugung aus der Brennstoffzelle sowie durch die Fremdklärschlammentsorgung von
195 T€ 2007 auf 330 T€ 2010) wurden tatsächlich nicht erreicht. Die Brennstoffzelle ist
seit dem Jahr 2010 stillgelegt.
Die organisatorischen Nachteile und rechtsformspezifischen Kosten durch das Modell
schlagen sich in den entsprechenden Aufwendungen deutlich nieder (z.B. Abschluss-,
Prüfungs- und Buchführungskosten im Jahr 2010 in Höhe von rd. 21 T€; vollständige
Abwicklung von Ingenieur- und Architektenleistungen durch externe Dritte ohne Zuhil
fenahme des städtischen Bauamts; Unsicherheiten bei Planung und Durchführung von
Erschließungsmaßnahmen ).
Inwieweit die vom Stadtkämmerer als weiterer Vorteil genannten vergaberechtlichen
Erleichterungen sich überhaupt auf das wirtschaftliche Ergebnis auswirken, ist nicht
nachgewiesen oder sie kommen teilweise nur unter Nichtbeachtung der rechtlichen
Vorgaben zustande (vgl. hierzu auch die Ausführungen bei den TZ 39, TZ 40, TZ 41
und TZ 42). Unter sachlichen Gesichtspunkten erscheint es nicht nachvollziehbar, wa
rum die erforderlichen Maßnahmen nicht auch über den Kameralhaushalt zeitnah und
unter Berücksichtigung der einschlägigen vergaberechtlichen Vorschriften hätten ab
gewickelt werden können.
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Ferner können zwei weitere Nachteile aus dem gewählten Modell entstehen, die bis
lang noch nicht von der Stadt in ihre Betrachtungen miteinbezogen wurden. Diese
Nachteile können auftreten, soweit das Betreiberentgelt - was allerdings nicht der Fall
ist (vgl. TZ 5 und TZ 7) - entsprechend den vereinbarten preisrechtlichen Regelungen
ermittelt wird und dieses - wie es zutreffend wäre - als Grundlage der Gebührenkalku
lation dient.
Zuwendungsrechtliche Nachteile bei Bau von Anlagen durch die KA GmbH für die
Gebührenzahler:
Soweit die GmbH die Zuwendungen für Neuinvestitionen erhält, geht durch diese
Gestaltung den Gebührenpflichtigen ein Teil der mit der Zuwendung beabsichtig
ten Entlastung verloren. So errechnet sich beispielsweise bei einer Bruttoinvesti
tionssumme von einer 1 Mio € eine Nettoinvestitionssumme von 840.336 €. Unter
stellt werden weiterhin ein Fördersatz von 35 % und eine durchschnittliche Ab
schreibungsrate von 2,5 %.
Würde die Stadt als nicht Vorsteuerabzugsberechtigte die Investition tätigen, er
hielte sie 350.000 € Zuwendungen. In den Gebührenbedarf würden 16.250 € kal
kulatorische Abschreibungen (1.000.000 € x 2,5 % - 350.000 € x 2,5 %) einfließen.
Bei einer von der vorsteuerabzugsberechtigten GmbH getätigten Investition ergibt
sich ein Abschreibungsbetrag von 21.008 € (2,5 % aus der Nettoinvestitionssum
me). Nachdem diese Abschreibung bei sachgerechter Ermittlung Teil des umsatz
steuerpflichtigen Betreiberentgelts wäre, hätte die Stadt hierfür 25 T€ (21.008 x
119 %) an die KA GmbH zu zahlen. Der Freistaat Bayern bezuschusst nur die
Nettokosten der Investition, wenn der Investor zum Vorsteuerabzug berechtigt ist
(vgl. Nr. 4.4 der IMBek vom 11.12.1991, wonach Grundvoraussetzung für die
staatliche Förderung von Betreibermodellen ist, dass die Einschaltung des Betrei
bers weder für den Bürger noch für den Staat zu einer erhöhten finanziellen Be
lastung führt; vgl. auch 2.6 WK (Anlage 3 zu Art. 44 BayHO) und Nr. 3.2.4 der An
lage 1 der Privatisierungsbekanntmachung vom 20.03.2001, AllMBI Nr. 4/2001,
S. 148). Die GmbH erhält daher nur Zuwendungen in Höhe von 294.118 €
(840.336 € x 35 %), die sie mit jährlich 7.353 € (294.118 € x 2,5 %) auflösen
kann. In der Folge belastet die Neuinvestition den Gebührenbedarf mit 17.647 €
(25 T€ Betreiberentgelt abzüglich 7.353 € Auflösungsbetrag der Zuweisung).
Aus der Sicht aller Gebührenpflichtigen (wenn das Betreiberentgelt als Grundlage
der Gebührenkalkulation dient) würde somit, nach dem gewählten Beispiel, eine
jährliche Entlastung von 1.397 € - auf die Nutzungsdauer von 40 Jahren gesehen
von 55.882 € - verlorengehen (in dem Beispiel wird unterstellt, dass Zuwendungs
empfänger die KA GmbH ist und somit eine umsatzsteuerpflichtige Weiterleitung
von Zuschüssen durch die Stadt an die KA GmbH nicht besteht).
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Weitere Umsatzsteuerlasten für die Stadt:
Des Weiteren ist zu bedenken, dass bei sachgerechter Bewertung der eingebrach
ten Anlagenteile sowie der übertragenen Zuschüsse und Herstellungsbeiträge in
die KA GmbH (deren unzutreffende Ermittlung im Vorbericht ausführlich dargelegt
wurde) und entsprechender Berücksichtigung bei der Berechnung des Betreiber
entgelts die Stadt auf Anlageteile, bei deren Bau sie nicht vorsteuerabzugsberech
tigt war, nochmals Umsatzsteuer (über das Betreiberentgelt) zu leisten hätte.
Dies würde bei der Stadt zu unnötigen Finanzmittelabflüssen aus allgemeinen De
ckungsmitteln führen, da diese Kosten nicht in die Gebührenkalkulation - was u.E.
zur Vermeidung einer Doppelbelastung der Gebührenpflichtigen gerechtfertigt ist einberechnet werden.
Im Übrigen ist hierzu anzumerken, dass auch das mit der Kalkulation beauftragte
Büro für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten nicht auf die in der Handels
bilanz der KA GmbH gebuchten Werte der Zuschüsse und Beiträge abgestellt hat.
Insgesamt betrachtet sehen wir bei diesem Modell für die Stadt keine Vorteile. Ein
Nachweis, der die finanziellen Vorteile durch diese Konstruktion für die Stadt selbst
ermittelt, liegt auch nicht vor. Hinzu kommt die schwierige Abwicklung und Umsetzung
im Tagesgeschäft. So musste beispielsweise das mit der Kalkulation der (durch die
Stadt zu erhebenden) Beiträge und Gebühren beauftragte Kommunalberatungsbüro
die relevanten Zahlen aus unterschiedlichen Quellen (z.B. Gewinn- und Verlustrech
nung der GmbH, Angaben des Wasserwirtschaftsamtes) ermitteln.
Aufgrund dieser Ausführungen und zur Erledigung der Feststellungen in unserem vor
hergehenden Prüfungsbericht hätte sich der Stadtrat mit dem Sachverhalt nochmals
eingehend zu beschäftigen. Angesichts der finanziellen Nachteile für die Stadt wäre zu
prüfen, ob weiterhin an der Kläranlage Moosburg GmbH festgehalten werden soll. Wir
empfehlen nochmals, eine Rückübertragung auf die Stadt Moosburg im Rahmen einer
Vermögensübertragung nach §§ 174 ff. UmwG zu prüfen, insbesondere unter steuerli
chen Aspekten. Dabei sollte sich die Stadt ggf. von unabhängiger Seite beraten lassen.
TZ 36

Die Trennung der Funktionen Stadtkämmerer und Geschäftsführer oder Wechsel
der Zuständigkeit für die Abwasserbeseitigung bei der Stadt ist zweckmäßig.
Zu Beginn unserer Prüfung wurden die Geschäftsführung der KA GmbH und die Lei
tung der Finanzverwaltung der Stadt von Herrn Walther ausgeübt. Noch während der
Prüfung hat Herr Walther die Geschäftsführung abgegeben.
Nach den Erkenntnissen aus unserer Prüfung erscheint eine personelle Trennung zwi
schen der Geschäftsführung bei der KA GmbH und der (zumindest) finanziellen Ab
wicklung der Abwasserbeseitigung bei der Stadt auch dauerhaft zweckmäßig. Nur da-
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durch ist u.E. bei der Stadt eine unabhängige Sachbearbeitung und Kontrolle von An
gelegenheiten in Zusammenhang mit der KA GmbH gewährleistet. Ansonsten können
Interessenkonflikte bei einer Person zwischen ihrer Funktion als Geschäftsführer und
ihrer Aufgabe als Sachbearbeiter für die Stadt entstehen. Künftig sollten die Zuständig
keiten für die finanzielle und vertragliche Abwicklung mit der KA GmbH sowie die Ge
schäftsführung dauerhaft von unterschiedlichen Personen ausgeübt werden.
TZ 37

Gesellschaftssatzung wäre hinsichtlich der Befugnisse der Geschäftsführung zu
präzisieren
Die Befugnisse der Geschäftsführung sind nur in der Gesellschaftssatzung geregelt.
Die Dienstanweisungen für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung beinhalten keine
weitergehenden Regelungen zu den Befugnissen der Geschäftsführung. In § 10 Abs. 2
und 3 der Gesellschaftssatzung ist zur Zuständigkeit des Aufsichtsrats bei Abschluss
von Verträgen - neben der Genehmigung des Wirtschaftsplans und der Genehmigung
von Investitionsmaßnahmen, die im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen sind - nur gere
gelt, dass dieser bei Abschluss von Verträgen mit Planern und bauausführenden Fir
men bei Überschreiten einer Gesamthonorarsumme von 10 T€ oder einer Auftrags
summe von 35 T€ im Einzelfall entscheidet. Damit kann die Geschäftsführung z.B.
Dienstleistungsverträge abschließen, welche die o.g. Wertgrenzen deutlich überschrei
ten, da diese nicht in die Zuständigkeit des Aufsichtsrats miteinbezogen worden sind.
Wir empfehlen, die Gesellschaftssatzung hinsichtlich der Befugnisse und Zuständigkei
ten der Geschäftsführung zu überprüfen und den Abschluss von Verträgen ab einer
bestimmten Wertgrenze generell an eine Genehmigung des Aufsichtsrats zu knüpfen.

TZ 38

Festsetzung des Betreiberentgelts vor 01.01.2010 ohne Berechnung zur Aus
kömmlichkeit des verlangten Entgelts
Die KA GmbH betreibt und unterhält seit dem 01.01.2007 auch das Kanalnetz. Aller
dings ist bis einschließlich des Jahres 2009 keine nachvollziehbare Kalkulation
zum Betreiberentgelt seitens der KA GmbH erstellt worden (vgl. auch Berichtsab
schnitt 4.2.2). Im geänderten Einbringungsvertrag für das Kanalnetz vom 15.06.2007
war in § 3 Abs. 2 ein Betreiberentgelt von 1.632.410,31 € netto für die Jahre 2007 bis
2009 festgelegt (vgl. hierzu auch TZ 11 des Vorberichts).
Mit dem Vertrag über den Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlagen der Stadt
Moosburg a.d.lsar vom 27.11.2009 (Betreibervertrag) wurde mit Wirkung vom
01.01.2010 das Betreiberentgelt auf rd. 2,39 Mio € netto erhöht. In den Gewinn- und
Verlustrechnungen sind seit dem Jahr 2007 nur Fehlbeträge ausgewiesen. Die Erträge
aus dem Betreiberentgelt umfassen hierbei den mit Abstand höchsten Anteil an den
Umsatzerlösen der KA GmbH.
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Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung dafür zu
sorgen, dass die Geschäfte der Gesellschaft rechtmäßig, wirtschaftlich und zweckmä
ßig geführt werden. Dieser Forderung ist die Geschäftsführung jedoch nicht nachge
kommen, da sie ab dem Zeitpunkt der Einbringung des städtischen Kanalnetzes zum
01.01.2007 in die KA GmbH bis zum 31.12.2009 weder ein auskömmliches (zumindest
kostendeckendes) Betreiberentgelt ermittelt noch die entsprechenden Verträge mit der
Stadt abgeschlossen hat.
Insoweit ist die Geschäftsführung der Sorgfaltspflicht, die von einem ordentlichen Kauf
mann zu verlangen ist, nicht nachgekommen (vgl. § 43 Abs. 1 GmbHG).

TZ 39

Vergabe der Leistungen für die Kanalreinigung ohne vorhergehende europaweite
Ausschreibung
Die KA GmbH vergab mit Vertrag vom 01.01.2006 die Kanalreinigung, das Reinigen
der Straßeneinläufe sowie die Reinigung der Straßenversitzgruben an die Firma St.
Die Laufzeit des Vertrags beträgt drei Jahre. Nach Ende der Vertragslaufzeit verlängert
sich der Vertrag um ein Jahr, wenn nicht von einem der beiden Vertragspartner mit ei
ner Frist von drei Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird. Der Vertrag läuft
seit seinem Abschluss unverändert weiter. Eine öffentliche Ausschreibung war der
Vergabe nicht vorausgegangen. Vergleichsangebote vor den automatischen Verlänge
rungen des Auftrags waren nicht eingeholt worden. Beschlüsse des Aufsichtsrats zu
den Verlängerungen des Auftrags waren nicht gefasst worden.
In den Prüfungsjahren leistete die KA GmbH nach den vorgelegten Rechnungen fol
gende Zahlungen für die o.g. vertraglichen Leistungen (einschließlich geringfügiger
Regiearbeiten; für das Jahr 2011 lagen nicht alle Rechnungen in der Verwaltung vor):

Jahr

Rechnungsbeträge
in € (netto)

2008

123.198,55

2009

124.861,25

2010

112.388,95

2011

89.360,60

Ab dem Jahr 2011 wurden von dem Unternehmen die Verrechnungssätze für Stunden
lohnarbeiten von 75 €/Stunde Kanalspülwagen auf 80 €/Stunde Kanalspülwagen und
für den zweiten Monteur von 28 €/Stunde auf 30 €/Stunde erhöht. Darüber hinaus ver
gab die KA GmbH weitere Leistungen für Arbeiten an der Kläranlage an die Firma St.
ohne weitere Angebotseinholungen (z.B. Rechnung vom 14.10.2010 für Baggerar
beiten und Entsorgung von Räumgut mit rd. 30.968 € netto oder Rechnung vom
11.03.2011 für Regiearbeiten am Kanal der alten Kanalanlage mit rd. 15.641 € netto).
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Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Die KA GmbH ist ein öffentlicher Auftraggeber nach § 98 Abs. 1 Nr. 2 GWB (Erfüllung
der Abwasserbeseitigung als eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe nichtge
werblicher Art, überwiegende Finanzierung durch die Stadt Moosburg mittels des
Betreiberentgelts, Besetzung der Gesellschafterversammlung bzw. des Aufsichtsrats
nur durch Organe der Stadt).
Die KA GmbH ist somit gemäß § 97 ff. GWB und den näheren Ausführungen in der
Vergabeverordnung (VgV) zur Durchführung von transparenten Vergabeverfahren ver
pflichtet. Nach den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des Bundes (§§ 97 ff. GWB,
VgV, VOL/A) haben öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge grundsätzlich euro
paweit im Wege des offenen Verfahrens auszuschreiben, wenn die Schwellenwerte
(§§ 2, 3 VgV) überschritten sind und keine Ausnahmetatbestände für ein Nichtoffenes
Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren bzw. einen wettbewerblichen Dialog (vgl.
§ 3 EG VOL/A; vgl. auch Nr. 2. der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri
ums des Innern vom 14.10.2005, Az. IB3-1512.4-138, AllMBI Nr. 11/2005, S. 424, zu
letzt geändert durch Bekanntmachung vom 20.12.2011, Az. IB3-1512.4-202,
AllMBI 1/2012 S. 33) einschlägig sind. Der Schwellenwert betrug für Liefer- und
Dienstleistungsaufträge im Bereich der Abwasserbeseitigung (kein Sektorenbereich)
zunächst grundsätzlich 206 T€, dann 193 T€ bzw. beträgt seit 22.03.2012 200 T€ (vgl.
§ 2 Nr. 2 VgV). Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Ge
samtvergütung für die vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder etwai
ge Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 VgV). Der Wert eines beab
sichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn der
Anwendung dieser Bestimmungen zu entziehen (§ 3 Abs. 2 VgV). Bei Aufträgen über
Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist Berech
nungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit
einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamtwert für die Laufzeit dieser Aufträge
(§ 3 Abs. 4 Nr. 1 VgV) und bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer
Laufzeit von mehr als 48 Monaten der 48-fache Monatswert (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 VgV). Be
fristete Verträge mit automatischer Verlängerung stehen unbefristeten Verträgen
gleich.
Der Auftragswert des Vertrags zur Kanalreinigung überschritt nach den oben darge
stellten Rechnungsbeträgen den Schwellenwert von 193 T€ deutlich. Da keine Aus
nahmetatbestände für ein nichtoffenes Verfahren oder ein Verhandlungsverfahren er
sichtlich sind, hat die KA GmbH durch die Vergabe des Auftrags an die Firma St. ohne
europaweite öffentliche Ausschreibung gegen die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften
des Bundes (§§ 97 ff., VgV, VOL/A) und gegen den Grundsatz der sparsamen und
wirtschaftlichen Steuerung eines Unternehmens (Art. 95 Abs. 1 Satz 2 GO) verstoßen.
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TZ 40

Stromleistungen nicht dem Wettbewerb unterstellt; Pflicht zur europaweiten Aus
schreibung für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist zu prüfen
Die KA GmbH zahlte in den Jahren 2008 bis 2010 nach den erhaltenen Rechnungen
rd. 288 T€ alleine für die Kläranlage (ohne Pumpwerke) an die Stadtwerke München
Versorgungs GmbH (SWM) für Stromlieferungen. Dazu kommen noch Nachzahlun
gen für die Netznutzung in Höhe von rd. 377 T€ für die Jahre 2007 bis 2009 (vgl.
Aufsichtsratssitzung vom 04.11.2010 und die entsprechenden Buchungen bei Auf
wandskonto 6327 in den Jahren 2009 und 2010). Nach den Ansätzen im Wirtschafts
plan 2011 waren für den hoheitlichen Bereich Abwasserbeseitigung Stromkosten von
135 T€ und 17 T€ geplant. Im Wirtschaftsplan 2012 ist ein Stromaufwand - ohne Auftei
lung in Hoheitsbetrieb und Wirtschaftsbetrieb - in Höhe von 225 T€ ausgewiesen.
Die Stromlieferungen werden seit Bestehen der KA GmbH von SWM durchgeführt. Der
aktuelle Vertrag mit SWM läuft von 01.01.2011 bis 31.12.2012. Eine Ausschreibung
der Stromlieferungen ist bislang nicht erfolgt. Die Verträge mit der SWM wurden jeweils
nach Ende der Vertragslaufzeit ohne Wettbewerb oder Einholung von Vergleichsange
boten verlängert. Beschlüsse des Aufsichtsrats hierzu liegen nicht vor.
Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung dafür zu
sorgen, dass die Geschäfte der Gesellschaft rechtmäßig, wirtschaftlich und zweckmä
ßig geführt werden. Dazu gehört auch, dass Stromlieferungsverträge regelmäßig auf
deren Wirtschaftlichkeit überprüft und ggf. dem Wettbewerb unterstellt werden.
Auch für diesen Bereich ist die KA GmbH im Übrigen öffentlicher Auftraggeber gemäß
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir zur Aus
schreibungspflicht von Stromlieferungen auf die Ausführungen bei TZ 29, die auch
sinngemäß für den Bereich der Abwasserbeseitigung bei der KA GmbH gelten. Die KA
GmbH hätte zu prüfen, ob für den Bereich der Abwasserbeseitigung die einschlägigen
Schwellenwerte überschritten sind und eine europaweite Ausschreibung für die Strom
lieferung durchzuführen wäre.

TZ 41

Beschränkung des Wettbewerbs bei der Vergabe des Ostsammlers
Die KA GmbH hat mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 die Bauleistungen
für den Neubau des Hauptsammlers Ost vergeben.
Die Ausschreibung oblag dem Ingenieurbüro R., das auch mit der Planung des Samm
lers beauftragt war (vgl. Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2010). Die Bauweise
sollte vornehmlich im Vortriebsverfahren erfolgen (vgl. den Erläuterungsbericht des In
genieurbüros vom 06.10.2010).

89

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

Die Gesamtkosten waren nach der Massenermittlung und Kostenberechnung des In
genieurbüros vom 06.10.2010 in zwei Varianten prognostiziert: Für die Bauweise im
Vortriebsverfahren mit 4,59 Mio € netto (einschließlich Baunebenkosten von pauschal
10 %), für die geschlossene Bauweise mit 5, 12 Mio € netto (wiederum mit Bauneben
kosten von pauschal 10 %).
Vor der Vergabe des Auftrags wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt, in
der fünf Fachfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Nach Auskunft des Ge
schäftsführers am 21.12.2011 wurden diese fünf Unternehmen vom Ingenieurbüro vor
geschlagen, da nur diese nach den Kenntnissen des Büros das vorgesehene Vor
triebsverfahren beherrschen würden.
Die Vorlage „Submissionsergebnis und Vergabevorschlag" des Ingenieurbüros vom
25.07.2011 fasst das Ergebnis der Ausschreibung folgendermaßen zusammen:
Zur Submission hätten (nur) zwei Bieter Angebote abgegeben: die Bietergemeinschaft

W. mit einer Angebotssumme von 5,04 Mio € netto und die Firma T. mit einer Ange
botssumme von 5,55 Mio € netto. Die erstgenannte Bietergemeinschaft habe drei Ne
benangebote abgegeben, mit denen sich die Angebotssumme auf rd. 5,7 Mio € brutto
(= 4,79 Mio € netto) reduzierte.
Nach zwei „Bietergesprächen" mit dem Erstbieter, Bietergemeinschaft W., habe die
Gemeinschaft aufforderungsgemäß einen weiteren Preisnachlass angeboten, der
auf einer Präzisierung des Nebenangebots 2 sowie 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb
von 14 Tagen beruhte. Damit habe sich die Vergabesumme auf 5.251.758,43 € brutto
(rd. 4,41 Mio € netto) reduziert. In dem vorgelegten und vom Geschäftsführer unter
zeichneten Auftragsschreiben vom 04.08.2011 ist abweichend ein Brutto-Wert von
5.252.410,02 € genannt. So wurde der Auftrag in der o.g. Aufsichtsratssitzung vom
27.07.2011 vergeben.
Zu der Auftragsvergabe merken wir an:
Nach § 98 Abs. 1 Nr. 2 GWB ist die KA GmbH ein öffentlicher Auftraggeber. Hierbei
sind die Geschäfte gemäß Art. 95 Abs. 1 GO unter Beachtung betriebswirtschaftlicher
Grundsätze und des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu führen.
Vor Vergaben ist ein ausreichend breiter Wettbewerb erforderlich.
Zwar sind nach den oben genannten Zahlen die damals einschlägigen EU-Schwel
lenwerte für die Vergabe von Bauaufträgen (seit 01.01.2010 4,845 Mio € netto)
nicht überschritten (vgl. Art. 2 Nr. 1 Buchstaben c) und b) der Verordnung [EG]
Nr. 1177/2009 der Kommission vom 30.11.2009), so dass hier keine Pflicht zur An
wendung der VOB/A bestand (§§ 4, 6 VgV).
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Allerdings bestehen u.E. zur geschilderten Vorgehensweise insoweit Bedenken, dass
dem Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Unternehmensführung nicht voll
ständig nachgekommen wurde.
a)

Eine beschränkte Ausschreibung mit einem Bewerberkreis von nur fünf Firmen,
von denen - was nicht ungewöhnlich ist - nur zwei ein Angebot abgeben, wird bei
einer Vergabe mit einer Bausumme von 4,59 Mio € netto dem Grundsatz der Wirt
schaftlichkeit nicht gerecht.
Zur Gewährleistung eines ungestörten Wettbewerbs und zur Vorbeugung gegen
Bieterabsprachen wäre zumindest der Bieterkreis (möglichst ohne Kenntnis des
Ingenieurbüros) deutlich auszuweiten oder gleich eine öffentliche Ausschreibung
zu wählen gewesen. Die entsprechenden Empfehlungen des Vergabehandbuchs
und des Anhangs zur Korruptionsbekämpfungsrichtlinie (Richtlinie zur Verhütung
und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung, Bek der Bayeri
schen Staatsregierung vom 13.04.2004, Az. B III 2-515-238, geändert durch Be
kanntmachung vom 14.09.2010, AllMBI S. 243) sind auch für kommunale und pri
vate Bauherrn beherzigenswert.
Die Begründung für die Beschränkung des Wettbewerbs auf fünf Firmen war u.E.
nicht stichhaltig. Es ist nicht nachvollziehbar dargelegt, dass es keine anderen ge
eigneten Firmen gab. Des Weiteren kann auch bei öffentlichen Ausschreibungen
die Qualifikation der Bieter berücksichtigt werden.

b)

Nach dem Eingang von nur zwei Angeboten, die deutlich über dem Vergabebud
get nach der Kostenberechnung lagen, hätte eine Aufhebung und Neuausschrei
bung mit erweitertem Bieterkreis in Erwägung gezogen werden müssen. Ein pro
fessioneller privater Auftraggeber hätte sich unabhängig von einem möglichen
Aufhebungsgrund um weitere Angebote bemüht. Es kann dahinstehen, ob sich die
KA GmbH insoweit wie ein Privatunternehmen verhalten durfte (die beschränkte
Ausschreibung mit Nachverhandlung ist schon keine förmliche Ausschreibung,
sondern eine freihändige Vergabe). Die nötigen Konsequenzen sind jedenfalls
nicht erkennbar.

c)

Dem widerspricht nicht, dass der Angebotspreis durch Nachverhandlungen in die
Nähe des Vergabebudgets gedrückt wurde. Der Vergabevorschlag des Ingenieur
büros enthält keine Stellungnahme zur Wertbarkeit, zur Gleichwertigkeit und zu
möglichen Risiken der Nebenangebote. Weshalb z.B. der Auftragnehmer einen
Verzicht für die werksseitige Einzelprüfung anbot, der sein eigenes Risiko erhöhte,
ist nicht von vornherein verständlich. Wie sich die Reduzierungen für die offene
Bauweise eines Abschnitts zusammensetzen und wodurch sich die „Präzisierung"
dieses Nebenangebots auf ca. 290 T€ erhöhen sollte, lässt der Vergabevorschlag
nicht erkennen.
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Der von der Geschäftsführung angeführte Vorteil von Nachverhandlungen lässt sich
daher nicht bestätigen. Die Nebenangebote können Anknüpfungspunkte für Nachver
handlungen sein, mit denen nur herausverhandelt wurde, was gegebenenfalls vorher
an Verhandlungsmasse einkalkuliert war und aufgrund des beschränkten Wettbewerbs
auch einkalkuliert werden konnte.
TZ 42

Vergabe von Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen
nicht im ausreichenden Maß dem Wettbewerb unterstellt
Aus den Sitzungsprotokollen war ersichtlich, dass im Prüfungszeitraum mehrfach Auf
träge mit höheren Vergabesummen erteilt wurden, ohne dass hierfür Angebote in aus
reichendem Maß eingeholt wurden.
Als Beispiele können nach den Angaben aus den Niederschriften folgende Maßnah
men genannt werden:
Auftragsvergabe für ein Kreidesilo mit einer Auftragssumme von rd. 48 T€ nach
Einholung von drei Angeboten
Auftragsvergabe für einen Milchlagertank in Siloform mit einer Auftragssumme von
rd. 49 T€ nach Einholung von zwei Angeboten
Auftragsvergabe zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rechengebäu
de mit einer Auftragssumme von rd. 48 T€ nach Einholung von drei Angeboten
Hierzu merken wir Folgendes an:
Auch bei Vergaben von Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte ist die KA GmbH un
ter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und von be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen zu steuern bzw. zu führen (vgl. Art. 95 Abs. 1 Satz 2
GO). Diese Verpflichtung ist auch in § 6 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung aufgenom
men, wonach der Geschäftsführer die Geschäfte der Gesellschaft rechtmäßig, wirt
schaftlich und zweckmäßig zu führen hat.
Die Vergabe von Aufträgen ohne ausreichenden Wettbewerb und ohne entsprechende
Begründung widerspricht diesen Grundsätzen. Künftig sollte zur Sicherstellung eines
ausreichenden Wettbewerbs in Anlehnung an die Ausführungen der Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 14.10.2005 i.d.F. der Bekanntma
chung vom 20.12.2011 (Az. IB3-1512.4-202) bei Vergaben mindestens drei bis acht
Bewerber zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden. Der Bieterkreis sollte dabei
ausreichend gestreut sein. Nur dadurch kann letztlich für die KA GmbH der wirtschaft
lichste Anbieter ausgewählt werden. Dies wäre künftig bei der KA GmbH strikter zu be
achten.
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Behandlung der Abwasserabgabe
Nach den Regelungen zum Betreiberentgelt hat die Stadt Moosburg ab dem Jahr 2010
die Großeinleiterabgabe selbst an das Landratsamt zu erstatten (vgl. Festlegung des
Aufsichtsrats vom 30.07.2009 und Stadtratsbeschluss vom 26.11.2009).
Aus dem Rechnungswesen der KA GmbH und der Stadt waren hierzu folgende Sach
verhalte ersichtlich:
a)

Die Vorauszahlung für die Abwasserabgabe für das Jahr 2009 in Höhe von
73.136,87 € und die Schlusszahlung für dieses Jahr von 42.733,26 € wurden von
der KA GmbH geleistet (vgl. Bescheid vom 22.03.2011 ). Insgesamt waren also
115.870, 13 € für die Abwasserabgabe fällig. Dieser Betrag wurde wiederum von
der Stadt an die GmbH erstattet (vgl. HHSt. 7000.6496, Beleg-Nr. 1). Bei der
GmbH wurde dieser Erstattungsbetrag allerdings der Umsatzsteuer unterworfen,
so dass ihr nur ein Ertrag von 97.369,86 € verblieb. Die Umsatzsteuer von
18.500,27 € wurde dagegen weitergeleitet, so dass der KA GmbH aufgrund der
Vorgehensweise in dieser Höhe ein Liquiditätsnachteil entstand.

b)

Für die Abwasserabgabe 2010 wurde von der KA GmbH eine Vorauszahlung von
73.136,87 € geleistet. Die endgültige Abgabenschuld belief sich nach dem Be
scheid vom 13.12.2011 auf 101.860,14 €. Die Stadt zahlte daraufhin den Diffe
renzbetrag von 28.723,27 € direkt an das Landratsamt (vgl. Anordnung vom
25.01.2012 bei HHSt. 7000.6495). Die KA GmbH hat demnach entgegen der Ver
einbarung einen Teil der Abwasserabgabe getragen. Nach den überlassenen Bu
chungsdaten war der von der KA GmbH gezahlte Betrag als Forderung gegenüber
dem Gesellschafter bilanziert, ohne dass dieser bis Ende Januar 2012 von der
Stadt erstattet wurde.

Zu Buchstaben a) und b):
Soweit die Abwasserabgabe weiterhin gegenüber der Stadt (als Abgabeschuldnerin)
geltend gemacht wird, wäre diese künftig direkt von der Stadt an das Landratsamt zu
zahlen, um eine einheitliche Zahlungsabwickl ung zu gewährleisten und ggf. unnötige
Umsatzsteuerbelastungen zu vermeiden. Hinsichtlich der für das Jahr 2009 gezahlten
Umsatzsteuer sollte sich die KA GmbH mit ihrem Steuerberater in Verbindung setzen
und prüfen, ob die Umsatzsteuerzahlung ggf. rückabgewickelt werden kann. Für die
Abgabe 2010 wäre von der KA GmbH noch eine Erstattung für ihre Zahlungen anzu
fordern (hier gelten auch die Ausführungen zur Umsatzsteuer wie für das Jahr 2009).
Im Übrigen wären für die Abwicklung der Abwasserabgabe zwischen der Stadt und
der KA GmbH noch Regelungen zu treffen. Dabei sollte u.a. die Verpflichtung der KA
GmbH zur Prüfung der Bescheide und - soweit dies überhaupt möglich ist - zur Mel-
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dung von verrechnungsfähi gen Investitionen festgelegt werden. Auf die Vorgaben des
§ 1O AbwAG und des Art. 9 BayAbwAG zur Zulässigkeit einer Verrechnung der Ab
wasserabgabe verweisen wir.

TZ 44

„Anstieg der Jahresschmutzwassermenge sollte aufgeklärt werden."
Die Jahresschmutzwassermenge der Kläranlage entwickelte sich nach den Beschei
den für die Großeinleiterabgabe bzw. den Jahresberichten der Kläranlage wie folgt:

Jahresschmutzwassermenge

Fremdwasseranteil

m3

in %

2.240.227

26

2008

2.297.133

30

2009

3.638.568

55

2010

3.303.203

43

Jahr

2007

Die zu zahlende Abwasserabgabe erhöhte sich infolge des erheblichen Anstiegs der
Jahresschmutzwassermenge von 2008 auf 2009 von 73.136,87 € auf 115.870,13 €.
Die Betriebsleitung der KA GmbH konnte während der Prüfung neben undichten Kanä
len keine weiteren Gründe für diese ungewöhnliche Steigerung in einem Jahr nennen.
Auskunftsgemäß hat die KA GmbH bereits damit begonnen, Sanierungen des Kanal
netzes durchzuführen. Der Frage, ob die sanierungsbedürftigen Kanäle die einzigen
Ursachen für den Anstieg der Jahresschmutzwassermenge waren, konnte im Rahmen
der Prüfung nicht nachgegangen werden.
Die Stadt sollte in eigener Zuständigkeit noch Untersuchungen dahingehend anstellen
bzw. die KA GmbH mit entsprechenden Überprüfungen beauftragen, um u.a. die Aus
gaben für die Abwasserabgabe zu vermindern.

TZ 45

Entgeltsätze für die Annahme von Fremdklärschlämmen sollten kalkuliert
werden.
Für die Annahme von Fremdklärschlämmen werden nach den erhaltenen Auskünften
17 € je Tonne bzw. bei Anlieferung der Firma St. vertragsgemäß 50 € je Tonne ver
langt. Für die Annahme von Co-Substraten werden dagegen für die verschiedenen
Stoffe unterschiedliche Preise je nach Marktentwicklung in Rechnung gestellt (nach
Auskünften der Betriebsleitung können hier aufgrund von kurzfristigen Marktentwick
lungen keine längerfristigen Verträge abschlossen werden).
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Eine Kalkulation der Entgeltsätze für die Annahme von Fremdklärschlämmen wurde
bislang nicht vorgenommen.
Hierzu bemerken wir Folgendes:
Für die Annahme von Fremdklärschlämmen sollten zunächst durch eine Kostenrech
nung kostendeckende Entgeltsätze ermittelt werden. Nur dadurch kann die Geschäfts
leitung Aufschlüsse darüber erhalten, ob die aktuellen Preise zumindest die variablen
Kosten decken können. Sollten aufgrund von Marktgegebenheiten ausnahmsweise ge
ringere Sätze erhoben werden, wäre dies nachvollziehbar zu dokumentieren und ggf.
vom Aufsichtsrat beschließen zu lassen. Hierfür sollte auch ein Preisblatt erstellt wer
den, damit sichergestellt ist, dass bei allen Anlieferfirmen gleiche Preise verlangt wer
den.

TZ 46

Mietkauf eines Blockheizkraftwerkes ohne Vergleichsberechnung durchgeführt
Die KA GmbH schloss mit der Firma 2 G Energietechnik GmbH einen Mietkaufvertrag
für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) als Ersatz für die ausgefallene Brennstoffzelle ab
(vgl. Vertrag vom 14.07.2010).
Danach mietete die KA GmbH das BHKW von 14.07.2010 bis 14.04.2011 zu einer mo
natlichen Rate von 8.200 € (netto). Für die Zeit nach Ablauf des Mietverhältnisses wur
de vereinbart, dass die KA GmbH das BHKW von der o.g. Firma kauft.
Der Kaufpreis wurde im Vertrag mit 187.711,00 € (netto) festgelegt. Hiervon war nach
dem Wortlaut des Vertrags auf den Kaufpreis eine Miete von 61.404,04 € (netto) anzu
rechnen, so dass sich ein Restkaufpreis von 126.306,96 € (netto) ergab.
Die Differenz zwischen der tatsächlich gezahlten Miete von 73.800,00 € netto
(neun Monate x 8.200,00 €) und der angerechneten Miete von 61.404,04 € netto
entspricht nach einem telefonischen Rückruf der Verwaltung mit dem Vermieter
bzw. Verkäufer den Zinsen für das Mietverhältnis. Diese Zinsen belaufen sich dem
nach auf 12.395,96 €. Dies entspricht einem Zinssatz von etwa 8,8 % p.a.
Das BHKW wurde nach Auskunft der Verwaltung zunächst nur gemietet, da im Wirt
schaftsplan 2010 für einen sofortigen Kauf keine Mittel vorgesehen waren. Erwägun
gen über eine Änderung des Wirtschaftsplans - insbesondere weil nach der Nieder
schrift zur Aufsichtsratssitzung vom 12.07.2010 für die ausgefallene Brennstoffzelle In
vestitionskosten von 525 T€ vorgesehen waren - oder über eine Finanzierung des
BHKW in anderer Form (z.B. kurzfristiger Kredit einer Bank, Zwischenfinanzierung
durch die Stadt) sind nicht angestellt worden.

95

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

Hierzu stellen wir Folgendes fest:
Vor Abschluss des Mietvertrags wäre von der KA GmbH eine Berechnung durchzufüh
ren gewesen, welche Finanzierungsalternative vorteilhafter ist. Künftige Beschaffungs
entscheidungen wären unter Beachtung des Grundsatzes einer sparsamen und wirt
schaftlichen Unternehmensführung zu treffen (vgl. Art. 95 Abs. 1 Satz 2 GO; § 6 Abs. 2
Unternehmenssatzung). Es wäre durch zutreffende und dokumentierte Kostenver
gleichs- oder Kapitalwertberechnungen die günstigste Beschaffungsart (Kauf, Leasing,
Miete) zu ermitteln und zu wählen.

TZ 47 Abschluss eines Bausparvertrags durch die Geschäftsführung der(dass Verträge durch die
Geschäftsführung abgeschlossen werden ist eine Selbstverständlichkeit) KA GmbH
Zur Finanzierung des Baus des Ostsammlers wurde von der KA GmbH mit der Spar
kasse Moosburg a.d. Isar ein Darlehensvertrag mit einem Nennbetrag von 3,027 Mio €
abgeschlossen (vgl. Darlehensvertrag Nr. 6807023235 vom 10.02.2011). Das Darle hen
ist mit jährlich 3,45 % zu verzinsen. Der Zinssatz ist hierbei bis zum 30.10.2019 fest. Ab
01.06.2011 waren Bereitstellungszinsen von 3,00 % jährlich für den nicht in Anspruch
genommenen Darlehensbetrag zu entrichten. Tilgungsbeträge sind für das Darlehen im
Vertrag nicht vorgesehen. Als besondere Vereinbarung zu dem Darle hensvertrag ist
geregelt, dass „während des vereinbarten Zeitraums - erstmals am 28.02.2011 und
letztmalig am 30.10.2019 - bis zu 100 % des Ursprungsdarlehens zu sätzlich zur
(Anmerkung: allerdings nicht vorgesehenen) Regeltilgung aus dem zuge teilten
Bausparvertrag bei der LBS einmalig an einem beliebigen Zeitpunkt zum Ende des
Monats eingebracht werden können. Eine Verteilung dieses Sondertilgungsrechts auf
mehrere Zeitpunkte ist nicht möglich."
Der Darlehensstand belief sich zum 31.12.2011 auf 1.927.662,89 €. Im Jahr 2011 mussten
für Darlehens- und Bereitstellungszinsen 72.378,00 € (einschließlich Mehr wertsteuer)
aufgebracht werden.
Zusätzlich hat die KA GmbH einen Bausparvertrag Nr. 4710337/009 am 21.02.2011
abgeschlossen. Für eine Bausparsumme von 3,027 Mio € ist dabei ein regelmäßiger
monatlicher Sparbetrag von 12.108 € vereinbart. Die einmalige Abschlussgebühr belief
sich auf 15.135 €. Nach dem gewählten Tarif LBS-N5+ beträgt die Mindestbauspar
summe 50 T€, der effektive Jahreszins für das Bauspardarlehen zwischen 3,08 % und
3,13 % und die Verzinsung der Sparzahlungen 0,5 % (ohne Zinsbonus) (vgl. die Auflis
tung der dem Bausparvertrag beiliegenden Tarifmerkmale). Ein Zuteilungstermin ist im
Vertrag nicht genannt. Bis zum 30.11.2011 hatte die KA GmbH 121.080 € Sparzahlun gen
geleistet.
Für dieses Darlehen gab die Stadt gegenüber der Sparkasse Moosburg a.d.lsar und
„gegebenenfalls anschließend gegenüber der LBS Bayerische Bausparkasse" eine
Bürgschaftserklärung ab (vgl. Bürgschaftserklärung vom 09.03.2011 ).
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Hierzu stellen wir Folgendes fest:
a)

Zum Abschluss eines Bausparvertrags sind im Aufsichtsrat keine Beschlüsse ge
fasst worden. Auch im Wirtschaftsplan 2011 ist kein diesbezüglicher Ansatz aus
gewiesen, so dass der Abschluss des Bausparvertrags auch nicht durch die Zu
stimmung des Aufsichtsrats zum Wirtschaftsplan abgedeckt ist. Nach § 10 Abs. 3
Buchst. b) der Gesellschaftssatzung wäre für den Abschluss des Bausparvertrags
die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich gewesen. Insoweit handelte der
Geschäftsführer ohne Ermächtigung. Künftig wären Darlehensverträge nur nach
Zustimmung des Aufsichtsrats abzuschließen.

b)

Der Geschäftsführer hat vor Abschluss des Bausparvertrags keine Konkurrenzan
gebote eingeholt (vgl. hierzu auch entsprechend GK 14/1995 Ziff. 3). Insoweit konnte
die Geschäftsführung die Vorteilhaftigkeit des abgeschlossenen Bauspar vertrags
im Vergleich zu Produkten anderer Unternehmen nicht dokumentieren und
nachweisen. Wir empfehlen, künftig vor der Aufnahme von Darlehen oder der
Anlage von Geldbeständen mehrere Konkurrenzangebote einzuholen und hieraus
die wirtschaftlichste Alternative (bei Geldanlagen unter Berücksichtigung der Si
cherheit) auszuwählen.

c)

Als Nachweis für die Wirtschaftlichkeit des gewählten Modells hat uns der Ge
schäftsführer Unterlagen der Bank überlassen (vgl. Protokolle zur Finanzierungs
beratung vom 25.01. und 27.01.2011 sowie Berechnungsbeispiele der Bauspar
kasse). Zum Ende unserer Prüfung wurden weitere von der Bank erstellte Unterla
gen vorgelegt, welche die Vorteile eines Bausparvertrags gegenüber einem KfW
Darlehen oder einem herkömmlichen Bankdarlehen belegen sollen. Vom Ge
schäftsführer selbst erstellte Berechnungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und
der Geeignetheit des abgeschlossenen Bausparvertrags anhand der konkreten
Gegebenheiten - auch durch Einholung von Vergleichsangeboten über andere Fi
nanzierungsformen - konnten allerdings bis zum Ende unserer Prüfung nicht er
bracht werden.
Inwieweit die zunächst von der Bank überlassenen Unterlagen eine Aussage zur
Wirtschaftlichkeit für die KA GmbH ermöglichen, ist schon deshalb zweifelhaft, weil
sich die darin genannten Beträge von denjenigen des abgeschlossenen Bauspar
vertrags unterscheiden (z.B. ist in den Unterlagen der Bank die Bausparsumme
jeweils mit 2,860 Mio € vorgegeben und nicht wie im abgeschlossenen Bauspar
vertrag mit 3,027 Mio €). Außerdem können von der Bank die Konditionen anderer
Kreditinstitute zum Zeitpunkt des Abschlusses gar nicht beurteilt werden (schon
deshalb, weil keine anderen Angebote eingeholt wurden).
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Die finanzielle Vorteilhaftigkeit des gewählten Modells ist aufgrund der oben dar
gestellten vertraglichen Regelungen von der KA GmbH nicht nachgewiesen. Hier bei
ist insbesondere zu bedenken, dass
die Habenzinsen mit 0,5 % unterdurchschnittlich sind und kein Zinsbonus
festgelegt ist,
Belastungen durch die Abschlussgebühr von 15.135 € entstanden sind,
in den gewählten Tarif auch eine integrierte Risikolebensversicherung ein
gepreist ist,
die Zinsbelastungen durch das Ausgangsdarlehen für die GmbH wegen feh
lender ordentlicher Tilgungsleistungen bis zur Ablösung durch den Bauspar
kredit nicht sinken,
für Sparbeiträge zum Bausparvertrag bei fehlender Liquidität der KA GmbH
zusätzliche Sollzinsen auf dem Kontokorrentkonto anfallen (zum 31.12.2012 wies
das Kontokorrentkonto der KA GmbH einen hohen negativen Betrag aus) und
zusätzlich bis zum Abruf der vollständigen Darlehenssumme Bereitstellungs
zinsen zu leisten sind.
Die Geschäftsführung hätte umgehend einen Nachweis für die finanziellen Vorteile zu
erbringen und dies auf geeignete Weise zu dokumentieren. Soweit ein Nach weis
hierzu nicht gelingt, sollte im Benehmen mit der Sparkasse Moosburg a.d.
Isar eine anderweitige Finanzierungsform der Baumaßnahme angestrebt werden.
Künftig wären vor Finanzierungsentschei dungen entsprechende Nachweise und
Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit zu erstellen.
d)

Nach den Daten aus der Buchhaltung, die uns bis zum Buchungsstand 30.11.2011
überlassen worden sind, waren auf dem Konto 336 „Hauptsammler Ost" keine
Baurechnungen gebucht. Es waren dort lediglich geringfügige Planungskosten
ausgewiesen. Ein Konto „Anlagen im Bau" war zu dieser Baumaßnahme nicht er
sichtlich. Der Auftrag an die Baufirmen wurde erst mit Angebotsannahme vom
04.08.2011 vergeben. Mit den Baumaßnahmen wurde auskunftsgemäß erst im
Oktober 2011 begonnen.
Auch Aufwendungen für andere „zu aktivierende Kanalsanierungsmaßnahmen Leipziger/Dresdner St.!Unvorhergesehenes" (Beschluss zu den Bürgschaften in der
Stadtratssitzung vom 07.02.2011) waren für das Wirtschaftsjahr bis zum 30.11.2011
nicht zu verzeichnen.

98

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

G 23812

Nach der Bezeichnung der Maßnahme im Darlehensvertrag und nach der Bürg
schaftserklärung der Stadt ist das Darlehen ausdrücklich für den Bau des Ost
sammlers aufgenommen worden (vgl. hierzu auch die Bürgschaftserklärung der
Stadt vom 09.03.2011 ).
Die erste Auszahlung auf dem Darlehenskonto erfolgte nach dem Jahreskonto
auszug aber schon zum 11.03.2011 mit 472.592, 15 €. Bis zur Auftragsvergabe
waren bereits mehrfach Darlehensauszahlungen wie auch Aufwendungen für Be
reithaltungs- und Darlehenszinsen zu verzeichnen.
Mit dem Darlehen wurden demnach im Jahr 2011 Aufwendungen für anderweitige
Maßnahmen (sowohl investiver als auch konsumtiver Art) finanziert, was nicht durch
die Vorgaben des Wirtschaftsplans abgedeckt war.
Ferner fielen ab dem 01.06.2011 Bereitstellungszinsen in Höhe von rd. 27 T€ an,
obwohl der Baubeginn für den Ostsammler erst deutlich später war. Durch einen
späteren Darlehensabschluss hätten diese Aufwendungen für die KA GmbH ver
mieden werden können.
Zu Buchstaben a) bis d):
Es wäre zu prüfen, ob der KA GmbH durch die beschriebenen Sachverhalte finanzielle
Nachteile entstanden sind. Gegebenenfalls wären die haftungsrechtlichen Folgen - ins
besondere im Rahmen des § 43 Abs. 2 GmbHG - zu prüfen.

TZ 48

Prüfung der Personalausgaben bei der KA GmbH
Vorbemerkung:
Die KA GmbH ist gemäß Personalüberleitungsvertrag vom 06.06.2000 Mitglied beim
Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV). Auch in den jeweiligen Arbeitsverträ
gen der Beschäftigten ist festgelegt, dass sich die Arbeitsverhältnisse nach dem TVöD
(Besonderer Teil Verwaltung) bestimmen. Die Berechnung der Bezüge wird durch die
Stadt Moosburg mit Hilfe des AKDB-Verfahrens OK.PWS Version 3.2P3- 0 durchge
führt. Die Eingaben erfolgen auf schriftliche Anweisung des Geschäftsführers der KA
GmbH von städtischen Beschäftigten. Ansonsten liegt die weitere Personalverwaltung
bei der KA GmbH. Dort werden auch die Personalakten geführt. Beschlüsse zu perso
nalrechtlichen Belangen sind in den Niederschriften zu den Aufsichtsratssitzungen nur
vereinzelt enthalten. Personalrechtliche Entscheidungen wurden demnach im Wesent
lichen vom Geschäftsführer getroffen.
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Das Betreiberentgelt, das an die Stadt Moosburg verrechnet wird, ist auch wesentlich
von den Personalaufwendungen beeinflusst. In die Betreiberentgeltkalkulation sind
insgesamt 320 T€ als Personalaufwand eingeflossen. Nach den Gewinn- und Verlust
rechungen haben sich die Personalaufwendungen seit 2007 (letztes Jahr des vorheri
gen Prüfungszeitraums) wie folgt entwickelt (zum Prüfungszeitpunkt war der Jahresab
schluss 2011 noch nicht fertiggestellt):

Jahr

Personalaufwand in €

Löhne und Gehälter in €

2007

329.856,71

263.594,88

2008

371.631,33

301.405,40

2009

452.534,04

309.344,83

2010

508.956,70

392.618,24

Von 2007 bis 2010 haben sich die Personalaufwendungen um rd. 179 T€ oder 54,3 %
erhöht. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter stiegen im selben Zeitraum um rd.
129 T€ oder 48,9 %.
Zum 31.12.2010 beschäftigte die KA GmbH (ohne Geschäftsführer) 8,6 Mitarbeiter im
Technik- bzw. Verwaltungsbereich, einen Auszubildenden und eine (teilzeitbeschäftig
te) Reinigungskraft. Zum 31.12.2007 waren - bei gleicher Berechnungsweise - bei der
KA GmbH 6,6 Beschäftigte tätig. Der deutliche Anstieg der Personalkosten ist dem
nach u.a. auf eine merkliche Erhöhung des Personalstandes zurückzuführen.
In Anbetracht der nicht unerheblichen Auswirkungen der Personalaufwendungen der
KA GmbH auf die finanziellen Verhältnisse der Stadt und auf die Höhe der Abwasser
gebühren haben wir personalrechtliche Belange bei der Gesellschaft stichprobenarti g
mit in die Prüfung einbezogen.
Wir weisen in diesem Rahmen auf Folgendes hin:
a)

Aus den vorgelegten Personalakten war ersichtlich, dass Höhergruppierungen re
gelmäßig ohne eine Bewertung der Stelle durchgeführt wurden (z.B. die Beschäf
tigte H. (Pers.-Nr. 020286.5) von EntgGr. 6 Stufe 5 in EntgGr. 8 Stufe 5, der Be
schäftigte K. (Pers.-Nr. 010180.0) von EntgGr. 4 Stufe 3 in EntgGr. 5 Stufe 3 oder
der Beschäftigte L. (Pers.-Nr. 030858.0) von EntgGr. 9 Stufe 6 in EntgGr. 10
Stufe 6).
Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD (mit Entgeltord
nung) gelten als Übergangsvorschriften gemäß § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA vom
13.09.2005 die §§ 22, 23, 25 BAT und Anlage 3 zum BAT einschließlich der Ver100
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gütungsordnung sowie die landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnisse gemäß
Rahmentarifvertrag zu § 20 BMT-G II über den 30.09.2005 hinaus fort. Diese Re
gelungen finden auf übergeleitete und ab dem 01.10.2005 neu eingestellte Be
schäftigte nach Maßgabe des TVÜ-VKA Anwendung.
Eine Ein- bzw. Höhergruppierung hat entsprechend der dem Beschäftigten über
tragenen Tätigkeiten sowie seiner persönlichen Qualifikation zu erfolgen.
Eine Stellenbewertung für die betroffenen Beschäftigten wäre nachzuholen. Im
Anschluss hätte sich die Geschäftsführung mit der tariflich zutreffenden Eingrup
pierung zu befassen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass eine bewusst vorge
nommene übertarifliche Eingruppierung haftungsrechtliche Folgen haben kann.
b)

Bei Höhergruppierungen war ersichtlich, dass - auf Anordnung der Geschäftsfüh
rung - mehrfach die unzutreffende Stufe festgesetzt wurde. So wurden beispiels
weise die Beschäftigte H. (Pers.-Nr. 020286.5) von EntgGr. 6 Stufe 5 in die
EntgGr. 8 Stufe 5 (und nicht in die zutreffende Stufe 2; unter Berücksichtigung,
dass der Stufenaufstieg zum 01.05.2010 von EntgGr. 6 Stufe 3 in EntgGr. 6 Stufe 5
nicht tarifgerecht war), der Beschäftigte L. (Pers.-Nr. 030858.0) von EntgGr. 9
Stufe 6 in die EntgGr. 10 Stufe 6 (und nicht in die zutreffende Stufe 5) und der Be
schäftigte C. (Pers.-Nr. 271177 .0) von EntgGr. 4 Stufe 6 in die EntgGr. 5 Stufe 6
(und nicht in die zutreffende Stufe 5) höhergruppiert.
Die jeweiligen Stufenzuordnungen aller Beschäftigten wären zu überprüfen und
ggf. zu korrigieren.

c)

Mehrfach wurden Beschäftigte bei der KA GmbH - z.T. erheblich - vor Erreichen
der in § 16 Abs. 3 TVöD festgelegten Stufenlaufzeit der nächsthöheren Stufe zu
geordnet (z.B. die zum 01.11.2009 als Bürofachkraft eingestellte Beschäftigte H.
(Pers.-Nr. 020286.5) ab dem 01.05.2010 von EntgGr. 6 Stufe 4 in EntgGr. 6 Stufe 5
oder der zum 01.10.2009 neu eingestellte und in EntgGr. 8 Stufe 4 eingruppierte
Beschäftigte K. (281261.0) ab dem 01.01.2012 in EntgGr 8 Stufe 5). Ausführliche
Begründungen für die vorgezogenen Stufenaufstiege konnten nicht vorgelegt wer
den.
Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 TVöD kann bei Leistungen der Beschäftigten, die erheb
lich über dem Durchschnitt liegen, die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stu
fen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. Die Tarifparteien haben hierbei nicht bestimmt,
wann dies der Fall ist. Die Feststellung liegt demnach im billigen Ermessen des Ar
beitgebers. Dennoch ist vor einem leistungsbezogenen Stufenaufstieg - insbeson
dere bei erheblich verkürzten Stufenlaufzeiten - eine sachgerechte Begründung er-
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forderlich, woraus sich die erheblich über dem Durchschnitt liegenden Leistungen
ergeben. Hierfür reicht nicht die bloße Feststellung aus, dass der jeweilige Be
schäftigte die übertragenen Tätigkeiten zur „vollsten Zufriedenheif' erledigt.
d)

Bei Neueinstellungen wird gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 TVöD bei Vorliegen ein
schlägiger Berufserfahrung von mindestens einem Jahr der Beschäftigte in die
Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe eingruppiert. Bei einschlägiger Berufserfah
rung von mindestens drei Jahren erfolgt i.d.R. eine Zuordnung zur Stufe 3. Unab
hängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Per
sonalbedarfs Zeiten einer vorherigen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufen
zuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit för
derlich ist.
Im Prüfungszeitraum wurden Beschäftigte im handwerklich-technischen Bereich
in EntgGr. 8 Stufe 4 oder EntgGr. 6 Stufe 4 eingestellt, ohne dass hierfür die ent
sprechenden Nachweise vorliegen, dass die vorherige Tätigkeit für die vorgesehe
ne Tätigkeit förderlich ist. Künftig wäre die Zuordnung der jeweiligen Stufen ge
nauer zu dokumentieren.

e)

Die Beschäftigten, die zur Rufbereitschaft eingeteilt sind, erhalten eine Überstun
denpauschale, durch welche auskunftsgemäß die Arbeitsleistungen während der
Rufbereitschaft abgegolten werden sollen. Für die Abrechnung der Pauschale wer
den für jeden der Beschäftigten 14 Überstunden angesetzt, welche mit dem jewei
ligen Entgelt für Überstunden vervielfacht werden. Der Ansatz von 14 Überstunden
beruht auf einer Berechnung aus dem Jahr 2004, wonach im Zeitraum von Januar
2003 bis April 2004 bei den Beschäftigten der Kläranlage 882,75 Überstunden an
gefallen sind. Diese gesamten Überstunden wurden anschließend auf die Anzahl
der Monate und Mitarbeiter bezogen, so dass sich gerundet ein Wert von 14 Stun
den ergab. Inwieweit in diesen Überstunden auch angeordnete Überstunden ohne
Bezug zur Rufbereitschaft enthalten sind, geht aus der Berechnung nicht hervor.
Die jeweiligen Zeitzuschläge gemäß § 8 Abs. 1 TVöD werden bei Arbeitsleistungen
innerhalb der Rufbereitschaft ausbezahlt. In den Arbeitszeitaufzeichnungen der
Beschäftigten werden die für die Pauschale angesetzten 14 Stunden von der mo
natlich geleisteten Arbeitszeit abgezogen. Ergeben sich nach dem Abzug dieser
Stunden noch Zeiten über der entsprechenden Sollarbeitszeit, werden diese durch
Freizeit ausgeglichen.
Eine pauschalierte Abgeltung für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft
ist tariflich nicht vorgesehen. Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft
einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird gemäß § 8 Abs. 3 Satz 4
TVöD seit 01.07.2008 jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde gerundet
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und mit Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge bezahlt. Die Zahlung
der Pauschale wäre einzustellen und der Einsatz während der Rufbereitschaft ta
rifgerecht zu entgelten.
Zusätzlich machen wir zum Wochenendeinsatz an der Kläranlage im Rahmen der
Rufbereitschaft noch auf Folgendes aufmerksam:
Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß ledig
lich in Ausnahmenfällen Arbeit anfällt. Der Wochenendeinsatz im Klärwerk fällt re
gelmäßig an. Es wäre daher durch geeignete organisatorische und/oder personelle
Maßnahmen sicherzustellen, dass diese Arbeiten grundsätzlich innerhalb der zu
lässigen Arbeitszeit erledigt werden können. Bei der Arbeit an den Wochenenden
würde es sich dann um dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitszeit handeln,
wofür ggf. nur die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags- und Sonntagsstunden an
fallen.
Ergänzend verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die Bestimmungen des
Art. 75 Abs. 4 Nr. 1 BayPVG und des § 26 Abs. 1 Satz 4 TVöD.
f)

Dem Betriebsleiter der Kläranlage wurden von Juni bis Dezember 2010 monatlich
100 Mehrstunden ausgezahlt (vgl. Anordnung des Geschäftsführers vom
12.06.2010; insgesamt 700 Mehrstunden). Zusätzlich erhielt der Betriebsleiter die
monatliche Überstundenpauschale von 14 Stunden für Arbeitsleistungen innerhalb
der Rufbereitschaft (vgl. Buchst. e). Eine örtliche Dienstvereinbarung zur Arbeits
zeit besteht auskunftsgemäß nicht. Zum 31.12.2011 belief sich der Mehrstun
denstand des Beschäftigten auf 358,78 Stunden. Von der Verwaltung werden
diese Mehrstunden als Überstunden bezeichnet. Inwieweit diese Mehrstunden
die Merkmale von Überstunden (Anordnung durch Arbeitgeber, kein Ausgleich
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche) erfüllen, sollte noch örtlich geprüft
werden.
Soweit es sich tatsächlich um Überstunden handelt, sind diese grundsätzlich durch
entsprechende Freizeit auszugleichen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 TVöD-BTV}. Zur Ver
meidung bzw. Reduzierung kostenintensiver Überstunden wäre auch die Einfüh
rung der nach TVöD möglichen Arbeitszeitmodelle zur Arbeitszeitflexibilisierung
(Arbeitszeitkorridor, Rahmenzeit etc.) örtlich zu prüfen.
Wir weisen zur künftigen Beachtung darauf hin, dass nur bei vorübergehend auf
tretendem Bedarf an zusätzlicher Arbeitsleistung der Arbeitgeber Überstunden an
ordnen kann. Eine ständige, nicht auf einen konkreten Anlass bezogene, Anord
nung von Überstunden war und ist tarifrechtlich nicht zulässig; sie würde im Er
gebnis auf eine unzulässige Verlängerung der tarifvertraglich vereinbarten regel
mäßigen Arbeitszeit hinauslaufen. Im Übrigen halten wir eine Belastung der Be-
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schäftigten durch Überstunden über einen längeren Zeitraum, die sich durch ent
sprechende Arbeitsbefreiung nicht mehr ausgleichen lässt, für unvereinbar mit der
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Des weiteren können sich auch haftungsrechtli
che Probleme stellen, da der Beschäftigte zum Gewässerschutzbeauftragten be
stellt ist. Es wäre daher durch geeignete organisatorische und/oder personelle
Maßnahmen sicherzustellen, dass die erforderlichen Arbeiten grundsätzlich inner
halb der zulässigen Arbeitszeit erledigt werden können.
g)

Der Beschäftigte W. (Pers.-Nr. 230161.0; seit 01.09.2008 als Elektromeister be
schäftigt) erhält seit 01.07.2011 eine nicht dynamisierte, persönliche Zulage von
10 % der Stufe 1 der EntgGr. 8. Begründet wurde dies vom Geschäftsführer in
seiner Anordnung vom 01.07.2011 damit, dass der Beschäftigte seinen Aufgaben
bereich „zur vollsten Zufriedenheit' erledige und „durch seine Leistungen deutlich"
hervorrage. Durch diese Zulage sollte nach den Unterlagen im Personalakt die
Bestellung zum stellvertretenden Betriebsleiter (zunächst angegeben als Vorarbei
ter) honoriert werden.
Eine persönliche Zulage ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 TVöD bei
vorübergehender Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit möglich. Bei der ge
nannten Zulage handelt es sich demnach um eine unzulässige außertarifliche
Leistung. Hinsichtlich der Korrekturmöglichkeiten von bewusst gewährten außerta
riflichen Zahlungen verweisen wir auf unseren Geschäftsbericht 1993, S. 44 ff.

h)

Der Beschäftigte C. (Pers.-Nr. 271177.0) erhält seit 01.07.2005 einen pauschalier
ten Erschwerniszuschlag von 140,90 €/Monat für das Reinigen der Kläranlage
(Stand August 2011; Lohnart 203; vgl. Nebenabrede zum Arbeitsvertrag vom
27.06.2005 mit einer damals gültigen durchschnittlichen Monatsstundenzahl von
167,4 Stunden). Die Nebenabrede kann 14 Tage vor Monatsende gekündigt wer
den. Der Beschäftigte ist mittlerweile in EntgGr. 5 Stufe 6 eingruppiert.
Erschwerniszuschläge dürfen - auch bei Pauschalierung - nur unter den Voraus
setzungen des § 23 Abs. 1 BMT-G II in Verbindung mit BTV Nr. 3 zum BMT-G II,
also nur für bestimmte Arbeiten gewährt werden. Üblicherweise fallen zuschlags
pflichtige Arbeiten nicht während der gesamten Arbeitszeit an.
Die KA GmbH hätte zunächst anhand von Aufzeichnungen über einen repräsenta
tiven Zeitraum (ca. drei Monate) zu prüfen, ob bzw. in welchem Umfang von dem
Beschäftigten zuschlagspflichtige Arbeiten geleistet werden und den Erschwernis
zuschlag zutreffend zu ermitteln.
Anschließend wäre über den Anspruch dem Grunde und der Höhe nach auf
Grundlage des zum 01.10.2005 in Kraft getretenen TVöD zu entscheiden.

104

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband

i)

G 23812

Auf schriftliche Anweisung des Geschäftsführers wurden 2007 und 2008 sog. Leis
tungsprämien von insgesamt 7.250 € bzw. 8.550 € an die Beschäftigten der KA
GmbH ausgezahlt. Je Mitarbeiter wurden einmalig zwischen 500 € und 3 T€
gewährt. Beschlüsse des Aufsichtsrats zu diesen Zahlungen wurden nicht gefasst.
Daneben erhalten die Beschäftigten seit 2007 ein Leistungsentgelt gemäß § 18
TVöD, das sich nach der Dienstvereinbarung der KA GmbH - die derjenigen der
Stadt entspricht - bemisst. In der Dienstvereinbarung bestehen keine Regelungen,
wonach neben dem Leistungsentgelt noch weitere Leistungsprämien gewährt wer
den können. Zwar können gemäß § 18 Abs. 4 TVöD verschiedene Formen des
Leistungsentgelts verbunden werden. Dazu ist aber u.a. eine betriebliche Rege
lung mit Zielvereinbarung erforderlich, die bei der KA GmbH nicht vorliegt. Die
Auszahlung der Leistungsprämien erfolgte demnach ohne tarifliche Grundlage.

j)

Dem Beschäftigten W. (Pers.-Nr. 290850.0), der sich seit dem 01.09.2010 in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, wurde nach schriftlicher Anweisung
der Geschäftsführung im Dezember 2009 eine Leistungsprämie von 2 T€ ausbe
zahlt. Grund hierfür waren „die über lange Jahre gezeigten sehr guten Leistungen"
(vgl. Anordnung vom 09.12.2009). Eine tarifliche Grundlage für die Auszahlung
dieser Prämie besteht nicht. Die Gewährung der Prämie war insoweit tarifwidrig.

Zu Buchstaben a) bis j) merken wir noch Folgendes an:
Auf die Ausschlussfrist nach § 37 TVöD haben wir noch während der Prüfung hinge
wiesen. Soweit der KA GmbH finanzielle Nachteile entstanden sind, die nicht mehr
ausgeglichen werden können, wären ggf. auch haftungsrechtliche Ansprüche zu über
prüfen.
Ferner ist zur Personalausstattung der KA GmbH noch auf Folgendes hinzuweisen:
Der Personalstand im technischen und kaufmännischen Bereich hat sich bei der KA
GmbH von 31.12.2007 bis 31.12.2010 um rd. 2,0 Kräfte erhöht. Dies dürfte u.a. auf die
Betätigung im Bereich der Energiegewinnung (Brennstoffzelle) zurückzuführen sein.
Die Brennstoffzelle ist allerdings mittlerweile stillgelegt. Inwieweit die Personalausstat
tung der KA GmbH allein für die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung aus
reichend ist oder ob Personalüberhänge bestehen, haben wir im Rahmen der Prüfung
aus zeitlichen Gründen nicht näher beleuchtet. Die Stadt sollte aus Gründen der wirt
schaftlichen und sparsamen Haushaltsführung die KA GmbH anweisen, den Perso
nalstand kritisch zu überprüfen. Bei evtl. festgestellten überhängen sollte die Stadt vor
externen Einstellungen prüfen, ob Beschäftigte der KA GmbH ggf. die zu besetzenden
Aufgabenbereiche bei städtischen Dienststellen übernehmen können.
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Erstattungen der Stadt an die KA GmbH für die Kanalbaumaßnahmen in der
Burgermühlstraße ohne Grundlage
Die Stadt hat an die KA GmbH auf deren Anforderung für die Kanalbaumaßnahmen in
der Burgermühlstraße im Jahr 2009 145.923,93 € erstattet (HHSt. 7000.9852). Es
handelt sich hierbei auskunftsgemäß um Kosten für einen Schmutzwasserkanal. Grün
de für die Kostenübernahme der Stadt konnten uns bis zum Ende der Prüfung nicht
genannt werden.
Andere Kanalbaumaßnahmen (z.B. in der Orionstraße oder in der Dresdner/Leipziger
Straße) wurden im Jahr 2009 von der KA GmbH durchgeführt und selbst gezahlt.
Gemäß dem Einbringungsvertrag vom 01.01.2007 bzw. 15.06.2007 hat die Stadt ihr
Kanalnetz in die KA GmbH mit Wirkung ab 01.01.2007 eingebracht. Auch gemäß § 2
Ziff. 1 des Vertrags über den Betrieb des Kanalnetzes und der Kläranlagen der Stadt
Moosburg vom 27.11.2009 (mit Wirkung ab 01.01.2010) hat die KA GmbH den Betrieb
der Anlagen zum 01.01.2007 auf Grundlage bestehender Entgeltvereinbarungen über
nommen.
Ein sachlicher Grund für die Übernahme der Kosten durch die Stadt liegt daher nicht
vor. Die Stadt sollte die KA GmbH zur Rückerstattung auffordern.
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass diese Maßnahme nicht in der Gebührenkalkula
tion berücksichtigt worden ist.
Weiterhin sollte auch überprüft werden, inwieweit die Stadt noch anderen Investitions
aufwand, der vereinbarungsgemäß von der KA GmbH zu übernehmen ist ohne Grund
lage selbst getragen hat.

4.8

Moosburg Marketing eG

Die Stadt Moosburg an der Isar ist als Genossenschaftsmitgl ied an der Moosburg Mar
keting eG beteiligt.
Die Genossenschaft wurde am 14.10.2009 gegründet und ist unter der Nummer
GnR 2575 in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht München eingetragen.
Gegenstand der Genossenschaft ist die strategische Positionierung des Wirtschafts
raums Moosburg im Markt und die Steigerung seiner Attraktivität und Wirtschaftskraft
für Unternehmen, Bürger und Besucher, die Steigerung der Identifikation mit dem
Standort Moosburg und die Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, die zielgerichtete
Präsentation des Standortes Moosburg nach innen und außen, die Stärkung der Wett
bewerbsfähigkeit in Angebot und Lebensqualität, die Entwicklung des Wirtschaftsfak-
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tors Tourismus, das zentrale Marketing durch Koordination und Kommunikation aller
marktorientierten Aktivitäten und die Durchführung, Koordination und Unterstützung
von Veranstaltungen zur Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in
der Stadt Moosburg. Die Genossenschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben eige
nen Personals oder der Mithilfe dritter Unternehmen und Einrichtungen bedienen.
Der Gesamtbetrag der Geschäftsanteile (70 Anteile) zum 31.12.2010 beträgt 3.600 €.
Davon entfällt auf die Stadt Moosburg ein Geschäftsanteil in Höhe von 50 €. Die Stadt
hält demnach rd. 1,4 % der Geschäftsanteile. Die weiteren Anteile halten ausschließ
lich private Dritte.
In den Jahren 2010 und 2011 hat die Stadt insgesamt rd. 136.407 € an die Genossen
schaft gezahlt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den sog. Marketing-Zu
schuss von 51.500 €/Jahr (vgl. Stadtratsbeschlüsse vom 15.12.2008 und 22.11.2010,
wobei allerdings im Jahr 2010 ein Betrag von 59 T€ ausgezahlt wurde). Zusätzlich
wurden für bestimmte Projekte weitere Zahlungen an die Genossenschaft geleistet. Die
von einem Steuerberatungsbüro erstellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und
2010 konnten uns vorgelegt werden. Abschlussprüfungen durch das Prüfungsorgan
(vgl. § 44 Abs. 5 Genossenschaftssatzung) waren zum Zeitpunkt unserer Prüfung noch
nicht durchgeführt.
Im Vorfeld zur Gründung haben wir mit der E-Mail vom 07.09.2009 Hinweise zur Grün
dung der Genossenschaft gegeben, die aber nicht vollumfänglich beachtet wurden.
TZ 50

Angemessene Einflussnahme der Stadt nicht ausreichend gewährleistet (Art. 92
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO)
Nach den Angaben in den Haushaltsplänen der Genossenschaft deckt die Stadt einen
nicht unerheblichen Anteil der Ausgaben der Moosburg Marketing eG durch ihre Zu
schüsse.
In der Generalversammlung hat die Stadt - wie jedes weitere Mitglied auch - eine
Stimme (vgl. § 27 Abs. 2 der Satzung). Ein Mehrstimmenrecht hat sie sich nicht ein
räumen lassen.
Im Aufsichtsrat, der gemäß § 25 Abs. 1 der Satzung zwischen fünf und sieben Mitglie
der umfasst, ist die Stadt durch zwei Mitglieder vertreten (zum Zeitpunkt der Prüfung
die erste Bürgermeisterin und eine Stadträtin).
Die Stadt hat demnach keine angemessene Einflussnahme i.S. von Art. 92 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 GO erhoben.
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Der Umfang der von der Stadt erbrachten Zahlungen steht in krassem Missverhältnis
zu ihrem Stimmrecht in der Generalversammlung. Eine den Zahlungen entsprechende
Stimmrechtsverteilung wäre auch genossenschaftsrechtlich nicht möglich. Damit kön
nen private Dritte bei Entscheidungen mitbestimmen, aber die Zahlungsverpflichtungen
über Zuschüsse mittelbar der Stadt überlassen. In diesem Zusammenhang ist auch zu
berücksichtigen, dass sich die Interessenlagen der privaten Dritten nicht immer mit
denjenigen der Stadt decken dürften.
Insofern ist zu bezweifeln, ob die Rechtsform der Genossenschaft sich für die kommu
nale Aufgabenerfüllung eignet.
TZ 51

Die Stadt kommt ihrem satzungsgemäßen Recht auf Kontrolle der Genossen
schaft nicht in ausreichendem Umfang nach.
Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung hat die Stadt für die Geschäftsjahre, in welchen sie
zum Geschäftsbetrieb Zuschüsse leistet, das Sonderrecht, die Verwendung der öffent
lichen Gelder oder der sonstigen erbrachten Leistungen durch das zuständige örtliche
oder überörtliche Prüfungsorgan entsprechend §§ 53, 54 HGrG prüfen zu lassen. Bis
lang hat die Stadt dieses Recht nicht in Anspruch genommen. Insbesondere hat sie
sich nicht die Verwendung der von ihr gezahlten Zuschüsse durch geeignete Belege
nachweisen lassen. Künftig wäre den satzungsgemäßen Rechten auf Kontrolle der
Genossenschaft zeitnah nachzukommen. Die Verwendung der Zuschüsse wäre von
der Genossenschaft noch nachzuweisen.

TZ 52

Prüfung, inwieweit es sich bei den Zahlungen der Stadt um nicht steuerpflichtige
(echte) Zuschüsse oder um steuerpflichtigen Leistungsaustausch handelt, wurde
nicht vorgenommen.
Mit Beschluss des Stadtrats vom 22.11.2010 wurden der Moosburg Marketing eG u.a.
zur Durchführung folgender Projekte Gelder zur Verfügung gestellt:
Bayern-Rundfahrt 2011 mit 23 T€
Messeauftritte (Messe Moosburg, Niederbayernschau, EXPO REAL) mit insge
samt 10 T€
Verträge zwischen der Stadt und der Genossenschaft zur Durchführung oder Organi
sation der Veranstaltungen bzw. der Messeauftritte bestehen nicht.
Bislang wurde von der Stadt nicht geprüft, ob es sich insbesondere bei den Zahlungen
der Stadt für die genannten Projekte bzw. Aufgaben, um (steuerpflichtige) Zuschüsse
als Entgelt für Leistungen an den Zahlenden, um (zusätzliche) Entgelte eines Dritten
oder um echte (nicht steuerpflichtige) Zuschüsse handelt (vgl. hierzu die Ausführungen
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bei Nr. 10.2 UStAE). Dies wäre von der Stadt - ggf. unter Zuhilfenahme von fachlichem
Rat - noch nachzuholen. Dies gilt auch für den sog. Marketing-Zuschuss der Stadt. Im
Übrigen sollten künftig bei Leistungen der Genossenschaft für die Stadt schriftliche
Verträge abgeschlossen werden.

4.9

Kommunalunternehmen Moosburg (KUM)

Die Stadt hat mit Stadtratsbeschluss vom 04.04.2011 das Kommunalunternehmen
Moosburg (KUM) gegründet. Gemäß § 2 Abs. 1 der Unternehmenssatzung vom
06.04.2011 ist die Aufgabe des Unternehmens die Errichtung und der Betrieb eines
Nahwärmenetzes sowie der Verkauf von Wärme. Hierzu gehört auch die Errichtung
und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalun
ternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Das Stammkapital
von 15 T€ war zu Beginn unserer Prüfung von der Stadt voll eingezahlt worden (vgl.
Sachbuch 2011, HHSt. 8700.6320, Beleg-Nr. 4).
Eine Vollkostenrechnung der Firma Energieagentur zur Beurteilung der Wirtschaftlich
keit des Projekts liegt vor und wurde in der Stadtratssitzung vom 04.04.2011 vorge
stellt. Allerdings bezieht sich diese Berechnung auf die Kläranlage Moosburg GmbH
als Wärmeversorger für die Endkunden. Inwieweit diese Berechnung aufgrund anderer
Ausgangsbedingungen auch auf das Kommunalunternehmen zu übertragen ist, konnte
von unserer Seite im Rahmen der Prüfung nicht beurteilt werden. Die Anschaffungs
kosten für die zunächst von der Kläranlage Moosburg GmbH erstellten Anlagen wur
den - soweit ersichtlich - vom KUM erstattet.
Zum Vorstand wurden gemäß der Stadtratssitzung vom 02.05.2011 vorerst für ein Jahr
der Stadtkämmerer Herr Hans Walther (kaufmännischer Vorstand) und der Beschäftig te
bei der Kläranlage Moosburg GmbH Herr Roland Littmann (technischer Vorstand)
benannt. Weitere Mitarbeiter beschäftigt das Kommunalunternehmen nicht. Eine An
meldung zum Handelsregister ist bislang nicht erfolgt (vgl. § 8 KUV). Dies wäre noch
nachzuholen.
Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrats fand am 14.04.2011 statt.
In der Unternehmenssatzung wurde keine Regelung aufgenommen, wonach das Un
ternehmen der Rechnungsprüfung nach Art. 103 und 105 GO unterliegt.
Zum Prüfungszeitpunkt lag eine von einer Steuerberatungsgesellschaft erstellte (unge
prüfte) Eröffnungsbilanz vor. Ein Jahresabschluss war bis zum Ende der Prüfung noch
nicht erstellt. Die Aufgaben der Lohn- und Finanzbuchhaltung sind an einen Steuerbe-
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rater vergeben. Zum 31.12.2011 waren beim Kommunalunternehmen Kreditverbind
lichkeiten in Höhe von rd. 1,44 Mio € vorhanden. Ein Beschluss des Verwaltungsrats
zur Aufnahme der Darlehen besteht nicht.
Nach den erhaltenen Auskünften soll die Wärmeversorgung in erster Linie durch die
entstehende Abwärme der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Moosburg GmbH erfol
gen. Verträge zwischen dem Kommunalunternehmen und der Kläranlage Moosburg
GmbH hierzu waren allerdings nicht vorhanden. Weitere Einrichtungen zur Erzeugung
von Wärme oder zusätzliche Wärmelieferverträge waren zum Zeitpunkt der Prüfung
nicht errichtet bzw. abgeschlossen. Nach den mündlichen Auskünften des Vorstandes
vom 17.01.2012 sind als weitere Bezugsquellen die Nutzung der Abwärme einer In
dustrieanlage, die Verwendung der Abwärme aus dem neuen Pyrolyse-Prozess an der
Kläranlage sowie der Bau eines Hackschnitzelkraftwerks in Gespräch. Inwieweit die
Versorgung von Abnehmern nur durch die Abwärme der Kläranlage Moosburg GmbH
dauerhaft realisierbar ist, bleibt abzuwarten. Nach den Ausführungen aus den Sit
zungsprotokollen (auch durch externe Berater) lag u.E. noch kein vollständig festste
hendes und tragbares Konzept zur Wärmeversorgung - insbesondere der Art zur Er
zeugung von Wärme - vor. Auch die Bindung eines größeren Kreises von Abnehmern
(z.B. durch Abschluss von Vorverträgen) - unabhängig von den städtischen Liegen
schaften - war nicht erkennbar.
Zu Beginn des Jahres 2012 waren vier städtische Liegenschaften (Sudetenland
straße 46 und 48, Böhmerwaldstraße 35 und 37) und zwei Objekte der Oberbayeri
schen Heimstätte an das Wärmenetz angeschlossen. Die Laufzeit der Verträge be
trägt 10 Jahre. Weitere Abnehmer waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden.
Vorverträge konnten nicht vorgelegt werden.
Im Jahr 2011 hat das Unternehmen u.a. Aufträge zur Errichtung des Nahwärmenetzes
(Auftragssumme rd. 762 T€ brutto), zum Bau einer Energiezentrale (Auftragssumme
rd. 60 T€ netto) sowie zur Erstellung der Pumpentechnik einschließlich Pufferspeicher
(Auftragssumme rd. 102 T€ netto) vergeben. Diesen Auftragsvergaben gingen dabei
Angebotseinholungen bei mehreren Firmen voraus.
Weiterhin hat die Stadt mit dem Kommunalunternehmen einen Pachtvertrag für das
Flurstück 2035, Gemarkung Moosburg für den Bau eines Hackschnitzelkraftwerks ab
geschlossen (vgl. Pachtvertrag vom 10.05.2011).
Mit der Stadt Moosburg und der Kläranlage Moosburg GmbH hat das Kommunalunter
nehmen jeweils einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, nach dem die Stadt bzw.
die GmbH Dienstleistungen auf Anforderung für das Kommunalunternehmen erbringen
und für diese Leistungen (Inanspruchnahme von Mitarbeitern, Sach- und Verwaltungs
leistungen) Erstattungen entsprechend den Stundensätzen aus der Fachzeitschrift
Gemeindekasse erhalten (vgl. Verträge jewei ls vom 16.04.2011; unterzeichnet von der
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ersten Bürgermeisterin bzw. dem damaligen Geschäftsführer der GmbH). Zum Zeit
punkt der Prüfung haben weder die Stadt noch die GmbH diesbezügliche Erstattungen
erhalten.
TZ 53

Interessenkonflikte durch Funktion als Vorstand des Kommunalunternehmens und
Geschäftsführer der Moosburg Kläranlage GmbH möglich
Der kaufmännische Vorstand des Kommunalunternehmens war zu Beginn der Prüfung
auch alleiniger Geschäftsführer der Moosburg Kläranlage GmbH. Die GmbH ist bislang
alleiniger Lieferant von Wärme für das Kommunalunternehmen. Allerdings besteht hier für
zwischen den beiden Gesellschaften noch kein Vertrag.
Der Beschäftigte musste also für diesen Bereich als Vorstand des Kommunalunter
nehmens einen möglichst preisgünstigen Abwärmepreis erzielen, während er als Ge
schäftsführer der GmbH einen zumindest auskömmlichen Wärmelieferpreis vereinba ren
soll. Die Personalunion des Beschäftigten (zu Beginn unserer Prüfung) als Vor stand des
Kommunalunternehmens, als Geschäftsführer der GmbH und auch als Kämmerer der
Stadt kann zu weitreichenden Interessenkonflikten führen. Daher sollten
u.E. (auch künftig) zumindest die Funktionen als Vorstand des Kommunalunterneh
mens und als Geschäftsführer der GmbH von unterschiedlichen Personen ausgefüllt
werden (vgl. TZ 36).

TZ 54 Bei dem neu gegründeten Kommunalunternehmen sind für das örtliche und das
überörtliche Prüfungsorgan keine über die Betätigungsprüfung hinausgehenden
Prüfungsrechte vorbehalten.
Die Stadt hat zum 04.04.2011 das Kommunalunternehmen Moosburg gegründet. Eine
Prüfung des Kommunalunternehmens durch das örtliche und das überörtliche Prü
fungsorgan der Stadt ist in der Unternehmenssatzung nicht geregelt.
Das Kommunalunternehmen kann damit lediglich Gegenstand einer Betätigungsprü
fung bei der Stadt sein (Art. 106 Abs. 4 GO, Art. 91 Abs. 2 GO). Der Stadtrat sollte sich
mit der Angelegenheit noch einmal befassen und - soweit eine Finanzkontrolle auch
des KUM durch Rechnungsprüfungen des örtlichen und überörtlichen Prüfungsorgans
nach Art. 106 Abs. 1 GO für notwendig erachtet wird - die Unternehmenssatzung ent
sprechend ergänzen. Wir verweisen insoweit auf die Regelung bei § 9 Abs. 3 der Mus
tersatzung für Kommunalunternehmen (abgedruckt bei Schreml/Bauer/Westner, Kom
munales Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern, Teil VI 6).
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Für Wärmelieferungen sind die vertraglichen Grundlagen zu schaffen.
Das Kommunalunternehmen ist bislang nicht selbst Erzeuger von Wärme, sondern auf
die Lieferung von fremden Dritten angewiesen. Hierfür bediente sich das Kommunalun
ternehmen zum Prüfungszeitpunkt der Abwärme aus den Blockheizkraftwerken der
Kläranlage Moosburg GmbH. Für diese Lieferungen sind allerdings noch keine vertrag
lichen Regelungen getroffen worden. Es wäre umgehend zwischen dem Kommunalun
ternehmen und der GmbH ein Vertrag über die Wärmelieferung abzuschließen, der
auch von den zuständigen Gremien zu beschließen ist. Darin wären u.a. die Preise für
die gelieferte Wärme zu vereinbaren und Regelungen zur Versorgungssicherheit des
Kommunalunternehmens zu treffen.

TZ 56

Kreditaufnahme des KUM für die Stadt ohne vertragliche Regelung, ohne Be
schlüsse des Stadtrats bzw. Verwaltungsrats und ohne Prüfung des Vorliegens
eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts bei der Stadt
Nach den Angaben im Wirtschaftsplan und den Auskünften des kaufmännischen Vor
standes hat das Kommunalunternehmen im Jahr 2011 einen Kredit aufgenommen, um
den Anschluss städtischer Liegenschaften an die Wärmeversorgung (z.B. für den An
schluss des Bauhofs einschließlich des Umbaus der Heizanlage oder für die An
schlussbeiträge) vorzufinanzieren. Nach der Planbilanz und der Übersicht der abge
schlossenen Darlehensverträge, die beide im Wirtschaftsplan 2011 enthalten sind, be
läuft sich die Kredithöhe auf 145 T€ (nominal; Auszahlung von 96 %). Als Forderungen
gegenüber dem Gesellschafter sind in der Planbilanz 141.520 € angesetzt.
Die Aufnahme des Kredits durch das KUM für die Stadt war erforderlich, da im städti
schen Haushalt hierfür keine Mittel mehr vorhanden waren. Vertragliche Regelungen
zwischen dem Kommunalunternehmen und der Stadt hierzu (wie z.B. zur Rückzah
lung, zur Zinshöhe oder zur Durchführung der Baumaßnahmen) bestehen nicht. Der
Stadtrat hat den Anschluss der Liegenschaften an das Nahwärmenetz, die Durchfüh
rung und die Finanzierung durch das Kommunalunternehmen in seiner Sitzung am
05.09.2011 beschlossen. Auftraggeber für die Firmen war das Kommunalunternehmen.
Beschlüsse zur Vergabe der Aufträge oder Angebotseinholungen beim Kommunalun
ternehmen sind in den Sitzungsniederschriften nicht dokumentiert. Zum Prüfungszeit
punkt (Ende Januar 2012) hatte die Stadt die Forderungen des Kommunalunterneh
mens noch nicht beglichen.
Hierzu stellen wir Folgendes fest:
a)

Die Aufnahme von Krediten bedarf eines Beschlusses des Verwaltungsrats. Be
schlüsse für die Aufnahme von Darlehen sind aus den Verwaltungsratssitzungen
aber nicht ersichtlich. Auch für die Übertragung von Darlehen, welche zunächst die
Kläranlage Moosburg GmbH aufgenommen hat, auf das Kommunalunternehmen
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bedarf es einer Ermächtigung der zuständigen Gremien. Im Übrigen war der Wirt
schaftsplan 2011 zum Zeitpunkt der Aufnahme der Darlehen noch nicht beschlos
sen, so dass auch hierdurch keine Ermächtigung zur Kreditaufnahme für den Vor
stand bestand. Künftig hätten Kreditaufnahmen nur nach Beschluss des zuständi
gen Gremiums und im Rahmen der Ansätze im Wirtschaftsplan zu erfolgen.

TZ 57

b)

Zwischen der Stadt und dem Kommunalunternehmen ist kein Vertrag zur Durch
führung und Finanzierung der Baumaßnahmen abgeschlossen worden. Schon vor
dem Hintergrund der angemessenen Vergütung von Leistungen des Kommunalun
ternehmens für die Stadt (vgl. § 13 KUV) wäre ein Vertrag zu schließen gewesen,
der u.a. Regelungen zur Kreditaufnahme und Verzinsung, zur Durchführung der
Baumaßnahme oder zur Fälligkeit der Erstattungen durch die Stadt beinhalten soll
te.

c)

Es wurde nicht geprüft, inwieweit aufgrund der Aufnahme des Kredits durch das
Kommunalunternehmen bei der Stadt eine kreditähnliche Verpflichtung gemäß
Art. 72 Abs. 1 GO vorlag, die von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen ge
wesen wäre. Gemäß Nr. 8.1.6 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der
Kommunen vom 05.05.1983 (MABI S. 408) liegt bei der vollständigen Übernahme
des Schuldendienstes für einen Kredit eines Dritten ein Rechtsgeschäft vor, das
einer Kreditaufnahme gleichkommt. Daher wäre der Rechtsaufsichtsbehörde das
Rechtsgeschäft zur Prüfung bzw. Genehmigung vorzulegen gewesen. Künftig wä
re in verstärktem Maß von der Stadt das Vorliegen eines kreditähnlichen Rechts
geschäfts zu prüfen.

Anforderungen der GO und der KUV bzw. der Unternehmenssatzung nicht
eingehalten
Folgende Erfordernisse aus den Bestimmungen der GO und der KUV bzw. der Unter
nehmenssatzung wurden nicht beachtet:
a)

Nach § 4 Abs. 6 der Unternehmenssatzung hat der Vorstand dem Verwaltungsrat
regelmäßig, mindestens aber einmal halbjährlich einen Zwischenbericht über die
Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Dieser Be
richtspflicht ist der Vorstand bis zum Prüfungsende nicht nachgekommen. Im Jahr
2011 wurde dem Verwaltungsrat kein Zwischenbericht vorgelegt. Den satzungs
und gesetzmäßigen Berichtspflichten wäre künftig nachzukommen. Darauf hätte
auch der Verwaltungsrat hinzuwirken, damit er seinem Kontrollpflichten nachkom
men kann.

b)

Das Kommunalunternehmen hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen, der den Erfordernissen der §§ 16 ff. KUV entspricht.
Zwar wurde für das Jahr 2011 im aufe dieses Jahres ein Wirtschaftsplan be-
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schlossen. Allerdings genügt dieser nicht den gesetzlichen Bestimmungen (z.B.
liegt kein Vermögensplan gemäß § 18 KUV oder kein fünfjähriger Finanzplan nach
§ 19 KUV vor). Künftig wäre rechtzeitig vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein
Wirtschaftsplan aufzustellen, der den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.
c)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik sind dem Haushaltsplan der Stadt
auch der Wirtschaftsplan und der neueste Jahresabschluss des Kommunalunter
nehmens beizufügen. Dies ist bislang nicht erfolgt und wäre künftig zu beachten.
Diese Unterlagen sollen Aufschlüsse über den Umfang und das Ausmaß, aber
auch über Qualität der außerhalb des Stadthaushalts vollzogenen Aufgaben ge
ben.

d)

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 der Unternehmenssatzung gibt sich der Verwaltungsrat
eine Geschäftsordnung. Dies ist bisher nicht beachtet worden und wäre noch
nachzuholen. Im Übrigen wurde auch noch kein Beschluss des Stadtrats hinsicht
lich der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats getroffen (vgl. § 5
Abs. 6 der Unternehmenssatzung).

e)

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 21.06.2011 beschlossen, dass § 7 der
Unternehmenssatzung um einen Absatz ergänzt wird. Dieser Beschluss ist noch
nicht vollzogen worden. Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerk
sam, dass bei Änderungen der Unternehmenssatzung ein Beschluss des Stadtrats
herbeizuführen ist (vgl. Art. 89 Abs. 3 GO).

4.10

Fiduziarische Stiftungen

4.10.1

Allgemeine Angaben zu den fiduziarischen Stiftungen

Die Stadt verwaltete zum Prüfungszeitpunkt folgende zwei nicht rechtsfähigen (fiduzia
rische) Stiftungen:
Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung
Nachlass Rieger
Für die Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung galt in den Berichtsjah
ren die Stiftungssatzung vom 28.03.1983, die mehrere Ergänzungen und Änderungen
des Nachlasses zusammenfasst. Stiftungszweck ist gemäß § 1 Satz 2 der Stiftungs
satzung die Unterstützung unbemittelter, mindestens ein Jahr in Moosburg wohnhafter
Personen sowie die Errichtung und der Betrieb eines Behindertenwohnheims zunächst
durch Ansparung einer Rücklage für die Baumaßnahme und später zum laufenden Be
trieb des Behindertenwohnheims. Das Kapital ist mündelsicher anzulegen und in
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seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Die Stiftung dient dabei ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Die Stiftung verfügt aus
schließlich über Kapitalvermögen.
Ein Bescheid der Finanzverwaltung für die Befreiung von der Körperschaftsteuer und
der Gewerbesteuer lag letztmalig für die Jahre 2006 bis 2008 vor (§ 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG, § 3 Nr. 6 GewStG; vgl. Bescheid vom 19.06.2009). Ferner lag eine Bescheini
gung vom 12.08.2010 über das Vorliegen einer Körperschaft i.S. des § 44 a Abs. 4 und
Abs. 7 EStG vor.
Im Prüfungszeitraum hat die Stiftung einen Teil der erhaltenen Zinserträge als Zu
schüsse an verschiedene Organisationen wie Caritas und Arbeiterwohlfahrt oder an
Einzelpersonen vergeben. Eine Rücklage zur Errichtung eines Behindertenwohnheims
ist bislang nicht angespart worden und ist auch nicht vorgesehen. Teilweise wurden die
Erträge nicht entsprechend dem Stiftungszweck ausgereicht (z.B. im Jahr 2010 als
Spende für die Haiti-Hilfe oder 2009 für den Kinderhort). Ebenfalls wurde nicht über
prüft, ob die verausgabten Erträge den in der Stiftung genannten Personenkreis betref
fen.
Wesentliche Vorfälle haben sich im Prüfungszeitraum nicht ergeben.
Bei der Stiftung Nachlass Rieger war in den Prüfungsjahren die Stiftungssatzung vom
11.02.1993 einschlägig. Stiftungszweck ist die Verwendung der Zuwendung für ge
meinnützige Zwecke. Eine genauere Bestimmung des Zwecks ist in der Satzung nicht
enthalten und stimmt auch mit dem Wortlaut des Testaments überein. Das Vermögen
ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Der Erlös ist ausschließlich für ge
meinnützige Zwecke zu verwenden. Bei der Stiftung ist nur Kapitalvermögen vorhan
den.
Bescheide der Finanzverwaltung für die Befreiung von der Körperschaftsteuer und der
Gewerbesteuer waren in den vorgelegten Akten nicht enthalten.
In den Berichtsjahren hat die Stiftung Zuschüsse zu den Kindergartengebühren für
sog. Sozialfälle geleistet.
Wesentliche Vorfälle haben sich im Prüfungszeitraum nicht ergeben.
Die Stiftungen sind in den Haushaltsplänen und Jahresrechnungen der Stadt bei den
Haushaltsunterabschnitten 8901 und 8902 ausgewiesen. Zu den Rechnungsergebnis
sen und der Entwicklung der Vermögenswerte wird auf die Anlage 1O Blatt 1 und 2
verwiesen. Verwaltungskostenbeiträge werden von der Stadt nicht erhoben. Für die
Buchhaltung gelten im Wesentlichen noch die Feststellungen, die bei TZ 36 unseres
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Berichts vom 19.04.2010 getroffen worden sind. Zur Vermeidung von Wiederholungen
verweisen wir auf die entsprechenden Feststellungen. Die Buchhaltung wäre künftig
insgesamt sorgfältiger und genauer zu führen.

4.10.2
TZ 58

Feststellungen zu den fiduziarischen Stiftungen

Stiftungserträge nicht vollständig und entsprechend den Satzungen für den
Stiftungszweck ausgereicht
a)

Ein Teil der Vermögenswerte der Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeits
stiftung sind in sog. abgezinsten Sparkassenbriefen (die Schwärzung macht mEn
keinen Sinn wenn die Definition in der Folge offen bleibt) angelegt, die i.d.R. über ei
nen mehrjährigen Zeitraum laufen. Hierbei werden die künftigen Zinsen auf den
Kaufpreis des Sparbriefes angerechnet (Abzinsung), so dass tatsächlich zu Beginn
der Laufzeit ein geringerer Anlagebetrag zu leisten ist. Die Zinsen werden zum
Ende der Laufzeit zusammen mit dem tatsächlich geleisteten Anlagebetrag in ei
ner Summe gutgeschrieben. Anschließend wird dieser Betrag (Anlagebetrag und
gutgeschriebene Zinsen) von der Stadt wieder vollständig angelegt, ohne dass ein
Teil des Abzinsungsbetrags für Ausreichungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
verwendet wird.
Demnach sind in den während des Prüfungszeitraums angelegten Beständen in
nicht unwesentlicher Höhe Geldmittel enthalten, die zur Erfüllung des Stiftungs
zwecks zu verwenden gewesen wären. Es ist somit nicht auszuschließen, dass
noch ein erheblicher Verwendungsrückstand in den ausgewiesenen Rücklagen der
Stiftung enthalten ist.
Die zweckentsprechende Verwendung der Erträge kann somit nicht bestätigt wer
den. Die Stadt hätte den Verwendungsrückstand noch zu ermitteln und die Mittel
entsprechend dem Stiftungszweck auszureichen.

b)

Bei der Stiftung Nachlass Rieger wurden in den ersten beiden Berichtsjahren alle
Zinserträge für den Stiftungszweck ausgereicht, während im Jahr 2010 der Groß
teil der Zinsen der kameralen Rücklage zugeführt wurde. Welche Berechnungen
oder Erwägungen für diese Buchungen maßgebend waren, geht aus den Unterla
gen nicht hervor.
Die Stiftungserträge sollten zur Minderung der Kindergartengebühren von bedürfti
gen Familien eingesetzt werden. Allerdings sind die Erträge nicht den zu erbrin
genden Eigenbeteiligungen der Familien angerechnet worden (so dass diese tat-
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sächlich keine oder geringere Zahlungen zu leisten hatten), sondern sind dem
städtischen Anteil an der Kostentragung durch interne Verrechnung gutgeschrie
ben worden.
Die zweckentsprechende Ausreichung der Erträge kann somit für diese Stiftung
nicht bestätigt werden.
Die Stadt sollte künftig entsprechend unseren ausführlichen Erläuterungen im Ge
schäftsbericht 2008, S. 15 ff. die Stiftungserträge, welche für die satzungsgemäßen Er
füllung des Stiftungszwecks dienen, sachgerecht ermitteln und diese Beträge zeitnah
ausreichen. Mit den entsprechenden Arbeiten hat die Stadt im Jahr 2011 begonnen.
Im Übrigen sollte die Stadt eine interne Richtlinie oder ein Beurteilungssystem für die
Ausreichung erstellen.
Darüber hinaus empfehlen wir, die Anlageformen so auszuwählen, dass diese zu
regelmäßigen (z.B. jährlichen) Zinseinnahmen bei der Stiftung führen.

TZ 59

Vermögenserhalt kann bei den fiduziarischen Stiftungen nicht nachgewiesen
werden
Die Stadt hat für die von ihr verwalteten nicht rechtsfähigen Stiftungen bisher keine
Kapitalerhaltungsrücklage gebildet; ein ggf. vorhandener Verwendungsrückstand wur
de nicht ermittelt. Weitere u.U. erforderliche Rücklagen wurden nicht gebildet.
Die in den Berichtsjahren verbliebenen Erträge (einzige Ausgabeposten sind die De
potgebühren) wurden ohne genauere Berechnung entweder dem Vermögenshaushalt
und von dort der allgemeinen Rücklage zugeführt oder für den Stiftungszweck ausge
geben. Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage wurden im Prüfungszeitraum - bis
auf das Jahr 2011 beim Nachlass Rieger - nicht vorgenommen.
Durch diese Vorgehensweise kann von der Stadt insbesondere nicht konkret nachge
wiesen werden, wie sich die eigentlichen Vermögenswerte (Art. 84 Abs. 1 GO) entwi
ckelt haben und welche Beträge ggf. noch für den Stiftungszweck zu verausgaben wä
ren (vgl. TZ 58).
Zum Nachweis des Erhalts des Vermögensbestandes und der Feststellung, inwieweit
die Erträge aus dem entgegengenommenen Vermögen dem Zweck entsprechend ein
gesetzt wurden, wären die vorhandenen Rücklagemittel künftig als satzungsmäßiges
(Stiftungs-)Vermögen, als Kapitalerhaltungsrücklage (ggf. als Bestandteil des Vermö
gensbestandes), als ggf. noch auszureichender Verwendungsrückstand (Mittelverwen
dungsrücklage) und erforderlichenfalls als weitere Rücklagen (z.B. Zweckrücklagen)
gesondert auszuweisen. Dies kann u.E. auch durch eine Nebenrechnung erfolgen.
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Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass bis Ende 2011 im Sparkassendepot der
Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung auch der Rentenfonds RenditDeka
CF enthalten war. Hier handelte es sich nach dem Fondsporträt um einen Renten
fonds, der überwiegend in Anleihen des Euroraums, zum Teil aber auch „Geschäfte in
von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate)" tätigen kann. Wir
verweisen insoweit auf den Grundsatz der ausreichenden Sicherheit von Geldanlagen
(Art. 74 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 GO), der auch für fiduziarische Stiftungen gilt.

TZ 60

Auf den zutreffenden Nachweis der Rücklagen im Haushalt wäre zu achten.
Der Nachweis der Rücklagen der fiduziarischen Stiftungen war im Rahmen der Prüfung
nicht möglich. Der Ist-Bestand der Rücklagen zum 31.12.2011 konnte nicht mit den er
folgten Rücklagebuchungen ausgehend seit dem 31.12.2003 (vgl. Stand der Rückla
gen nach Anlage 7 Blatt 3 unseres Berichts vom 28.07.2005) verprobt werden (vgl.
auch TZ 36 unseres Berichts vom 19.04.2010). Dies dürfte u.a. an den nicht vollständig
durchgebuchten Zinseinnahmen liegen. Künftig wären insbesondere die Zinseinnah
men im Haushalt vollständig durchzubuchen und auf eine zutreffende Buchung der
Rücklagen im Haushalt zu achten. Die Rücklagenbestände der fiduziarischen Stiftun
gen wären noch in eigener Zuständigkeit zu ermitteln und der Abgleich zwischen Ist
und Sollstand vorzunehmen.

TZ 61

Ein Sparkassenbrief in Höhe von 7 T€ wurde nicht wieder angelegt und somit
dem Vermögensbestand der Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung
entzogen.
Der im Jahr 2008 mit einem Betrag von 7 T€ fällige Sparkassenbrief (Nr. 4585030794)
wurde nicht wieder bei der Otto und Barbara Rothmayer-Wohltätigkeitsstiftung ange
legt, sondern im Stadthaushalt vereinnahmt (vgl. Kontoauszug Nr. 241 Blatt 6 vom
11.12.2008 des städtischen Girokontos Nr. 27 bei der Sparkasse Moosburg). Der Ver
mögensbestand der Stiftung wurde insoweit gemindert. Der Betrag wäre - unter Be
rücksichtigung der Ausführungen bei TZ 58 a) verzinst - bei der Stiftung zu buchen und
neu anzulegen.

4.11
TZ 62

Verschiedenes

Für Vergütungen aus Nebentätigkeiten, die der Ablieferungspflicht unterliegen,
hat die Stadt keine Abrechnungen nach § 12 BayNV angefordert.
Die erste Bürgermeisterin ist Kraft ihres Amtes im turnusmäßigen Wechsel von drei
Jahren auch Verbandsvorsitzende bzw. stellvertretende Verbandsvorsitzende des
Zweckverbandes Stadt- und Kreissparkasse Moosburg an der Isar (vgl. § 9 Abs. 1
Satz 1 der Verbandssatzung). Als Verbandsvorsitzende ist die erste Bürgermeisterin
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damit auch Vorsitzende im Sparkassenverwaltungsrat (vgl. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c)
SpkG). Bisher wurden der Stadt keine Abrechnungen i.S. von § 12 BayNV über die aus
dieser Tätigkeit zugeflossenen Nebentätigkeitsvergütungen vorgelegt. Genehmigungen
zur Ausübung von Nebentätigkeiten wurden der ersten Bürgermeisterin bisher nicht er
teilt.
Durch die Streichung der Nr. 4 in § 3 Abs. 2 BayNV und Änderung des Sparkassenge
setzes - beides 1994 - unterliegt die Tätigkeit im Verwaltungsrat einer Sparkasse seit
01.10.1994 den Regelungen des Nebentätigkeitsrechts und damit auch der Abliefe
rungspflicht nach der BayNV (vgl. FSt 37/1994, 291/1994, Nr. 3).
Hierzu weisen wir auf Folgendes hin:
Für alle Nebentätigkeiten, die nicht genehmigungsfrei sind, ist grundsätzlich eine Ne
bentätigkeitsgenehmigung erforderlich (vgl. Art. 81 Abs. 2 Satz 1 BayBG). Zuständig
für die Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigung ist der Stadtrat als oberste Dienst
behörde, soweit die erste Bürgermeisterin als Vertreterin der Stadt in entsprechenden
Gremien vertreten ist oder genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten wahrnimmt (vgl.
Art. 43 Abs. 2 KWBG a.F., Art. 81 Abs. 2 und 6 BayBG, § 6 BayNV).
Nebentätigkeiten, die die erste Bürgermeisterin im Rahmen eines öffentlichen Ehren
amtes ausübt, sind genehmigungsfrei, sofern die in § 3 BayNV genannten Voraus
setzungen vorliegen (vgl. Art. 81 Abs. 2 Satz 2 BayBG).
Für die erste Bürgermeisterin bestimmt sich die Ablieferungspflicht aus Nebentätigkei
ten im öffentlichen oder ihm gleichstehenden Dienst nach Art. 43 Abs. 3 KWBG i.V. mit
§§ 10, 11 BayNV. Übt ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit mehrere Nebentätigkei
ten aus, bei denen sich die Ablieferungspflicht jeweils nach der BayNV, aber je für sich
gesehen nach unterschiedlichen Freibetragsgrenzen beurteilt, gilt die höchste Freibe
tragsgrenze nach der BayNV für alle Nebentätigkeiten („Gesamtdeckelungsprinzip";
siehe hierzu auch die Ausführungen in unserem Geschäftsbericht 1994, S. 50/51).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kommunale Wahlbeamte, denen entspre
chende Vergütungen zugeflossen sind, ihrem Dienstherrn bis spätestens 31.01. des
Folgejahres eine Abrechnung über alle im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen
Vergütungen vorzulegen haben (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 1 BayNV). Auf eine solche Ab
rechnung kann nur dann verzichtet werden, soweit dem Beamten ausschließlich ab
lieferungsfreie Nebentätigkeitsvergütungen i.S. des § 11 Abs. 1 Nrn. 1 bis 10 BayNV
zufließen (vgl. Abschnitt 9, Nr. 9.6.1 W-BeamtR, FMBek vom 13.07.2009 - FMBL
Nr. 9/2009, S. 190 ff.); hierüber hätte der Beamte eine sog. Negativerklärung abzu
geben.
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Vereinbarung zur Personalsachbearbeitung zwischen der Stadt und der Moos
burg Kläranlage GmbH wäre zu schließen
Die Stadt hat im Prüfungszeitraum die Personalsachbearbeitung bzw. die Eingaben in
das AKDB-Verfahren OK.PWS für die Kläranlage Moosburg GmbH durchgeführt. Für
diese Aufgaben hat die Stadt im Jahr 2011 Personal- und Sachkosten von rd. 4.076 €
von der GmbH erhalten. Eine Vereinbarung hierzu besteht allerdings nicht. Für die Er
ledigung der Personalsachbearbeitung wäre zwischen der Stadt und der GmbH noch
eine Vereinbarung abzuschließen. Darin wären u.a. die Rechte und Pflichten der Stadt
und der GmbH sowie auch der Kostenersatz zu regeln.

TZ 64

Mit der Verwaltung wurden während der Prüfung nachstehende Angelegenheiten
mündlich erörtert. Auf eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung haben wir da
her verzichtet:
a)

Die Stadt hat mit Bescheid vom 09.10.2002 Vorausleistungen gemäß § 133 Abs. 3
BauGB für die erstmalige Erschließung des Grundstücks Thalbacher Straße 97
(FINr. 811/1, Gemarkung Moosburg) durch die Verbindungsstraße zwischen der
Äußeren Thalbacher Straße und der St 2085 von der Firma Alueda Markt Ingol
stadt GmbH in Höhe von 162.092,66 € erhoben. Bislang ist noch keine endgültige
Abrechnung der Erschließungsbeiträge vorgenommen worden, da nach den Aus
künften der Verwaltung u.a. das Zuwendungsverfahren für die Beseitigung des
Bahnübergangs an der St 2085 noch nicht abgeschlossen ist. Die Stadt sollte sich
hinsichtlich des Bearbeitungsstandes zum Zuwendungsverfahren mit dem zustän
digen Staatlichen Bauamt Freising in Verbindung setzen. Weiterhin wäre eine
endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge baldmöglichst anzustreben. Wir
verweisen insoweit auch auf die Ausführungen bei Matloch/Wiens, Erschließungs
beitragsrecht, Stand Februar 2012, RdNr. 302.

b)

Wir gaben Hinweise für die Berechnung der Kostenersätze zur Finanzierung
des Schulaufwands für die Volksschule Moosburg a.d.lsar (Grundschule an der
Münchner Straße und Hauptschule). Die Kostenersätze bemessen sich nach den
öffentlich-rechtlichen Verträgen mit den weiteren Schulsprengelgemeinden. Da
nach ist der anderweitig nicht gedeckte Schulaufwand der beiden Schulen nach
der anteiligen Schülerzahl der Vertragsgemeinden umzulegen (§ 6 der Vereinba
rungen). Unsere mündlichen Anmerkungen betreffen u.a. den Ansatz für die all
gemeine Schulverwaltung (vgl. Anlage 1 Nr. 2 AVBaySchFG) oder den Abschrei
bungssatz für informationstechnische Ausstattung (vgl. Anlage 1 Nr. 3.2.1.2
AVBaySchFG).

c)

Das Resteverzeichnis der Stadtkasse zur Jahresrechnung 2010 wies zum
31.12.2010 auf der HHSt. 0.7000.1111 Kasseneinnahmereste (KER) aus, deren
erstmalige Fälligkeit auf das Jahr 2000 (Resteverzeichnis 200020008) zurückrei-
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chen. Laut Angaben der Verwaltung handelte es sich hierbei um gebuchte Werte,
die auf Fehleingaben mittels des Verfahrens DDS2000 zurückzuführen sind. Mit
Buchung vom 08.02.2012 wurde der KER in Höhe von 5.071,02 € von der Kasse
in Abgang gestellt. Die Richtigkeit des o.a. Sachverhalts konnte uns von der Ver
waltung im Rahmen der Prüfung noch nachgewiesen werden.
Die Berichtigungsbuchungen in den Vorjahren mit dem Buchungstext „Bereinigung
Reste" (vgl. Haushaltsjahr 2010, Zeitbuchnummern 31176, 31178, 31180, 31182),
die im Zuge der Vorarbeiten zur Legung der Jahresrechnung vorgenommen wur
den, waren jedoch noch nicht vollständig nachgewiesen. Dieser Nachweis wäre
nachzuholen und aussagekräftig zu dokumentieren. Vor jedem Jahresabschluss
wäre eine genaue Überprüfung der KER erforderlich. Wir verweisen auf W Nr. 5
zu § 79 KommHV-Kameralistik.

5.

Anmeldung bei der Kassenversicherung

Bei den im Bericht festgestellten oder noch zu ermittelnden Einnahmeausfällen oder
Mehraufwendungen zu Lasten der Stadt, die nicht mehr ausgeglichen werden können,
wäre zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anmeldung eines Vermögensscha
dens vorliegen. Gegebenenfalls sollten die Schäden unverzüglich bei der Kassenversi
cherung angemeldet werden (§ 1 Abs. 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Kassenversicherung).

München, 28.11.2012
Bayerischer Kommunaler
Prüfungsverband

Bestätigt:

gez.
Dr. Prinzler

Schäfer
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