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� Das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) Schleswig ent-

schied in einem Normenkon-
trollverfahrendesMietervereins,
der gegen seinen Gebührenbe-
scheid geklagt hatte, zugunsten
der Hansestadt Lübeck. Dem Ur-
teil lag folgender Sachverhalt
und ein bereits im Jahr 2017 in ei-
nem ersten Verfahren ergange-
nesUrteil zugrunde.
Sachverhalt
Im Kalkulationszeitraum 2010
bis 2012 erwirtschaftetendie Ent-
sorgungsbetriebe Lübeck im Be-
reich Straßenreinigung und
Winterdienst ein Defizit von
rund 3,3 Millionen Euro. Diese
Unterdeckung wurde im Jahr
2013 festgestellt. In Paragraf 6,
Absatz 2, Satz 9 des Kommunal-
abgabengesetzes steht (ver-
kürzt): „Eine sich am Ende des
Kalkulationszeitraums ergeben-
de Kostenunterdeckung ist in-
nerhalb der auf die Feststellung
der Unterdeckung folgenden
drei Jahre auszugleichen.“ Es
stellte sich die Frage, bis wann
dasDefizit inHöhevon3,3Millio-
nen Euro auszugleichen ist, be-
ziehungsweise was „ist auszu-
gleichen“ im Sinne des zitierten
Paragrafen bedeutet.
1. Verfahren
Am27.November 2014 beschloss
die Bürgerschaft eine Gebühren-

Straßenreinigungsgebühren
satzung für Straßenreinigung
und Winterdienst, die am 1. Ja-
nuar2015 inKraft trat.DiederGe-
bührenbemessung zugrunde lie-
gende Kalkulation umfasste die
Periode 2015 bis 2017 und bein-
haltete das Defizit aus dem Zeit-
raum2010bis 2012 von3,3Millio-
nen Euro. Gegen die Satzung
wurde eine Normenkontrollkla-
ge von einem Hauseigentümer
erhoben,dervoneinemVerbund
aus Wohnungsunternehmen,
Haus&Grund, demMieterverein
sowie demVerbandWohneigen-
tumunterstütztwurde.MitUrteil
vom 15.Mai 2017 (2 KN 1/16) stell-
te das Oberverwaltungsgericht
Schleswig fest, dass die Bemes-
sungsgrundlagen für die Stra-
ßenreinigungs- und Winter-
dienstgebühren unwirksam sind
und führte aus, dass der Aus-
gleich einer Unterdeckung in-
nerhalb der Dreijahresfrist des
Paragrafen 6 „bewirkt“ worden
sein muss und dass dem nicht
Genüge getan ist durch Erlass ei-
ner Gebührensatzung und dem
BeginndesAusgleichs innerhalb
der Ausgleichsfrist.
Aus Sicht des Mietervereins war
demnach entscheidend, ob eine
den Ausgleich regelnde Satzung
bis zum Ablauf der Ausgleichs-
frist, also bis Ende 2016, erlassen
wurde und ob der Ausgleich des
Defizits bis Ende 2016 mehr als
nur begonnen hat, zumal ledig-
lich der Beginn des Ausgleichs
nachdemUrteil desOberverwal-
tungsgerichtes nicht genügt.
2. Verfahren
Am 12. Dezember 2017 beschloss
die Bürgerschaft eine neue Ge-
bührensatzung für Straßenreini-
gung undWinterdienst, die rück-
wirkend zum 1. Januar 2015 in
Kraft trat. Die der Gebührenbe-
messung zugrunde liegende Kal-
kulationumfasste jetztdieumein
Jahr verkürzte Periode 2015 bis
2016 und beinhaltete wieder das
Defizit aus demZeitraum2010bis
2012.GegendieSatzungerhobder

Mieterverein Klage mit dem Hin-
weis auf das Oberverwaltungsge-
richtsurteil vom15.Mai 2017,dass
derAusgleichdesDefizits ausder
Periode 2010 bis 2012 bis Ende
2016 hätte bewirkt, mithin wirt-
schaftlich-faktisch abgeschlos-
sen worden sein müssen. Es sei
nicht zulässig, ein Jahr nach Ab-
lauf der Dreijahresfrist Versäum-
nisse aus der Vergangenheit be-
reinigen zu wollen mit einer
nachkalkulierten Gebührenerhe-
bung für eine nachträglich ver-
kürzteKalkulationsperiode.
Bei Paragraf 6 des Kommunalab-
gabengesetzes handle es sich
nicht um eine Regelung für die
BegrenzungvonKalkulationspe-
rioden, sondern um eine Aus-
schlussfrist, die vorgebe, bis
wann der Ausgleich eines Defi-
zits wirtschaftlich-faktisch zu
bewirken sei.
In der mündlichen Verhandlung
am12. Juni 2020 sahdasOberver-
waltungsgericht das anders: Für
das Bewirken eines Ausgleichs
sei es ausreichend, den Aus-
gleich im Rechtssinne und nicht
wirtschaftlich-faktisch vorzu-
nehmen. Das geschehe durch
kalkulatorische Berücksichti-
gung der festgestellten Unterde-
ckung in den Gebührensätzen
und Inkrafttreten einer den Aus-
gleich vollständig innerhalb des
dreijährigen Ausgleichszeit-
raums regelnden Satzung. In der
Satzung vom 12. Dezember 2017
sei das beachtet worden, da die
der Gebührenbemessung zu-
grunde liegendeKalkulationspe-
riodenurbisEnde2016 reiche.Es
erging das Urteil vom 12. Juni
2020 (2 KN 2/18). Die Revision
wurde nicht zugelassen.
Anmerkung
Die Rechtsauffassung des Ge-
richtes war überraschend und
steht nach Ansicht des Mieter-
vereins nicht imEinklangmit In-
halt undKontext desUrteils vom
15. Mai 2017. Darüber hinaus
müsste die Fristenregelung im

Kommunalabgabengesetz ver-
nünftigerweise dazu beitragen,
dass Gebührenschuldner in ei-
ner zeitlich überschaubaren Nä-
he im Falle eines Gebührenüber-
schusses entsprechende Gebüh-
renentlastungen erfahren oder
im Falle eines Gebührendefizits
nicht mit Gebührenforderungen
belastet werden, die aus weit zu-
rückliegenden Kalkulationsperi-
oden herrühren. Den Gesetzes-
materialien kann leider nicht
entnommenwerden,wasmitder
Wendung „ist auszugleichen“
konkret gemeint ist. Die Annah-
me, dass es sich nicht um eine
Ausschlussfristregelung handle,
wie sie beispielsweise im Be-
triebskostenrecht inParagraf 556
BGBvorzufindenist,undesstatt-
dessen einer Gemeinde möglich
sei, grundsätzlich jederzeit Ver-
säumnisse aus der Vergangen-
heit bereinigen und das Zeitrad
auch nach Jahren noch zurück-
drehen und Gebühren so lange
nachkalkulieren zu können, bis
es passt, ist keineswegs selbst-
verständlich.
Ausblick
Gebührenadressaten, die gegen
ihre Bescheide, die auf Basis der
Satzung vom 12. Dezember 2017
erlassen worden sind, Wider-
spruch und Klage vor dem Ver-
waltungsgericht erhoben und
den Widerspruch ausschließlich
auf den Regelungsgehalt des Pa-
ragrafen 6, Absatz 2, Satz 9 des
Kommunalabgabengesetzes ge-
stützt haben, werden die beim
Verwaltungsgericht anhängige
und bis zum Urteil des Oberver-
waltungsgerichtes ruhende Kla-
ge inzwischenzurückgenommen
haben. Damit werden die ange-
fochtenen Gebührenbescheide
rechtskräftig. Die festgesetzte
Straßenreinigungs- und Winter-
dienstgebühr war ohnehin be-
reits Anfang 2018 zu entrichten,
daWiderspruchundKlagegegen
den Bescheid keine aufschieben-
deWirkunghaben. �

„„DDaassss  eeiinn  DDeeffiizziitt  iinnnneerrhhaallbb  eeiinneerr
bbeessttiimmmmtteenn  FFrriisstt  aauusszzuugglleeiicchheenn
iisstt,,  bbeeddeeuutteett  zzuummiinnddeesstt  iimm  KKoomm--
mmuunnaallaabbggaabbeennrreecchhtt  nnoocchh  llaannggee
nniicchhtt,,  ddaassss  eess  bbiiss  ddaahhiinn  aauucchh  bbee--
gglliicchheenn  wwoorrddeenn  sseeiinn  mmuussss..““
((TThhoommaass  KKlleemmppaauu,,  JJuurriisstt  uunndd
GGeesscchhääffttssffüühhrreerr  ddeess  MMiieetteerrvveerr--

eeiinnss  LLüübbeecckk))
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� Der Mieterverein Lübeck
ist Mitglied des am 18. Au-

gust 2020 gegründeten gemein-
nützigen Vereins „Wohnen im
Alter“ und unterstützt sehr gern
die Fortsetzung der Wohnbera-
tung am Kolberger Platz 1, die es
bereits seit 2012 gibt. Die Wohn-
beratung steht jedem Interessier-
ten kostenfrei und ohne vorheri-
ge Anmeldung zur Verfügung.
Man erhält dort Informationen
zu Wohnraumanpassungsmaß-
nahmen, Fördermitteln, Alltags-
hilfen und zahlreichen weiteren
Themen, die dazu beitragen kön-
nen, auch im hohen Alter mög-
lichst lange in seiner Wohnung
verbleiben und eine verfrühte
Aufnahme in einer stationären
Einrichtung vermeiden zu kön-
nen.
Die Überführung der bisherigen
Kooperation in eine gemeinnüt-
zig agierende Vereinsstruktur er-
möglicht es, Fördergelder bean-
tragen, Projektstellen einrichten
und Spendenbescheinigungen
ausgeben zu können. Darüber
hinaus verstetigt es die aktive
und nachhaltige Gestaltung des

„Wohnen im Alter“ nun gemeinnütziger Verein

demografischen Wandels durch
die teilnehmenden Wohnungs-
gesellschaften als Hauptakteure.
Gründungsmitglieder sind die
Hansestadt Lübeck, die Grund-

stücksgesellschaft Trave mbH,
der Lübecker Bauverein eG, die
Neue Lübecker Norddeutsche
Baugenossenschaft eG, die Ver-
einigte Baugenossenschaften
Lübeck eG, der Haus- und
Grundbesitzerverein sowie der
Mieterverein Lübeck.
Der Mieterverein beteiligt sich
seit mehreren Jahren an dieser
Kooperation, um Erkenntnisse
über altengerechte Versorgungs-
strukturen und Informationen
zu Hilfs- und Unterstützungs-
maßnahmen ein Stück weit in
die Beratungspraxis hineinzu-
tragen. Des Weiteren fungiert er
als Multiplikator und empfiehlt
seinen Mitgliedern, sich im Be-
darfsfall unabhängig und kos-
tenfrei in der Wohnberatung zu
informieren. Nebenbei bietet die
Kooperation Gelegenheit zur
Netzwerkbildung, die hilfreich
sein kann, um wohnraumrele-
vante Anliegen auch einmal auf
einer anderen Ebene und in ei-
nem anderen Umfeld zu kommu-
nizieren.
Besonders zu danken ist den Be-
raterinnen und Beratern der teil-
nehmenden Wohnungsgesell-
schaften, des Pflegestützpunk-
tes, der Beratungsstelle für Er-
wachsene und Senioren, des Bei-
rats für Seniorinnen und Senio-
ren und des Vereins zur Förde-
rung der Teilhabe in Lübeck, die
den Besucherinnen und Besu-
chern der Wohnberatung gern
Auskunft geben zu Unterstüt-
zungs- und Hilfsangeboten, die
es im Zusammenhang mit dem
Thema „Wohnen im Alter“ gibt.
Ebenfalls ein großer Dank ge-
bührt Sabine Trilke von der Han-
sestadt Lübeck, die sich viele Jah-
re sehr engagiert und damit ganz
wesentlich zum guten Gelingen
des Projekts beigetragen hat.

DDeerr  VVoorrssttaanndd  ddeess  VVeerreeiinnss  WWoohhnneenn  iimm  AAlltteerr::  TToorrsstteenn  KKäärrlliinn  
((GGrruunnddssttüücckkssggeesseellllsscchhaafftt  TTrraavvee)),,  GGaabbrriieellee  BBeeiieerr  

((HHaannsseessttaaddtt  LLüübbeecckk)),,  IInnggaa  UUhhlleennbbrroocckk  ((NNeeuuee  LLüübbeecckkeerr)),,  
CCaarrsstteenn  DDrrooßßmmaannnn  ((LLüübbeecckkeerr  BBaauuvveerreeiinn))  ((vv..  ll..))

Die Homepage der Wohnberatung mit Kontaktdaten und 
Öffnungszeit ist zu finden unter www.wohnberatung-luebeck.de

EEss  sstteehhtt  eeiinnee  bbrreeiittee  PPaalleettttee  aann  AAllllttaaggsshhiillffeenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg,,  ddiiee  vvoonn  ddeenn  BBeerraatteerriinnnneenn  uunndd  BBeerraatteerrnn  ggeerrnn
eerrkklläärrtt  wweerrddeenn  uunndd  aauucchh  aauusspprroobbiieerrtt  wweerrddeenn  kköönnnneenn

DDiiee  WWoohhnnbbeerraattuunngg  iimm  EErrddggeesscchhoossss  ddeess  HHaauusseess  KKoollbbeerrggeerr  PPllaattzz  11  
iisstt  gguutt  zzuu  eerrrreeiicchheenn


