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An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorblatt
Vorlage - zur Beschlussfassung über das Gesetz zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner
Wasserbetriebe (BWB)
A. Problem und Ziel
Durch das Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015 (BGBl. 2015 I S. 1834)
wurde § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) grundlegend neu gefasst. Aufgrund
von Übergangfristen gilt diese Neufassung für die vom Berliner Betriebe-Gesetz erfassten Berliner Wasserbetriebe (BWB) und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe
(BSR) erst ab dem 1. Januar 2021. Die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG
in § 27 Absatz 22 UStG wurde auf Grund vordringlicherer Arbeiten der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung
der COVID-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2022 verlängert (Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise - CoronaSteuerhilfegesetz). Nach der Neufassung von § 2b UStG werden die aktuell erhobenen privatrechtlichen Entgelte für die Straßenreinigung, Abfall- bzw. Abwasserentsorgung der BSR und der BWB ab diesem Zeitpunkt der Umsatzsteuer i.H.v. derzeit
19 Prozent unterfallen. Dies würde eine Mehrbelastung der Kundinnen und Kunden
der BSR und der BWB bedeuten. Um die Nichtsteuerbarkeit der Leistungen der BSR
und der BWB im Bereich der Straßenreinigung, Abfall- bzw. Abwasserentsorgung
auch weiterhin zu ermöglichen, sind die BSR und die BWB in die Lage zu versetzen,
für diese Leistungen Gebühren und sonstige Abgaben zu erheben, auf die auch nach
aktueller Rechtslage keine Umsatzsteuer anfällt. Dafür sind die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
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B. Lösung
Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet die notwendigen Änderungen des Berliner
Betriebe-Gesetzes (BerlBG, Artikel 1) sowie des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in
Berlin (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin, KrW- / AbfG Bln, Artikel 2) und
des Straßenreinigungsgesetzes (StrReinG, Artikel 3).
C. Alternative/ Rechtsfolgenabschätzung
Keine. Die grundsätzliche Möglichkeit zur Erhebung von Gebühren und Beiträgen
durch die betroffenen Anstalten hat durch Gesetz zu erfolgen. Bei einem Gebührenbescheid handelt es sich für den Leistungsempfangenden um einen belastenden
Verwaltungsakt. Nach dem Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes darf die Verwaltung Maßnahmen, welche die Bürgerinnen und Bürger belasten, nur dann ergreifen,
wenn hierfür eine wirksame gesetzliche Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist.
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter
Der Gesetzesentwurf hat keine Gleichstellungsrelevanz.
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen
Das Artikelgesetz wird sich dahingehend auswirken, dass sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Privathaushalte durch die Nichtsteuerbarkeit der Leistungen der
Anstalten gleichermaßen entlastet werden.
F. Gesamtkosten
Keine. Der Landeshaushalt Berlins wird durch dieses Gesetz nicht belastet.
G. Flächenmäßige Auswirkungen
Keine.
H. Auswirkungen auf die Umwelt
Durch das Gesetz können die Gebührenbescheide neben der postalischen Zustellung auch online bekannt gemacht werden. Die elektronische Bekanntgabe ist ressourcenschonend und wirkt sich daher positiv auf die Umwelt aus.
I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg
Das Gesetz hat aus kommunalabgabenrechtlicher Sicht keine Auswirkungen auf das
Land Brandenburg.
J. Zuständigkeit
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Verbindung mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.
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Der Senat von Berlin
WiEnBe – IV B 110 Tel.: 9(0)13 - 8381

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Beschlussfassung über das Gesetz zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner
Wasserbetriebe (BWB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Gesetz
zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB)
Vom
Artikel 1
Änderung des Berliner Betriebe-Gesetzes
Das Berliner Betriebe-Gesetz vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 827), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 535) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:
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„5. weitere den BSR durch Gesetz zugewiesene Aufgaben, die Einrichtungen des Landes Berlin nur bei den BSR nachfragen dürfen, und“

cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
„6. Satzungen erlassen, insbesondere Benutzungs-, Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzungen. Die jeweilige Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzung muss den Kreis der Abgabeschuldner, den die
Abgabe begründenden Tatbestand, den Maßstab und den Satz der Abgabe
sowie den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeben. Die Satzung kann auch vorsehen, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen im Einzelnen bezeichnete Gebote oder Verbote als Ordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße geahndet werden können.“
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Näheres regeln die Betriebs- bzw. Anstaltssatzungen, die öffentlich bekannt gemacht werden.“
2. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „über“ die Worte „und ist
zuständig für“ eingefügt.
b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „geltender“ die Wörter „Gebühren
oder“ eingefügt.
c) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:
„4. den Erlass von Satzungen, insbesondere von Benutzungs-, Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzungen,“.

d) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.
3. § 16 wird wie folgt gefasst:
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„§ 16
Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlicher Kostenersatz oder Tarife und
Entgelte der BSR und der BWB
(1) Die Anstalten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 erheben im Bereich ihrer Aufgaben
nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) oder nach § 3 Abs. 5 (BWB) Gebühren, die dem
Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleichbehandlung genügen. Die Gebühren sind jeweils für einen Kalkulationszeitraum von höchstens zwei Geschäftsjahren
dergestalt zu bemessen, dass das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten deckt.
(2) Abweichend von Abs. 1 können die Anstalten im Bereich ihrer Aufgaben nach § 3
Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) oder nach § 3 Abs. 5 (BWB) privatrechtliche Tarife erheben, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleichbehandlung genügen.
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Die Anstalten können Beiträge für den Ersatz des Aufwands für die Herstellung,
Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erheben. Sie
können ferner bestimmen, dass ihnen in Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 3 Nr.
1 und 2 (BSR) oder nach § 3 Abs. 5 (BWB) der entstandene Aufwand und die Kosten
ersetzt werden (öffentlich-rechtlicher Kostenersatz). Insbesondere können die BWB
für den Anschluss an Anlagen der Wasserversorgung und der Entwässerung Beiträge erheben oder bestimmen, dass ihnen der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines
Haus- oder Grundstücksanschlusses an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ersetzt werden. Der entstandene Aufwand und die Kosten können in
der tatsächlich geleisteten Höhe oder nach Einheitssätzen, denen die für Anschlüsse
oder Leistungen gleicher Art üblicherweise durchschnittlich erwachsenden Aufwendungen und Kosten zugrunde zu legen sind, ermittelt werden. Die weitere Ausgestaltung der Regelungsinhalte der Sätze 1 bis 4 ist durch Satzung nach § 3 Abs. 6 Nr. 6
zu regeln. In einer solchen Satzung können die BWB auch bestimmen, dass die
Haus- oder Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zu der öffentlichen Einrichtung oder Anlage gehören. In diesem Fall
erfolgt ein Kostenansatz nach Abs. 1 oder 2.
(4) Sofern die Anstalten abweichend von Abs. 3 keine Beiträge erheben oder öffentlich-rechtlichen Kostenersatz geltend machen, können sie für die Leistungen nach
Abs. 3 Satz 1 und 2 privatrechtliche Entgelte erheben. Insbesondere können die
BWB für die in Abs. 3 Satz 3 beschriebenen Leistungen einmalige Entgelte und Baukostenzuschüsse erheben.
(5) Die Anstalten bestimmen durch Satzung, für welche Leistungen sie Gebühren,
Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz (Abs. 1 und 3) oder privatrechtliche
Tarife und Entgelte (Abs. 2 und 4) erheben. Gebühren, Beiträge und öffentlichrechtlicher Kostenersatz ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.
5

(6) Die Gebühren oder privatrechtlichen Tarife können in eine Grund- und Benutzungsgebühr oder in einen Grund- und Arbeitspreis aufgeteilt werden. Die Grundgebühr und der Grundpreis können progressiv und degressiv gestaltet werden. Mengenrabatte auf Benutzungsgebühren und Arbeitspreise sind unzulässig. § 8 Abs. 3
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin in der jeweils geltenden Fassung
bleibt unberührt.
(7) Kosten sind die bei wirtschaftlicher Betriebsführung nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Dazu gehören auch Entgelte für in Anspruch
genommene Fremdleistungen, kalkulatorische Abschreibungen auf der Basis von
Wiederbeschaffungszeitwerten, kalkulatorische Einzelwagnisse, Rückstellungen, eine angemessene kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals und
Aufwendungen für die wirtschaftliche und technische Entwicklung.
(8) Das betriebsnotwendige Kapital besteht aus dem betriebsnotwendigen Vermögen, vermindert um den Anstalten vom Land Berlin zinslos zur Verfügung gestellte
Vorauszahlungen und Anzahlungen. Das betriebsnotwendige Vermögen setzt sich
zusammen aus den Teilen des Anlage- und Umlaufvermögens, die dem Betriebszweck dienen. Der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens sind grundsätzlich die bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der nicht
indexierten Abschreibungen zugrunde zu legen; die nähere Bestimmung der bei der
Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals zu berücksichtigenden Berechnungskriterien ergibt sich aus der nach Abs. 12 zu erlassenden Rechtsverordnung.
(9) Das betriebsnotwendige Kapital ist jährlich durch einen von dem Senat festzulegenden Zinssatz angemessen kalkulatorisch zu verzinsen. Die Höhe des nach Satz 1
festzulegenden Zinssatzes entspricht mindestens der durchschnittlichen Rendite
zehnjähriger deutscher Bundesanleihen bezogen auf den Betrachtungszeitraum der
abgeschlossenen 20 Jahre, die dem jeweils nach Abs. 1 Satz 2 gewählten Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 22 Abs. 2 vorausgehen. Bei
der Festlegung des Zinssatzes hat der Senat die Durchschnittsrendite konservativer
Vermögensanlagen in einem langfristigen, mindestens zehnjährigen, dem Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 22 Abs. 2 vorausgehenden
Betrachtungszeitraum zugrunde zu legen, wobei abgeschlossene Jahre zu betrachten sind.
(10) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden durch eine Nachkalkulation für
den dem laufenden Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkulationszeitraum ermittelt. Damit werden etwaige Abweichungen von den zum Zeitpunkt der Gebührenoder Tarifgenehmigung angenommenen Kosten ermittelt. Die Leistungsnehmenden
dürfen nur mit den tatsächlich entstandenen Kosten belastet werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen nach Abs. 1 Satz 2 auszugleichen. Die Regelungsinhalte der Sätze 1
bis 3 gelten auch, wenn sich zwischen Vor- und Nachkalkulation die Ausgestaltung
des Benutzungsverhältnisses in seiner Rechtsnatur ändert. Die Verzinsung erfolgt
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gemäß § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Kostenunterdeckungen sind ebenfalls
innerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen auszugleichen.
(11) Werden Gebühren oder Beiträge nach Abs. 1 und 3 erhoben oder öffentlichrechtlicher Kostenersatz nach Abs. 3 geltend gemacht, sind insoweit die Vorschriften
der §§ 3 Abs. 1, 9, 12 Abs. 2, 13, 14, 16, 17, 19 Satz 1, 20 und 21 des Gesetzes
über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung anwendbar, soweit nicht dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten. Die Anstalten können neben den Gebühren
nach Abs. 1 auch Verwaltungsgebühren für die Vornahme von einzelnen Amtshandlungen nach § 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge erheben. Näheres regeln die Anstalten durch Satzung nach § 3 Abs. 6 Nr. 6. Im Übrigen ist das Gesetz
über Gebühren und Beiträge nicht anwendbar. Für Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz gelten im Übrigen die folgenden Bestimmungen der
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit nicht dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten:
a) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge die §§ 233, 234 Abs. 1 und 2
und § 236 Abs. 1, 2, 3 und 5 in der Weise, dass in § 236 Abs. 3 an die Stelle der
Wörter „§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Wörter „§ 155 Abs. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung“ treten, § 237 Abs. 1, 2 und 4 in der Weise, dass jeweils an die Stelle des Wortes „Einspruch“ das Wort „Widerspruch“ und an die
Stelle des Wortes „Einspruchsentscheidung“ das Wort „Widerspruchsbescheid“
tritt und in Abs. 4 die Wörter „und 3 gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt werden
sowie die §§ 238 bis 240 mit der Maßgabe, dass die Höhe der Zinsen abweichend von § 238 Abs. 1 Satz 1 zwei Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich beträgt,
b) weiterhin die §§ 99,122, 224 und 226.
Es kann davon abgesehen werden, Gebühren und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz festzusetzen, zu erheben, nachzufordern oder zu erstatten, wenn der Betrag
weniger als 15 Euro beträgt.
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin in der jeweils geltenden Fassung
sowie das Straßenreinigungsgesetz vom 19. Dezember 1978 (GVBl. S. 2501), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 436) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.
(12) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in Abs. 1 und 2 sowie 8
bis 10 genannten, bei der Gebühren- oder Tarifkalkulation zu beachtenden Kriterien
sowie den Zinssatz gemäß Abs. 9 zu bestimmen. Ferner kann der Senat durch
Rechtsverordnung weitere Regelungen, insbesondere zum Bemessungsmaßstab,
zur Ermittlung der abgabenrechtlich relevanten Flächen und der Bebaubarkeit des
Grundstücks, zur Feststellung des Abgabenschuldners, zur Erhebung und Kalkulati7

on der Abgaben sowie zur Erhebung von Beiträgen und öffentlich-rechtlichem Kostenersatz nach Abs. 3 festlegen.
(13) Werden Gebühren oder Beiträge nach Abs. 1 und 3 erhoben oder öffentlichrechtlicher Kostenersatz nach Abs. 3 geltend gemacht, ist die jeweilige Anstalt, die
den Bescheid erlässt, Widerspruchsbehörde. Die jeweilige Anstalt legt fest, welche
Stelle der Anstalt die Aufgabe der Widerspruchsbehörde wahrnimmt. Für das Vollstreckungsverfahren gilt § 8 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Juli 2018 (GVBl. S. 462) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.
(14) Verwaltungsakte über Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz sowie sonstige Verwaltungsakte werden schriftlich, elektronisch, mündlich oder
in anderer Weise erlassen. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Bescheidempfangende dies unverzüglich verlangt. Die jeweilige Anstalt kann mit dem
Bescheidempfangenden vereinbaren, dass Daten sowohl in einem gängigen menschenlesbaren Datenformat (z.B. als PDF-Datei - Portable Document Format -) als
auch in einem gängigen strukturierten elektronischen Datenformat (z.B. XML-Format)
übermittelt werden, wobei für die Bekanntgabe die Bescheidübermittlung in einem
menschenlesbaren Datenformat maßgeblich ist. Ferner kann die jeweilige Anstalt mit
Zustimmung des jeweiligen Bescheidempfangenden den Bescheid in einem menschenlesbaren Datenformat (z.B. als PDF-Datei per E-Mail) an den Bescheidempfangenden übermitteln und hierdurch bekanntgeben. Für die Bekanntgabe des Bescheids durch elektronische Übermittlung gilt § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Alternativ kann der Bescheid in einem menschenlesbaren Datenformat auch auf einer elektronischen Plattform zum Abruf bereitgestellt
werden. Für die Bekanntgabe des Bescheids bei einem Abruf über öffentlich zugängliche Netze gilt § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung
in Verbindung mit § 41 Abs. 2a Satz 3 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Weiter sind die §§ 87a, 122a Abs. 1 bis 3 und 157 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch Satzung der jeweiligen Anstalt davon abweichende Regelungen getroffen werden. Sofern der Leistungsnehmende nicht ausdrücklich widerspricht, gelten von diesem erteilte SEPA-Lastschriftmandate uneingeschränkt für den Fall fort, dass sich die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses
in seiner Rechtsnatur ändert.
(15) Die Anstalten können durch Satzung bestimmen, dass die Ermittlung von Berechnungsgrundlagen, die Abgabenberechnung, die Ausfertigung und Versendung
von Abgabebescheiden sowie die Entgegennahme der zu entrichtenden Abgaben
von damit beauftragten Dritten wahrgenommen werden. Sie können sich zur Erledigung der in Satz 1 genannten Aufgaben auch automatisierter Datenverarbeitungsanlagen Dritter bedienen. § 24 bleibt unberührt.
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(16) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWB sind berechtigt, Grundstücke zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 5, einschließlich der Ermittlung öffentlicher Abgaben, zu betreten. Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
BSR zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 3, einschließlich der Ermittlung
öffentlicher Abgaben. Näheres regeln die Anstalten durch Satzung nach § 3 Abs. 6
Nr. 6. Soweit hierdurch die Grundrechte nach Artikel 13 und 14 des Grundgesetzes
berührt werden, werden diese Grundrechte eingeschränkt.“
4. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Tariffestsetzung“ durch die Wörter „Gebühren- und Tariffestsetzung“ ersetzt.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „geltender“ die Wörter „Gebühren oder“ eingefügt.
bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „Kalkulation der“ die Wörter
„Gebühren oder“ eingefügt.
c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „festzusetzenden“ die Wörter „Gebühren oder“ eingefügt, und die Angabe „§ 16 Abs. 8“ wird durch die Angabe „§
16 Abs. 12“ ersetzt.

5. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „genannten“ die Wörter „Gebühren oder“ eingefügt.
b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „Inkrafttreten der“ die Wörter
„Gebühren oder“ eingefügt.
c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „beantragten“ die Wörter „Gebühren
oder“ eingefügt.
d) In Absatz 4 wird das Wort „Tarifgenehmigungsverfahrens“ durch das Wort
„Genehmigungsverfahrens“ ersetzt.
6. In § 24 Absatz 1 werden nach dem Wort „Forderungen“ die Wörter „, unabhängig, ob diese öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsnatur sind,“
eingefügt.
Artikel 2
Änderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin
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Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin vom 21. Juli 1999 (GVBl. S. 413),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. März 2018 (GVBl. S. 186) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 1 werden nach dem Wort „Abfallgesetzes“ die Wörter „, soweit
diese Aufgabe nicht in § 5 den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) übertragen wird“ eingefügt.
2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Wörter „im Auftrag des Bezirks“ werden gestrichen.
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Bezirke sind verpflichtet, den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
die hierfür entstandenen Kosten zu erstatten.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) obliegt die Pflicht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne der §§ 17 Abs. 1 Satz 1
und 20 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Land Berlin mit Ausnahme von
Klärschlämmen von Abwasserbehandlungsanlagen des Landes Berlin, die
durch die Berliner Wasserbetriebe (BWB) entsorgt werden, und von Bauabfällen, die von der für die Bauabfallbeseitigung zuständigen Senatsverwaltung entsorgt werden. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) nehmen diese Aufgabe mit Ausschließlichkeitswirkung im Wege des Anschluss- und Benutzungszwangs nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen wahr.“
b) In Absatz 5 wird das Wort „Gebührenordnung“ durch das Wort „Gebührensatzung“ ersetzt.
c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Erfüllung der“ gestrichen.

4. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Kosten der Abfallentsorgung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gemäß § 5 sind durch Gebühren zu decken, die nach Maßgabe
einer Gebührensatzung der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) zu zahlen
sind, sofern nicht privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Gebührenschuldner der Abfallentsorgungskosten sind in der Regel die benutzungspflichtigen
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Grundstückseigentümer. Anstelle der Eigentümer kann der Erbbauberichtigte,
der Nießbraucher oder ein sonstiger dinglich Nutzungsberechtigter sowie der
Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer zur Zahlung herangezogen werden.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Entgelte“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.
c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Sofern abweichend von den Abs. 1 bis 3 privatrechtliche Entgelte erhoben werden, finden die Abs. 1 bis 3 entsprechende Anwendung.“

5. § 9 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) legen in einer Abfallwirtschaftssatzung Anordnungen über Art und Zahl der Behälter, Zeitpunkt und Häufigkeit der Entleerungen sowie Anforderungen zu Standort und Transportweg der
Abfuhrbehälter fest und können Einzelanordnungen hierzu treffen.“

Artikel 3
Änderung des Straßenreinigungsgesetzes

Das Straßenreinigungsgesetz vom 19. Dezember 1978 (GVBl. S. 2501), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 535) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Straßen“ die Wörter „für die Anlieger
und Hinterlieger“ eingefügt, und die Wörter „dem Land Berlin als öffentliche
Aufgabe für die Anlieger und Hinterlieger (Anschluß- und Benutzungszwang)“
werden durch die Wörter „den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:
„Sie nehmen diese Aufgabe mit Ausschließlichkeitswirkung im Wege des
Anschluss- und Benutzungszwangs nach Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen wahr.“
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cc) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter „dem Land Berlin“ durch die Wörter „den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)“ ersetzt.

dd) Der neue Satz 5 wird gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 5 wird nach dem Wort „Winterdienst“ das Wort „ auschließlich“ eingefügt.

c) Absatz 4a Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die nach Satz 1 zu erbringenden Tätigkeiten obliegen ausschließlich den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).“

2. § 6 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die nach Satz 1 durch das Land zu erbringenden Tätigkeiten obliegen
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).“
3. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „Entgelte“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Entgelte“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird das Wort „entgeltpflichtig“ durch das Wort „gebührenpflichtig“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden das Wort „Entgelte“ durch das Wort „Gebühren“ und das
Wort „Tarifen“ durch das Wort „Gebührensätzen“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden das Wort „Tarife“ durch das Wort „Gebührensätzen“ und
das Wort „Entgelte“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.
d) In Absatz 5 wird das Wort „Entgeltpflicht“ durch das Wort „Gebührenpflicht“
ersetzt.
e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden hinter den Wörtern „auf Grundlage einer“ die Wörter „öffentlich-rechtlichen“ eingefügt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
12

„Das Land Berlin und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) können über
die Abrechnung der zusätzlichen Kosten nach den Sätzen 3 und 4 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abschließen.“
f) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Sofern abweichend von den Absätzen 1 bis 5 privatrechtliche Entgelte erhoben werden, finden die Absätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung.“

Artikel 4
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Kraft.
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A. Begründung
a) Allgemeines
Die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die Berliner Wasserbetriebe (BWB) werden
ermächtigt, neben privatrechtlichen Entgelten auch Gebühren und Beiträge zu erheben. Bislang können beide Anstalten ihren Leistungsnehmerinnen und Leistungsnehmern für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung bzw. für die Trinkwasserverund Abwasserentsorgung nur privatrechtliche Entgelte in Rechnung stellen.
Nach bisheriger Rechtslage unterlagen diese privatrechtlichen Entgelte für die Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserentsorgung nicht der Umsatzsteuerpflicht. Gemäß dem bis zum 31. Dezember 2015 geltenden § 2 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz
(UStG) a. F. waren die erhobenen Entgelte nicht umsatzsteuerpflichtig.
Nach § 2b UStG n. F. gilt für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts verbindlich, dass sie sich nur dann auf die Vorschrift des § 2b UStG berufen können und
in der Folge nicht umsatzsteuerpflichtig sind, „soweit sie Tätigkeiten ausüben, die
ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen“. Die Vorschrift setzt Art. 13 Abs.
1 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie beinahe wortgleich um. Nach der formalen
Sichtweise des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 12. September 2000,
Rs. C-276/97 „Kommission/Frankreich“, ELIC:EU:C:2000:424; EuGH, Urteil vom17.
Oktober 1989, Rs. C-231/87 und 129/88 „Commune di Carpaneto Piacentino“, ECLI:EU:C:1989:381) und des Bundesfinanzhofs (BFH, Urteil vom 20. August 2009, V
R 30/06; Rn. 36 (juris); BFH, Urteil vom 1. Juli 2004, V R 64/02, Rn. 37 (juris)) kommt
es für die Abgrenzung von Handeln im Rahmen der öffentlichen Gewalt und privatrechtlichem Handeln auf die Rechtsform der Vorschriften, auf deren Grundlage die
Tätigkeit erfolgt, an. Danach scheidet eine Umsatzsteuerpflicht nur dann aus, wenn
formal Gebühren für die Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserentsorgung erhoben
werden und die Tätigkeit nicht von privaten Wirtschaftsteilnehmern ausgeübt werden
kann. Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 29. November 2019 klargestellt, dass auch in den Fällen des Anschluss- und Benutzungszwangs, das heißt
bei einem gegebenen öffentlich-rechtlichen Handlungsrahmen, die privatrechtliche
Ausgestaltung der Leistung dazu führt, dass kein Handeln im Rahmen der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 2b Absatz 1 Satz 1 UStG vorliegt.
Die privatrechtlichen Entgelte für die Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserversorgung würden damit nach Ablauf der Übergangsfrist der Umsatzsteuer i. H. v.
19 Prozent unterfallen, was für die nicht vorsteuerabzugsberechtigten Kundinnen und
Kunden eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten würde. Eine solche Mehrbelastung
der Kundinnen und Kunden stünde im Widerspruch zu den Zielen, die sich die Landesregierung von Berlin in ihrer Koalitionsvereinbarung für die 18. Wahlperiode von
2016 bis 2021 gesetzt hat. Darin hat die Landesregierung eine Stabilität der Entgelte
in Aussicht gestellt. Ohne gesetzgeberisches Einschreiten wird dieses Ziel nicht zu
erreichen sein. Eine Stabilität der Entgelte wäre bei einer zusätzlichen Umsatzsteuerbelastung nicht realisierbar. Vielmehr drohte eine massive Verteuerung der Entgelte zu Lasten der Kundinnen und Kunden, was aus Sicht der Landesregierung nicht
hinnehmbar ist. Deshalb besteht Handlungsbedarf. Um die Straßenreinigung sowie
die Entsorgung von Abfall und Abwasser auch ab dem 1. Januar 2021 ohne Umsatz14

steuer zu ermöglichen und die Mehrbelastungen zu vermeiden, soll den Anstalten mit
Einführung dieses Gesetzes die Erhebung von Gebühren und weiteren öffentlichrechtlichen Abgaben- und Erstattungsregelungen ermöglicht werden.
Um eine langfristige Flexibilität der Abrechnungsprozesse der BSR und der BWB
sicherzustellen, bleibt die Möglichkeit der Erhebung privatrechtlicher Entgelte erhalten. Den Anstalten wird aufgegeben, ihr Wahlrecht zwischen der Erhebung privatrechtlicher Entgelte und öffentlich-rechtlicher Abgaben in ihren Anstaltssatzungen
auszuüben.
Die Kalkulationsvorgaben in Bezug auf die Gebühren sollen den bisherigen Vorgaben für privatrechtliche Entgelte entsprechen. Die Übertragung der rechtlichen Maßstäbe für die Tarif- auf die Gebührengestaltung ist dabei möglich, weil die mit Gesetz
zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe vom 17. Mai 1999 (GVBl. S. 183)
eingeführten rechtlichen Maßstäbe für die Tarifgestaltung allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen entsprechen. Insofern wird auf die Gesetzesbegründung
des Gesetzes zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe (Abgeordnetenhaus
von Berlin, Drucksache 13/3367) verwiesen.
Neu geregelt werden die Verfahrensvorschriften für die Erhebung von Gebühren,
Beiträgen und öffentlich-rechtlichem Kostenersatz. Entscheiden die Anstalten sich
zukünftig für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen, so handelt es sich dabei um
Abgaben im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO, sodass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Gebühren- und Beitragsbescheide keine aufschiebende Wirkung zukäme.
Änderungsbedarf besteht vor dem Hintergrund von § 2b UStG weiter in Bezug auf
bestimmte Tätigkeiten der BSR für das Land Berlin. Nach § 2b Absatz 3 Nummer 1
UStG liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere dann nicht vor, wenn
die Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts ausgeführt
wird und die Leistung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden darf. Entsprechend des Anwendungserlasses des BMF zu § 2b Umsatzsteuergesetz vom 16. Dezember 2016 (III C
2- S 1707/16/10001) werden von der Ausnahmevorschrift u. a. Leistungen umfasst,
die eine juristischen Person des öffentlichen Rechts aufgrund geltender gesetzlicher
Bestimmungen ausschließlich bei einer anderen juristischen Person des öffentlichen
Rechts nachfragen darf. Liegen diese Voraussetzungen vor, würde es über das Jahr
2020 hinaus dabeibleiben, dass bestimmte Tätigkeiten der BSR für das Land Berlin
nicht umsatzsteuerbar sind. Vor diesem Hintergrund ist zu verdeutlichen, dass bestimmte Tätigkeiten der BSR für das Land Berlin auf der Grundlage einer öffentlichrechtlichen Sonderregelung erfolgen und nur von der BSR erbracht werden können.
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b) Einzelbegründung
1. Zu Artikel I (Änderung des Berliner Betriebe-Gesetzes)
Zu Ziffer 1 (Änderung des § 3)
Abs. 3 Ziffer 5 enthält Aufgabenzuweisungen an die BSR, die durch
Sondergesetze im Einzelfall weiter umzusetzen sind. Durch die Festlegung,
dass diese Tätigkeiten nur durch die BSR erbracht werden können, werden
Wettbewerbsverzerrungen im Sinn des § 2 b Abs. 3 Ziffer 1 UStG vermieden
und verdeutlicht, dass kein steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt.
In § 3 Abs. 6 wird eine neue Ziffer 6 eingefügt, in der die Kompetenz
der Anstalten zum Erlass von spezifischen Satzungen (hier: Benutzungs-, Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzungen) niedergelegt ist. Öffentliche Abgaben dürfen nur auf Grundlage von Satzungen erlassen werden. Für
die Anstalten muss deswegen die Ermächtigungsgrundlage zum diesbezüglichen Satzungserlass geschaffen werden. Ferner sind in Orientierung an den
Regelungen zahlreicher Kommunalabgabengesetze die abgabenrechtlichen
Grundanforderungen an die jeweiligen Gebühren-, Kostenerstattungs- und
Beitragssatzungen definiert. In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Gebote und Verbote mit Geldbuße bedroht
werden.
In § 3 Abs. 7 wird durch die Änderung klargestellt, dass im Verhältnis zu
§ 3 Abs. 6 Nr. 6 die jeweiligen Anstalts- und Betriebesatzungen gemeint sind,
die die Anstalten bisher erlassen haben.
Zu Ziffer 2 (Änderung des § 11)
In Abs. 3 werden die Zuständigkeiten des Aufsichtsrats aufgezählt. Diese müssen für die Erhebung öffentlich-rechtlicher Abgaben angepasst werden.
In den Zuständigkeitsbereich des Aufsichtsrats fällt es nun, parallel zur Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung von Tarifen und Entgelten, für
den Fall einer öffentlich-rechtlichen Abgabenerhebung auch die Entscheidung
über den Antrag auf Genehmigung von Gebühren und Beiträgen zu treffen
(Nr. 3).
Außerdem wurde mit Nr. 4 die Zuständigkeit des Aufsichtsrats für den
Erlass von öffentlich-rechtlichen Satzungen geschaffen.
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Zu Ziffer 3 (Änderung des § 16)
In § 16 waren bislang die rechtlichen Maßstäbe für die Tarif- und Entgeltkalkulation niedergelegt. Durch die Neuregelungen erfolgt eine Öffnung für
eine öffentlich-rechtliche Abgabenerhebung. Neben einer privatrechtlichen
Entgeltabrechnung steht den Anstalten zukünftig auch eine öffentlichrechtliche Abgabenerhebung für die ihnen zugewiesenen Aufgaben offen.
Da die bisherigen Kalkulationsmaßstäbe den abgabenrechtlichen Grundsätzen entsprechen (Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 13/3367, S. 7),
können die bisherigen Entgeltmaßstäbe auf die öffentlich-rechtliche Abgabenerhebung erstreckt werden.
Die Fortgeltung der bisherigen Kalkulationsgrundsätze in § 16 für öffentlichrechtliche Abgaben ermöglicht eine weitestgehende Kontinuität. Die Kalkulationen der Anstalten können grundsätzlich fortgeführt werden. Die Tarifgenehmigungsbehörde ist unverändert zuständig für die Genehmigung allgemein
geltender Gebühren oder Tarife und Entgelte im Sinne von § 17 und § 11 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes.
In Absatz 1 werden die Anstalten zur Gebührenerhebung ermächtigt; in
Absatz 2 erfolgt die Fortschreibung der privatrechtlichen Entgelterhebung mit
identischen Kalkulationsgrundlagen.
Mit der Einführung einer Ermächtigung zu Erhebung von Beiträgen in
Absatz 3 Satz 1 BerlBG ist zunächst keine Pflicht verbunden, entsprechende
Abgaben in den Satzungen zu verankern und Abgaben zu erheben. Im Übrigen obliegt es der Entscheidung des Aufsichtsrats gem. § 11 Abs. 3 Ziffer 4
BerlBG, ob und – wenn ja – in welcher Form diese Beiträge eingeführt werden, wobei auch die letztgenannte Entscheidung nur dann und nur in dem
Rahmen getroffen werden kann, wenn zuvor durch Rechtsverordnung (§ 16
Abs. 12 Satz 2 BerlBG) der Rechtsrahmen der Beitragserhebung weiter festgelegt wird/wurde.
Soweit Anschlussbeiträge erhoben werden, sind diese im weiteren Sinn
das öffentlich-rechtliche Pendant der bisher durch die BWB erhobenen privatrechtlichen Baukostenzuschüsse (Abs. 4).
Der Rechtsrahmen für Beiträge (für den Anschluss oder die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung), soweit diese erhoben werden,
wird vom Senat durch Rechtsverordnung gem. § 16 Abs. 12 BerlBG vorgegeben. Hierzu gehören insbesondere Regelungen zum jeweiligen Bemessungsmaßstab, den Kalkulationsgrundlagen, einer möglichen Begrenzung der Höhe
nach und den Auswirkungen bzw. einer Sperrwirkung der bisherigen Baukostenzuschusserhebung.
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Der öffentlich-rechtliche Kostenersatz gem. Abs. 3 entspricht den privatrechtlichen einmaligen Entgelten, insbesondere im Zusammenhang mit den
Haus- oder Grundstücksanschlüssen (Abs. 4).
Soweit die Anstalten von der Ermächtigung gem. Abs. 3 nicht oder nicht
vollkostendeckend Gebrauch machen, findet eine Refinanzierung der Aufwendungen und Kosten über Gebühren statt.
In Absatz 5 wird geregelt, dass die Entscheidung zwischen öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Abrechnung in den jeweiligen Satzungen der
Anstalten zu treffen ist. Ferner wird ausdrücklich festgelegt, dass Gebühren,
Beiträge und öffentlich-rechtlicher Kostenersatz (Abs. 1 und 3) als öffentliche
Last auf dem Grundstück ruhen. Diese Regelung ist in zahlreichen Kommunalabgabengesetzen sowohl für grundstücksbezogene Benutzungsgebühren
als auch für Anschlussbeiträge enthalten. Ziel der Regelung ist die Stärkung
des kommunalen Forderungsmanagements und die Vermeidung von Forderungsausfällen, also die Sicherung der Einnahmen der kommunalen Haushalte durch bevorrechtigte Befriedigung in der Zwangsversteigerung, § 10 Abs. 1
Nr. 3 Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG),
und Absonderung in der Insolvenz, § 49 Insolvenzordnung (InsO). Kundinnen
und Kunden der BWB und BSR werden durch die Regelung in Absatz 5 Satz 2
nicht benachteiligt oder schlechter gestellt. Im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens ist es für den Schuldner nicht von Relevanz, wer Bevorrechtigter der Forderung ist. Die Regelung ist für die Kundinnen und Kunden
von Vorteil, weil Forderungsausfälle und damit einhergehende mögliche Tariferhöhungen vermieden werden können.
Abs. 10 Satz 3 regelt, dass auch bei einem Wechsel des Benutzungsverhältnisses eine Nachkalkulation und damit ein Ausgleich von Kostenüberund Kostenunterdeckungen vorzunehmen ist. Dies gilt insbesondere für den
Wechsel der privatrechtlichen zu den öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen zum 01. Januar 2021.
Abs. 11 verweist auf notwendige Verfahrensvorschriften des Gesetzes
über Gebühren und Beiträge sowie der Abgabenordung. Zudem ist geregelt,
dass die Anstalten neben den Gebühren nach Abs. 1 auch Verwaltungsgebühren für die Vornahme von einzelnen Amtshandlungen nach § 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge erheben können. Näheres regeln die Anstalten in ihren Satzungen. Wie in Kommunalabgabengesetzen mehrerer anderer
Bundesländer auch wird zudem geregelt, dass von den Anstalten davon abgesehen werden kann, Gebühren und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz festzusetzen, zu erheben, nachzufordern oder zu erstatten, wenn der Betrag niedriger als 15 Euro ist.
Abs. 12 enthält die notwendige Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen. Der Senat wird ermächtigt, parallel zu den bei der Tarifkalkulation zu beachtenden Kriterien auch die bei der Gebührenkalkulation zu beach18

tenden Kriterien zu bestimmen. Gleiches gilt für Rechtsverordnungen, durch
die weitere Regelungen zur Erhebung von Beiträgen und öffentlichrechtlichem Kostenersatz nach Abs. 3 festlegt werden können.
Abs. 13 legt die Widerspruchsbehörde fest und regelt das Vollstreckungsverfahren durch einen Verweis auf das Gesetz über das Verfahren der
Berliner Verwaltung.
Abs. 14 ist Ausdruck der allgemeinen Formvorschrift des § 37 Abs. 2
Satz 1 und 2 VwVfG. Die Anstalten können mit den Bescheideempfangenden
vereinbaren, dass Daten rein elektronisch übermittelt werden. Die Regelung
dient der Praktikabilität und dem Servicegedanken. Hierdurch können sich die
Anstalten im Wege ihrer Digitalisierungsstrategie effiziente und zukunftsfähige
Kommunikations- und Kollaborationswege mit dem Kunden erschließen.
Ebenso wird verdeutlicht, dass SEPA-Lastschriftmandate bei der Änderung
der Benutzungsverhältnisse, insbesondere wenn sich die Ausgestaltung des
Benutzungsverhältnisses von privatrechtlich auf öffentlich-rechtlich ändert,
fortgelten, sofern dem nicht widersprochen wird.
Abs. 15 regelt, dass die Anstalten bei der Abgabenerhebung auch private Dienstleister einbinden können. Die Ermächtigung der Anstalten berücksichtigt, dass die Abrechnungsprozesse heute technisch vielschichtig sind und
auch Dienstleister eingebunden werden. Nach der gebührenrechtlichen
Rechtsprechung ist insoweit eine gesetzliche Ermächtigung erforderlich.
Abs. 16 regelt die Betretungsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der BWB und der BSR. Diese können Grundstücke im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung betreten. Soweit hierdurch die Grundrechte nach Artikel 13
und 14 des Grundgesetzes (GG) berührt werden, werden diese Grundrechte
eingeschränkt. Die einzuschränkenden Grundrechte werden im Artikelgesetz
ausdrücklich benannt, Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG (Zitiergebot). Eine gesetzliche
Einschränkung von Grundrechten bedeutet nicht, dass eine Verletzung von
Grundrechten durch die öffentliche Gewalt stattfindet.
Vor Inkrafttreten des Artikelgesetzes handelten die BWB und BSR auf
der Grundlage von durch privatrechtliche Leistungsbedingungen definierten
Schuldverhältnissen. Die Betretungsrechte wurden vertraglich mit den Kundinnen und Kunden vereinbart. Aufgrund dieses Artikelgesetzes ist das Betretungsrecht nunmehr auf öffentlich-rechtlicher Rechtsgrundlage zu regeln. Entsprechende Betretungsrechte, die einer gesetzlichen Grundlage bedürfen,
sind in den Benutzungs- und Abgabensatzungen zahlreicher Gemeinden und
Zweckverbände geregelt und zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der
Anstalten erforderlich.

Zu Ziffer 4 (Änderung des § 17)
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Entsprechend der bisherigen Entscheidung über die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte, entscheidet der Aufsichtsrat über die
Festsetzung von Gebühren.
Anschlussentgelte und Baukostenzuschüsse waren in der Vergangenheit von der Genehmigungspflicht ausgenommen. Parallel dazu unterfallen
auch entsprechende öffentlich-rechtliche Beiträge und Kostenerstattungsregelungen nicht der Genehmigungspflicht.
Zu Ziffer 5 (Änderung des § 22)
§ 22 regelt die Details des Genehmigungsverfahrens unter Bezugnahme auf die Vorgaben der voranstehenden Paragrafen und legt fest, dass das
Genehmigungsverfahren nach drei Monaten abgeschlossen ist. Um die Parallelität der Genehmigungsverfahren für Tarife und Entgelte einerseits sowie
Gebühren andererseits herzustellen, gelten die Regelungen des § 22 auch
hinsichtlich der Genehmigung von Gebühren.
Zu Ziffer 6 (Ergänzung des § 24)
Die Ergänzung dient allein der Klarstellung.
2. Zu Artikel II (Änderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin)
Zu Ziffer 1 (Änderung des § 2)
Abs. 1 stellt klar, dass das Land Berlin eine Sicherstellungsverpflichtung
für die Aufgabe der Abfallentsorgung hat. Die Regelung dient der Abgrenzung
von den Entsorgungspflichten der BSR gem. § 5. Es wird deutlich, dass die
BSR öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und damit hoheitlich tätig sind.
Zu Ziffer 2 (Änderung des § 4)
In Abs. 1 wird durch die Streichung der Worte „im Auftrag des Bezirks“
verdeutlicht, dass die BSR auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung und der Aufgabenzuordnung gem. § 5 tätig ist. Es wird verdeutlicht, dass kein steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt. Die Kostenerstattungsregelung durch die Bezirke entspricht der bisherigen Praxis und Rechtslage.
Zu Ziffer 3 (Änderung von § 5)
Abs. 1 stellt regelt, dass den BSR die Pflicht des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers gem. § 17 Abs. 1 S. 1, § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetzes
obliegt und die Aufgabe mit Ausschließlichkeitswirkung im Wege des Anschluss- und Benutzungszwangs wahrgenommen wird. Es wird verdeutlicht,
dass die Aufgabenwahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ20

gers auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung erfolgt und
nur von der BSR erbracht werden können.

In Abs. 5 (neu) wird durch die Streichung der Worte „Erfüllung der“ verdeutlicht, dass die BSR auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung und der Aufgabenzuordnung gem. § 5 tätig ist. Es wird verdeutlicht,
dass kein steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt.
Zu Ziffer 4 (Änderung von § 8)
§ 8 war an die neue Rechtslage anzupassen, nach der die BSR Gebühren erhebt. Die ansatzfähigen Kosten der Abfallentsorgung bleiben inhaltlich
unverändert.
Zu Ziffer 5 (Änderung von § 9)
§ 9 war an die neue Rechtslage anzupassen, nach der ein öffentlichrechtlichen Benutzungsverhältnis besteht, das durch eine Abfallwirtschaftssatzung ausgestaltet wird. Vor diesem Hintergrund kann die BSR hoheitliche Anordnungen über Art, Zahl, Standort und Transportweg der Abfuhrbehälter sowie über Zeitpunkt und Häufigkeit der Behälterentleerungen treffen.

3. Zu Artikel III (Änderung des Straßenreinigungsgesetzes)
Zu Ziffer 1 (§ 4)
Abs. 1 regelt, dass den BSR die Pflicht der ordnungsmäßigen Reinigung der in den Straßenreinigungsverzeichnissen A und B aufgeführten Straßen für die Anlieger und Hinterlieger obliegt. Diese Aufgabe wird mit Ausschließlichkeitswirkung im Wege des Anschluss- und Benutzungszwangs
wahrgenommen. Es wird verdeutlicht, dass die Tätigkeit auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung erfolgt und nur von der BSR erbracht werden kann.
In Abs. 4a wird geregelt, dass die Tätigkeiten für die Aufgabe des Winterdienstes der BSR obliegen. Es wird verdeutlicht, dass die Tätigkeit auf der
Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung erfolgt und nur von der
BSR erbracht werden kann.
Zu Ziffer 2 (§ 6)
In Abs. 2 wird geregelt, dass die Tätigkeiten der BSR obliegen. Es wird
verdeutlicht, dass die Tätigkeit auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen
Sonderregelung erfolgt und nur von der BSR erbracht werden kann.
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Zu Ziffer 3 (§ 7)
§ 7 war an die neue Rechtslage anzupassen, nach der die BSR Gebühren erheben kann. Die ansatzfähigen Kosten und Kalkulationsgrundsätze bleiben inhaltlich unverändert.
In Abs. 6 wird verdeutlicht, dass die Abrechnung des Winterdienstes
und weiterer Tätigkeiten der Straßenreinigung auf Grundlage einer öffentlichrechtlichen Vereinbarung erfolgt.
Abs. 7 war zu streichen, da künftig der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben ist.

4. Zu Artikel IV
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
B. Rechtsgrundlage:
Artikel 59 Abs. 2 der Verfassung von Berlin.
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:
Das Artikelgesetz wird sich dahingehend auswirken, dass sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Privathaushalte durch die Nichtssteuerbarkeit der Leistungen der Anstalten gleichermaßen entlastet werden.
D. Gesamtkosten:
Keine. Der Landeshaushalt Berlins wird durch dieses Gesetz nicht belastet.
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:
Das Gesetz hat aus kommunalabgabenrechtlicher Sicht keine Auswirkungen
auf das Land Brandenburg.
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:
Keine.
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Keine.

G. Flächenmäßige Auswirkungen:
Keine.
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H. Auswirkungen auf die Umwelt:
Durch das Gesetz können die Gebührenbescheide neben der postalischen
Zustellung auch online bekannt gemacht werden. Die elektronische Bekanntgabe ist ressourcenschonend und wirkt sich daher positiv auf die Umwelt aus.

Berlin, den 1.9.2020
Der Senat von Berlin

Michael M ü l l e r

Ramona P o p

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

…....................................

Regierender Bürgermeister

Senatorin für Wirtschaft,
Energie und Betriebe
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus
Gegenüberstellung der Gesetzestexte
Berliner Betriebe-Gesetz

geltende Fassung
Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG)

neue Fassung
Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG)

in der Fassung vom 14. Juli 2006

Vom [DATUM]

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 535)
§3
Aufgaben
(1) Die Aufgaben sind von den Anstalten
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit unter
Berücksichtigung sozial-, umwelt- und
strukturpolitischer Grundsätze zu erfüllen. Die Durchführung ihrer Aufgaben
erfolgt mit dem Ziel einer kostengünstigen, kunden- und umweltfreundlichen
Leistungserbringung. Die Anstalten können am marktwirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen; in diesen Fällen ist das
Rechnungswesen für die wettbewerblichen Geschäftsbereiche vollständig getrennt zu halten. Für die BVG ist die Teilnahme am marktwirtschaftlichen Wettbewerb nur in dem in der Satzung vorgegebenen Rahmen möglich.
(2) Die Geschäfte der Anstalten sind
nach kaufmännischen Grundsätzen unter
Beachtung gemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte zu führen, soweit nicht
durch dieses Gesetz oder andere Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die
Anstalten sollen einen angemessenen
Gewinn erzielen. Sie sind verpflichtet,
ihren Bilanzgewinn an das Land Berlin
abzuführen. Über eine Rücklagenbildung
ist das Abgeordnetenhaus von Berlin zu
unterrichten.
(3) Aufgaben der BSR sind
1.

§3
Aufgaben
(1) Die Aufgaben sind von den Anstalten
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit unter
Berücksichtigung sozial-, umwelt- und
strukturpolitischer Grundsätze zu erfüllen. Die Durchführung ihrer Aufgaben
erfolgt mit dem Ziel einer kostengünstigen, kunden- und umweltfreundlichen
Leistungserbringung. Die Anstalten können am marktwirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen; in diesen Fällen ist das
Rechnungswesen für die wettbewerblichen Geschäftsbereiche vollständig getrennt zu halten. Für die BVG ist die Teilnahme am marktwirtschaftlichen Wettbewerb nur in dem in der Satzung vorgegebenen Rahmen möglich.
(2) Die Geschäfte der Anstalten sind
nach kaufmännischen Grundsätzen unter
Beachtung gemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte zu führen, soweit nicht
durch dieses Gesetz oder andere Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die
Anstalten sollen einen angemessenen
Gewinn erzielen. Sie sind verpflichtet,
ihren Bilanzgewinn an das Land Berlin
abzuführen. Über eine Rücklagenbildung
ist das Abgeordnetenhaus von Berlin zu
unterrichten.
(3) Aufgaben der BSR sind
1.
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die Abfallentsorgung für Berlin gemäß §
5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin vom 21. Juli 1999 (GVBl. S.
413), das zuletzt durch Artikel VIII des
Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S.
819) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,
2.
die Straßenreinigung für Berlin,
3.
die Erfüllung der bodenschutzrechtlichen
Pflichten des Landes Berlin aus der Ablagerung Berliner Siedlungsabfälle in
stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen,
die durch das Land Berlin oder im Auftrag des Landes Berlin betrieben worden
sind, sowie eigener Pflichten gemäß § 1
Abs. 2 Satz 2 ,
4.
die Reinigung von öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen sowie landeseigenen
Waldflächen mit besonderer Bedeutung
für die Stadtsauberkeit einschließlich der
Aufstellung von ausreichenden Abfallbehältnissen und deren regelmäßige Leerung gemäß § 1a des Straßenreinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1978
(GVBl. S. 2501), das zuletzt durch Artikel
4 des Gesetzes vom 11. Juni 2020
(GVBl. S. 535) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung.
5.
die Wahrnehmung sonstiger Aufgaben,
die insbesondere der Sauberhaltung des
Stadtgebietes sowie der Erfüllung der
Verkehrssicherung dienen (Sonderdienste).
Darüber hinaus können Geschäfte und
Tätigkeiten aller Art im Rahmen der Abfall- und Wertstoffwirtschaft sowie des
Umweltschutzes übernommen werden.
(4) Aufgabe der BVG ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr für Berlin mit dem Ziel kostengünstiger und umweltfreundlicher Verkehrsbedienung sowie aller hiermit in technischem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die BVG
wird im Wesentlichen für das Land Berlin
tätig.

die Abfallentsorgung für Berlin gemäß §
5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin vom 21. Juli 1999 (GVBl. S.
413), das zuletzt durch Artikel VIII des
Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S.
819) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,
2.
die Straßenreinigung für Berlin,
3.
die Erfüllung der bodenschutzrechtlichen
Pflichten des Landes Berlin aus der Ablagerung Berliner Siedlungsabfälle in
stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen,
die durch das Land Berlin oder im Auftrag des Landes Berlin betrieben worden
sind, sowie eigener Pflichten gemäß § 1
Abs. 2 Satz 2 ,
4.
die Reinigung von öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen sowie landeseigenen
Waldflächen mit besonderer Bedeutung
für die Stadtsauberkeit einschließlich der
Aufstellung von ausreichenden Abfallbehältnissen und deren regelmäßige Leerung gemäß § 1a des Straßenreinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1978
(GVBl. S. 2501), das zuletzt durch Artikel
4 des Gesetzes vom 11. Juni 2020
(GVBl. S. 535) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung,
5.
“ weitere den BSR durch Gesetz zugewiesene Aufgaben, die Einrichtungen
des Landes Berlin nur bei den BSR
nachfragen dürfen, und“
6.
die Wahrnehmung sonstiger Aufgaben,
die insbesondere der Sauberhaltung des
Stadtgebietes sowie der Erfüllung der
Verkehrssicherung dienen (Sonderdienste).
Darüber hinaus können Geschäfte und
Tätigkeiten aller Art im Rahmen der Abfall- und Wertstoffwirtschaft sowie des
Umweltschutzes übernommen werden.
(4) Aufgabe der BVG ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr für Berlin mit dem Ziel kostengünstiger und umweltfreundlicher Verkehrsbedienung sowie aller hiermit in techni25

(5) Aufgaben der BWB sind
1.
die Wasserversorgung Berlins,
2.
die Ableitung und Reinigung des in Berlin
anfallenden Abwassers einschließlich
des Betriebs und der Unterhaltung von
OberflächenwasserAufbereitungsanlagen,
3.
eine verbraucherfreundliche, effiziente,
sozial- und klimaverträgliche Erzeugung
und Versorgung mit Elektrizität, Gas und
Wärme auf der Basis erneuerbarer
Energien sowie die Erbringung von
Energie- und Infrastrukturdienstleistungen in einer gesellschaftsrechtlich
selbstständigen Tochter (Berliner Stadtwerke). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen die Stadtwerke Tochtergesellschaften bilden. Für einen Übergangszeitraum
kann das Unternehmen zusätzlich Strom
und Wärme aus dezentralen KWKAnlagen (Wirkungsgrad von mindestens
80 Prozent) produzieren und vermarkten,
die zu einem größtmöglichen Anteil mit
nachhaltig erzeugten, erneuerbaren
Energieträgern betrieben werden. Das
Berliner Informationsfreiheitsgesetz gilt
analog. Das Nähere regelt die Satzung.
(6) Die Anstalten können im Rahmen
ihrer allgemeinen Aufgabenstellung
1.
mit den Betriebszwecken zusammenhängende Aufgaben wahrnehmen,
2.
auch außerhalb Berlins tätig werden; für
die BVG sowie Unternehmensbeteiligungen der BVG gilt dies grundsätzlich nicht,
3.
sich an anderen Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen beteiligen,
4.
Tochterunternehmen gründen, erwerben
und betreiben. Für Beteiligungen bedarf
es der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Macht die Anstalt von
ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, so
ist sicherzustellen, dass ein Prüfungsrecht des Rechnungshofes gemäß § 104
der Landeshaushaltsordnung vereinbart

schem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die BVG
wird im Wesentlichen für das Land Berlin
tätig.
(5) Aufgaben der BWB sind
1.
die Wasserversorgung Berlins,
2.
die Ableitung und Reinigung des in Berlin
anfallenden Abwassers einschließlich
des Betriebs und der Unterhaltung von
OberflächenwasserAufbereitungsanlagen,
3.
eine verbraucherfreundliche, effiziente,
sozial- und klimaverträgliche Erzeugung
und Versorgung mit Elektrizität, Gas und
Wärme auf der Basis erneuerbarer
Energien sowie die Erbringung von
Energie- und Infrastrukturdienstleistungen in einer gesellschaftsrechtlich
selbstständigen Tochter (Berliner Stadtwerke). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen die Stadtwerke Tochtergesellschaften bilden. Für einen Übergangszeitraum
kann das Unternehmen zusätzlich Strom
und Wärme aus dezentralen KWKAnlagen (Wirkungsgrad von mindestens
80 Prozent) produzieren und vermarkten,
die zu einem größtmöglichen Anteil mit
nachhaltig erzeugten, erneuerbaren
Energieträgern betrieben werden. Das
Berliner Informationsfreiheitsgesetz gilt
analog. Das Nähere regelt die Satzung.
(6) Die Anstalten können im Rahmen
ihrer allgemeinen Aufgabenstellung
1.
mit den Betriebszwecken zusammenhängende Aufgaben wahrnehmen,
2.
auch außerhalb Berlins tätig werden; für
die BVG sowie Unternehmensbeteiligungen der BVG gilt dies grundsätzlich nicht,
3.
sich an anderen Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen beteiligen,
4.
Tochterunternehmen gründen, erwerben
und betreiben. Für Beteiligungen bedarf
es der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Macht die Anstalt von
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wird. Die Tochterunternehmen stellen
sicher, dass in ihnen die Bestimmungen
des Landesgleichstellungsgesetzes in
der Fassung vom 6. September 2002
(GVBl. S. 280), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Juni 2006 (GVBl. S.
575), in der jeweils geltenden Fassung
ge
mäß § 1 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes Anwendung finden,
5.
Eigenkapital bilden und Fremdkapital
aufnehmen.
(7) Näheres regeln die Satzungen, die
öffentlich bekannt gemacht werden.

ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, so
ist sicherzustellen, dass ein Prüfungsrecht des Rechnungshofes gemäß § 104
der Landeshaushaltsordnung vereinbart
wird. Die Tochterunternehmen stellen
sicher, dass in ihnen die Bestimmungen
des Landesgleichstellungsgesetzes in
der Fassung vom 6. September 2002
(GVBl. S. 280), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Juni 2006 (GVBl. S.
575), in der jeweils geltenden Fassung
gemäß § 1 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes Anwendung finden,
5.
Eigenkapital bilden und Fremdkapital
aufnehmen und
6.
Satzungen erlassen, insbesondere Benutzungs-, Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzungen. Die jeweilige Gebühren-, Kostenerstattungs- und
Beitragssatzung muss den Kreis der Abgabeschuldner, den die Abgabe begründenden Tatbestand, den Maßstab und
den Satz der Abgabe sowie den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeben. Die Satzung kann auch vorsehen, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen im Einzelnen bezeichnete
Gebote oder Verbote als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet
werden können.
(7) Näheres regeln die Betriebs- bzw.
Anstaltssatzungen, die öffentlich bekannt
gemacht werden.

§ 11
Pflichten und Rechte des Aufsichtsrats
(1) Der Aufsichtsrat wird von seinem vorsitzenden Mitglied einberufen, sooft es
die Lage des Geschäfts erfordert. Er ist
einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel seiner Mitglieder dies beantragt.

§ 11
Pflichten und Rechte des Aufsichtsrats
(1) Der Aufsichtsrat wird von seinem vorsitzenden Mitglied einberufen, sooft es
die Lage des Geschäfts erfordert. Er ist
einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel seiner Mitglieder dies beantragt.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung zu beachten. Verletzen sie die Sorgfalt schuldhaft, haften sie
der Anstalt gegenüber auf Schadenser-

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung zu beachten. Verletzen sie die Sorgfalt schuldhaft, haften sie
der Anstalt gegenüber auf Schadenser27

satz. Schließt die Anstalt für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie für den Vertreter oder die Vertreterin gemäß § 10
Abs. 5 Satz 1 eine Haftpflichtversicherung ab, ist ein angemessener Selbstbehalt zu vereinbaren.

satz. Schließt die Anstalt für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie für den Vertreter oder die Vertreterin gemäß § 10
Abs. 5 Satz 1 eine Haftpflichtversicherung ab, ist ein angemessener Selbstbehalt zu vereinbaren.

(3) Der Aufsichtsrat entscheidet über

(3) Der Aufsichtsrat entscheidet über und
ist zuständig für

1.
1.
die Bestellung und Abberufung des vorsitzenden Mitglieds sowie der sonstigen
Mitglieder des Vorstands; bei der BVG
über den Vorschlag zur Bestellung und
Abberufung des vorsitzenden Mitglieds
sowie der sonstigen Mitglieder des Vorstands,
2.
die Feststellung des Wirtschaftsplans,
3.
den Antrag auf Genehmigung allgemein
geltender Tarife und Entgelte für Leistungsnehmende oder die Zustimmung zu
diesen,
4.
die Feststellung des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses,
5.
die Entlastung der Vorstandsmitglieder.
(4) Der Aufsichtsrat schlägt der Gewährträgerversammlung die zu bestellende
Abschlussprüfende oder den zu bestellenden Abschlussprüfenden vor.

die Bestellung und Abberufung des vorsitzenden Mitglieds sowie der sonstigen
Mitglieder des Vorstands; bei der BVG
über den Vorschlag zur Bestellung und
Abberufung des vorsitzenden Mitglieds
sowie der sonstigen Mitglieder des Vorstands,
2.
die Feststellung des Wirtschaftsplans,
3.
den Antrag auf Genehmigung allgemein
geltender Gebühren oder Tarife und Entgelte für Leistungsnehmende oder die
Zustimmung zu diesen,
4.
den Erlass von Satzungen, insbesondere
von Benutzungs-, Gebühren-, Kostenerstattungs- und Beitragssatzungen,
5.
die Feststellung des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses,
6.
die Entlastung der Vorstandsmitglieder.

(5) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands näher festlegen. Der Aufsichtsrat der BVG informiert die Gewährträgerversammlung der
BVG regelmäßig sowie zusätzlich auf
deren Anforderung zeitnah und umfassend über die Geschäftsführung des
Vorstands. Der Aufsichtsrat der BWB
informiert die Gewährträgerversammlung

(5) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands näher festlegen. Der Aufsichtsrat der BVG informiert die Gewährträgerversammlung der
BVG regelmäßig sowie zusätzlich auf
deren Anforderung zeitnah und umfassend über die Geschäftsführung des
Vorstands. Der Aufsichtsrat der BWB
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der BWB regelmäßig sowie zusätzlich
auf deren Anforderung zeitnah und umfassend über die Geschäftsführung des
Vorstandes hinsichtlich der Aufgaben
gemäß § 3 Absatz 5 Nummer 3 .
(6) Die Satzung regelt, zu welchen Geschäften und Maßnahmen der Vorstand
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus bestimmen, in welchen Fällen von
besonderer Bedeutung Geschäfte und
Maßnahmen seiner Zustimmung bedürfen.
(7) Ein Personalausschuss ist zu bestellen; weitere Ausschüsse können bestellt
werden. Bestellt der Aufsichtsrat aus
seiner Mitte Ausschüsse, so wählt er die
Mitglieder und das vorsitzende Mitglied.
Die Aufgaben nach Absatz 3 können einem Ausschuss nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung überwiesen werden. Die Ausschüsse berichten dem Aufsichtsrat regelmäßig über
ihre Arbeit.
(8) Über die Anstellungsverträge und
Nebenabreden der Vorstandsmitglieder
hierzu entscheidet der Personalausschuss. Der Personalausschuss schließt
mit den Mitgliedern des Vorstands jährliche Zielvereinbarungen einschließlich
der Regelungen für die variablen Gehaltsbestandteile ab und wertet die im
jeweiligen Vorjahr abgeschlossene Zielvereinbarung aus. Bei der BVG bedarf es
vor Abschluss der Zielvereinbarung einschließlich der Regelungen über die variablen Gehaltsbestandteile der Zustimmung der Gewährträgerversammlung.
Dem Personalausschuss gehören das
vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrats als
vorsitzendes Mitglied dieses Ausschusses sowie mindestens ein nach § 10
Abs. 1 Nr. 2 bestelltes Mitglied und mindestens zwei nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats an.
Der Aufsichtsrat kann mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließen, die Aufgaben nach den Sät-

informiert die Gewährträgerversammlung
der BWB regelmäßig sowie zusätzlich
auf deren Anforderung zeitnah und umfassend über die Geschäftsführung des
Vorstandes hinsichtlich der Aufgaben
gemäß § 3 Absatz 5 Nummer 3 .
(6) Die Satzung regelt, zu welchen Geschäften und Maßnahmen der Vorstand
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus bestimmen, in welchen Fällen von
besonderer Bedeutung Geschäfte und
Maßnahmen seiner Zustimmung bedürfen.
(7) Ein Personalausschuss ist zu bestellen; weitere Ausschüsse können bestellt
werden. Bestellt der Aufsichtsrat aus
seiner Mitte Ausschüsse, so wählt er die
Mitglieder und das vorsitzende Mitglied.
Die Aufgaben nach Absatz 3 können einem Ausschuss nicht an Stelle des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung überwiesen werden. Die Ausschüsse berichten dem Aufsichtsrat regelmäßig über
ihre Arbeit.
(8) Über die Anstellungsverträge und
Nebenabreden der Vorstandsmitglieder
hierzu entscheidet der Personalausschuss. Der Personalausschuss schließt
mit den Mitgliedern des Vorstands jährliche Zielvereinbarungen einschließlich
der Regelungen für die variablen Gehaltsbestandteile ab und wertet die im
jeweiligen Vorjahr abgeschlossene Zielvereinbarung aus. Bei der BVG bedarf es
vor Abschluss der Zielvereinbarung einschließlich der Regelungen über die variablen Gehaltsbestandteile der Zustimmung der Gewährträgerversammlung.
Dem Personalausschuss gehören das
vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrats als
vorsitzendes Mitglied dieses Ausschusses sowie mindestens ein nach § 10
Abs. 1 Nr. 2 bestelltes Mitglied und mindestens zwei nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats an.
Der Aufsichtsrat kann mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder be29

zen 1 und 2 an Stelle des Personalausschließen, die Aufgaben nach den Sätschusses im Einzelfall selbst durchzufüh- zen 1 und 2 an Stelle des Personalausren.
schusses im Einzelfall selbst durchzuführen.
§ 16
„§ 16
Tarife und Entgelte der BSR und der
Gebühren, Beiträge und öffentlichBWB
rechtlicher Kostenersatz oder Tarife
und Entgelte der BSR und der BWB
(1) Die Anstalten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 (1) Die Anstalten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1
und 3 erheben im Bereich ihrer Aufgaben und 3 erheben im Bereich ihrer Aufgaben
nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) sowie nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) oder
nach § 3 Abs. 5 (BWB) Gebühren, die
nach § 3 Abs. 5 (BWB) privatrechtliche
Entgelte, die dem Äquivalenzprinzip und dem Äquivalenzprinzip und dem Grunddem Grundsatz der Gleichbehandlung
satz der Gleichbehandlung genügen. Die
Gebühren sind jeweils für einen Kalkulagenügen. Die Tarife sind jeweils für einen Kalkulationszeitraum von höchstens tionszeitraum von höchstens zwei Gezwei Geschäftsjahren dergestalt zu beschäftsjahren dergestalt zu bemessen,
messen, dass das veranschlagte Entdass das veranschlagte Gebührenaufgeltaufkommen die voraussichtlichen
kommen die voraussichtlichen Kosten
Kosten deckt.
deckt.
(2) Die Tarife können in einen Grundund Arbeitspreis aufgeteilt werden. Der
Grundpreis kann progressiv und degressiv gestaltet werden. Mengenrabatte auf
Arbeitspreise sind unzulässig. § 8 Abs. 3
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin in der jeweils geltenden
Fassung bleibt unberührt. Für den Anschluss an die Wasserversorgung und
die Entwässerung können die BWB einmalige Entgelte und Baukostenzuschüsse erheben.

(2) Abweichend von Abs. 1 können die
Anstalten im Bereich ihrer Aufgaben
nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) oder
nach § 3 Abs. 5 (BWB) privatrechtliche
Tarife erheben, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleichbehandlung genügen. Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

(3) Die Anstalten können Beiträge für
den Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
erheben. Sie können ferner bestimmen,
(3) Kosten sind die bei wirtschaftlicher
Betriebsführung nach betriebswirtschaft- dass ihnen in Erfüllung ihrer Aufgaben
nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (BSR) oder
lichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosnach § 3 Abs. 5 (BWB) der entstandene
ten. Dazu gehören auch Entgelte für in
Anspruch genommene Fremdleistungen, Aufwand und die Kosten ersetzt werden
(öffentlich-rechtlicher Kostenersatz). Inskalkulatorische Abschreibungen auf der
besondere können die BWB für den AnBasis von Wiederbeschaffungszeitwerschluss an Anlagen der Wasserversorten, kalkulatorische Einzelwagnisse,
Rückstellungen, eine angemessene kal- gung und der Entwässerung Beiträge
erheben oder bestimmen, dass ihnen der
kulatorische Verzinsung des betriebsAufwand für die Herstellung, Erneuenotwendigen Kapitals und Aufwendungen für die wirtschaftliche und technische rung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines
Entwicklung.
Haus- oder Grundstücksanschlusses an
Wasserversorgungs- und Abwasserbe(4) Das betriebsnotwendige Kapital beseitigungsanlagen ersetzt werden. Der
steht aus dem betriebsnotwendigen
Vermögen, vermindert um den Anstalten entstandene Aufwand und die Kosten
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vom Land Berlin zinslos zur Verfügung
gestellte Vorauszahlungen und Anzahlungen. Das betriebsnotwendige Vermögen setzt sich zusammen aus den Teilen
des Anlage- und Umlaufvermögens, die
dem Betriebszweck dienen. Der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens sind grundsätzlich die bilanziellen
Anschaffungs- und Herstellungskosten
abzüglich der nicht indexierten Abschreibungen zugrunde zu legen; die nähere
Bestimmung der bei der Berechnung des
betriebsnotwendigen Kapitals zu berücksichtigenden Berechnungskriterien ergibt
sich aus der nach Absatz 8 zu erlassenden Rechtsverordnung.
(5) Das betriebsnotwendige Kapital ist
jährlich jeweils durch einen von dem Senat durch Rechtsverordnung nach Absatz 8 festzulegenden Zinssatz angemessen kalkulatorisch zu verzinsen. Die
Höhe des nach Satz 1 festzulegenden
Zinssatzes entspricht mindestens der
durchschnittlichen Rendite zehnjähriger
deutscher Bundesanleihen bezogen auf
den Betrachtungszeitraum der abgeschlossenen 20 Jahre, die dem jeweils
nach Absatz 1 Satz 2 gewählten Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 22 Abs. 2 vorausgehen. Bei der Festlegung des Zinssatzes
hat der Senat die Durchschnittsrendite
konservativer Vermögensanlagen in einem langfristigen, mindestens zehnjährigen, dem Kalkulationszeitraum zum
Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 22
Abs. 2 vorausgehenden Betrachtungszeitraum zugrunde zu legen, wobei abgeschlossene Jahre zu betrachten sind *
.
(6) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden durch eine Nachkalkulation für den dem laufenden Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkulationszeitraum ermittelt. Damit werden etwaige Abweichungen von den zum Zeitpunkt der Tarifgenehmigung angenommenen Kosten ermittelt. Die Tarifkundinnen und Tarifkunden dürfen nur mit den

können in der tatsächlich geleisteten Höhe oder nach Einheitssätzen, denen die
für Anschlüsse oder Leistungen gleicher
Art üblicherweise durchschnittlich erwachsenden Aufwendungen und Kosten
zugrunde zu legen sind, ermittelt werden.
Die weitere Ausgestaltung der Regelungsinhalte der Sätze 1 bis 4 ist durch
Satzung nach § 3 Abs. 6 Nr. 6 zu regeln.
In einer solchen Satzung können die
BWB auch bestimmen, dass die Hausoder Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zu der öffentlichen Einrichtung oder Anlage gehören. In diesem
Fall erfolgt ein Kostenansatz nach Abs. 1
oder 2.
(4) Sofern die Anstalten abweichend von
Abs. 3 keine Beiträge erheben oder öffentlich-rechtlichen Kostenersatz geltend
machen, können sie für die Leistungen
nach Abs. 3 Satz 1 und 2 privatrechtliche
Entgelte erheben. Insbesondere können
die BWB für die in Abs. 3 Satz 3 beschriebenen Leistungen einmalige Entgelte und Baukostenzuschüsse erheben.
(5) Die Anstalten bestimmen durch Satzung, für welche Leistungen sie Gebühren, Beiträge und öffentlich-rechtlichen
Kostenersatz (Abs. 1 und 3) oder privatrechtliche Tarife und Entgelte (Abs. 2
und 4) erheben. Gebühren, Beiträge und
öffentlich-rechtlicher Kostenersatz ruhen
als öffentliche Last auf dem Grundstück.
(6) Die Gebühren oder privatrechtlichen
Tarife können in eine Grund- und Benutzungsgebühr oder in einen Grund- und
Arbeitspreis aufgeteilt werden. Die
Grundgebühr und der Grundpreis können progressiv und degressiv gestaltet
werden. Mengenrabatte auf Benutzungsgebühren und Arbeitspreise sind
unzulässig. § 8 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Berlin in der
jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.
(7) Kosten sind die bei wirtschaftlicher
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tatsächlich entstandenen Kosten belastet
werden. Kostenüberdeckungen am Ende
eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen
nach Absatz 1 Satz 2 auszugleichen. Die
Verzinsung erfolgt gemäß § 247 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs . Kostenunterdeckungen sind ebenfalls innerhalb
von zwei Kalkulationszeiträumen auszugleichen.
(7) Das Gesetz über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6.
Juli 2006 (GVBl. S. 713), in der jeweils
geltenden Fassung ist nicht anwendbar.
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin in der jeweils geltenden Fassung sowie das Straßenreinigungsgesetz
vom 19. Dezember 1978 (GVBl. S.
2501), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 2. Oktober 2003 (GVBl. S. 487), in
der jeweils geltenden Fassung bleiben
unberührt.
(8) Der Senat wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die in den Absätzen 1
bis 4 und 6 genannten bei der Tarifkalkulation zu beachtenden Kriterien sowie
den Zinssatz gemäß Absatz 5 zu bestimmen.
Fußnoten
*[Red. Anm.: Entsprechend dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes
des Landes Berlin vom 18. Juni 2014 VerfGH 165/12 - gilt:
„§ 16 Absatz 5 Satz 3 des Berliner
Betriebe-Gesetzes vom 14. Juli 2006
(GVBl. S. 827) ist mit der Verfassung von
Berlin vereinbar.
Die vorstehende Entscheidungsformel
hat gemäß § 30 Absatz 2 des Gesetzes
über den Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.“]

Betriebsführung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Dazu gehören auch Entgelte für in
Anspruch genommene Fremdleistungen,
kalkulatorische Abschreibungen auf der
Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten, kalkulatorische Einzelwagnisse,
Rückstellungen, eine angemessene kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals und Aufwendungen für die wirtschaftliche und technische
Entwicklung.
(8) Das betriebsnotwendige Kapital besteht aus dem betriebsnotwendigen
Vermögen, vermindert um den Anstalten
vom Land Berlin zinslos zur Verfügung
gestellte Vorauszahlungen und Anzahlungen. Das betriebsnotwendige Vermögen setzt sich zusammen aus den Teilen
des Anlage- und Umlaufvermögens, die
dem Betriebszweck dienen. Der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens sind grundsätzlich die bilanziellen
Anschaffungs- und Herstellungskosten
abzüglich der nicht indexierten Abschreibungen zugrunde zu legen; die nähere
Bestimmung der bei der Berechnung des
betriebsnotwendigen Kapitals zu berücksichtigenden Berechnungskriterien ergibt
sich aus der nach Abs. 12 zu erlassenden Rechtsverordnung.
(9) Das betriebsnotwendige Kapital ist
jährlich durch einen von dem Senat festzulegenden Zinssatz angemessen kalkulatorisch zu verzinsen. Die Höhe des
nach Satz 1 festzulegenden Zinssatzes
entspricht mindestens der durchschnittlichen Rendite zehnjähriger deutscher
Bundesanleihen bezogen auf den Betrachtungszeitraum der abgeschlossenen
20 Jahre, die dem jeweils nach Abs. 1
Satz 2 gewählten Kalkulationszeitraum
zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß
§ 22 Abs. 2 vorausgehen. Bei der Festlegung des Zinssatzes hat der Senat die
Durchschnittsrendite konservativer Vermögensanlagen in einem langfristigen,
mindestens zehnjährigen, dem Kalkulationszeitraum zum Zeitpunkt der Antrag32

stellung gemäß § 22 Abs. 2 vorausgehenden Betrachtungszeitraum zugrunde
zu legen, wobei abgeschlossene Jahre
zu betrachten sind.
(10) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden durch eine Nachkalkulation für den dem laufenden Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkulationszeitraum ermittelt. Damit werden etwaige Abweichungen von den zum Zeitpunkt der Gebühren- oder Tarifgenehmigung angenommenen Kosten ermittelt.
Die Leistungsnehmenden dürfen nur mit
den tatsächlich entstandenen Kosten
belastet werden. Kostenüberdeckungen
am Ende eines Kalkulationszeitraumes
sind innerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen nach Abs. 1 Satz 2 auszugleichen. Die Regelungsinhalte der Sätze 1
bis 3 gelten auch, wenn sich zwischen
Vor- und Nachkalkulation die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses in
seiner Rechtsnatur ändert. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Kostenunterdeckungen sind ebenfalls innerhalb von zwei
Kalkulationszeiträumen auszugleichen.
(11) Werden Gebühren oder Beiträge
nach Abs. 1 und 3 erhoben oder öffentlich-rechtlicher Kostenersatz nach Abs. 3
geltend gemacht, sind insoweit die Vorschriften der §§ 3 Abs. 1, 9, 12 Abs. 2,
13, 14, 16, 17, 19 Satz 1, 20 und 21 des
Gesetzes über Gebühren und Beiträge
vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung anwendbar, soweit nicht dieses
Gesetz oder andere Gesetze besondere
Vorschriften enthalten. Die Anstalten
können neben den Gebühren nach Abs.
1 auch Verwaltungsgebühren für die
Vornahme von einzelnen Amtshandlungen nach § 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge erheben. Näheres regeln die Anstalten durch Satzung nach §
3 Abs. 6 Nr. 6. Im Übrigen ist das Gesetz
über Gebühren und Beiträge nicht an33

wendbar. Für Gebühren, Beiträge und
öffentlich-rechtlichen Kostenersatz gelten
im Übrigen die folgenden Bestimmungen
der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit
nicht dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere Vorschriften enthalten:
a) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge die §§ 233, 234 Abs. 1 und 2
und § 236 Abs. 1, 2, 3 und 5 in der Weise, dass in § 236 Abs. 3 an die Stelle der
Wörter „§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Wörter „§ 155 Abs. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung“ treten, §
237 Abs. 1, 2 und 4 in der Weise, dass
jeweils an die Stelle des Wortes „Einspruch“ das Wort „Widerspruch“ und an
die Stelle des Wortes „Einspruchsentscheidung“ das Wort „Widerspruchsbescheid“ tritt und in Abs. 4 die Wörter „und
3 gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt
werden sowie die §§ 238 bis 240 mit der
Maßgabe, dass die Höhe der Zinsen abweichend von § 238 Abs. 1 Satz 1 zwei
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich beträgt,
b) weiterhin die §§ 99,122, 224 und 226.
Es kann davon abgesehen werden, Gebühren und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz festzusetzen, zu erheben,
nachzufordern oder zu erstatten, wenn
der Betrag weniger als 15 Euro beträgt.
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin in der jeweils geltenden Fassung sowie das Straßenreinigungsgesetz
vom 19. Dezember 1978 (GVBl. S.
2501), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S.
436) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung bleiben unberührt.
(12) Der Senat wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die in Abs. 1 und 2
sowie 8 bis 10 genannten, bei der Gebühren- oder Tarifkalkulation zu beachtenden Kriterien sowie den Zinssatz gemäß Abs. 9 zu bestimmen. Ferner kann
der Senat durch Rechtsverordnung wei34

tere Regelungen, insbesondere zum
Bemessungsmaßstab, zur Ermittlung der
abgabenrechtlichen relevanten Flächen
und der Bebaubarkeit des Grundstücks,
zur Feststellung des Abgabenschuldners, zur Erhebung und Kalkulation der
Abgaben sowie zur Erhebung von Beiträgen und öffentlich-rechtlichem Kostenersatz nach Abs. 3 festlegen.
(13) Werden Gebühren oder Beiträge
nach Abs. 1 und 3 erhoben oder öffentlich-rechtlicher Kostenersatz nach Abs. 3
geltend gemacht, ist die jeweilige Anstalt,
die den Bescheid erlässt, Widerspruchsbehörde. Die jeweilige Anstalt
legt fest, welche Stelle der Anstalt die
Aufgabe der Widerspruchsbehörde
wahrnimmt. Für das Vollstreckungsverfahren gilt § 8 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner
Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl.
S. 218), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVBl. S.
462) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung.
(14) Verwaltungsakte über Gebühren,
Beiträge und öffentlich-rechtlichen Kostenersatz sowie sonstige Verwaltungsakte werden schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen. Ein
mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich
oder elektronisch zu bestätigen, wenn
hieran ein berechtigtes Interesse besteht
und der Bescheidempfangende dies unverzüglich verlangt. Die jeweilige Anstalt
kann mit dem Bescheidempfangenden
vereinbaren, dass Daten sowohl in einem gängigen menschenlesbaren Datenformat (z.B. als PDF-Datei - Portable
Document Format -) als auch in einem
gängigen strukturierten elektronischen
Datenformat (z.B. XML-Format) übermittelt werden, wobei für die Bekanntgabe
die Bescheidübermittlung in einem menschenlesbaren Datenformat maßgeblich
ist. Ferner kann die jeweilige Anstalt mit
Zustimmung des jeweiligen Bescheidempfangenden den Bescheid in einem
menschenlesbaren Datenformat (z.B. als
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PDF-Datei per E-Mail) an den Bescheidempfangenden übermitteln und hierdurch
bekanntgeben. Für die Bekanntgabe des
Bescheids durch elektronische Übermittlung gilt § 1 Abs. 1 des Gesetzes über
das Verfahren der Berliner Verwaltung in
Verbindung mit § 41 Abs. 2 Satz 2 und 3
des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Alternativ kann der Bescheid in einem
menschenlesbaren Datenformat auch
auf einer elektronischen Plattform zum
Abruf bereitgestellt werden. Für die Bekanntgabe des Bescheids bei einem Abruf über öffentlich zugängliche Netze gilt
§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung in Verbindung mit § 41 Abs. 2a Satz 3 bis 5
des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Weiter sind die §§ 87a, 122a Abs. 1 bis 3
und 157 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch
Satzung der jeweiligen Anstalt davon
abweichende Regelungen getroffen werden. Sofern der Leistungsnehmende
nicht ausdrücklich widerspricht, gelten
von diesem erteilte SEPALastschriftmandate uneingeschränkt für
den Fall fort, dass sich die Ausgestaltung
des Benutzungsverhältnisses in seiner
Rechtsnatur ändert.
(15) Die Anstalten können durch Satzung
bestimmen, dass die Ermittlung von Berechnungsgrundlagen, die Abgabenberechnung, die Ausfertigung und Versendung von Abgabebescheiden sowie die
Entgegennahme der zu entrichtenden
Abgaben von damit beauftragten Dritten
wahrgenommen werden. Sie können
sich zur Erledigung der in Satz 1 genannten Aufgaben auch automatisierter
Datenverarbeitungsanlagen Dritter bedienen. § 24 bleibt unberührt.
(16) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der BWB sind berechtigt, Grundstücke
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach
§ 3 Abs. 5, einschließlich der Ermittlung
öffentlicher Abgaben, zu betreten. Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSR zur Wahrnehmung ihrer
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Aufgaben nach § 3 Abs. 3, einschließlich
der Ermittlung öffentlicher Abgaben. Näheres regeln die Anstalten durch Satzung nach § 3 Abs. 6 Nr. 6. Soweit hierdurch die Grundrechte nach Artikel 13
und 14 des Grundgesetzes berührt werden, werden diese Grundrechte eingeschränkt.
§ 17
Verfahren der Tariffestsetzung
(1) Die Entscheidung über die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte ( § 11 Abs. 3 Nr. 3 ) trifft der Aufsichtsrat der jeweiligen Anstalt gemäß §
1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 unter Einbeziehung
1.
des Wirtschaftsplans für die Kalkulationsperiode,
2.
der darauf bezogenen Überleitungsrechnung zur Kalkulation der Tarife,
3.
des testierten Jahresabschlusses des
dem laufenden Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres sowie
4.
eines Wirtschaftsprüfungsgutachtens;
Gegenstand des Wirtschaftsprüfungsgutachtens ist auch die Überleitungsrechnung.
(2) Der Aufsichtsrat entscheidet über die
Bestellung des oder der Wirtschaftsprüfungsunternehmen im Einvernehmen mit
der Genehmigungsbehörde und erteilt
den Prüfungsauftrag.

§ 17
Verfahren der Gebühren- und Tariffestsetzung
(1) Die Entscheidung über die Festsetzung allgemein geltender Gebühren oder
Tarife und Entgelte ( § 11 Abs. 3 Nr. 3 )
trifft der Aufsichtsrat der jeweiligen Anstalt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 unter
Einbeziehung
1.
des Wirtschaftsplans für die Kalkulationsperiode,
2.
der darauf bezogenen Überleitungsrechnung zur Kalkulation der Gebühren oder
Tarife,
3.
des testierten Jahresabschlusses des
dem laufenden Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres sowie
4.
eines Wirtschaftsprüfungsgutachtens;
Gegenstand des Wirtschaftsprüfungsgutachtens ist auch die Überleitungsrechnung.

(2) Der Aufsichtsrat entscheidet über die
Bestellung des oder der Wirtschaftsprüfungsunternehmen im Einvernehmen mit
(3) Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Genehmigungsbehörde und erteilt
stellt fest, ob die festzusetzenden Tarife
den Prüfungsauftrag.
die Anforderungen des § 16 Abs. 1 sowie
die Anforderungen der nach § 16 Abs. 8 (3) Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen
erlassenen Rechtsverordnungen erfüllen. stellt fest, ob die festzusetzenden Gebühren oder Tarife die Anforderungen
des § 16 Abs. 1 sowie die Anforderungen
der nach § 16 Abs. 12 erlassenen
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§ 22
Genehmigungsverfahren

Rechtsverordnungen erfüllen.
§ 22
Genehmigungsverfahren

(1) Die in § 16 genannten Tarife und
Entgelte sind durch die zuständige Genehmigungsbehörde der jeweiligen Anstalt zu genehmigen.

(1) Die in § 16 genannten Gebühren oder
Tarife und Entgelte sind durch die zuständige Genehmigungsbehörde der jeweiligen Anstalt zu genehmigen.

(2) Die Genehmigung ist unter Beifügung
der Unterlagen, die zur Feststellung der
in § 16 genannten Anforderungen notwendig sind, insbesondere des Wirtschaftsprüfungsgutachtens nach § 17
Abs. 1 Nr. 4 und des Aufsichtsratsbeschlusses nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 , spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt
zu beantragen, zu dem sie wirksam werden soll. Von dieser Frist kann im Einvernehmen mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgewichen werden,
wenn hierdurch nicht das rechtzeitige
Inkrafttreten der Tarife gefährdet wird.
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Voraussetzungen nach § 16 erfüllt
sind.

(2) Die Genehmigung ist unter Beifügung
der Unterlagen, die zur Feststellung der
in § 16 genannten Anforderungen notwendig sind, insbesondere des Wirtschaftsprüfungsgutachtens nach § 17
Abs. 1 Nr. 4 und des Aufsichtsratsbeschlusses nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 , spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt
zu beantragen, zu dem sie wirksam werden soll. Von dieser Frist kann im Einvernehmen mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgewichen werden,
wenn hierdurch nicht das rechtzeitige
Inkrafttreten der Gebühren oder Tarife
gefährdet wird. Die Genehmigung ist zu
erteilen, wenn die Voraussetzungen
nach § 16 erfüllt sind.

(3) Hat die Genehmigungsbehörde nicht
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags nach
Absatz 2 Satz 1 entschieden, gelten die
beantragten Tarife und Entgelte als genehmigt.

(3) Hat die Genehmigungsbehörde nicht
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags nach
Absatz 2 Satz 1 entschieden, gelten die
beantragten Gebühren oder Tarife und
Entgelte als genehmigt.

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die nähere Ausgestaltung des Tarifgenehmigungsverfahrens
festzulegen.
§ 24
Verarbeitung von Daten

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die nähere Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens festzulegen.
§ 24
Verarbeitung von Daten

(1) Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für
die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen
Aufgaben, insbesondere ihrer Leistungspflichten einschließlich der Herstellung,
Überwachung, Veränderung und Wartung der technischen Anlagen, sowie zur
Verfolgung ihrer und zur Abwehr fremder
Forderungen erforderlich ist.

(1) Die Anstalten dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für
die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen
Aufgaben, insbesondere ihrer Leistungspflichten einschließlich der Herstellung,
Überwachung, Veränderung und Wartung der technischen Anlagen, sowie zur
Verfolgung ihrer und zur Abwehr fremder
Forderungen, unabhängig, ob diese öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher
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(2) Durch Rechtsverordnung wird das
Nähere geregelt, insbesondere über Art
und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträgern, ihre Löschung sowie die Datensicherung.

Rechtsnatur sind, erforderlich ist.
(2) Durch Rechtsverordnung wird das
Nähere geregelt, insbesondere über Art
und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträgern, ihre Löschung sowie die Datensicherung.

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Berlin
geltende Fassung
neue Fassung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Berlin (KrW-/AbfG Bln)
Berlin (KrW-/AbfG Bln)
In der Fassung vom 21. Juli 1999
Vom [DATUM]
zuletzt geändert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 16. März 2018 (GVBl. S.
186)
§2
§2
Öffentlich-rechtlicher
Öffentlich-rechtlicher
Entsorgungsträger
Entsorgungsträger
(1) Das Land Berlin ist öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger im Sinne
des § 13 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes.

(1) Das Land Berlin ist öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger im Sinne
des § 13 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsund
Abfallgesetzes,
soweit
diese
Aufgabe nicht in § 5 den Berliner
(BSR)
(2) Die Bezirke stellen entgeltpflichtig Stadtreinigungsbetrieben
Flächen für Sammelbehälter oder übertragen wird.
Sammelstellen zur Verfügung, wenn dies
für eine Getrenntsammlung von Abfällen (2) Die Bezirke stellen entgeltpflichtig
erforderlich ist, insbesondere im Rahmen Flächen für Sammelbehälter oder
von Rücknahmepflichten im Sinne des § Sammelstellen zur Verfügung, wenn dies
24
des
Kreislaufwirtschaftsund für eine Getrenntsammlung von Abfällen
Abfallgesetzes.
erforderlich ist, insbesondere im Rahmen
von Rücknahmepflichten im Sinne des §
(3) Die für die Abfallwirtschaft zuständige 24
des
Kreislaufwirtschaftsund
Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Abfallgesetzes.
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
Abfälle
nach
Maßgabe
des (3) Die für die Abfallwirtschaft zuständige
Bundesrechts (§ 15 Abs. 3 des Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes) Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
von der Entsorgung ausgeschlossen Abfälle nach Maßgabe des Bundesrechts
werden.
(§ 15 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes) von der Entsorgung
ausgeschlossen werden.
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§4
Entsorgung herrenloser Abfälle

§4
Entsorgung herrenloser Abfälle

(1) Abfälle mit Ausnahme von
Kraftfahrzeugen oder Anhängern ohne
gültige amtliche Kennzeichen, die auf für
die Allgemeinheit auf Grund von
Betretungsrechten frei zugänglichen
Grundstücken verbotswidrig lagern, sind
von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) im
Auftrag des Bezirks zum Zwecke der
Entsorgung einzusammeln, wenn
Maßnahmen gegen Verursacher nicht
hinreichend Erfolg versprechend sind,
kein anderer auf Grund eines
bestehenden Rechtsverhältnisses zum
Einsammeln verpflichtet ist und die
Abfälle das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere die Umwelt,
beeinträchtigen.

(1) Abfälle mit Ausnahme von
Kraftfahrzeugen oder Anhängern ohne
gültige amtliche Kennzeichen, die auf für
die Allgemeinheit auf Grund von
Betretungsrechten frei zugänglichen
Grundstücken verbotswidrig lagern, sind
von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) zum
Zwecke der Entsorgung einzusammeln,
wenn Maßnahmen gegen Verursacher
nicht hinreichend Erfolg versprechend
sind, kein anderer auf Grund eines
bestehenden Rechtsverhältnisses zum
Einsammeln verpflichtet ist und die
Abfälle das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere die Umwelt,
beeinträchtigen. Die Bezirke sind
verpflichtet, den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) die
hierfür entstandenen Kosten zu
erstatten.

(2) Gesetzliche oder auf Grund eines
Gesetzes oder einer anderen
Rechtsvorschrift oder vertraglich
begründete Unterhaltungs-,
Verkehrssicherungs- und
Reinigungspflichten bleiben unberührt.
Die vorrangige Verantwortung zur
Abfallentsorgung trifft insbesondere
1.
die Berliner Forsten für die der
Forstaufsicht unterliegenden Wälder,
soweit sie der Allgemeinheit frei
zugänglich sind,
2.
die Gewässerunterhaltungspflichtigen im
Sinne des Berliner Wassergesetzes in
der Fassung vom 3. März 1989 (GVBl. S.
605), zuletzt geändert durch Artikel IV
des Gesetzes vom 9. Juni 1999 (GVBl.
S. 200), in der jeweils geltenden
Fassung für die ihrer Unterhaltungspflicht
unterliegenden und der Allgemeinheit frei
zugänglichen Gewässer einschließlich
der Ufer bis zur Böschungsoberkante
und
3.

(2) Gesetzliche oder auf Grund eines
Gesetzes oder einer anderen
Rechtsvorschrift oder vertraglich
begründete Unterhaltungs-,
Verkehrssicherungs- und
Reinigungspflichten bleiben unberührt.
Die vorrangige Verantwortung zur
Abfallentsorgung trifft insbesondere
1.
die Berliner Forsten für die der
Forstaufsicht unterliegenden Wälder,
soweit sie der Allgemeinheit frei
zugänglich sind,
2.
die Gewässerunterhaltungspflichtigen im
Sinne des Berliner Wassergesetzes in
der Fassung vom 3. März 1989 (GVBl. S.
605), zuletzt geändert durch Artikel IV
des Gesetzes vom 9. Juni 1999 (GVBl.
S. 200), in der jeweils geltenden
Fassung für die ihrer Unterhaltungspflicht
unterliegenden und der Allgemeinheit frei
zugänglichen Gewässer einschließlich
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die Träger der Straßenbaulast für die
ihrer Unterhaltungspflicht unterliegenden
Straßen im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli
1999 (GVBl. S. 380) in der jeweils
geltenden Fassung.

§5
Entsorgungspflicht
(1) Das Land Berlin ist verpflichtet, die
auf seinem Gebiet angefallenen Abfälle
zu entsorgen. Diese Aufgabe nehmen für
das Land Berlin die Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) wahr mit
Ausnahme von Klärschlämmen von
Abwasserbehandlungsanlagen des
Landes Berlin, die durch die Berliner
Wasserbetriebe (BWB) entsorgt werden,
und von Bauabfällen, die von der für die
Bauabfallbeseitigung zuständigen
Senatsverwaltung entsorgt werden.
(2) Die Abfallbesitzer haben das Recht
und die Pflicht, die Abfälle, die sie
gemäß § 13 des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes dem Land Berlin zu
überlassen haben, durch die in Absatz 1
genannten Stellen entsorgen zu lassen
(Anschluss- und Benutzungszwang).
(3) Beauftragungen Dritter im Sinne von
§ 16 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes obliegen unter
Berücksichtigung der Interessen der
Anstalten des öffentlichen Rechts der für
die Abfallwirtschaft zuständigen Behörde
sowie der für die Bauabfallbeseitigung
zuständigen Senatsverwaltung.

der Ufer bis zur Böschungsoberkante
und
3.
die Träger der Straßenbaulast für die
ihrer Unterhaltungspflicht unterliegenden
Straßen im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli
1999 (GVBl. S. 380) in der jeweils
geltenden Fassung.
§5
Entsorgungspflicht
(1) Den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) obliegt
die Pflicht des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers im Sinne der §§ 17
Abs. 1 Satz 1und § 20 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Land
Berlin mit Ausnahme von Klärschlämmen
von Abwasserbehandlungsanlagen des
Landes Berlin, die durch die Berliner
Wasserbetriebe (BWB) entsorgt werden,
und von Bauabfällen, die von der für die
Bauabfallbeseitigung zuständigen
Senatsverwaltung entsorgt werden. Die
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
nehmen diese Aufgabe mit
Ausschließlichkeitswirkung im Wege des
Anschluss- und Benutzungszwangs nach
Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen wahr.
(2) Die Abfallbesitzer haben das Recht
und die Pflicht, die Abfälle, die sie
gemäß § 13 des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes dem Land Berlin zu
überlassen haben, durch die in Absatz 1
genannten Stellen entsorgen zu lassen
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(4) Alle beauftragten Dritten sind
verpflichtet, der zuständigen
Senatsverwaltung fortlaufend Angaben
über die Durchführung der beauftragten
Tätigkeit zu machen und jederzeit
Auskunft zu erteilen.

(3) Beauftragungen Dritter im Sinne von
§ 16 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes obliegen unter
Berücksichtigung der Interessen der
Anstalten des öffentlichen Rechts der für
die Abfallwirtschaft zuständigen Behörde
sowie der für die Bauabfallbeseitigung
zuständigen Senatsverwaltung.

(5) Kosten, die durch Leistungen

(4) Alle beauftragten Dritten sind
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beauftragter Dritter entstehen, sind in die
gemäß § 8 zu erstellende
Entgeltordnung oder Gebührenordnung
aufzunehmen.
(6) Den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) und den
Berliner Wasserbetrieben (BWB) obliegt
im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben die Erfüllung der
Abfallberatungspflicht nach § 38 Absatz
1 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes . Die Aufgabe der
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
zur Abfallberatung umfasst auch die
Abfallberatung für die Systeme nach § 6
der Verpackungsverordnung vom 21.
August 1998 (BGBl. I S. 2379), die
zuletzt durch Artikel 1 und 2 der
Verordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S.
531) geändert worden ist. Die Mittel, die
von den Systembetreibern für die
Abfallberatung geleistet werden, sind
insbesondere zur Steigerung der
Getrennterfassung von
Verpackungsabfällen einzusetzen. Dabei
sind die im Abfallwirtschaftskonzept
festgelegten Maßnahmen zur
Verpackungsvermeidung und verwertung zu beachten.
(7) Den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) obliegt
auch die Bewirtschaftung sowie
Weiterleitung der Mittel, die gemäß § 6
der Verpackungsverordnung von den
Systembetreibern an den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger geleistet
werden.

verpflichtet, der zuständigen
Senatsverwaltung fortlaufend Angaben
über die Durchführung der beauftragten
Tätigkeit zu machen und jederzeit
Auskunft zu erteilen.
(5) Kosten, die durch Leistungen
beauftragter Dritter entstehen, sind in die
gemäß § 8 zu erstellende
Entgeltordnung oder Gebührensatzung
aufzunehmen.
(6) Den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) und den
Berliner Wasserbetrieben (BWB) obliegt
im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben die Abfallberatungspflicht nach
§ 38 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes . Die Aufgabe der
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
zur Abfallberatung umfasst auch die
Abfallberatung für die Systeme nach § 6
der Verpackungsverordnung vom 21.
August 1998 (BGBl. I S. 2379), die
zuletzt durch Artikel 1 und 2 der
Verordnung vom 2. April 2008 (BGBl. I S.
531) geändert worden ist. Die Mittel, die
von den Systembetreibern für die
Abfallberatung geleistet werden, sind
insbesondere zur Steigerung der
Getrennterfassung von
Verpackungsabfällen einzusetzen. Dabei
sind die im Abfallwirtschaftskonzept
festgelegten Maßnahmen zur
Verpackungsvermeidung und verwertung zu beachten.

§8
Gebühren und Entgelte

(7) Den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) obliegt
auch die Bewirtschaftung sowie
Weiterleitung der Mittel, die gemäß § 6
der Verpackungsverordnung von den
Systembetreibern an den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger geleistet
werden.
§8
Gebühren und Entgelte

(1) Die Kosten der Abfallentsorgung
durch den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger sind durch

(1) Die Kosten der Abfallentsorgung
durch den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger gemäß § 5 sind durch
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privatrechtliche Entgelte zu decken, die
nach Maßgabe einer Entgeltordnung zu
zahlen sind, sofern nicht Gebühren nach
den Vorschriften des Gesetzes über
Gebühren und Beiträge vom 22. Mai
1957 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert
durch Artikel II § 6 Abs. 1 des Gesetzes
vom 15. April 1996 (GVBl. S. 126), in der
jeweils geltenden Fassung gefordert
werden. Schuldner der
Abfallentsorgungskosten sind in der
Regel die benutzungspflichtigen
Grundstückseigentümer. Anstelle der
Eigentümer kann der Erbbauberechtigte,
der Nießbraucher oder ein sonstiger
dinglich Nutzungsberechtigter sowie der
Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer zur
Zahlung herangezogen werden.
(2) Zu den ansatzfähigen Kosten der
Abfallentsorgung rechnen alle
Aufwendungen der von dem öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oder in
seinem Auftrag wahrgenommenen
abfallwirtschaftlichen Aufgaben,
insbesondere
1.
die Kosten für die Abfallberatung und
andere Maßnahmen zur
Abfallvermeidung und Abfallverwertung,
2.
die Kosten der getrennten Erfassung von
Abfällen außerhalb der
Grundstücksentsorgung,
3.
alle Kosten für die Errichtung und den
Betrieb von Deponien, die durch das
Land Berlin oder im Auftrag des Landes
Berlin betrieben wurden und werden; zu
den Kosten gehören auch die Kosten
einer vom Betreiber zu leistenden
finanziellen Sicherheit oder eines zu
erbringenden gleichwertigen
Sicherungsmittels sowie die geschätzten
Kosten für die Stilllegung und die
Nachsorge für einen Zeitraum von
mindestens 30 Jahren; hierzu gehören

Gebühren zu decken, die nach Maßgabe
einer Gebührensatzung der Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) zu zahlen
sind, sofern nicht privatrechtliche
Entgelte erhoben werden.
Gebührenschuldner der
Abfallentsorgungskosten sind in der
Regel die benutzungspflichtigen
Grundstückseigentümer. Anstelle der
Eigentümer kann der Erbbauberichtigte,
der Nießbraucher oder ein sonstiger
dinglich Nutzungsberechtigter sowie der
Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer zur
Zahlung herangezogen werden.“
(2) Zu den ansatzfähigen Kosten der
Abfallentsorgung rechnen alle
Aufwendungen der von dem öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oder in
seinem Auftrag wahrgenommenen
abfallwirtschaftlichen Aufgaben,
insbesondere
1.
die Kosten für die Abfallberatung und
andere Maßnahmen zur
Abfallvermeidung und Abfallverwertung,
2.
die Kosten der getrennten Erfassung von
Abfällen außerhalb der
Grundstücksentsorgung,
3.
alle Kosten für die Errichtung und den
Betrieb von Deponien, die durch das
Land Berlin oder im Auftrag des Landes
Berlin betrieben wurden und werden; zu
den Kosten gehören auch die Kosten
einer vom Betreiber zu leistenden
finanziellen Sicherheit oder eines zu
erbringenden gleichwertigen
Sicherungsmittels sowie die geschätzten
Kosten für die Stilllegung und die
Nachsorge für einen Zeitraum von
mindestens 30 Jahren; hierzu gehören
auch solche Stilllegungs- und
Nachsorgekosten, die nicht durch
Rückstellungen gedeckt sind,
4.
43

auch solche Stilllegungs- und
Nachsorgekosten, die nicht durch
Rückstellungen gedeckt sind,
4.

die Aufwendungen für die Erfüllung
bodenschutzrechtlicher Pflichten aus der
Ablagerung von Berliner
Siedlungsabfällen in stillgelegten
Abfallbeseitigungsanlagen, die durch das
Land Berlin oder im Auftrag des Landes
Berlin betrieben worden sind.

die Aufwendungen für die Erfüllung
bodenschutzrechtlicher Pflichten aus der
Ablagerung von Berliner
Siedlungsabfällen in stillgelegten
Abfallbeseitigungsanlagen, die durch das (3) Bei der Festlegung der Gebühren
Land Berlin oder im Auftrag des Landes
sollen wirksame Anreize zur Vermeidung
Berlin betrieben worden sind.
und Verwertung von Abfällen geschaffen
werden.
(3) Bei der Festlegung der Entgelte
sollen wirksame Anreize zur Vermeidung (4) Sofern abweichend von den Abs. 1
und Verwertung von Abfällen geschaffen bis 3 privatrechtliche Entgelte erhoben
werden, finden die Abs. 1 bis 3
werden.
entsprechende Anwendung
(4) Sofern Gebühren erhoben werden,
finden die Absätze 2 und 3
entsprechende Anwendung.
§9
§9
Pflichten der Abfallbesitzer
Pflichten der Abfallbesitzer
(1) Die auf den Grundstücken
angefallenen Abfälle im Sinne von § 5
Abs. 2 sind in die dafür von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) oder
von beauftragten Dritten aufgestellten
Abfuhrbehälter einzufüllen; insbesondere
sind auch die Mieter der Grundstücke
verpflichtet, sich ausschließlich der
aufgestellten Abfuhrbehälter zu
bedienen.

(1) Die auf den Grundstücken
angefallenen Abfälle im Sinne von § 5
Abs. 2 sind in die dafür von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) oder von
beauftragten Dritten aufgestellten
Abfuhrbehälter einzufüllen; insbesondere
sind auch die Mieter der Grundstücke
verpflichtet, sich ausschließlich der
aufgestellten Abfuhrbehälter zu
bedienen.

(2) Die zuständige Behörde kann
Anordnungen über Art, Zahl, Standort
und Transportweg der Abfuhrbehälter
sowie über Zeitpunkt und Häufigkeit der
Behälterentleerungen treffen. Die Rechte
der Berliner Stadtreinigungsbetriebe
(BSR) auf Grund der
Leistungsbedingungen bleiben
unberührt.

(2) Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe
(BSR) legen in einer
Abfallwirtschaftssatzung Anordnungen
über Art und Zahl der Behälter, Zeitpunkt
und Häufigkeit der Entleerungen sowie
Anforderungen zu Standort und
Transportweg der Abfuhrbehälter fest
und können Einzelanordnungen hierzu
treffen. Die Rechte der Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) auf Grund
der Leistungsbedingungen bleiben
unberührt.
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Straßenreinigungsgesetz
geltende Fassung
Straßenreinigungsgesetz
(StrReinG)

neue Fassung
Straßenreinigungsgesetz
(StrReinG)

In der Fassung vom 19. Dezember Vom [DATUM]
1978
zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S.
535)
§4
§4
Straßenreinigungspflichtige
Straßenreinigungspflichtige
(1) Die ordnungsmäßige Reinigung der
in den Straßenreinigungsverzeichnissen
A und B aufgeführten Straßen obliegt
dem Land Berlin als öffentliche Aufgabe
für die Anlieger und Hinterlieger
(Anschluß- und Benutzungszwang). Die
ordnungsmäßige Reinigung der im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen
obliegt
den
Anliegern jeweils vor ihren Grundstücken
bis zur Straßenmitte. Soweit Anlieger
und Hinterlieger fehlen sowie in den
Fällen des Absatzes 6 und des § 5 Abs.
3, obliegt die ordnungsmäßige Reinigung
der
in
den
Straßenreinigungsverzeichnissen
aufgeführten öffentlichen Straßen dem
Land Berlin. Die Aufgaben des Landes
Berlin werden von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben
(BSR)
hoheitlich durchgeführt.

(1) Die ordnungsmäßige Reinigung der
in den Straßenreinigungsverzeichnissen
A und B aufgeführten Straßen für die
Anlieger und Hinterlieger obliegt den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).
Sie nehmen diese Aufgabe mit
Ausschließlichkeitswirkung im Wege des
Anschluss- und Benutzungszwangs nach
Maßgabe
der
einschlägigen
Bestimmungen
wahr.
Die
ordnungsmäßige Reinigung der im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen
obliegt
den
Anliegern jeweils vor ihren Grundstücken
bis zur Straßenmitte. Soweit Anlieger
und Hinterlieger fehlen sowie in den
Fällen des Absatzes 6 und des § 5 Abs.
3, obliegt die ordnungsmäßige Reinigung
der
in
den
Straßenreinigungsverzeichnissen
aufgeführten öffentlichen Straßen den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).

(2) Zur ordnungsmäßigen Reinigung der
Privatstraßen des öffentlichen Verkehrs (2) Zur ordnungsmäßigen Reinigung der
sind die Eigentümer verpflichtet.
Privatstraßen des öffentlichen Verkehrs
sind die Eigentümer verpflichtet.
(3) Besteht eine öffentliche Straße
hauptsächlich aus einem Gehweg, so (3) Besteht eine öffentliche Straße
sind, soweit die Reinigung den Anliegern hauptsächlich aus einem Gehweg, so
obliegt, allein die Anlieger verpflichtet, sind, soweit die Reinigung den Anliegern
deren Grundstücke bebaut sind oder obliegt, allein die Anlieger verpflichtet,
gewerblich genutzt werden, wenn die an deren Grundstücke bebaut sind oder
die andere Straßenseite angrenzenden gewerblich genutzt werden, wenn die an
Grundstücke diese Merkmale nicht die andere Straßenseite angrenzenden
aufweisen.
Grundstücke diese Merkmale nicht
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aufweisen.
(4)
Die
Anlieger
der
in
den
Straßenreinigungsverzeichnissen A bis C
aufgeführten
Straßen
sind
zum
Winterdienst
jeweils
vor
ihren
Grundstücken auf den in gleicher oder
ähnlicher
Richtung
verlaufenden
nächstgelegenen
Gehwegen
einschließlich der zu den Grundstücken
abzweigenden oder im Bereich von
Eckabstumpfungen
befindlichen
Gehwegabschnitten
(zugeordnete
Gehwege) verpflichtet. Auf Fahrbahnen
der im Straßenreinigungsverzeichnis C
aufgeführten
Straßen
ist
an
Straßenkreuzungen
oder
einmündungen zusätzlich auf den
Fortführungen der Gehwege oder
Fußgängerbereiche über die Fahrbahn
bis zur Straßenmitte Winterdienst
durchzuführen. Dazu ist derjenige
Anlieger
verpflichtet,
dessen
zu
reinigender
Gehweg
oder
Fußgängerbereich der Fortführung über
die Fahrbahn am nächsten liegt. Die
Zuordnung der Gehwege wird auf Antrag
des
Anliegers
aufgehoben,
wenn
Gelände, mit Ausnahme von Radwegen,
das
zwischen
Gehwegen
und
Grundstücken liegt, Verkehrszwecken
dient.
Auf
Gehwegen
oder
Gehwegteilen,
die
keinem
Anliegergrundstück zuzuordnen sind, in
den
Haltestellenbereichen
der
öffentlichen Verkehrsmittel einschließlich
der Zuwegungen und Flächen vor den
Wartehallen ( § 3 Absatz 2 Satz 2 bis 4 )
und auf den Fahrbahnen von im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen mit öffentlichem
Personennahverkehr ist der Winterdienst
von
den
Berliner
Stadtreinigungsbetrieben
(BSR)
durchzuführen.
Auf
den
übrigen
Fahrbahnen
von
im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen ist der Schnee von
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben
(BSR) bei besonderem Bedarf zu
räumen.
Gekennzeichnete
Behindertenparkplätze sollen bei Bedarf

(4)
Die
Anlieger
der
in
den
Straßenreinigungsverzeichnissen A bis C
aufgeführten
Straßen
sind
zum
Winterdienst
jeweils
vor
ihren
Grundstücken auf den in gleicher oder
ähnlicher
Richtung
verlaufenden
nächstgelegenen
Gehwegen
einschließlich der zu den Grundstücken
abzweigenden oder im Bereich von
Eckabstumpfungen
befindlichen
Gehwegabschnitten
(zugeordnete
Gehwege) verpflichtet. Auf Fahrbahnen
der im Straßenreinigungsverzeichnis C
aufgeführten
Straßen
ist
an
Straßenkreuzungen oder -einmündungen
zusätzlich auf den Fortführungen der
Gehwege oder Fußgängerbereiche über
die Fahrbahn bis zur Straßenmitte
Winterdienst durchzuführen. Dazu ist
derjenige Anlieger verpflichtet, dessen zu
reinigender
Gehweg
oder
Fußgängerbereich der Fortführung über
die Fahrbahn am nächsten liegt. Die
Zuordnung der Gehwege wird auf Antrag
des
Anliegers
aufgehoben,
wenn
Gelände, mit Ausnahme von Radwegen,
das
zwischen
Gehwegen
und
Grundstücken liegt, Verkehrszwecken
dient. Auf Gehwegen oder Gehwegteilen,
die
keinem
Anliegergrundstück
zuzuordnen
sind,
in
den
Haltestellenbereichen der öffentlichen
Verkehrsmittel
einschließlich
der
Zuwegungen und Flächen vor den
Wartehallen ( § 3 Absatz 2 Satz 2 bis 4 )
und auf den Fahrbahnen von im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen mit öffentlichem
Personennahverkehr ist der Winterdienst
ausschließlich
von
den
Berliner
Stadtreinigungsbetrieben
(BSR)
durchzuführen.
Auf
den
übrigen
Fahrbahnen
von
im
Straßenreinigungsverzeichnis
C
aufgeführten Straßen ist der Schnee von
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben
(BSR) bei besonderem Bedarf zu
räumen.
Gekennzeichnete
Behindertenparkplätze sollen bei Bedarf
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und nach Kapazität
Stadtreinigungsbetriebe
beräumt werden.

der
von

Berliner und nach Kapazität
Schnee Stadtreinigungsbetriebe
beräumt werden.

(4a) Zum Winterdienst in den in der
Anlage genannten Fußgängerzonen und
auf den dort genannten öffentlichen
Plätzen mit Ausnahme der unmittelbar
vor
den
Anliegergrundstücken
verlaufenden Gehwege ist das Land
Berlin verpflichtet. Die Verpflichtung wird
durch
die
Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) erfüllt.
Die Anlieger bleiben für den Winterdienst
auf
den
Gehwegen
vor
ihren
Grundstücken verantwortlich. Die für den
Umweltschutz
zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
der für die Rechtsaufsicht über die
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
gemäß § 21 Satz 1 des Berliner
Betriebe-Gesetzes und der für Finanzen
zuständigen Senatsverwaltung weitere
Fußgängerzonen und öffentliche Plätze
wegen ihrer gewachsenen Bedeutung für
den Fußgängerverkehr in die Anlage
aufzunehmen
oder
bestimmte
Fußgängerzonen und öffentliche Plätze,
bei denen die Verkehrswichtigkeit nicht
mehr vorliegt, aus der Anlage zu
streichen. Für Flächen im Sinne des § 3
Absatz 5 Satz 5 ist das Einvernehmen
mit dem Vermögensträger oder der für
die Pflege und Unterhaltung dieser
Flächen
zuständigen
Behörde
herzustellen.
(5) Die zuständige Behörde kann
Ausnahmen vom Winterdienst auf
Gehwegen zulassen, wenn dies zur
Vermeidung unbilliger Härten erforderlich
und
eine
Gefährdung
des
Fußgängerverkehrs ausgeschlossen ist.
(6) Für Grundstücke, die im Rahmen der
Felder- und Weidewirtschaft oder als
Forst genutzt werden, sind die Anlieger
und
Hinterlieger
von
der
Reinigungspflicht ausgenommen.

der
von

Berliner
Schnee

(4a) Zum Winterdienst in den in der
Anlage genannten Fußgängerzonen und
auf den dort genannten öffentlichen
Plätzen mit Ausnahme der unmittelbar
vor
den
Anliegergrundstücken
verlaufenden Gehwege ist das Land
Berlin verpflichtet. Die nach Satz 1 zu
erbringenden
Tätigkeiten
obliegen
ausschließlich
den
Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR). Die
Anlieger bleiben für den Winterdienst auf
den Gehwegen vor ihren Grundstücken
verantwortlich. Die für den Umweltschutz
zuständige
Senatsverwaltung
wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen
mit
der
für
die
Rechtsaufsicht
über
die
Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) gemäß §
21 Satz 1 des Berliner BetriebeGesetzes und der für Finanzen
zuständigen Senatsverwaltung weitere
Fußgängerzonen und öffentliche Plätze
wegen ihrer gewachsenen Bedeutung für
den Fußgängerverkehr in die Anlage
aufzunehmen
oder
bestimmte
Fußgängerzonen und öffentliche Plätze,
bei denen die Verkehrswichtigkeit nicht
mehr vorliegt, aus der Anlage zu
streichen. Für Flächen im Sinne des § 3
Absatz 5 Satz 5 ist das Einvernehmen
mit dem Vermögensträger oder der für
die Pflege und Unterhaltung dieser
Flächen
zuständigen
Behörde
herzustellen.
(5) Die zuständige Behörde kann
Ausnahmen vom Winterdienst auf
Gehwegen zulassen, wenn dies zur
Vermeidung unbilliger Härten erforderlich
und
eine
Gefährdung
des
Fußgängerverkehrs ausgeschlossen ist.
(6) Für Grundstücke, die im Rahmen der
Felder- und Weidewirtschaft oder als
Forst genutzt werden, sind die Anlieger
und
Hinterlieger
von
der
Reinigungspflicht ausgenommen.
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§6
Beauftragung Dritter

§6
Beauftragung Dritter

(1) Die nach § 4 Absatz 4 verpflichteten
Anlieger können durch privatrechtliche
Vereinbarungen Dritte mit der
Durchführung des Winterdienstes
beauftragen. Sie müssen unverzüglich
eine geeignete Person mit der
Durchführung des Winterdienstes
beauftragen, wenn sie die Pflicht zur
Durchführung des Winterdienstes nicht
selbst erfüllen. Ihre Verantwortlichkeit für
die ordnungsgemäße Durchführung des
Winterdienstes entfällt durch die
Beauftragung Dritter nicht.

(1) Die nach § 4 Absatz 4 verpflichteten
Anlieger können durch privatrechtliche
Vereinbarungen Dritte mit der
Durchführung des Winterdienstes
beauftragen. Sie müssen unverzüglich
eine geeignete Person mit der
Durchführung des Winterdienstes
beauftragen, wenn sie die Pflicht zur
Durchführung des Winterdienstes nicht
selbst erfüllen. Ihre Verantwortlichkeit für
die ordnungsgemäße Durchführung des
Winterdienstes entfällt durch die
Beauftragung Dritter nicht.

(2) Ist ein zur Durchführung der
ordnungsmäßigen Reinigung
verpflichteter Anlieger dazu körperlich
und wirtschaftlich nicht in der Lage, so
kann das Land Berlin auf dessen Antrag
für die Dauer der Leistungsunfähigkeit
seine Verpflichtung übernehmen. Die
Verpflichtung wird durch die Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) erfüllt.

(2) Ist ein zur Durchführung der
ordnungsmäßigen Reinigung
verpflichteter Anlieger dazu körperlich
und wirtschaftlich nicht in der Lage, so
kann das Land Berlin auf dessen Antrag
für die Dauer der Leistungsunfähigkeit
seine Verpflichtung übernehmen. Die
nach Satz 1 durch das Land zu
erbringenden Tätigkeiten obliegen den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).

(3) Kommt ein Anlieger seiner Pflicht
zum Winterdienst nach den §§ 3 und 4
nicht nach, so kann die zuständige
Behörde eine Ersatzvornahme auf
Kosten des Pflichtigen anordnen. § 9
bleibt unberührt.

(3) Kommt ein Anlieger seiner Pflicht
zum Winterdienst nach den §§ 3 und 4
nicht nach, so kann die zuständige
Behörde eine Ersatzvornahme auf
Kosten des Pflichtigen anordnen. § 9
bleibt unberührt.

§7
Kosten der Straßenreinigung

§7
Kosten der Straßenreinigung

(1) Die Kosten der von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
durchzuführenden ordnungsmäßigen
Reinigung mit Ausnahme der Kosten
nach Absatz 6 sind zu 75 v. H. durch
Entgelte zu decken; die restlichen 25 v.
H. der Kosten trägt das Land Berlin.

(1) Die Kosten der von den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
durchzuführenden ordnungsmäßigen
Reinigung mit Ausnahme der Kosten
nach Absatz 6 sind zu 75 v. H. durch
Gebühren zu decken; die restlichen 25 v.
H. der Kosten trägt das Land Berlin.

(2) Die Entgelte sind von den Anliegern
und Hinterliegern der Straßen, die in den
Straßenreinigungsverzeichnissen A und
B aufgeführt sind, zu entrichten. Sind für
ein Grundstück mehrere Personen

(2) Die Gebühren sind von den Anliegern
und Hinterliegern der Straßen, die in den
Straßenreinigungsverzeichnissen A und
B aufgeführt sind, zu entrichten. Sind für
ein Grundstück mehrere Personen
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entgeltpflichtig, so haften sie als
Gesamtschuldner.

gebührenpflichtig, so haften sie als
Gesamtschuldner.

(3) Die Entgelte werden aus den Tarifen
und den jeweiligen Grundstücksflächen
nach Quadratmetern ermittelt. Die Tarife
werden nach den durch Entgelte zu
deckenden Kosten und den
Grundstücksflächen für jede
Reinigungsklasse in Einheiten pro
Quadratmeter festgesetzt.

(3) Die Gebühren werden aus den
Gebührensätzen und den jeweiligen
Grundstücksflächen nach Quadratmetern
ermittelt. Die Gebührensätze werden
nach den durch Gebühren zu deckenden
Kosten und den Grundstücksflächen für
jede Reinigungsklasse in Einheiten pro
Quadratmeter festgesetzt.

(4) Die für ein Grundstück maßgebliche
Reinigungsklasse wird durch die
öffentliche Straße bestimmt, an die das
Grundstück angrenzt. Bei Grundstücken,
die an mehrere öffentliche Straßen in
unterschiedlichen Reinigungsklassen
angrenzen, ist die Grundstücksfläche
jeweils mit dem Anteil anzusetzen, der
sich aus dem Verhältnis der
Grundstücksbreiten ergibt. Bei
Grundstücken, die nicht oder nur mit
Zufahrten oder Zugängen an öffentliche
Straßen angrenzen, ist die
Reinigungsklasse der Straße
maßgeblich, von der aus das Grundstück
eine Zufahrt oder einen Zugang hat oder
an die es mit einer Zufahrt oder einem
Zugang angrenzt. Kommen für
Grundstücke nach Satz 3 mehrere
Zugänge oder Zufahrten in Betracht, ist
jeweils die Straße maßgeblich, die in die
niedrigere Reinigungsklasse eingruppiert
ist.

(4) Die für ein Grundstück maßgebliche
Reinigungsklasse wird durch die
öffentliche Straße bestimmt, an die das
Grundstück angrenzt. Bei Grundstücken,
die an mehrere öffentliche Straßen in
unterschiedlichen Reinigungsklassen
angrenzen, ist die Grundstücksfläche
jeweils mit dem Anteil anzusetzen, der
sich aus dem Verhältnis der
Grundstücksbreiten ergibt. Bei
Grundstücken, die nicht oder nur mit
Zufahrten oder Zugängen an öffentliche
Straßen angrenzen, ist die
Reinigungsklasse der Straße
maßgeblich, von der aus das Grundstück
eine Zufahrt oder einen Zugang hat oder
an die es mit einer Zufahrt oder einem
Zugang angrenzt. Kommen für
Grundstücke nach Satz 3 mehrere
Zugänge oder Zufahrten in Betracht, ist
jeweils die Straße maßgeblich, die in die
niedrigere Reinigungsklasse eingruppiert
ist.

(5) Für Grundstücke, die im Rahmen der
Felder- und Weidewirtschaft oder als
Forst genutzt werden, sind die Anlieger
und Hinterlieger von der Entgeltpflicht
ausgenommen.

(5) Für Grundstücke, die im Rahmen der
Felder- und Weidewirtschaft oder als
Forst genutzt werden, sind die Anlieger
und Hinterlieger von der Gebührenpflicht
ausgenommen.

(6) Die zusätzlichen Kosten des von den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
durchzuführenden Winterdienstes trägt
das Land Berlin. Die Abrechnung des
Winterdienstes erfolgt auf Grundlage
einer Vereinbarung zwischen dem Land
Berlin und den Berliner
Stadtreinigungsbetrieben (BSR). Das
Land Berlin trägt auch die Kosten der

(6) Die zusätzlichen Kosten des von den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR)
durchzuführenden Winterdienstes trägt
das Land Berlin. Die Abrechnung des
Winterdienstes erfolgt auf Grundlage
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
zwischen dem Land Berlin und den
Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR).
Das Land Berlin trägt auch die Kosten
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ordnungsmäßigen Reinigung der
Straßen auf Brücken, in Tunnelanlagen,
über Durchlässen, an Gewässern erster
und zweiter Ordnung und an
Schienenwegen, soweit keine Beziehung
zur betroffenen Straße besteht, der
öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser,
der sonstigen in den
Straßenreinigungsverzeichnissen
aufgeführten Straßen ohne Anlieger und
Hinterlieger und der ordnungsmäßigen
Reinigung in den Fällen des § 4 Abs. 6
und des § 6 Abs. 2 . Des Weiteren trägt
das Land Berlin bis zur Realisierung
einer dauernden Nutzungsänderung der
betroffenen Grundstücke, längstens bis
zum 31. Dezember 2020, die anteiligen
Kosten der ordnungsmäßigen Reinigung
der Straßen an entwidmeten
Flughafengrundstücken der Flughäfen
Tempelhof und Tegel, die im Eigentum
des Landes Berlin oder eines von ihm
beauftragten Entwicklungsträgers
stehen.
(7) Bei Rechtsstreitigkeiten wegen
Entgeltforderungen ist der ordentliche
Rechtsweg gegeben.

der ordnungsmäßigen Reinigung der
Straßen auf Brücken, in Tunnelanlagen,
über Durchlässen, an Gewässern erster
und zweiter Ordnung und an
Schienenwegen, soweit keine Beziehung
zur betroffenen Straße besteht, der
öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser,
der sonstigen in den
Straßenreinigungsverzeichnissen
aufgeführten Straßen ohne Anlieger und
Hinterlieger und der ordnungsmäßigen
Reinigung in den Fällen des § 4 Abs. 6
und des § 6 Abs. 2 . Des Weiteren trägt
das Land Berlin bis zur Realisierung
einer dauernden Nutzungsänderung der
betroffenen Grundstücke, längstens bis
zum 31. Dezember 2020, die anteiligen
Kosten der ordnungsmäßigen Reinigung
der Straßen an entwidmeten
Flughafengrundstücken der Flughäfen
Tempelhof und Tegel, die im Eigentum
des Landes Berlin oder eines von ihm
beauftragten Entwicklungsträgers
stehen. Das Land Berlin und die Berliner
Stadtreinigungsbetriebe (BSR) können
über die Abrechnung der zusätzlichen
Kosten nach den Sätzen 3 und 4 eine
öffentlich-rechtliche Vereinbarung
abschließen.
(7) Sofern abweichend von den
Absätzen 1 bis 5 privatrechtliche
Entgelte erhoben werden, finden die
Absätze 1 bis 5 entsprechende
Anwendung.
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften:
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2019 (BGBl. I S. 404) m.W.v.
04.04.2019
Art 13
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch
durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der
dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz
einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur
Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur
akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich
vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf
andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme
ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten
Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter
getroffen werden.
(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere
einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur
Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt
werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere
gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist
unverzüglich nachzuholen.
(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in
Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine
gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der
hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der
Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme
richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung
unverzüglich nachzuholen.
(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3
sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit
richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel.
Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die
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parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige
parlamentarische Kontrolle.
(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen
Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes
auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder
zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.
Fußnote
Art. 13 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 1 G v. 26.3.1998 I 610 mWv 1.4.1998; mit GG
Art. 79 Abs. 3 vereinbar gem. BVerfGE v. 3.3.2004 (1 BvR 2378/98, 1 BvR 1084/99)
Art 14
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken
werden durch die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der
Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der
Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten
offen.
Art 19
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht
nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter
Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm
der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verfassung von Berlin vom 23. November 1995
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2016 (GVBl. S. 114)
52

Artikel 59

(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote müssen auf Gesetz beruhen.

(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordnetenhauses, durch den
Senat oder im Wege des Volksbegehrens eingebracht werden.

(3) Die Öffentlichkeit ist über Gesetzesvorhaben zu informieren. Gesetzentwürfe des
Senats sind spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem betroffene Kreise unterrichtet
werden, auch dem Abgeordnetenhaus zuzuleiten.

(4) Jedes Gesetz muß in mindestens zwei Lesungen im Abgeordnetenhaus beraten
werden. Zwischen beiden Lesungen soll im allgemeinen eine Vorberatung in dem
zuständigen Ausschuß erfolgen.

(5) Auf Verlangen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder des Senats hat
eine dritte Lesung stattzufinden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umsatzsteuergesetz (UStG)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2019 (BGBl. I S. 2886) m.W.v.
01.01.2020
§ 2b Juristische Personen des öffentlichen Rechts
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 4 gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts
nicht als Unternehmer im Sinne des § 2, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im
Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit
diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Satz 1
gilt nicht, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.
(2) Größere Wettbewerbsverzerrungen liegen insbesondere nicht vor, wenn
1.
der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus
gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17 500 Euro jeweils
nicht übersteigen wird oder
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2.
vergleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen ohne
Recht auf Verzicht (§ 9) einer Steuerbefreiung unterliegen.
(3) Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts
ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor,
wenn
1.
die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder
2.
die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn
a)
die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
b)
die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
c)
die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
d)
der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische
Personen des öffentlichen Rechts erbringt.
(4) Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten
juristische Personen des öffentlichen Rechts bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der Ausübung folgender Tätigkeiten stets als Unternehmer:
1.
(weggefallen)
2.
(weggefallen)
3.
die Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörden bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters
mit Ausnahme der Amtshilfe;
4.
die Tätigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, soweit Aufgaben der Marktordnung, der Vorratshaltung und der Nahrungsmittelhilfe
wahrgenommen werden;
5.
Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.
November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347
vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung genannt sind, sofern
der Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.
Fußnote
(+++ § 2b: Zur Anwendung vgl. § 27 Abs. 22 +++)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------54

Gesetz über Gebühren und Beiträge
Vom 22. Mai 1957
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05.06.2019 (GVBl. S. 284)
§ 2 Verwaltungsgebühren
(1) Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von einzelnen Amtshandlungen
erhoben, die auf Veranlassung der Beteiligten oder auf Grund gesetzlicher Ermächtigungen in überwiegendem Interesse einzelner vorgenommen werden.
(2) Gebührenfrei sind, unbeschadet abweichender gesetzlicher Vorschriften, der
mündliche Verkehr und solche Amtshandlungen, die überwiegend in öffentlichem
Interesse vorgenommen werden. Das gleiche gilt für den Verkehr der Verwaltungsstellen untereinander, es sei denn, daß die in Betracht kommenden Gebühren einem
Dritten als Veranlasser zur Last zu legen sind.
(3) Barauslagen ( § 5 ) sind in Fällen der Gebührenfreiheit zu erstatten.
§ 3 Benutzungsgebühren
(1) Benutzungsgebühren werden als Gegenleistung für die Benutzung öffentlicher
Einrichtungen sowie für damit in Zusammenhang stehende Leistungen erhoben.
(2) Die Erhebung der Gebühr setzt voraus, daß die Einrichtung benutzt wird oder benutzt werden kann.
(3) Für nichtrechtsfähige Anstalten, deren Gebühren so zu bemessen sind, daß sie
gemäß § 8 Abs. 3 zur Deckung aller Ausgaben ausreichen (Gebührenanstalten), erläßt der Senat durch Rechtsverordnung Satzungen. In den Satzungen ist insbesondere Näheres über den Wirkungskreis, die Benutzungsverhältnisse, die Lieferungsoder Leistungsbedingungen und einen etwaigen Anschluß- und Benutzungszwang
der Gebührenanstalten zu bestimmen.
§ 9 Entstehung der Gebühren- und Beitragspflicht
(1) Die Pflicht zur Zahlung von Verwaltungsgebühren entsteht mit der Vollendung der
Amtshandlung, bei Vorliegen eines Antrages mit dessen Eingang.
(2) Die Pflicht zur Zahlung von Benutzungsgebühren entsteht mit dem Beginn der
Benutzung oder dem Beginn der Leistung. Müssen für eine beantragte Benutzung
besondere Vorkehrungen getroffen werden, so entsteht die Gebührenpflicht mit der
Bereitstellung zur Benutzung.
(3) Die Pflicht zur Beitragsleistung entsteht mit dem Zugang des Veranlagungsbescheides ( § 13 Abs. 1 ).
(4) Die Pflicht zur Erstattung von Barauslagen entsteht mit der Vornahme der Handlungen, die die Aufwendungen des zu erstattenden Betrages erfordern.
(5) Die Vorschriften der Absätze 1, 2 und 4 gelten auch dann, wenn die genannten
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lagung kann noch vorgenommen werden, wenn der die Leistungsverpflichtung begründende Tatbestand inzwischen weggefallen ist.
(6) In den Gebühren- und Beitragsordnungen können nähere Bestimmungen getroffen werden.
§ 12 Verfahren bei der Heranziehung zu Gebühren und Beiträgen
(1) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren können, sofern die Gebührenordnung
nichts anderes bestimmt, formlos, Beiträge nur durch schriftlichen Bescheid (Veranlagungsbescheid) der zuständigen Verwaltungsstelle angefordert werden.
(2) Benutzungsgebühren, die bei der ersten Veranlagung eines Pflichtigen durch Bescheid angefordert werden, können in späteren Veranlagungszeiträumen durch öffentliche Bekanntmachung in der ortsüblichen Weise angefordert werden, sofern sich
der Hebesatz nicht geändert hat. Durch diese Bekanntmachung sind die Pflichtigen
gehalten, Zahlungen in Höhe des sich aus der letzten Veranlagung ergebenden Betrages zu leisten.
§ 13 Inhalt der Veranlagungsbescheide
(1) Veranlagungsbescheide müssen enthalten:
a) die Höhe der zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge,
b) die Bezeichnung des Zahlungspflichtigen,
c) die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Gebühren oder Beiträge,
d) die Berechnung der Gebühren oder Beiträge,
e) die Angabe, wo, wann und wie die Gebühren oder Beiträge zu entrichten sind.
(2) Ferner ist eine Erklärung beizufügen, durch die der Pflichtige über den Rechtsbehelf, der gegen den Veranlagungsbescheid gegeben ist, über die Verwaltungsstelle,
bei der er einzulegen ist, und über die Frist belehrt wird.
§ 14 Fälligkeit
Die Gebühren, Beiträge und Auslagen werden mit der Bekanntgabe ihrer Festsetzung an den Schuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.
§ 16 Kosten des Widerspruchsverfahrens
(1) Für das Widerspruchsverfahren werden, wenn der Widerspruchsführer im Ergebnis unterliegt, Gebühren vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 erhoben.
(2) Ist durch den angefochtenen Verwaltungsakt eine Amtshandlung gebührenpflichtig versagt oder vorgenommen worden, so ist für den Widerspruch eine Gebühr in
der für den Verwaltungsakt vorgesehenen Höhe zu entrichten, soweit die Entscheidung aufrechterhalten wird. Der Senat kann durch Rechtsverordnung ( § 6 Abs. 1 )
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genommen worden ist, angefochten wird und die Gebührenpflicht zu sozialen Härten
führt.
(3) Richtet sich der Widerspruch nur gegen die Festsetzung der Gebühren, Beiträge
oder Auslagen, wird eine Gebühr in Höhe von 10 Prozent des erfolglos angegriffenen
Betrages, mindestens jedoch in Höhe von 10 Euro erhoben.
(4) War der angefochtene Verwaltungsakt an einen unbestimmten Personenkreis
gerichtet und kann er nur einheitlich aufrechterhalten oder aufgehoben werden, so
wird für den Widerspruch eine Gebühr erhoben, deren Höhe vom Senat durch
Rechtsverordnung (§ 6 Abs. 1) festgesetzt wird.
(5) Die Widerspruchsbehörde kann von dem Widerspruchsführer die Zahlung eines
Vorschusses in Höhe der vollen Gebühr verlangen. Sie hat hierbei eine Frist zu setzen, innerhalb deren ihr die Zahlung des Vorschusses nachzuweisen ist. Wird die
Einzahlung des Vorschusses innerhalb der Zahlungsfrist nicht nachgewiesen, ist der
Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen. Auf diese Folge ist bei der Anforderung
des Vorschusses hinzuweisen. Ist der Widerspruchsführer außerstande, die Gebühr
ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts vorzuschießen, darf ein Kostenvorschuß nur gefordert werden, wenn der Widerspruch keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und mutwillig erscheint.
§ 17 Vorauszahlungen
Eine zur Gebührenzahlung verpflichtende Tätigkeit oder Leistung kann von der Vorauszahlung der vermutlich entstehenden Gebühr oder eines Teiles derselben sowie
von der Zahlung eines Vorschusses für Barauslagen abhängig gemacht werden.
§ 19 Stundung, Niederschlagung und Erlass
Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Forderungen auf Zahlung
von Gebühren, Beiträgen, Auslagen und sonstigen Nebenleistungen gelten die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden Fassung. In Fällen, in
denen ein anderer Rechtsträger als das Land Forderungsgläubiger ist, gelten die für
ihn verbindlichen Vorschriften.
§ 20 Erstattung
(1) Überzahlte oder zu Unrecht erhobene Gebühren, Beiträge und Auslagen sind unverzüglich zu erstatten, zu Unrecht erhobene Gebühren, Beiträge und Auslagen jedoch nur, soweit die Festsetzungsentscheidung noch anfechtbar ist; nach diesem
Zeitpunkt können zu Unrecht erhobene Gebühren, Beiträge und Auslagen nur aus
Billigkeitsgründen erstattet werden.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Zahlung.
(3) Der Erstattungsanspruch verjährt nach vier Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt
mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, jedoch nicht
vor der Unanfechtbarkeit der Festsetzungsentscheidung. § 21 Absatz 4 Nummer 1
gilt entsprechend. Mit dem Ablauf der Verjährungsfrist erlischt der Erstattungsanspruch.
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§ 21 Verjährung
(1) Eine Festsetzung nach § 12 , ihre Aufhebung oder Änderung sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung). Die
Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre; sie beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Gebühren- oder Auslagenschuld entstanden ist, bei Antrag auf eine Sachentscheidung mit dem Ablauf des Kalenderjahres ihrer Bekanntgabe. Wird vor Ablauf der Frist ein Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Festsetzung gestellt, ist
die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag unanfechtbar entschieden worden ist.
(2) Der Anspruch auf Zahlung festgesetzter Gebühren, Beiträge oder Auslagen verjährt nach vier Jahren (Zahlungsverjährung); mit der Verjährung erlischt der Anspruch. Die Zahlungsverjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in
dem der Anspruch erstmalig fällig geworden ist.
(3) Die Festsetzungs- und die Zahlungsverjährung sind gehemmt, solange der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann.
(4) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch:
1. die schriftliche Geltendmachung des Anspruchs,
2. Stundung,
3. den Eintritt der aufschiebenden Wirkung,
4. die Aussetzung der Vollziehung,
5. Sicherheitsleistung,
6. Vollstreckungsaufschub,
7. eine Vollstreckungsmaßnahme,
8. die Anmeldung im Insolvenzverfahren,
9. die Aufnahme in einem Insolvenzplan oder einem gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan,
10. die Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung für den Schuldner zum Ziel hat, und
11. Ermittlungen der Behörde nach dem Wohnsitz oder dem Aufenthaltsort des Gebühren-, Beitrags- oder Auslagenschuldners.
(5) Die Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine der in Absatz 4 genannten
Maßnahmen dauert fort, bis
1. die Stundung, die aufschiebende Wirkung, die Aussetzung der Vollziehung oder
der Vollstreckungsaufschub beendet ist,
2. bei Sicherheitsleistung, Pfändungspfandrecht, Zwangshypothek oder einem sonstigen Vorzugsrecht auf Befriedigung das entsprechende Recht erloschen ist,
3. das Insolvenzverfahren beendet ist,
4. der Insolvenzplan oder der gerichtliche Schuldenbeseitigungsplan erfüllt oder hinfällig ist,
5. die Restschuldbefreiung erteilt oder versagt wird oder das Verfahren, das die
Restschuldbefreiung zum Ziel hat, vorzeitig beendet wird, und
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6. die Ermittlung der Behörde nach dem Wohnsitz oder dem Aufenthalt des Gebühren-, Beitrags- oder Auslagenschuldners beendet ist.
(6) Die Zahlungsverjährung wird nur in Höhe des Betrages unterbrochen, auf den
sich die Unterbrechungshandlung bezieht. Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Unterbrechung endet, beginnt eine neue Verjährungsfrist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abgabenordnung
vom 01.10.2002
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2019 (BGBl. I S. 2875) m.W.v.
01.01.2020
§ 87a Elektronische Kommunikation
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet. Ein elektronisches Dokument ist zugegangen, sobald
die für den Empfang bestimmte Einrichtung es in für den Empfänger bearbeitbarer
Weise aufgezeichnet hat; § 122 Absatz 2a sowie die §§ 122a und 123 Satz 2 und 3
bleiben unberührt. Übermittelt die Finanzbehörde Daten, die dem Steuergeheimnis
unterliegen, sind diese Daten mit einem geeigneten Verfahren zu verschlüsseln; soweit alle betroffenen Personen schriftlich eingewilligt haben, kann auf eine Verschlüsselung verzichtet werden. Die kurzzeitige automatisierte Entschlüsselung, die
beim Versenden einer De-Mail-Nachricht durch den akkreditierten Diensteanbieter
zum Zweck der Überprüfung auf Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an
den Adressaten der De-Mail-Nachricht erfolgt, verstößt nicht gegen das Verschlüsselungsgebot des Satzes 3. Eine elektronische Benachrichtigung über die Bereitstellung von Daten zum Abruf oder über den Zugang elektronisch an die Finanzbehörden übermittelter Daten darf auch ohne Verschlüsselung übermittelt werden.
(2) Ist ein der Finanzbehörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, hat sie dies dem Absender unter Angabe der für sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mitzuteilen. Macht ein Empfänger geltend, er könne das von der Finanzbehörde übermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm erneut in einem geeigneten elektronischen
Format oder als Schriftstück zu übermitteln.
(3) Eine durch Gesetz für Anträge, Erklärungen oder Mitteilungen an die Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form
genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Bei der Signierung darf eine Person ein Pseudonym nur verwenden, wenn sie ihre Identität der Finanzbehörde nachweist. Die Schriftform kann auch
ersetzt werden
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular, das
von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur
Verfügung gestellt wird;
2. durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes.
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In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen.
(4) Eine durch Gesetz für Verwaltungsakte oder sonstige Maßnahmen der Finanzbehörden angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen Form
genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Die Schriftform kann auch ersetzt werden durch Versendung einer
De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung
des akkreditierten Diensteanbieters die erlassende Finanzbehörde als Nutzer des
De-Mail-Kontos erkennen lässt. Für von der Finanzbehörde aufzunehmende Niederschriften gelten die Sätze 1 und 3 nur, wenn dies durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist.
(5) Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand eines Beweises, wird der Beweis
durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei angetreten; befindet diese sich nicht im
Besitz des Steuerpflichtigen oder der Finanzbehörde, gilt § 97 entsprechend. Für die
Beweiskraft elektronischer Dokumente gilt § 371a der Zivilprozessordnung entsprechend.
(6) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist bei der elektronischen Übermittlung von
amtlich vorgeschriebenen Datensätzen an Finanzbehörden ein sicheres Verfahren
zu verwenden, das den Datenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und
Integrität des Datensatzes gewährleistet. Nutzt der Datenübermittler zur Authentisierung seinen elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, so dürfen die dazu erforderlichen Daten zusammen mit den übrigen übermittelten Daten gespeichert und
verwendet werden.
(7) Wird ein elektronisch erlassener Verwaltungsakt durch Übermittlung nach § 122
Absatz 2a bekannt gegeben, ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das die übermittelnde Stelle oder Einrichtung der Finanzverwaltung authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet. Ein sicheres Verfahren liegt
insbesondere vor, wenn der Verwaltungsakt
1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und mit einem geeigneten
Verfahren verschlüsselt ist oder
2. mit einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes versandt
wird, bei der die Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters die erlassende Finanzbehörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt.
(8) Wird ein elektronisch erlassener Verwaltungsakt durch Bereitstellung zum Abruf
nach § 122a bekannt gegeben, ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das die für
die Datenbereitstellung verantwortliche Stelle oder Einrichtung der Finanzverwaltung
authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet.
Die abrufberechtigte Person hat sich zu authentisieren. Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend.
Fußnote
(+++ § 87a: Zur Anwendung vgl. Art. 97 §§ 1, 27 u. 28 AOEG 1977, § 18h Abs. 6
UStG 1980 u. § 150 dieses G +++)
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§ 99 Betreten von Grundstücken und Räumen
(1) Die von der Finanzbehörde mit der Einnahme des Augenscheins betrauten Amtsträger und die nach den §§ 96 und 98 zugezogenen Sachverständigen sind berechtigt, Grundstücke, Räume, Schiffe, umschlossene Betriebsvorrichtungen und ähnliche Einrichtungen während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeit zu betreten, soweit dies erforderlich ist, um im Besteuerungsinteresse Feststellungen zu treffen. Die
betroffenen Personen sollen angemessene Zeit vorher benachrichtigt werden. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden.
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nicht zu dem Zweck angeordnet werden, nach
unbekannten Gegenständen zu forschen.
§ 122 Bekanntgabe des Verwaltungsakts
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. § 34 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
Der Verwaltungsakt kann auch gegenüber einem Bevollmächtigten bekannt gegeben
werden. Er soll dem Bevollmächtigten bekannt gegeben werden, wenn der Finanzbehörde eine schriftliche oder eine nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch übermittelte Empfangsvollmacht vorliegt, solange dem Bevollmächtigten nicht
eine Zurückweisung nach § 80 Absatz 7 bekannt gegeben worden ist.
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt wird, gilt als bekannt gegeben
1. bei einer Übermittlung im Inland am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post,
2. bei einer Übermittlung im Ausland einen Monat nach der Aufgabe zur Post,
außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat
die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts und den Zeitpunkt des Zugangs
nachzuweisen.
(2a) Ein elektronisch übermittelter Verwaltungsakt gilt am dritten Tage nach der Absendung als bekannt gegeben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts
und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich
bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist.
(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines Verwaltungsakts wird dadurch bewirkt, dass
sein verfügender Teil ortsüblich bekannt gemacht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen
werden können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende
Tag bestimmt werden.
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(5) Ein Verwaltungsakt wird zugestellt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder
behördlich angeordnet wird. Die Zustellung richtet sich vorbehaltlich des Satzes 3
nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. Für die Zustellung an
einen Bevollmächtigten gilt abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes Absatz 1 Satz 4 entsprechend.
(6) Die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts an einen Beteiligten zugleich mit Wirkung für und gegen andere Beteiligte ist zulässig, soweit die Beteiligten einverstanden sind; diese Beteiligten können nachträglich eine Abschrift des Verwaltungsakts
verlangen.
(7) Betreffen Verwaltungsakte
1. Ehegatten oder Lebenspartner oder
2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebenspartner mit ihren Kindern oder Alleinstehende
mit ihren Kindern,
so reicht es für die Bekanntgabe an alle Beteiligten aus, wenn ihnen eine Ausfertigung unter ihrer gemeinsamen Anschrift übermittelt wird. Die Verwaltungsakte sind
den Beteiligten einzeln bekannt zu geben, soweit sie dies beantragt haben oder soweit der Finanzbehörde bekannt ist, dass zwischen ihnen ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen.
Fußnote
(+++ § 122: Zur Anwendung vgl. Art. 97 §§ 1 u. 80 AOEG 1977 +++)
§ 122a Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf
(1) Verwaltungsakte können mit Einwilligung des Beteiligten oder der von ihm bevollmächtigten Person bekannt gegeben werden, indem sie zum Datenabruf durch
Datenfernübertragung bereitgestellt werden.
(2) Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.
(3) Für den Datenabruf hat sich die abrufberechtigte Person nach Maßgabe des §
87a Absatz 8 zu authentisieren.
(4) Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach Absendung
der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang der
Benachrichtigung nachzuweisen. Kann die Finanzbehörde den von der abrufberechtigten Person bestrittenen Zugang der Benachrichtigung nicht nachweisen, gilt der
Verwaltungsakt an dem Tag als bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Datenabruf durchgeführt hat. Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte
Person unwiderlegbar vorträgt, die Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen
nach der Absendung erhalten zu haben.
§ 157 Form und Inhalt der Steuerbescheide
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(1) Steuerbescheide sind schriftlich oder elektronisch zu erteilen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie müssen die festgesetzte Steuer nach Art und Betrag bezeichnen und angeben, wer die Steuer schuldet. Ihnen ist außerdem eine Belehrung darüber beizufügen, welcher Rechtsbehelf zulässig ist und binnen welcher Frist und bei
welcher Behörde er einzulegen ist.
(2) Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bildet einen mit Rechtsbehelfen
nicht selbständig anfechtbaren Teil des Steuerbescheids, soweit die Besteuerungsgrundlagen nicht gesondert festgestellt werden.
§ 224 Leistungsort, Tag der Zahlung
(1) Zahlungen an Finanzbehörden sind an die zuständige Kasse zu entrichten. Außerhalb des Kassenraums können Zahlungsmittel nur einem Amtsträger übergeben
werden, der zur Annahme von Zahlungsmitteln außerhalb des Kassenraums besonders ermächtigt worden ist und sich hierüber ausweisen kann.
(2) Eine wirksam geleistete Zahlung gilt als entrichtet:
1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag des Eingangs, bei
Hingabe oder Übersendung von Schecks jedoch drei Tage nach dem Tag des Eingangs,
2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Finanzbehörde und bei Einzahlung mit Zahlschein
an dem Tag, an dem der Betrag der Finanzbehörde gutgeschrieben wird,
3. bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung
am Fälligkeitstag.
(3) Zahlungen der Finanzbehörden sind unbar zu leisten. Das Bundesministerium der
Finanzen und die für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörden
können für ihre Geschäftsbereiche Ausnahmen zulassen. Als Tag der Zahlung gilt
bei Überweisung oder Zahlungsanweisung der dritte Tag nach der Hingabe oder Absendung des Auftrags an das Kreditinstitut oder, wenn der Betrag nicht sofort abgebucht werden soll, der dritte Tag nach der Abbuchung.
(4) Die zuständige Kasse kann für die Übergabe von Zahlungsmitteln gegen Quittung
geschlossen werden. Absatz 2 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn bei der Schließung von
Kassen nach Satz 1 am Ort der Kasse eine oder mehrere Zweiganstalten der Deutschen Bundesbank oder, falls solche am Ort der Kasse nicht bestehen, ein oder
mehrere Kreditinstitute ermächtigt werden, für die Kasse Zahlungsmittel gegen Quittung anzunehmen.
Fußnote
(+++ § 224 Abs. 2 Nr. 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. Art. 97 § 6 AOEG 1977
+++)
§ 226 Aufrechnung
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(1) Für die Aufrechnung mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sowie für
die Aufrechnung gegen diese Ansprüche gelten sinngemäß die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis kann nicht aufgerechnet werden,
wenn sie durch Verjährung oder Ablauf einer Ausschlussfrist erloschen sind.
(3) Die Steuerpflichtigen können gegen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.
(4) Für die Aufrechnung gilt als Gläubiger oder Schuldner eines Anspruchs aus dem
Steuerschuldverhältnis auch die Körperschaft, die die Steuer verwaltet.
§ 233 Grundsatz
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) werden nur verzinst, soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben ist. Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs.
4) und die entsprechenden Erstattungsansprüche werden nicht verzinst.
§ 234 Stundungszinsen
(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis werden Zinsen erhoben. Wird der Steuerbescheid nach Ablauf der
Stundung aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt, so bleiben die bis dahin
entstandenen Zinsen unberührt.
(2) Auf die Zinsen kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung
nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre.
(3) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, sind anzurechnen.
Fußnote
(+++ § 234: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 15 Abs. 6 AOEG 1977 +++)
(+++ § 234: Zur Anwendung vgl. § 28 ErbStG 1974 +++)
§ 236 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge
(1) Wird durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder auf Grund einer
solchen Entscheidung eine festgesetzte Steuer herabgesetzt oder eine Steuervergütung gewährt, so ist der zu erstattende oder zu vergütende Betrag vorbehaltlich des
Absatzes 3 vom Tag der Rechtshängigkeit an bis zum Auszahlungstag zu verzinsen.
Ist der zu erstattende Betrag erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit entrichtet worden, so beginnt die Verzinsung mit dem Tag der Zahlung.
(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn
1. sich der Rechtsstreit durch Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Verwaltungsakts oder durch Erlass des beantragten Verwaltungsakts erledigt oder
2. eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder ein unanfechtbarer Verwaltungsakt, durch den sich der Rechtsstreit erledigt hat,
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a) zur Herabsetzung der in einem Folgebescheid festgesetzten Steuer,
b) zur Herabsetzung der Gewerbesteuer nach Änderung des Gewerbesteuermessbetrags
führt.
(3) Ein zu erstattender oder zu vergütender Betrag wird nicht verzinst, soweit dem
Beteiligten die Kosten des Rechtsbehelfs nach § 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung auferlegt worden sind.
(4) Zinsen nach § 233a, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, sind anzurechnen.
(5) Ein Zinsbescheid ist nicht aufzuheben oder zu ändern, wenn der Steuerbescheid
nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens aufgehoben, geändert oder nach §
129 berichtigt wird.
Fußnote
(+++ § 236 F. 25.7.1988 u. F. 21.12.1993: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 15 Abs. 4 u.
Abs. 6 AOEG 1977 +++)
§ 237 Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung
(1) Soweit ein Einspruch oder eine Anfechtungsklage gegen einen Steuerbescheid,
eine Steueranmeldung oder einen Verwaltungsakt, der einen Steuervergütungsbescheid aufhebt oder ändert, oder gegen eine Einspruchsentscheidung über einen
dieser Verwaltungsakte endgültig keinen Erfolg gehabt hat, ist der geschuldete Betrag, hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts ausgesetzt wurde, zu verzinsen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn nach Einlegung eines
förmlichen außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs gegen einen Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10) oder eine Rechtsbehelfsentscheidung über einen
Grundlagenbescheid die Vollziehung eines Folgebescheids ausgesetzt wurde.
(2) Zinsen werden erhoben vom Tag des Eingangs des außergerichtlichen Rechtsbehelfs bei der Behörde, deren Verwaltungsakt angefochten wird, oder vom Tag der
Rechtshängigkeit beim Gericht an bis zum Tag, an dem die Aussetzung der Vollziehung endet. Ist die Vollziehung erst nach dem Eingang des außergerichtlichen
Rechtsbehelfs oder erst nach der Rechtshängigkeit ausgesetzt worden, so beginnt
die Verzinsung mit dem Tag, an dem die Wirkung der Aussetzung der Vollziehung
beginnt.
(3) Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn nach Aussetzung der
Vollziehung des Einkommensteuerbescheids, des Körperschaftsteuerbescheids oder
eines Feststellungsbescheids die Vollziehung eines Gewerbesteuermessbescheids
oder Gewerbesteuerbescheids ausgesetzt wird.
(4) § 234 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.
(5) Ein Zinsbescheid ist nicht aufzuheben oder zu ändern, wenn der Steuerbescheid
nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens aufgehoben, geändert oder nach §
129 berichtigt wird.
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Fußnote
(+++ § 237 F. 21.12.1993: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 15 Abs. 6 AOEG 1977 +++)
§ 238 Höhe und Berechnung der Zinsen
(1) Die Zinsen betragen für jeden Monat einhalb Prozent. Sie sind von dem Tag an,
an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen; angefangene Monate
bleiben außer Ansatz. Erlischt der zu verzinsende Anspruch durch Aufrechnung, gilt
der Tag, an dem die Schuld des Aufrechnenden fällig wird, als Tag der Zahlung.
(2) Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag jeder Steuerart
auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag abgerundet.
Fußnote
(+++ § 238 Abs. 2: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 15 Abs. 10 AOEG 1977 +++)
(+++ § 238: Zur Anwendung vgl. § 28 ErbStG 1974 +++)
§ 239 Festsetzung der Zinsen
(1) Auf die Zinsen sind die für die Steuern geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, jedoch beträgt die Festsetzungsfrist ein Jahr. Die Festsetzungsfrist beginnt:
1. in den Fällen des § 233a mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer festgesetzt, aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt worden ist,
2. in den Fällen des § 234 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Stundung geendet hat,
3. in den Fällen des § 235 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Festsetzung der
hinterzogenen Steuern unanfechtbar geworden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem ein eingeleitetes Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen worden ist,
4. in den Fällen des § 236 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer erstattet
oder die Steuervergütung ausgezahlt worden ist,
5. in den Fällen des § 237 mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem ein Einspruch oder
eine Anfechtungsklage endgültig erfolglos geblieben ist.
Die Festsetzungsfrist läuft in den Fällen des § 233a nicht ab, solange die Steuerfestsetzung, ihre Aufhebung, ihre Änderung oder ihre Berichtigung nach § 129 noch zulässig ist.
(2) Zinsen sind auf volle Euro zum Vorteil des Steuerpflichtigen gerundet festzusetzen. Sie werden nur dann festgesetzt, wenn sie mindestens 10 Euro betragen.
(3) Werden Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt oder wird ein Steuermessbetrag festgesetzt, sind die Grundlagen für eine Festsetzung von Zinsen
1. nach § 233a in den Fällen des § 233a Absatz 2a oder
2. nach § 235
gesondert festzustellen, soweit diese an Sachverhalte anknüpfen, die Gegenstand
des Grundlagenbescheids sind.
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(4) Werden wegen einer Steueranmeldung, die nach § 168 Satz 1 einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht, Zinsen nach § 233a festgesetzt, so steht diese Zinsfestsetzung ebenfalls unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.
Fußnote
(+++ § 239: Zur Anwendung vgl. Art. 97 §§ 1 u. 15 AOEG 1977 +++)
(+++ § 239: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 15 AOEG 1977 +++)
§ 240 Säumniszuschläge
(1) Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für
jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des
abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten; abzurunden ist auf den
nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. Das Gleiche gilt für zurückzuzahlende
Steuervergütungen und Haftungsschulden, soweit sich die Haftung auf Steuern und
zurückzuzahlende Steuervergütungen erstreckt. Die Säumnis nach Satz 1 tritt nicht
ein, bevor die Steuer festgesetzt oder angemeldet worden ist. Wird die Festsetzung
einer Steuer oder Steuervergütung aufgehoben, geändert oder nach § 129 berichtigt,
so bleiben die bis dahin verwirkten Säumniszuschläge unberührt; das Gleiche gilt,
wenn ein Haftungsbescheid zurückgenommen, widerrufen oder nach § 129 berichtigt
wird. Erlischt der Anspruch durch Aufrechnung, bleiben Säumniszuschläge unberührt, die bis zur Fälligkeit der Schuld des Aufrechnenden entstanden sind.
(2) Säumniszuschläge entstehen nicht bei steuerlichen Nebenleistungen.
(3) Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis bis zu drei Tagen nicht erhoben.
Dies gilt nicht bei Zahlung nach § 224 Abs. 2 Nr. 1.
(4) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem
säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumniszuschlag zu
entrichten als verwirkt worden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten wäre.
Fußnote
(+++ § 240: Zur Anwendung vgl. Art. 97 § 16 Abs. 1 u. 2 AOEG 1977 +++)
(+++ § 240: Zur Anwendung vgl. § 18 Abs. 4e UStG 1980 +++)
(+++ § 240 Abs. 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. Art. 97 § 16 Abs. 4 AOEG 1977
+++)
(+++ § 240 Abs. 1 Satz 1: Zur Geltung vgl. Art. 97 § 16 Abs. 5 AOEG 1977 +++)
(+++ § 240 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. Art. 97 § 16 Abs. 3 AOEG 1977 +++)
(+++ § 240 Abs. 3 Satz 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. Art. 97 § 16 Abs. 6 AOEG
1977 +++)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzgerichtsordnung
vom 28.03.2001 (BGBl. I S. 442)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2633) m.W.v.
01.01.2020
§ 137
Einem Beteiligten können die Kosten ganz oder teilweise auch dann auferlegt werden, wenn er obsiegt hat, die Entscheidung aber auf Tatsachen beruht, die er früher
hätte geltend machen oder beweisen können und sollen. Kosten, die durch Ver67

schulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt werden. Berücksichtigt das Gericht nach § 76 Abs. 3 Erklärungen und Beweismittel, die im Einspruchsverfahren nach § 364b der Abgabenordnung rechtmäßig zurückgewiesen
wurden, sind dem Kläger insoweit die Kosten aufzuerlegen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaltungsgerichtsordnung
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2633) m.W.v.
01.01.2020
§ 80
(1) Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch
bei rechtsgestaltenden und feststellenden Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung (§ 80a).
(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt nur
1. bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten,
2. bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten,
3. in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter gegen Verwaltungsakte, die Investitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen,
4. in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im
überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt
erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet
wird.
Die Länder können auch bestimmen, daß Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung haben, soweit sie sich gegen Maßnahmen richten, die in der Verwaltungsvollstreckung durch die Länder nach Bundesrecht getroffen werden.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 ist das besondere Interesse an der sofortigen
Vollziehung des Verwaltungsakts schriftlich zu begründen. Einer besonderen Begründung bedarf es nicht, wenn die Behörde bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei
drohenden Nachteilen für Leben, Gesundheit oder Eigentum vorsorglich eine als solche bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse trifft.
(4) Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu
entscheiden hat, kann in den Fällen des Absatzes 2 die Vollziehung aussetzen, soweit nicht bundesgesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Bei der Anforderung von
öffentlichen Abgaben und Kosten kann sie die Vollziehung auch gegen Sicherheit
aussetzen. Die Aussetzung soll bei öffentlichen Abgaben und Kosten erfolgen, wenn
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Abgaben- oder Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.
(5) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 ganz oder teilweise wiederherstellen. Der Antrag ist schon vor Erhebung
der Anfechtungsklage zulässig. Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung
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schon vollzogen, so kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann von der Leistung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie kann auch befristet
werden.
(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Antrag nach Absatz 5 nur zulässig,
wenn die Behörde einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ganz oder zum Teil
abgelehnt hat. Das gilt nicht, wenn
1. die Behörde über den Antrag ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemessener Frist sachlich nicht entschieden hat oder
2. eine Vollstreckung droht.
(7) Das Gericht der Hauptsache kann Beschlüsse über Anträge nach Absatz 5 jederzeit ändern oder aufheben. Jeder Beteiligte kann die Änderung oder Aufhebung wegen veränderter oder im ursprünglichen Verfahren ohne Verschulden nicht geltend
gemachter Umstände beantragen.
§ 155
(1) Wenn ein Beteiligter teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jedem Teil zur Hälfte zur Last. Einem Beteiligten können die Kosten ganz auferlegt werden, wenn der andere nur zu einem geringen Teil unterlegen ist.
(2) Wer einen Antrag, eine Klage, ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf
zurücknimmt, hat die Kosten zu tragen.
(3) Kosten, die durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entstehen, fallen dem Antragsteller zur Last.
(4) Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem
auferlegt werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bürgerliches Gesetzbuch
vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909, 2003 S. 738)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2019 (BGBl. I S. 2911) m.W.v.
01.01.2020
§ 247 Basiszinssatz
*)
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. Januar und 1.
Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der
letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße
ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach
den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.
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*)
Amtlicher Hinweis:
Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 2000/35/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung
Vom 21. April 2016
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.07.2018 (GVBl. S. 462)
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden Berlins gilt das
Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November
2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit
nicht in den §§ 2 bis 6 dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.
(2) Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, die Bezirksämter und
die landesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und deren
Landesverbände nehmen amtliche Beglaubigungen nach § 33 Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 4 , § 34 Absatz 1 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie § 29 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 , § 30 Absatz 1 und 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vor.
§ 8 Vollstreckung
(1) Für das Vollstreckungsverfahren der Behörden Berlins gilt das VerwaltungsVollstreckungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-4,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. November 2014 (BGBl. I S. 1770) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung. § 11 Absatz 3 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die Höhe des Zwangsgeldes höchstens 50 000 Euro beträgt. § 7 des
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass für Maßnahmen im
Straßenverkehr auch der Polizeipräsident in Berlin, die Bezirksämter von Berlin und
die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Vollzugsbehörden sind. § 19 Absatz 1 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass für Amtshandlungen im
Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnahmen nach § 10 des VerwaltungsVollstreckungsgesetzes zur Deckung des Verwaltungsaufwands Gebühren nach den
Vorschriften des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S.
516), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S.
674) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erhoben werden.
(2) Landesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die
den Vollstreckungsbehörden des Landes Berlin im Sinne von § 4 Buchstabe b des
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes Vollstreckungsanordnungen übermitteln, sind
verpflichtet, für jede übermittelte Vollstreckungsanordnung einen Pauschalbetrag für
den nicht durch vereinnahmte Gebühren und Auslagen gedeckten Verwaltungsaufwand (Vollstreckungspauschale) zu zahlen. Die Vollstreckungspauschale wird für ab
dem 1. Januar 2016 übermittelte Vollstreckungsanordnungen erhoben.
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(3) Die Vollstreckungspauschale bemisst sich nach dem um den Gesamtbetrag der
im Berechnungszeitraum aufgrund von Vollstreckungsanordnungen vereinnahmten
Gebühren und Auslagen geminderten Verwaltungsaufwand, der den Vollstreckungsbehörden für die Vollstreckung der Vollstreckungsanordnungen der juristischen Personen nach Absatz 2 entsteht, geteilt durch die Anzahl aller in diesem Zeitraum von
diesen Anordnungsbehörden übermittelten Vollstreckungsanordnungen.
(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit den für Rundfunkangelegenheiten, für Wirtschaft sowie für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltungen durch Rechtsverordnung die Höhe der Vollstreckungspauschale zu bestimmen sowie den Berechnungszeitraum, die Entstehung und die
Fälligkeit der Vollstreckungspauschale, den Abrechnungszeitraum, das Abrechnungsverfahren und die abrechnende Stelle zu regeln.
(5) Die Höhe der Vollstreckungspauschale ist durch die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung nach Maßgabe des Absatzes 3 alle drei Jahre zu überprüfen. Sie ist
durch Rechtsverordnung nach Absatz 4 anzupassen, wenn die nach Maßgabe des
Absatzes 3 berechnete Vollstreckungspauschale mehr als 20 Prozent von der Vollstreckungspauschale in der geltenden Fassung abweicht.
(6) Die juristischen Personen nach Absatz 2 sind nicht berechtigt, die Vollstreckungsschuldnerin oder den Vollstreckungsschuldner mit der Vollstreckungspauschale zu
belasten.
(7) Die Vollstreckungspauschale nach Absatz 2 ist auch im Falle der Vollstreckungshilfe auf Ersuchen einer Vollstreckungsbehörde des Bundes oder anderer Bundesländer von diesen zu erheben, sofern die ersuchende Behörde nicht ihrerseits auf die
Erhebung von Kosten für uneinbringliche Gebühren und Auslagen sowie für den entstehenden, durch Kosten der Vollstreckung nicht gedeckten Verwaltungsaufwand
verzichtet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaltungsverfahrensgesetz
vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2019 (BGBl. I S. 846) m.W.v.
01.11.2019
§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes; Rechtsbehelfsbelehrung
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu
bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies
unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde
erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektroni71

sche Form verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte
Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde
erkennen lassen. Im Fall des § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 muss die Bestätigung
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes die erlassende Behörde als Nutzer des DeMail-Kontos erkennen lassen.
(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 3a Abs. 2 erforderliche Signatur
durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden.
(5) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen
erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, auf
Grund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann.
(6) Einem schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist eine Erklärung beizufügen, durch die der Beteiligte über den Rechtsbehelf, der gegen den Verwaltungsakt gegeben ist, über die Behörde oder das Gericht,
bei denen der Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und über die einzuhaltende Frist
belehrt wird (Rechtsbehelfsbelehrung). Die Rechtsbehelfsbelehrung ist auch der
schriftlichen oder elektronischen Bestätigung eines Verwaltungsaktes und der Bescheinigung nach § 42a Absatz 3 beizufügen.
§ 41 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so kann
die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, gilt
am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt,
der im Inland oder in das Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag
nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde
den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
(2a) Mit Einwilligung des Beteiligten kann ein elektronischer Verwaltungsakt dadurch
bekannt gegeben werden, dass er vom Beteiligten oder von seinem Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen wird. Die Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten Person möglich ist
und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als bekannt gegeben. Wird der Verwaltungsakt
nicht innerhalb von zehn Tagen nach Absendung einer Benachrichtigung über die
Bereitstellung abgerufen, wird diese beendet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe
nicht bewirkt; die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unberührt.
(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich
bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist.
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(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekannt gemacht
wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt
und seine Begründung eingesehen werden können. Der Verwaltungsakt gilt zwei
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.
(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung
bleiben unberührt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kreislaufwirtschaftsgesetz
Artikel 1 des Gesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in Kraft getreten am
01.03.2012 bzw. 01.06.2012
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) m.W.v.
29.07.2017
§ 17 Überlassungspflichten
(1) Abweichend von § 7 Absatz 2 und § 15 Absatz 1 sind Erzeuger oder Besitzer von
Abfällen aus privaten Haushaltungen verpflichtet, diese Abfälle den nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten juristischen Personen (öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger) zu überlassen, soweit sie zu einer Verwertung auf den von ihnen im
Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken nicht in der Lage
sind oder diese nicht beabsichtigen. Satz 1 gilt auch für Erzeuger und Besitzer von
Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie diese nicht in
eigenen Anlagen beseitigen. Die Befugnis zur Beseitigung der Abfälle in eigenen Anlagen nach Satz 2 besteht nicht, soweit die Überlassung der Abfälle an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf Grund überwiegender öffentlicher Interessen
erforderlich ist.
(2) Die Überlassungspflicht besteht nicht für Abfälle,
1. die einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 25 unterliegen, soweit nicht die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf
Grund einer Bestimmung nach § 25 Absatz 2 Nummer 4 an der Rücknahme mitwirken; hierfür kann insbesondere eine einheitliche Wertstofftonne oder eine einheitliche
Wertstofferfassung in vergleichbarer Qualität vorgesehen werden, durch die werthaltige Abfälle aus privaten Haushaltungen in effizienter Weise erfasst und einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden,
2. die in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 26 freiwillig zurückgenommen werden, soweit dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Absatz 3 oder Absatz 6 erteilt worden
ist,
3. die durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen
Verwertung zugeführt werden,
4. die durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit überwiegende öffentliche Interessen dieser Sammlung nicht entgegenstehen.
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Satz 1 Nummer 3 und 4 gilt nicht für gemischte Abfälle aus privaten Haushaltungen
und gefährliche Abfälle. Sonderregelungen der Überlassungspflicht durch Rechtsverordnungen nach den §§ 10, 16 und 25 bleiben unberührt.
(3) Überwiegende öffentliche Interessen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 stehen einer gewerblichen Sammlung entgegen, wenn die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zusammenwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, des von diesem beauftragten Dritten oder des auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 eingerichteten Rücknahmesystems gefährdet. Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers oder des von diesem beauftragten Dritten ist anzunehmen, wenn die Erfüllung der nach § 20 bestehenden Entsorgungspflichten zu
wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen verhindert oder die Planungssicherheit
und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt wird. Eine wesentliche
Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers ist insbesondere anzunehmen, wenn durch die
gewerbliche Sammlung
1. Abfälle erfasst werden, für die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder der
von diesem beauftragte Dritte eine haushaltsnahe oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung der Abfälle durchführt,
2. die Stabilität der Gebühren gefährdet wird oder
3. die diskriminierungsfreie und transparente Vergabe von Entsorgungsleistungen im
Wettbewerb erheblich erschwert oder unterlaufen wird.
Satz 3 Nummer 1 und 2 gilt nicht, wenn die vom gewerblichen Sammler angebotene
Sammlung und Verwertung der Abfälle wesentlich leistungsfähiger ist als die von
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder dem von ihm beauftragten Dritten
bereits angebotene oder konkret geplante Leistung. Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit sind sowohl die in Bezug auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu beurteilenden Kriterien der Qualität und der Effizienz, des Umfangs und der Dauer der
Erfassung und Verwertung der Abfälle als auch die aus Sicht aller privaten Haushalte
im Gebiet des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu beurteilende gemeinwohlorientierte Servicegerechtigkeit der Leistung zugrunde zu legen. Leistungen, die
über die unmittelbare Sammel- und Verwertungsleistung hinausgehen, insbesondere
Entgeltzahlungen, sind bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.
(4) Die Länder können zur Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung Andienungs- und Überlassungspflichten für gefährliche Abfälle zur Beseitigung bestimmen. Andienungspflichten für gefährliche Abfälle zur Verwertung, die die Länder bis
zum 7. Oktober 1996 bestimmt haben, bleiben unberührt.
§ 20 Pflichten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 zu verwerten
oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 zu beseitigen. Werden Abfälle zur Beseitigung
überlassen, weil die Pflicht zur Verwertung aus den in § 7 Absatz 4 genannten Grün74

den nicht erfüllt werden muss, sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur
Verwertung verpflichtet, soweit bei ihnen diese Gründe nicht vorliegen.
(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können mit Zustimmung der zuständigen Behörde Abfälle von der Entsorgung ausschließen, soweit diese der Rücknahmepflicht auf Grund einer nach § 25 erlassenen Rechtsverordnung unterliegen
und entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. Satz
1 gilt auch für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in
Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können oder die Sicherheit der
umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen der
Länder durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten
gewährleistet ist. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können den Ausschluss von der Entsorgung nach den Sätzen 1 und 2 mit Zustimmung der zuständigen Behörde widerrufen, soweit die dort genannten Voraussetzungen für einen Ausschluss nicht mehr vorliegen.
(3) Die Pflichten nach Absatz 1 gelten auch für Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne
gültige amtliche Kennzeichen, wenn diese
1. auf öffentlichen Flächen oder außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile
abgestellt sind,
2. keine Anhaltspunkte für deren Entwendung oder bestimmungsgemäße Nutzung
bestehen sowie
3. nicht innerhalb eines Monats nach einer am Fahrzeug angebrachten, deutlich
sichtbaren Aufforderung entfernt worden sind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung
vom 20.05.1898 (RGBl. I S. 369, 713)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2016 (BGBl. I S. 1217) m.W.v.
01.06.2016
§ 10
(1) Ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück gewähren nach folgender Rangordnung, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge:
1. der Anspruch eines die Zwangsverwaltung betreibenden Gläubigers auf Ersatz
seiner Ausgaben zur Erhaltung oder nötigen Verbesserung des Grundstücks, im Falle der Zwangsversteigerung jedoch nur, wenn die Verwaltung bis zum Zuschlag fortdauert und die Ausgaben nicht aus den Nutzungen des Grundstücks erstattet werden
können;
1a. im Falle einer Zwangsversteigerung, bei der das Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Schuldners eröffnet ist, die zur Insolvenzmasse gehörenden Ansprüche auf Ersatz der Kosten der Feststellung der beweglichen Gegenstände, auf die
sich die Versteigerung erstreckt; diese Kosten sind nur zu erheben, wenn ein Insolvenzverwalter bestellt ist, und pauschal mit vier vom Hundert des Wertes anzusetzen, der nach § 74a Abs. 5 Satz 2 festgesetzt worden ist;
2. bei Vollstreckung in ein Wohnungseigentum die daraus fälligen Ansprüche auf
Zahlung der Beiträge zu den Lasten und Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums
oder des Sondereigentums, die nach § 16 Abs. 2, § 28 Abs. 2 und 5 des Wohnungs75

eigentumsgesetzes geschuldet werden, einschließlich der Vorschüsse und Rückstellungen sowie der Rückgriffsansprüche einzelner Wohnungseigentümer. Das Vorrecht
erfasst die laufenden und die rückständigen Beträge aus dem Jahr der Beschlagnahme und den letzten zwei Jahren. Das Vorrecht einschließlich aller Nebenleistungen ist begrenzt auf Beträge in Höhe von nicht mehr als 5 vom Hundert des nach §
74a Abs. 5 festgesetzten Wertes. Die Anmeldung erfolgt durch die Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer. Rückgriffsansprüche einzelner Wohnungseigentümer werden
von diesen angemeldet;
3. die Ansprüche auf Entrichtung der öffentlichen Lasten des Grundstücks wegen der
aus den letzten vier Jahren rückständigen Beträge; wiederkehrende Leistungen, insbesondere Grundsteuern, Zinsen, Zuschläge oder Rentenleistungen, sowie Beträge,
die zur allmählichen Tilgung einer Schuld als Zuschlag zu den Zinsen zu entrichten
sind, genießen dieses Vorrecht nur für die laufenden Beträge und für die Rückstände
aus den letzten zwei Jahren. Untereinander stehen öffentliche Grundstückslasten,
gleichviel ob sie auf Bundes- oder Landesrecht beruhen, im Range gleich. Die Vorschriften des § 112 Abs. 1 und der §§ 113 und 116 des Gesetzes über den Lastenausgleich vom 14. August 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 446) bleiben unberührt;
4. die Ansprüche aus Rechten an dem Grundstück, soweit sie nicht infolge der Beschlagnahme dem Gläubiger gegenüber unwirksam sind, einschließlich der Ansprüche auf Beträge, die zur allmählichen Tilgung einer Schuld als Zuschlag zu den Zinsen zu entrichten sind; Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen, insbesondere
Zinsen, Zuschläge, Verwaltungskosten oder Rentenleistungen, genießen das Vorrecht dieser Klasse nur wegen der laufenden und der aus den letzten zwei Jahren
rückständigen Beträge;
5. der Anspruch des Gläubigers, soweit er nicht in einer der vorhergehenden Klassen
zu befriedigen ist;
6. die Ansprüche der vierten Klasse, soweit sie infolge der Beschlagnahme dem
Gläubiger gegenüber unwirksam sind;
7. die Ansprüche der dritten Klasse wegen der älteren Rückstände;
8. die Ansprüche der vierten Klasse wegen der älteren Rückstände.
(2) Das Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück besteht auch für die Kosten der
Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung.
(3) Zur Vollstreckung mit dem Range nach Absatz 1 Nr. 2 müssen die dort genannten
Beträge die Höhe des Verzugsbetrages nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes übersteigen; liegt ein vollstreckbarer Titel vor, so steht § 30 der Abgabenordnung einer Mitteilung des Einheitswerts an die in Absatz 1 Nr. 2 genannten
Gläubiger nicht entgegen. Für die Vollstreckung genügt ein Titel, aus dem die Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung, die Art und der Bezugszeitraum des Anspruchs sowie seine Fälligkeit zu erkennen sind. Soweit die Art und der Bezugszeitraum des Anspruchs sowie seine Fälligkeit nicht aus dem Titel zu erkennen sind,
sind sie in sonst geeigneter Weise glaubhaft zu machen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Insolvenzordnung
Gesetz vom 05.10.1994 (BGBl. I S. 2866), in Kraft getreten am 19.10.1994 bzw.
01.01.1999
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1693) m.W.v.
03.01.2018
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§ 49 Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen Gegenständen
Gläubiger, denen ein Recht auf Befriedigung aus Gegenständen zusteht, die der
Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen (unbewegliche Gegenstände), sind nach Maßgabe des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und
die Zwangsverwaltung zur abgesonderten Befriedigung berechtigt.
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