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Auf Grund des § 133 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung
yom 15. Oktober 1993 (GVBI. I S. 398) erHiBt der Minister
des Innern folgende Verwaltungsvorschriften
zur Eigenbetriebsverordnung yom 27. Marz 1995 (GVBI. II S. 314):
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1. Allgemeine Hinweise
Die Verwalttmgsvorschriften haben norminterpretierende Funktion, in dem sie der Klarung rechtlicher Zweifelsfragen bei der
Anwendung der Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung
dienen und sollen EntscheidungsmaBstabe fUr eine sachgerechte Austibung des im Rahmen der Verordnung eingeraumten
Ermessens geben, so daB in den Gemeinden, Amtern und
Landkreisen des Landes Brandenburg eine weitgehendst einheitliche Verwaitungspraxis gewahrleistet ist.

2.

Muster

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt verbindliche Formblatter
fUr die Aufstellung des lahresabschlusses vor, nicht jedoch fUr
die Aufstellung des Wirtschaftsplans. Urn eine einheitliche
Handhabung zu gewahrleisten sind die Muster 1 bis -5 zu den
§§ 15, 17 und 19 bei der Aufstellung der Wirtschaftsplane
verbindlich anzuwenden. Die Ansatze sind in den Einnahmen
auf 100,- DM abzurunden und in den Ausgaben auf 100,- DM
aufzurunden. Auf ein besonderes Muster fUr den Erfolgsplan
ist verzichtet worden, da seine Gliederung nach der Gewinnund Verlustrechnung des Formblattes 4 und durch § 16 bereits
vorgegeben ist. Neben den Mustern fUr WirtschaftsfUhrung
undo Rechnungswesen sind den Verwaltungsvorschriften
spezielle Muster fUr die Anlagennachweise von Abwasser- und
Abfallbetrieben sowie eine Musterbetriebssatzung
fUr Eigenbetriebe angegliedert.

3.

Zu § 1

Rechtsgrundlagen

des Eigenbetriebes

3.1 Durch die Regelung des § 1 wird Gemeinden, Landkreisen und Amtern die Moglichkeit gegeben, das Eigenl:!etriebsrecht fUr aile gemeindlichen Aufgaben nach § 100
Abs. 1 und § 101 Abs. 2 der Gemeindeordnung, anzuwenden. Hierbei wird weder auf die Einwohnerzahl der
Komrnunen noch auf bestimrnte Bilanzsumrnen oder
Umsatzerlose abgestellt. Die Kommunen konnen im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Organisations-
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5.3 In Absatz 2 werden die inhaltlichen Mindestanforderungen an die Betriebssatzung dargestellt. Sollten Erganzungen oder Anderungen der Betriebssatzung beispielsweise
im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit § 5 bei
den Zustandigkeiten und Aufgabenzuweisungen der Werkleitung erfordedich werden, so kann die Gemeindevertretung jederzeit iiber eine Satzungsanderung nach § 35
Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung entscheiden. Neben
dem EdaB ist auch die Anderung oder Aufhebung von
Satzungen anzeigepflichtig.
Emachtigung, der Werkleitung im Rahmen der Betriebssatzung die personalrecht. lichen Befugnisse fiir Angestellte und Arbeiter zu iibertragen, handelt es sich nicht urn eine Ubertragung von
Arbeitgeberfunktionen im Sinne eines Dienstvorgesetzten.
Die allgemeine Arbeitgeber- oder Dienstvorgesetztenfunktion im Sinne des § 72 Abs. 2 der Gemeincleordnung
umfaBt grundsatzlich die Zustandigkeit fiir aile Angelegenheiten der Bediensteten wie beispielsweise die Einstellung, Hohergruppierung, Entlassung und Udaubsgewahrung. Die Ausiibung dieser Funktion obliegt gemaB
§ 72 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung ausschlieBlich
dem hauptamtlichen Biirgermeister. Diese AlIzustandigkeit des hauptamtlichen Biirgermeisters in personalrecht-.
lichen Angelegenheiten wird nur durch § 73 Abs. 2 der
Gemeindeordnung
eingeschrankt. Hiernach obliegt die
Entscheidung liber die Einstellung, Eingruppierung und
Entlassung von Bediensteten zunachst ausschlieBlich der
Gemeindevertretung. Die Zustandigkeit flir diese besonderen personalrechtlichen Angelegenheiten kann nur dann
an den hauptamtlichen Biirgermeister zuriickfallen, wenn
in der Hauptsatzung gemaB § 73 Abs. 2 Satz 4 der Gemeindeordnung eine entsprechende Regelung enthalten
ist.

der externen Vertretungsmacht richtet sich streng nach
dem Inhalt und Umfang der Beauftragung. Das Handeln
innerhalb des Beauftragungsgegenstand<:s entfaltet AuBen- '
wirkung gegeniiber Dritten. Die Einraumung der Zeichnungsbefugnis (die Beauftragung) erfolgt durch Dienstanweisung oder im Rahmen der Geschaftsverteilung. Die
Arbeitgeber- oder Dienstvorgesetztenfunktion
gegeniiber
der Werkleitung wird in analoger Anwendung des § 72
Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung yom hauptamtlichen
Biirgernieister wahrgenommen. In Angelegenheiten nach
§ 73 der Gemeindeordnung
ist eine Zustandigkeit des
hauptamtlichen Biirgermeisters nur dann gegeben, wenn
die Hauptsatzung nach § 73 Abs. 2 Satz 4fder Gemeindeordnung eine Ubertragung dieser Funktion vorsieht. Zur
Abgrenzung der Funktion des Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegeniiber der Funktion des Vorgesetzten
wird auf die Ausfiihrungen zu § 4 verwiesen.

5.4 Bei der in Absatz 3 enthaltenen

5.5 Die Ubertragung der Arbeitgeber- oder Diel)stvorgesetztenfunktion yom hauptamtlichen Biirgermeister auf die
Werkleitung stUnde hingegen im Widerspruch zu den
§§ 72 Abs. 2 und 73 Abs. 2 der Gemeindeordnung und .
ware daher kommunalrechtlich nicht zulassig. Somit wird
durch § 3 Abs. 3 lediglich die Moglichkeit eroffnet, der
Werkleitung bestimmte Zeichnungsbefugnisse in personalrechtlicher Hinsicht auBerhalb ihrer originaten Zustandigkeit einzuraumen. Die Einraumung von Zeichnungsbefugnissen entspricht im verwaltungsrechtlichen
Sinne einer
Beauftragung. Die Werkleitung wird somit im Auf trag des
hauptamtlichen Biirgermeisters Mig, bei dem letztlich die
Zustandigkeit verbleibt. Die Beauftragung der Werkleitung in personalrechtlichen Angelegenheiten nach § 73
der Gemeindeordnung setzt voraus, daB die Gemeindevertretung dem hauptamtlichen Biirgermeister nach § 73
Abs. 2 Satz 4 der Gemeindeordnung in der Hauptsatzung
bestimmte Zustandigkeiten iibertragen hat. Der Werkleitung, als der yom hauptamtlichen Biirgermeister Beauftragten, wird eine beschrankte interne Vertretungsbefugnis
und eine externe Vertretungsmacht zugewiesen. Die iDterne Vertretungsbefugnis
umfaBt Sachbearbeitungsund
Entscheidungskompetenzen
ausschlieBlich in Angelegenheiten der Bediensteten des Eigenbetriebes. Der Umfang

5.6 Absatz 4 enthalt dariiber hinaus zahlreiche Bestimmungen, die durch die Betriebssatzung ausgeflillt oder abweichend geregelt werden konnen. Insbesondere die Zustandigkeiten innerhalb des Eigenbetriebes sollten zur Vermeidung von MiBverstandnissen detailliert geregelt werden. Durch die Betriebssatzung kann die Vertretungsbefugnis der Werkleitung erweitert werden flir Angelegenheiten, die in die Zustandigkeit der Gemeindevertretung
oder eines Werksausschusses fallen, die Trennung der
Verantwortlichkeiten im Innenverhaltnis wird davon nicht
beriihrt.

6.

Zu § 4

Leitung des Eigenbetriebes

6.1 Die Regelung in Absatz l' dient der Starkung der kom.munalen Selbstverwaltung und der Flexibilisierung des
Eigenbetriebsrechts. Den Gemeinden ist es freigestellt, ob
fiir den Eigenbetrieb eine Werkleitung bestellt wird. Die
Werkleitung ist folglich kein obligatorisches, sondern nur
fakultatives Organ des Eigenbetriebes. Der § _4 Abs. 1
Satz 1 ermachtigt· die Gemeindevertretung,
im Rahmen
ihres Organisationsrechtes zu entscheiden, ob eine Werkleitung bestellt wird oder nicht. Die Personalauswahl flir
die Besetzung der Werkleitung obliegt, soweit in der
Hauptsatzung nach § 73 Abs. 2 Satz 4 der Gemeindeordnung eine Ubertragung dieser personalrechtlichen Angelec
. genheiten normiert ist, entsprechend den Ausfiihrung~n zu
§ 3 dem hauptamtlichen Biirgermeister als Arbeitgeber
oder Dienstvorgesetzten der Werkleitung. Bei der Auswahl der Werkleiter sollte oberster Grundsatz die fachliche Qualifikation der Bewerber sein. Entscheidet sich die
Gemeinde gegen die Bildung einer Werkleitung, so greifen unmittelbar die Zustandigkeiten nach der Gemeindeordriung, so daB nach den §§ 61 Abs. 1 Satz 2, 63
Abs. 1 und 67 Abs. 1 der Gemeindeordnung die Leitung
des Eigenbetriebes dem hauptamtlichen Biirgermeister obliegt. In diesem Fall findet die Eigenbetriebsverordnung
vorwiegend hinsichtlich ihrer Vorschriften iiber die Wirtschaftsfiihrung und das Rechnungswesen Anwendimg.
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Amtsblatt

fUr Brandenburg

7.4.7

Vorbereitung der BeschHisse des Werksausschusses
und der Gemeindevertretung in Angelegenheiten des
Eigenbetriebes,

7.4.8

Teilnahme an den Sitzungen des Werksausschusses,

7.4'.9

DurchfUhrung der Beschliisse des Werksausschusses
und der Gemeindevertretung in Angelegenheiten des
Eigenbetriebes,

7.4.10

Erstellen von Zwischenberichten fiir den hauptamtJichen Biirgermeister und den WerksausschuB und

7.4.11

Aufstellen des lahresabschlusses.

7.5

In dringenden Angelegenheiten des Eigenbetriebes, fiir
die die Werkleitung nicht zustandig ist und die einer
sofortigen Klarung bediirfeh,' entsch~idet der hauptamtliche Biirgermeister im Einvernehmen mit dem
Vorsitzenden der Gemeindevertretung in entsprechendef. Anwendung des § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung.

7.6

In Absatz 3 werden die grundlegenden Unterrichtungspflichten der Werkleitung gegeniiber dem hauptamtlichen Biirgermeister oder Amtsdirektor behandelt.
Die Gemeinde hat die nahere Ausgestaltung der Unterrichtungs- und Mitteilungspflichten der Werkleitung
in der Betriebssatzung festzulegen.

8.

Zu § 6

8.1

Da Eigenbetriebe Unternehmen ohne eigene Rechtspersonlichkeit sind, konnen sie keine Verpflichtungen
eingehert und keine eigenen Rechte erwerben. Dieses
kann nur jeweils die Gemeinde, der der Eigenbetrieb
angehort. FolgJich waren aile Handlungen des Eigenbetriebes gemaB § 67 Abs. 1 der Gemeindeordnung
grundsatzlich yom Vertreter der Gemeinde in Rechtsc
und Verwaltuhgsgeschiiften, dem hauptamtlichen Biirgermeister oder dem Amtsdirektor, vorzunehmen. Dieses wiirde jedoch das selbstandige Handeln des Eigenbetriebes derart einschranken," daB sich die Organisationsform des Eigenbetriebes
im Wirtschaftsleben
nicht behaupten konnte.

8.2

Vertretung

- Nr. 27 vom 10. Juli 1997

rungen in Personalangelegenheiten
gibt die Werkleitung entsprechend den AusfUhrungen zu § 3 lediglich
im Auf trag des hauptamtlichen Biirgermeisters ab,
soweit die Betriebssatzung sie hierzu ermachtigt. 1st
diese Ermachtigung nieht gegeben, sollte der Werklei tung die Moglichkeit eroffnet werden, bei Personalentscheidungen fiir den Eigenbetrieb mitzuwirken.
Diese Mitwirkung konnte durch ein Anhorungs- und
Vorschlagsrecht verwirklicht werden.
8.3

In Personalangelegenheiten
v~rtritt die Werkleitung
den Eigenbetrieb,
in dem sie die ihr yom
hauptamtlichen Biirgermeister durch Dienstanweisung
oder im Rahmen der Gescbaftsverteilung zugewiesenen Zeichnungsbefugnisse
entsprechend den Ausfiihrungen zu § 3 ausiibt.

8.4

Erklarungen des Eigenbetriebes, die nicht in 'den Zustandigkeitsbereich der Werkleitung fallen oder fiir die
die Werkleitung keine Vertretungsbefugnisse
besitzt,
bediirfen regelmaBig nach § 67 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Schriftform und sind yom hauptamtlichen Biirgermeister oder Amtsdirektor und dem Vbrsitzenden der Gemeindevertretung
zu unterzeichnen.
Erklarungen, die nicht diesen Formvorschriften genii.gen, binden die Gemeinde nicht.

8.5

Da die SteHung der Werkleitung im Eigenbetrieb
grundsatzlich gefestigt werden soil, besteht in Anwendung des § 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung die Moglichkeit, die Werkleitung zum AbschluB von Geschaften mit verpflichtendem Charakter, wie beispielsweise
Kauf- und Werkvertragen, Darlehen, Biirgschaften, die
nicht Geschafte der laufenden Betriebsfiihrung sind,
eine VoHmacht bis zu einer bestimmten 'Wertgrenze
Zlt erteilen. Die Bevollmachtigung
hat schriftlich zu
erfolgen und ist yom hauptamtlichen Biirgermeister
oder Amtsdirektor und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Zlt unterschreiben. Sofern die Bevollmachtigung in dieser Form erteilt wird, bedarf es zur
Wirksamkeit des jeweiligen Geschaftes nicht mehr der
in § 67 Abs. 2 der Gemeindeordnung
normierten
Form. Die Werkleitung unterzeichnet unter "Zusatz des
Namens des Eigenbetriebes.

8.6

Aus Griinden der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
sollen die Vertretungsberechtigten
und die Beauftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis bekanntgemacht werden. Zur Wahrung des Vertrauensschutzes gilt dies auch fiir die Beendigung oder Veranderung der Vertretungsberechtigung.

9.

Zu § 7

9.1

Die Aufgaben der Gemeindevertretung
sind in § 35
der Gemeindeordnung festgelegt, wobei hinsichtlich
der Zustandigkeiten
fUr Eigenbetriebe nach .§ 35
Abs. 2 Nr. 24 der Gemeindeordnung nur die Errichtung; Ubernahme, VerauBerung, Erweiterung, Ein-

des Eigenbetriebes

Somit dient die in § 6 Abs. 1 enthaltene Ermachtigung
fUr die Werkleitung, den Eigenbetrieb und somit auch
die Gemeinde in bestimmten ?ngelegenhejten zu vertreten, in erster Linie dazu, die Bewegungsfreiheit des
Eigenbetriebes zu starken. Die Vertretungsbefugnis
umfaBt grundsatzlich aile Angelegenheiten, fiir die die
Werkleitung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung
sowie den Regelungen der Betriebssatzung selbst zustandig ist. Die
Werkleitung erhaIt insoweit eine Art Organstellung.
1m Rahmen der ihr zugebilligten Vertretungsbefugnis- .
se ist die Werkleitung auch zur Abgabe von Verpflichtungserklarungen
befugt. Verpflichtungserkla-

. Beschliisse der Gemeindevertretung
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umfaBt auch die Entscheidung
des, Jahresergebnisses.
9.1.5

9.2

iiber die Behandlung

Die unter Beachtung des § II Abs. 4 grundsatzlich
immer mogliche Entnahme von Eigenkapital stoBt bei
Eigenbetrieben, die im Sinne der Abgabenordnung.
gemeinniitzig tatig sind, auf steuerrechtliche Probleme,
/
In diesen Fallen ist eine steuerunschadliche Entnahme
von Eigenkapjtal in der Regel nicht moglich. Auf die
entsprechenden Regelungen in den §§ 51 ff. der Abgabenordnung und die Anlage 2 zu § 60 der Abgabenordnung wird verwiesen.

10.2

10,3

Bis zum Inkrafttreten der Wahlordnung iiber Werks- ~
ausschiisse bestimmt sich die Zusammensetzung des
Werksausschusses alleine nach § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung und den sich aus Artikel 3 Abs. I des
Grundgesetzes und aus der standigen Rechtssprechung
des Bundesverfassungsgerichtes
ergebenen Grundsatzen iiber die Allgemeinheit und Gleichheit der Wahlen. Diese Grundsatze gel ten demnach als ungeschriebenes Verfassungsrecht auch iiber die Anwendung der
Artikel 28 und 38 des Grundgesetzes hinaus, wobei
sie sich nicht auf den eigentlichen Wahlakt beschranken, sondern sich auf die gesamte Vorbereitung und
Durchfiihrung der Wahl, beispielsweise auch auf das
gesamte Wahlvorschlagsverfahren
l;>eziehen.

10.4

Der § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung stellt die
Spezialvorschrift zu den allgemeinen Vorschriften des
§ 50 der Gemeindeordnung
dar. Sofern bestimmte
Sachverhalte jedoch in § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung nicht geregelt sind, ist auf den § 50 der Gemeindeordnung zuriickzugreifen. § 103 Abs. 3 der
Gemeindeordnung bestimmt auch nicht, wie die Position des Vorsitzenden zu besetzen ist. Da fiir die
Besetzung des Vorsitzenden des Werk'sausschusses in
der Gemeindeordnung
tnsgesamt keine zwingende
Regelung vorgeschrieben ist, sind folgende Verfahrensweisen denkbat:

10.4.1

Es erfolgt eine Besetzung in analoger Anwendung des
§ 50 Abs. 8 der Gemeindeordnung oder

10.4.2

der AusschuBvorsitzende wird aus der Mitte des Ausschusses gewahlt, wodurch auch das Stimmrecht der
Beschaftigten des Eigenbetriebes eine angemessene
Beriicksichtigung finden wiirde.

10.5

Die Zustandigkeiten und Kompetenzen des Werksausschusses werden entsprechend § 3 Abs. 4 grundsatzlich durch die Betriebssatzung bestimmt. Da § 103
Abs. 3 der Gemeindeordnung in Veibindung mit § 8
dem WerksausschuB die Funktion eines beschlieBenden Ausschusses zuweisen, sollten ihm auch die kommunalrechtlichen Rechte und ,Pflichten des Hauptausschusses oder Kreisausschusses
in bezug auf den
Eigenbetrieb iibertragen werden, Es handelt sich urn
Angelegenheiten, die nicht in dem Katalog des § 35
Abs. 2 der Gemeindeordnung enthalten sind, gleichwohl aber seitens der Gemeindevertretung fUr wichtig
genug gehalten werden; ihre Bearbeitung nicht nur der
Werkleitung zu iiberlassen. Die Werkleitung nimmt an
den Sitzungen des Werksausschusses jedoch teiL

Die Gemeindevertretung hat nach § 3 Abs, 2 Nr. 4 in
der Betriebssatzung
die Zustandigkeiten
fiir die
Werksfiihrung und den AbschluB von Vertragen festzulegen.

10.

Zu § 8

10.1

§ 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung und § 8 raumen
der Gemeinde das Ermessen ein,' fUr jeden Eigenbetrieb eigenstandig und einzelfallbezogen zu entscheiden, ob ein WerksausschuB gebildet wird oder nicht.
Die Bildung eines Werksausschusses ist somit fakultativ. Er stellt den verlangerten Arm der Gemeindevertretung auf den Eigenbetrieb dar und soli sich mit den.
spezifischen Sonderfragen des Eigenbetriebes beschaftigen sowie die Werkleitung
unterstiitzen.
Dem
WerksausschuB konnen nach § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung neben Gemeindevertretern
auch Bedienstete des Eigenbetriebes und. sachkundige Einwohner angehoren, jedoch darf die Zahl der Beschaftigten des Eigenbetriebes und der sachkundigen Einwohner die 'der Gemeindevertreter
nicht erreichen.
Aus § 13 Abs. 1 der Gemeindeordnung ergibt sich,
daB hierzu nur Einwohner berechtigt sind, die in der
Gemeinde wohnen. Der Begriff des sachkundigen
Einwohners ist in § 50 Abs. 7 der Gemeindeordnung
definiert. Danach i.st eindeutig ausgeschlossen,
daB
Bedienstete der Gemeinde in den WerksausschuB
berufen werden konnen, 'auch wenn sie 'sachkundige
Einwohner sind.

kann sich

a) Vertretern der Gemeinde (mit Stimmrecht),
b) Bediensteten des Betriebes (mit Stimmrecht) und
c) sachkundigen Einwohnern (kein Stimmrecht).

Hinsichtlich der Zustandigkeiten fUr Entscheidungen
im Iiigenbetrieb siI1d grundsatzlich zu unterscheiden
die Angelegenheiten, die
a) der BeschluBfassung der Gemeindevertretung vor. behalten sind,
b) dem WerksausschuB - soweit vorhanden - iibertragen werden, soweit die Gemeindevertretung
von
ihrem Recht nach § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung und § 8 Abs. I Gebrauch macht,
c) der Entscheidung des hauptamtlichen Biirgermeisters oder Amtsdirektors unterliegen und
d) in die Verantwortung der Werkleitungfallen.

Nach § 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung
der WerksausschuB zusammensetzen aus

Werksausschu6
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. ist aber zu berlicksichtigen, daB eine liberwiegende
Fremdfinanzierung wiederum steuerrechtliche Vorteile
haben· kann.
12.4

Da das Eigenkapital im Gegensatz wm Fremdkapital
dem Unternehmen flir unbegrenzte Zeit zur Verfiigung
steht, soIl es darliber hinaus in einem angemessenen
Verhaltnis zum Anlagevermogen
stehen, das dem
Unternehmen zur'dauernden Nutzung zur Verfiigung
steht. Bei steigenden Anlagevermogen, insbesondere
bei Erweiterungsinvestitionen,
soli das Eigenkapital
entsprechend erhoht werden.

12.5

Bei der Berechnung der angemessenen Eigenkapitalausstattung ist die Bilanzsumme urn die.Baukostenzuschiisse und - im Hinblick auf die Moglichkeit, nach
§ 281 des Handelsgesetzbuches Abschreibungen nach
§ 254 des Handelsgesetzbuches auch durch Zuflihrungen zu Sonderposten mit Rlicklagenanteil ,vorzunehmen -, auch urn Sonderposten mit Riicklagenanteil zu
kiirzen, Hierdurch wird sichergestellt, daB die Art der
Vornahme von Abschreibungen nach § 254 des Handelsgesetzbuches keinen EinfluB auf die Hohe des
Eigenkapitalanteils haL

12,6

Unter Berlicksichtigung dieser Grundsatze kann die
Eigenkapitalausstattung
allgemein dann als angemessen bet~achtet werden, wenn der Anteil des Eigenkapitals an der urn die Baukostenzuschiisse und den Sonderposten mit Rlicklagenanteil gekiirzten Bilanzsumme
zwischen 30 vom Hundert und 40 yom Hundert betragt. Unterschieden in der betrieblichen Struktur der
einzelnen Unternehmen ist jedoch Rechnung zu tragen, Insbesondere ist in den Fallen, in denen standig
Verluste erwirtschaftet werden, eine deutlich hohere
Eigenkapitalausstattung
anzustreben,

12,7

Auch fiir die Hohe des Stammkapitals gibt es keine
Norm, die einzuhalten ist. Bei der Festsetzung des
Stammkapitals sollte das Verhaltnis zum Anlagever~
mogen und zum Fremdkapital Beachtung finden und
auf die zuklinftige Ertragslage des Eigenbetriebes
abgestellt werden,

12,8

Sacheinlagen sind angemessen bewertet, wenn die
Bewertung nach 'allgemeinen Bewertungsgrundsatzen
erfolgt ist., Das bedeutet, daB zur Ermittlung des Wertes einer Sacheinlage in der Regel die Erstellung eines
Gutachtens durch einen Sachverstandigen erforderlich
ist.

12,9

12,10

Die Verpflichtung, den Eigenbetrieb mit angemessenem Eigenkapital auszustatten und gegebenenfalls auf
eine Erhohung hinzuwirken,
treffen Werkleitung,
WerksausschuB, hauptamtlicher Biirgermeister oder
Amtsdirektor und Gemeindevertretung gleichermaBen,
Dtirch die Offnung des Eigenbetriebsrechts
fUr die
Erflillung von gemeindlichen Aufgaben im Sinne des
§ 100 Abs, 1 und § 101 Abs, 2 der Gemeindeordnung

stehen dem Gemeindehaushalt - soweit von der Eigenbetriebsform Gebrauch gemacht wird - grundsatzlich
die im Sondervermogen gebundenen Finanzierungsmittel nicht mehr.in dem Umfang zur Verfligung, wie
das bei einer unmittelbaren Fiihrung im Haushalt der
Gemeinde der Fall ware, Bei einer Vielzahl von Eigenbetrieben in einer Gemeinde konnte dadurch die
zentrale Finanzdisposition
der Gemeindevertretung
geschmalert werden, Dies gilt auch im Hinblick auf
eine einheitliche Kreditwirtschaft. Es ist aber geboten,
auch bei der Existenz mehrerer Eigenbetriebe die
Belange der gesamten gemeindlichen Haushaltswirtschaft einschlieBlich aller Eigenbetriebe zu beriicksichtigen, Diesem Anliegen tragt insbesondere die
Vorschrift des Absatz 1 Satz 2 Rechnung,
12,11

Flir den Eigenbetrieb kann nach § 10 Abs, 3 von der
Festsetzung eines Stammkapitals grundsatzlich ab~
gesehen werden, Sollte jedoch das Eigenkapital des
Eigenbetriebes insgesamt nicht angemessen sein, kann
dieses steuerliche Nachteile nach sich ziehen, Nach
Nr. 28 Abs, 3 der Korperschaftssteuer-Richtlinien 1995 vom 15, Dezember 1995 (BAnz, 1996
Nr. 4a; BstBL 1996 I Sondernummer 1) ist ein Betrieb
gewerblicher Art grundsatzlich mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital
m.indestens 30 yom Hundert des Aktivvermogens
betragt Soweit das zurVerfligung gestellte Eigenkapital unter der Grenze von 30 vom Hundert liegt, ist ein
von einer juristischen Person des offentlichen Rechts
ihrem Betrieb gewerblicher Art gewahrtes Darlehen
als Eigenkapital zu behandeln mit der Folge, daB die
insoweit angefallenen Zinsen als verdeckte Ge'Yinnausschiittung anzusehen sind,

12.12

Nach § 3 Abs, 2 Nr. 2 ist in der Betriebssatzung
zwingend die Hohe des Stammkapitals festzulegen,
Wu,rde gemaB § 10 Abs, 3 von der Festsetzung eines
Stammkapitals abgesehen, ist diese Festlegung durch
einen entsprechenden Hinweis in der Betriebssatzung
kerintlich zu machen,

13.

Zu § 11 MaBnahmen zur Erhaltung des Vermogens und der Leistungsfahigkeit

. 13,1

Die Vorsorge fUr die dauernde Leistungsfahigkeit des
Betriebes wird zur Pflicht gemacht. Es genligt nicht,
das Vermogen nur wertmaBig zu erhalten; die nachhaltige ErfUllung der Betriebspflicht ist nur bei laufender Instandhaltung
der Anlagen und rechtzeitiger
Anpassung an die wirtschaftliche und technische Entwicklung moglich,

13,2

Die Erhaltung des Vermogens und der Leistungsfahigkeit setzt voraus, daB samtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen des Eigenbetriebes angemessen
vergiitet werden, Dies gilt auch flir die Lieferungen,
Leistungen und Darlehen an die Gemeinde, einen
anderen Eigenbetrieb der Gemeinde oder eine Gesell~
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16.

Amtsblatt

Zu § 14

fUr Brandenburg

Leitung des Rechnungswesens

Diese Vorsehrift gilt der einheitliehen Leitung des Reehnungswesens. Die kaufmannisehen Angelegenheiten des Eigenbetriebes obliegen in der Regel der Werkleitung. Wurde eine Werkleitung gebildet, so ist diese aueh aussehlieBlieh fUr das Reehnungswesen verantwortlieh. Die Betriebssatzung oder dienstliehe Anordnungen hinnen diese Verantwortung nieht einsehranken. 1st eine Werkleitung nieht gebildet worden, nimmt
der hauptamtliehe BUrgermeister oder Amtsdirektor oder ein
von ihm beauftragter Vertreter gemaB § 4 Abs. 1 Satz 2 aueh
die der Werkleitung obliegenden Aufgaben wahr. Bei amtsangehorigen Gemeinden wUrden in diesem Fall die kaufmannisehen Angelegenheiten gemaB § 5 Abs. 2 der Amtsordnung
yom Amt wahrgenommen werden.

17.
17.1

17.2

. Zu § 15

- Nr. 27 yom 1.0. JuJi '1997

17.3.2 . dem Erfolgsplan, der naeh § 16 Abs. 1 Satz 2 wie die
Gewinn- und Verlustreehnung (Formblatt 4) zu gliedern ist,
17.3.3

dem Vermogensplan, fUr den.das Muster 3 (Anlage 3)
verbindlieh anzuwenden ist,

17.3.4

der StellehUbersieht, die naeh den Anlagen zur Stellenplanverordnung
yom 23. Juni 1992 (GVBI. II
S. 325) zu gliedem ist und

17.3.5

einer Zusam~enstellung
der.naeh den §§ 84, 85, 86
und 87 der Gemeindeordnung genehmigungspfliehtigen Kreditaufnahmen, Verpfliehtungsermaehtigungen,
Sieherheiten und Gewahrleistungen
fUr Dritte und
Kassenkredite. FUr die Ubersieht Uber die aus Verpfliehtungsermaehtigungen
voraussiehtlieh fiillig werdenden Ausgaben ist das MUster 5 (Anlage 5) zu
verwenden.

17.4

Krankenhauser und Pflegeeinriehtungen,
die in den
Anwendungsbereieh (Ier Krankenhaus-BuehfUhrungsverordnung (KHB V) oder Pflege- B uehfUhrungsverordnung (PBV) falren, haben ihre Wirtsehaftsplane naeh
diesen Spezialvorsehriften aufzustellen. Zur Vergleiehbarkeit sind neben den Gliederungspunkten naeh der
KHBV und PBV aber in jedem Fall die Gliederungspunkte naeh der EigV anzugeben.

17.5

FUr die Bekanntmaehung des Wirtsehaftsplanes gilt
§ 78 Abs. 5 der Gemeihdeordnung entspreehend. Daraus folgt, daB jeder BUrger Einsieht in den Wirtsehaftsplan und seine Anlagen nehmen kann. Als
Anlagen des Wirtsehaftsplanes sind in entspreehender
Anwendung des § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung anzusehen der Finanzplan, fUr den
das Muster 4 (Anlage 4) verbindlieh anzuweriden ist
und der Vorberieht. In dem Vorberieht zum Wirtsehaftsplan sind insbesoI}dere darzustellen:

Wirtschaftsplan

Der Wirtsehaftsplan eines Eigenbetriebes bildet naeh
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung
eine verbindliehe Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde. Die Ansatze des Wirtsehaftsplans mUssen mit
den entspreehenden
Ansatzen des Haushaltsplans
Ubereinstimmen. Sind naeh dem Wirtsehaftsplan die
Ablieferungen von Gewinn und Konzessionsabgabe an
den Gemeindehaushalt vorgesehen, sind diese Ablieferungen stets in den Haushaltsplan der Gemeinde des
gleiehen Haushaltsjahres aufzunehmen, fUr welches
das Wirtsehaftsjahr des Eigenbetriebes lauft. Ebenso
ist ein sieh naeh dem Erfolgsplan ergebender Verlust
im Haushaltsplan der Gemeinde des gleiehen Haushaltsjahres aufzunehmen, wenn naeh der Finanzplanung keine Gewinne erwartet werden und somit ein
Verlustvortrag naeh § 11 Abs. 6 nieht zulassig ist.
Der Wirtsehaftsplan des Eigenbetriebes wird naeh § 7
Abs. 3 von der Gemeindevertretung besehlossen. Die
Verbindung zur Haushaltswirtsehaft besteht lediglieh
darin, daB dem Haushaltsplan der Gemeinde naeh § 2
Abs. 2 Nr: 5 der Gemeindeha~shaltsverordnung
die
Wirtsehaftsplane .tind neuesten Jahresabsehliiss'e als
Anlagen beizufUgen .sind. Daraus kann jedoeh nieht
abgeleitet '-Yerden, daB der BesehluB Uber den Haushaltsplan und der BesehluB Uber die Wirtsehaftsplane
zwingend in nur eiJ;ler Sitzung der Gemeindevertretung gefaBt werden mUssen: Die Entseheidung, ob
beide Plane in nur einer Sitzung oder in versehiedenen
besehlossen werden, hat die Gemeinde unter ZweekmaBigkeitserwagungen in eigener Verantwortung zu
treffen.

17.3

Die Bestandteile des Wirtsehaftsplans werden in Absatz 1 bestimmt. Der Wirtsehaftsplan b~steht aus:

17.3.1

den Festsetzungen naeh § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung. Als Festsetzungen sind anzusehen die Betrage, wie sie in Muster 1 (Anlage 1) und Muster 2
(Anlage 2) anzugeben sind,

a) Stand und voraussiehtliehe Entwieklung der ErfQlgslage unter besonderer BerUeksiehtigung der
Umsatzerlose
und eventu~ller steuerreehtlieher
Absehreibungen naeh § 254 des Handelsgesetzbuehes,
b) Stand und voraussiehtliehe Entwieklung der Eigenkapitalausstattung lind der Liquiditat,
c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre,
d) die in der Vergangenheit fUr InvestitionsmaBnahmen aufgenommenen Kredite im Vergleieh zu der
besehlossenen Gesamtkreditermaehtigung
und
e) die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses.
In der Bekanntmaehung ist auf das Einsiehtsreeht des
BUrgers hinzuweisen. Bekanntzumaehen ist nieht der
gesamte Wirtsehaftsplan, sondern lediglieh der FeststellungsbesehluB der Gemeindevertretung,
der dem
Muster 1 oder Muster 2 entspreehen muB. Der Fest-
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Amtsblatt

fUr Brandenburg

bestehen aus kommunalrechtlicher
Sicht keine Bedenken, wenn in den Wirtschaftsplanen der Eigenbetriebe entsprechende Betrage veranschlagt werden,
obwohl Bewilligungsbescheide
fUr die tatsachliche
Auszahlung der Mittel weder erteilt noch in Aussicht
gestellt wurden. Voraussetzung hierfiir ist jedoch, daB
die Eigenbetriebe in Anwendung der jeweiligen Richtlinie eigenstandig berechnen konnen, wie hoch die
Mittelgewahrung voraussichtlich ausfaUen wird. Sollten die Mittel nicht oder nicht in der geschatzten
. Hohe ausgereicht werden, so wird in aller Regel eine
Anderung des Wirtschaftsplanes in Form eines Nachtrages nach § 15 Abs. 3 erforderlich werden.
18.3

19.

Bei der AusfUhrung des Erfolgsplans auftretende Abweichungen von den Planansatzen sind unerheblich,
solange sie den Erfolg nicht gefiihrden. Die' Unterrichtungspflicht besteht nur bei erfolgsgefahrdenden
Minderertragen und erfolgsgefiihrdenden Mehraufwendungen. Mehraufwendungen,
die nicht unabweisbar
sind, sind. zustimmungsbediirftig.

Zu § 17

- Nr. 27 vom 10. Juli 1997

gemaB Anwendung. Der Finanzplan ist nach Muster 4
(Anlage 4) zu ersteUen.
21.2

. '.

a) die Ertrage des Eigenbetriebes die Aufwendungen
decken,
b) keine oder nur geringfUgige Investitionen vorgenommen werden und
c) keine oder nur geringfiigige Kreditaufnahmen
erforderlich sein werden.
Die Priifung, ob diese Voraussetzungen voiliegen, hat
zunachst. durch die zustandige Kommunalaufsichtsbehorde zu erfolgen.

22.

Zu § 20

22.1

Die BuchfUhrung muB den Grundsatzen ordnungsmaBiger BuchfUhrung entsprechen. Fiir die Aufbewahrung der Unterlagen findet § 257 des Handelsgesetzbuches mit der Einschrankung Anwendung, daB
die Bestimmungen des § 257 Abs. 3 bis 5 des Handelsgesetzbuches iiber Form und Fristen der Aufbewahrung nur fUr Handelsbriefe gelten. Form und Fristen der Aufbewahrung. fiir die iibrigen Unterlagen
richtet sich - wie auch fiir entsprechende Unterlagen
der Gemeinde - nach den Aufbewahrungsgrundsatzen
des § 36 der Gemeindekassenverordnung.

22.2

Auch die gemeindlichen Wirtschaftsbetriebe konnen
auf eine nach betriebswirtschaftlichen
Grundsatzen
aufgebaute Kostenrechnung nicht verzichten. Es sollte
daher jahrlich eine Kostenrechnung erstellt werden.

22.3

Bei der in Absatz 1 Satz 1 genannten "entsprechenden
VerwaltungsbuchfUhrung"
handelt es sich urn die
kameralistische BuchfUhrung. Ob. und wann im Rahmen neuer Steuerungsmodelle
gleichwertige
Buchungssysteme entwickelt werden, bleibt abzuwarten.
Soweit diese Buchungssysteme allgemein anerkannt
sind, ware eine Anwendung dieser Buchungssysteme
grundsatzlich moglich.

22.4

Soweit die durch den Eigenbetrieb zu erfiillende Aufgabe in der Praxis bereits zur ErsteHung von Einheitskontenrahmen gefiihrt hat, sind diese grundsatzlich
anzuwenden.

23.

Zu § 21

Vermogensplan

Der Vermogensplan ist in erster Linie Investitions- und Finanzierungsplan. Er ist nach Muster 3 (Anlage 3) aufzustellen.
Einnahme- und Ausgabeseite des Vermogensplanes
miissen
immer ausgeglichen sein. Bei Nachtragen ist das Muster zu
§ 5 der Gemeindehaushaltsverordnung
(Anlage 4 a der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung)'
entsprechend anzuwenden.

20.

Zu § 18

Stelleniibersicht

Die Stelleniibersicht muB samtliche Stellen enthalten. Die
Gliederung der Stelleniibersicht hat sich an der Anlage 2 der
Stellenplanverordnung
in der Fassung yom 23. Juni 1992
(GVBI. II S. 325) zu orientieren. Sofern ein'Eigenbetrieb
in
mehrere Betriebszweige unterteilt ist, sollte die in Absatz 3
geforderte Gliederung 'in entsprethender Anwendung der Anlage 3 zur Stellenplanverordnung
erstellt werden. Die Kompetenzen fUr die Einstellung, Hohergruppierung und Entlassung von Personal des Eigenbetriebes sind durch die Betriebssatzung unter Beachtung der Festlegungen der Hauptsatzung
zu regeln. Auf die Ausfiihrungen zu den §§ 3 und 4 wird
verwiesen.

21.

Zu § 19

21.1

Die Vorschriften iiber die Finanzplanung der Gemeinden (§ 83 der Gemeindeordnung) gelten fUr die WirtschaftsfUhrung der Eigenbetriebe entsprechend (§ 95
Abs. 3 der Gemeindeordnung).
Der Finanzplan ist
entsprechend den AusfUhrungen zu § 15 Bestandteil
des Wirtschaftsplanes. Auf Grund des § 42 der Gemeindehaushaltsverordnung
finden auch die Vorschriften des § 23 der Gemeindehaushaltsverordming
sinn-

Eine Freistellung von der Verpflichtung zur Aufstellung des Finanzplanes kommt nur in Betracht, wenn
mittelfristig zu erwarten ist, daB

Finanzplanung

Buchfiihrung

und Kostenrechnung

Zwischenberichte

Fiir die Berichtspflicht ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Auch wenn die Form der Unterrichtung einer ortlichen
Regelung iiberlassen bleibt und naher in der Betriebssatzung
geregelt werden konnte, soUte genereU auch fUr die Zwischenberichtedas Formblatt 4 verwendet werden. Urn eine zeitglei-
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delsgesetzbuches, der auch eine Darstellung in der
Bilanz zulaBt, findet keine Anwendung. Ebenso ist die
Entwicklung des Eigenkapitals und der Rlickstellungen nicht in der Bilanz, sonde~~ nur im Lagebericht
darzustellen.
25.8

§ 268 Abs.
gen fUr den
im Hinblick
gleich nach

25.9

§ 270 Abs. 1 Satz 1 und § 272 des Handelsgesetzbuches, die Regelungen zum gezeichneten Kapital zu
den Kapitalrlicklagen und zu den Gewinnrlicklagen
treffen, finden keine Anwendung, da den Besonderheiten des Eigenbetriebes entsprechend im Formblatt eine
Aufteilung in Kapitalrlicklage und Gewinnrlicklage
nicht vorgesehen ist und es gezeichnetes Kapital beim
Eigenbetrieb nicht geben kann. Da der Eigenbetrieb
kein gezeichnetes Kapital hat, kann auch die Vor\
schrift des § 283 des Handelsgesetzbuches
liber den
Wertansatz des gezeichneten Kapitals keine Anwendung finden. § 23 Abs. 2 bestimmt, daB das Stammkapital mit dem in der Betriebssatzung festgelegten
Betrag anzugeben ist. Ausstehende Einzahlungen auf
das Stammkapital sind im Rahmen desPostens "Forderungen an die Gemeinde" auszuweisen.

25.10

25.11

3 des Handelsgesetzbuches, der RegelunFall der Uberschuldung trifft, kann schon
auf die Verpflichtung zum Verlustaus§ 11 Abs. 6 keine Anwendung finden.

Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten mit
Rlicklageanteil gebildet worden ist, sind nach der
. FuBnote 5 zum Formblatt im Anhang anzugeben, Di,e
Moglichkeit nach § 273 Satz 2 des Handelsgesetzbuches, diese stattdessen in der Bilanz anzugeben, wird
damit ausgeschlossen.
Der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten:
mit einer Restlaufzeit von mehr als oder bis zu einem
Jahr bei jedem einzelnen Posten der Forderungen und
Verbindlichkeiten entspricht den Anforderungen des
§ 268 Abs. 4 und 5 des Handelsgesetzbuches.

25.12

Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuches ist
zu jedem Posten der Bilanz der entsprechende Vorjahresbetrag anzugeben.

26.

Zu § 24 Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsiibersicht

26.1

,Von Eigenbetrieben mit mehr als einem Betriebszweig
ist neb en der Gewinn- und Verlustrechnung die Erfolgslibersicht zu erstellen, urn insbesondere den Gemeindeorganen und dem Eigenbetrieb selbst die gesonderte Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einzelner
Betriebszweige zu ermoglichen. Die Gewinn- und
Verlustrechnung
allein gestattet keinen ,Uberblick
darliber, in welchen Betriebszweigen die ausgewiesenen Aufwendungen angefallen sind und in welcher
Weise sich das Betriebsergebnis der einzelnen Be- triebszweige auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Die Erfolgslibersicht
abschlusses, gehort
AbschluBunterlagen.

Zum Formblatt 4

ist nicht Bestandteil des Jahresaber zu den vorgeschriebenen

Gewinn- und Verlustrechming

26.2

Das Formblatt fUr die Gewinn- und Verlustrechnung
entspricht weitgehend dem handelsrechtlichen
Glie-'
derungsschema
nach dem Gesamtkostenverfahren.
Eine Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung
nach dem Umsatzkostenverfahren entsprechend § 275
Abs, 1 und 3 des Handelsgesetzbuches ist damit nicht
zugelassen.

26.3

Die Abschreibungen sind im Formblatt 4 generell in
Anlagevermogen und Umlaufvermogen getrennt aufgefUhrt, wobei die auBerplanmaBigen und steuerlichen
Sonderabschreibungen
in "Davonposten" erscheinen.
Ertrage aus Auflosungen von Sonderposten mit Rlick- .
lagenanteil und ZufUhrungen zu Sonderposten mit
Rlicklagenanteil sind ebenfalls als "Davonposten" auszuweisen, so daB die Moglichkeiten nach § 277
Abs. 3 Satz 1 des Handelsgesetzbuches
oder § 281
Abs. 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuches,
diese Angaben statt des sen im Anhang zu machen, nicht gegeben
sind. Hinsichtlich der steuerrechtlichen Abschreibungen nach § 254 des Handelsgesetzbuches
ist es aber'
auch moglich, nach § 281 Abs. 1 des Handelsgesetz. buches zu verfahren und diese in den Sonderposten
mit Rlicklagenanteil einzustellen .

26.4

Nach § 265 Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuches ist
zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
der entsprechende Vorjahresbetrag anzugeben.

Zum Formblatt 5

Erfolgsiibersicht

26.5

Das Formblatt schreibt eine Aufteilung der Angaben
in den Zeilen 17 bis 20 auf die einzelnen Betriebszweige nicht vor, da nach § 277 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches unter dem Posten "AuBerordentliche
Ertrage" und '''AuBerordentliche Aufwendungen" nur
Ertrage und Aufwendungen auszuweisen sind, die
auBerhalb der gewohnlichen Geschaftstatigkeit
anfallen.

27.

Zu § 25

27.1

Der Anhang dieIit der Erlauterung der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anlagennachweis
ist Bestandteil des Anhangs und damit Teil des Jahresabschlusses.

27,2

§ 285 Nr. 8 des Handelsgesetzbuches
findet keine
Anwendung, Die danach 'zu machenden Angaben
b~treffen das Umsatzkostenverfahren,
das nach Formblatt 4, das die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung nach liem Gesamtkostenverfahren
vorsieht,
nicht zugelassen ist. Die mich § 286 Abs. 2 und 3 des

Anhang, Anlagennachweis
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Amtsblatt

fUr Brandenburg

erkennbaren sachlichen Grund ist unzulassig. Hingegen ist eine Entlastung mit Einschrankungen moglich.
Bei Entlastungsverweigerung
oder eingeschrankter
Entlastung sind die Griinde fUr die Entscheidung anzugeben.
. 29.3

30.

Die Form der Bekanntmachung richtet sich l)ach den
Vorschriften der Bekanntmachungsverordnung
in der
Fassung yom 12. November1994 (GVBl. II S. 970).

Zu § 28

Ausnahmen

Eigenbetriebe von geringerer GroBe konnen ganz oder teilweise von den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
befreit
werden. Der Dmfang der BefreiuI1g ist nicht konkret vorgegeben. Somit hat die Kommunalaufsichtsbehorde
in jedem Einzelfall zu prtifen, ob der von der Gemeinde beantragte Befreiungsumfang angemessen ist. Da neben dem ErlaB einer Betriebssatzung nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung
auch die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ftir den Eigenbetrieb zwing~nd erforderlich ist, kann eine Befreiung hierfiir
grundsatzlich nicht zugelassen werden. Die Zustandigkeit fiir
die Bearbeitung von Antragen auf Befreiung richtet sich nach
§ 121 der Gemeindeordnung.

- Nr. 27 yom 10. Juli 1997

triebszweige und die gemeinsamen Anlagen getrennt veranschlagt werden. In dies em Fall miissen in einer Anlage zu dem
Muster 3, die ebenfalls entsprechend der Kopfspalte des Musters 3 zu gliedern ist, die einzelnen Vorhaben entsprechend
den Anforderungen des § 17 Abs. 3 veranschlagt und erHiutert
werden .

33.

Muster 4 soli der fUr den Vermogensplan vorgeschriebenen
Ordnung entsprechen. Aus dem Charakter der Planungsiibersicht folgt, daB die Gliederungstiefe des Vermogensplans nicht
_ eingehalten zu werden braucht.

34.

ErHiuterungen zu Muster 1 und Muster 2 - Zusammimstellungen nach § 15 Abs. 1

Das Muster 1 fiir die Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 und
das Muster 2 fUr die Nachtrage zu der Zusammenstellung nach
§ 15 Abs. 1 lehnen sich an die Muster fUr die Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung
in der AusfUhrungsanweisung zur Gemeidehaushaltsverordnung
an. Treten bei einer
Angabe der Zusarnmenstellung nach § 15 Abs. 1 durch Nach- .
trage zu der Zusammenstellung keine Anderungen ein, so ist
in der betreffenden Zeile des Musters 2 lediglich das Wort
"unverandert" einzusetzen.

32.

Erl3uterungen zu Muster 5 - Ubersicht tiber die
Verpflichtungsermachtigungen

Muster 5 ist die Ubersicht iiber die in den einzelnen Wirtschaftsjahren veranschlagten
Verpflichtungsermachtigungen
und erlaubt die Kontrolle ihrer Inanspruchnahme. Das Muster
gibt AufschluB tiber die Vorbelastungen kiinftiger Wirtschaftsjahre.
.

35.

31.

Erlauterungen zu Muster 4 - Finanzplan

Erlauterungen zu Muster 6 - Gliederung des Anlagennachweises fUr Abwasserbetriebe

Muster 6 soli. durch seine spezifischen Vorgaben Eigenbetrieben der Abwasserwirtschaft die sinngemaBe Anwendung des
Formblattes 3 erleichtern.
.

36.

Erl3uterungen zu Muster 7 - Gliederung des Anlagennachweises fUr Abfallbetriebe

Muster 6 soli durch seine spezifischen Vorgaben Eigenbetrieben der Abfallwirtschaft
die sinngemaBe Anwendung des
Formblattes 3 erleichtern.

Erlauterungen zu Muster 3 - Vermiigensplan
37.

Muster 3 enthalt die wesentlichen in Frage kommenden Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermogensplans. 1m Hinblick auf die Moglichkeit nach § 281 de"s Handelsgesetzbuches, steuerrechtliche Abschreibungen durch ZufUhrungen zu
Sonderposten mit Rticklageanteil vorzunehmen, ist das Muster
fUr den Vermogensplan auf der Einnahmeseite urn die Position
"ZufUhrungen zu Sonderposten mit Riicklageantei!" und auf
der Ausgabeseite UQ1 die Position "Auflosungen von Sonderposten mit Riicklageanteil" erweitert worden. Der Vermogensplan kann entsprechend den jeweiligen Erfordernissen des
einzelnen Eigenbetriebes urn einzelne Einnahme- und Ausgabepositionen erweitert oder gekiirzt werden, muB aber in
jedem Fall die im § 17 Abs. 2 und 3 aufgestellten Erfordernisse hinsichtlich der Vollstandigkeit und der Gliederungstiefe
erfUllen. Es bestehen keine Bedenken, wenn aus Griinden der
Ubersichtlichkeit in dem Muster 3 die Investitionsausgaben
und Verpflichtungsermachtigungen
nur fUr die einzelnen Be-

Erlauterungen
zung

zu Muster 8 - Musterbetriebssat-

Muster 8 soli fUr die Erarbeitung von Betriebssatzungen und
bei der Festsetzung der inhaltlichen Mindestvorgaben in delPraxis als Orientierungshilfe dienen. Dnter Beriicksichtigung/
des Betriebsgegenstandes
des jeweiligen Eigenbetriebes sind
davon abweichende Regelungen sinnvo11 und zulassig, da die
Musterbetriebssatzung lediglich einen empfehlenden Charakter
hat.

3~.

Anlage 1 - Muster 1 - Zusammenstellung nach § 15
Abs.l

39.

Anlage 2 - Muster 2 - Zusammenstellung nach § 15
Abs. 1 (Nachtrag)

40.

Anlage 3 - Muster 3 - Vermiigensplan
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Zusiitzliehe Teehnisehe Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Tragsehicliten im Stra6enbau,
Ausgabe 1995 ZTVT -StB 95

Abgabepreise fUr gebrauehte Pflastersteine und
Stra6enborde aus Naturstein an offentliehe Baulasttriiger

RunderlaB des Ministeriums flir Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr,
Abteilung 5, Nr. 12/1997 - StraBenbau Yom 3. Juni 1997

RunderlaB des Ministeriums flir Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr,
Abteilung 5, Nc 10/1997 - StraBenbau Yom 10. Juni 1997

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben
StraBenbau (ARS)
Nr. 21/1995 yom 15. November 1995 hat das Bundesministeriurn fur Verkehr "Zusatzliche Technische Verrragsbedingungen
und Richtlinien flir Tragschichten im StraBenbau", Ausgabe 1995, ZTVT-StB 95, flir den Bereich der BundesfernstraBen eingefuhrt.
Darin werden auch das ARS Nr. 9/1986 (Einflihrung der
ZTVT-StB 86) sowie die weiteren im diesbezuglichen Betreff
genannten Allgemeinen Rundschreiben StraBenbau aufgehoben.
1ch fuhre hiermit die ZTVT-StB 95 auch flir den Bereich der
LandesstraBen sowie nach § 45 des Brandenburgischen StraBengesetzes (BbgStrG) flir die 'im Zustandigkeitsbereich
der
Landkreise, Stadte und Gemeinden liegenden StraBen ein und
bitte, die als "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen"
. gekennzeichneten Teile der ZTVT-StB 95 den Bauvertragen
zugrunde zu legen sowie die Richtlinien bei der Bauvorbereitung, der Aufstellung der Bauvertragsunterlagen
und bei der
Oberwachung, Abnahme und Abrechnung der Bauarbeiten zu
berucksichtigen.
In dies em Sinne sind zusatzlich die nachstehenden Ausfuhrungen zu den Richtlinien der Tabelle 1.1 der ZTVT-StB 95 auch flir den Bereich der BundesfernstraBen - zu beachten:
- Nicht nattirliche Baustoffe konnen nur verwendet werden,
wenn in Brandenburg die diesbezuglichen Technischen·
Lieferbedingungen eingeflihrt wurden.
RC-Baustoffe konnen nur dann uneingeschrankt in allen
Verwendungsbereichen genutzt werden, wenn sie die Anforderungen der Brandenburgischen Technischen Richtlinien
flir Herstellung, Prufung, Auslieferung und Einbau von
mineralischen Recyclingbaustoffen im StraBenbau erfullen.

Mussen Pflastersteine, StraBenbordsteine und Platten aus Naturstein im Zuge von BaumaBnahmen an Bundesfern- und
LandesstraBen aus dem StraBenkorper entnommen werden, ist
fur die Abgabe an offentliche Baulasttrager die Ermittlung des
Restgebrauchswertes erforderlich.
1m Falle eines nicht absehbaren Eigenbedarfes konnen entnommene oder bereits vorhandene, abgelagerte Pflastersteine,
Bordsteine oder Platten an die Amter der Kreise und Gemeinden unter Beachtung der nachstehenden Festlegungen verkauft
werden.
1.. Erfassung von Gebrauchswertkategorien
Die Gebrauchswertkategorie
des flir den Ausbau aus dem
StraBenoberbau vorgesehenen Pflasters und der StraBenborde ist zu ermitteln
- bei vorgesehener Zustandserfassung der StraBe im Zusammenhang mit einer geplanten Erhaltungs-, Erneuerungs- oder AusbaumaBnahme
durch die beauftragte
Prufstelle und/oder das Dezernat StraBenbaulBauuberwachung des StraBenbauamtes/ Autobahnamtes,
- bei vorgesehenen sonstigen baulichen Erhaltungs- oder
Ernej.lerungsmaBnahmen ohne vorherige beauftragte Zustandserfassung durch das Dezernat StraBenbau und/oder
Dezernat Betrieb und Verkehr des StraBenbauamtes/Autobahnamtes, .
- bei ersatzlosem Abbruch der StraBe durch das Dezernat
StraBenbau des StraBenbauamtes/ Autobahnamtes.
Die Gebrauchswertkategorie bereits vorhandener, gelagerter
Pflastersteine, Borde oder Platten wird dutch das Dezernat
StraBenbau des StraBenbauamtes/ Autobahnamtes ermittelt.

2. Gebrauchswertkategorien
ber 1. Spiegelstrich "ZTVT-StB 86, Fassung 1990" sowie der
3. Spiegelstrich "ZTVV-StB 81, Fassung 1991" des Abschnittes 2 der Anlage zum RunderlaB des Brandenburgischen Ministeriums flir Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, Abteilung 5, Nr. 3/1993 yom Juni 1993 (SammelerlaB zur Einflihrung der Technischen Regelwerke StraBenbautechnik)
wird
hiermit aufgehoben.
Die ZTVT-StB 95 sind bei den Geschaftsstellen der Forschungsgesellschaft
flir StraBen- und Verkehrswesen e. V.
50996 KOln, Konrad-Adenauer-StraBe
13 oder 13187 Berlinc
Pankow, ParkstraBe 16 zu beziehen.

Kategorie I
Das Material (\Vie z.B. Lesesteinpflaster oder verwittertes
Pflaster im Poligonalverband) ist aufgrund seiner Oberflachen- oder Materialbeschaffenheit
nicht mehr flir den ursprunglich angedachten Verwendungszweck nutzbar. Eine
Aufbereitung zu gebrochenem Mineralstoff ware moglich.

Amtsblatt

Abgabepreise
. (Festpreise)

Materialart

GroBpflaster, Kleinpflaster, Mosaikpflaster
Bordsteine

fUr Brandenburg

6,00 DM
(1000 kg)
.(m)

4,00 DM

Kategorie II
Das Material ist geeignet fiir eine eingeschrankte Wiederverwendung. Abweichungen von den geltenden Qualitatsanforderungen nach den DIN sind visueU erkennbar und
.flihren eindeutig zu einer Gebrauchsminderung. Das Material kann nur als altbrauchbar angesehen werden.

Abgabepreise
(Festpreise)

Materialart

GroBpflaster, Kleinpflaster, Mosaikpflaster
Bordsteine

40,00 DM
(1000 kg)
(m)

10,00 DM

Mosaiksteinpflaster mit nachgewiesenem historischen
besonderen Materialwert ist nicht verkauflich.

oder

3. Abgabeverpflichtung
Mit der kostenpflichtigen Abgabe an tiffentliche Baulasttrager (wie Landkreise, Stadte oder Gemeinden o. a.) ist
schriftlich sicherzusteUen, daB ~as Pflastermaterial nicht an
Dritte weitergegeben oder verkauft werden darf. Das Material darf nur fiir tiffentliche BaumaBnahmen Verwendung
finden.
Bereits im Vorfeld einer StraBenbaumaBnahme kann geklart
werden, welcher Landkreis, welche Stadt oder welche Gemeinde Bedarf am vorhandenen Pflastermaterial hat. Eine
Lagerung im Verantwortungsbereich
der Bundesfern-ILandesstraBenbauverwaltung soUte nach Mtiglichkeit vermieden
werden.
Unbrauchbares Pflastermaterial, flir das auch im untergeordneten StraBennetz der Landkreise, Stadte und Gemeinden
nachweisbar keine Verwendung rriehr gefunden werden
kann, soU im Rahmen von Bundesfern-lLandesstraBenbaumaBnahrnen z.B. zu Mineralstoff recycelt und wiederverwendet werden.
Abweichungen von vorstehenden Regelungen sind rlur flir
besonders historische MaBnahmen im Einvernehmen mit
der. Abteilung 5 des Ministerlum flir Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr sowie nachgewiesener historischer
Ftirderungswiirdigkeit zu regeln.

- Nr. 27 vom 10. Juli 1997
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Minister des Innern des Landes Brandenburg:

110,- DM (zzg!. Versandkosten + Portokosten). Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Herausgabe des Amtsblattes
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