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Beteiligung des Landes und der Landkreise an den Kosten der Beseitigung des Oberflächenwassers 

Die Kleine Anfrage 1474 vom 12. April1989 hat folgenden Wortlaut: 

[m] ahre 1981 hat das Innenministerium den Gemeinden eine vom Gemeinde- und Städtebund des Landes vorbereitete Muster
<iatzung zu den Abwasserentgelten durch amtliche Veröffentlichung vorgeschrieben. Hiernach waren auch im ländlichen Raum 
wiederkehrende Beiträge für die Beseitigung von Regenwasser festzusetzen. Die von der Bürgerschaft diesbezüglich zu entrich
tenden Beiträge wurden grundstücks- und quadratmeterscharf unter Anwendung eines extensiven Maßstabes berechnet. So 
wurden auch im ländlichen Raum die Baugrundstücke als zu 40 v. H. versiegelt und wasserabführend eingestuft. 
Obwohl die Landes- und Kreisstraßen in nicht geringerem Umfang als die Baugrundstücke der Bürger zum Regenwasserabfluß 
in die Kanalisation beitragen, fehlt bis zum heutigen Tage eine gleichgewichtige Grundlage für die Ermittlung der Kostenlast. 
Ein Bei:;piel aus der Verbandsgemeinde Asbach macht die ungerechte Behandlung dieser Entgeltfrage zu Lasten der Bürger
schaft deutlich: Aus den Wirtschaftsplänen des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Asbach für 1983 und 1984 war ersicht
lich, daß sich die Beitragszahler der Bürgerschaft mit rund 800 000,- DM, die Straßenträger dagegen nur mit rund 
80 000,- DM, einem Zehntel, an den Gesamtkosten der Regenwasserbeseitigung beteiligten. Eine Nachberechnung, die auf
grundeiner Klage vor dem OVG Rheinland-Pfalz erfolgte, ergab, daß die Straßenbeiträge etwa dreimal höher als oben ange
nommen anzusetzen waren. 
Dies alles läßt darauf schließen, daß Land und Kreise eine veralterte Formel fürdie Errechnung ihrer Be: träge benutzen, die den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird und eindeutig zu Lasten der beitragszahlenden Bürger geht. Diese Feststellung 
kann als erhärtet angesehen werden, weil in der Verbandsgemeinde Asbach für die Wirtschaftsjahre 1988 und 19H9 dun:h dil' 
.. Mittelrheinischc Treuhand" eine Kostenunterdeckung bei den Landes- und Kreisstraßen von 91 000,- DM bzw. I 04 000,- DM 

ermittelt wurde. Das Defizit von Lmd und Kreis seit 1983 kann man seit 1983 insgesamt auf rund eine Millil)n DM .\chärt.t'n. 
kh fraht' die L.mdesregierun~: 
I. Welcher Modus wird in der Verbandsgemeinde Asbach zur Berechnung der anteiligen Kosten für die Beseitigung des Ober

fl:ichenwassers von Landes- und Kreisstraßen herangezogen? 
2. Wie hoch ist die jährliche Kostenunterdeckung bei Landes- und-Kreisstraßen in der Verbandsgemeinde Asbach im einzelnen 

seit einschließlich 1983? 
3. Gibt es in Rheinland-rfalz noch andere Berechnungsmethoden als die in der Verbandsgemeinde Asbach angewendete, wenn 

ja, welche werden in der Praxi-; angewendet? 
4. Welche dieser Berechnungsmethoden verursachen eine Kostenunterdeckung bei Landes- und Kreisstraßen, und wie hoch 

schätzt die Landesregierung die Gesamtkostenunterdeckung bei Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz seit ein
schließlich 1983' 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die vorhandene Kostenunterdeckung bei Landes- und Kreisstraßen zu Lasten der bei
trags?ahlenden Bürgerschaft insbesondere mit Blick auf den Grundsatz des Verursacherprinzips, und wie soll eine Korrek
t m b:tw. rück w trkcnd eine Fms\_·h:idigung der 7U hoch ver.Ulbgten Blirger erfolgl'll? 

I hs Ministerium des Inncrn und für Sport lut dit· Kleine Anfra~e namensder Landesregierung mit Schreiben vom 3. M.11 19S9 

wie tolgt lwantwortct: 

Die Fr.tgen 1 und 2 sowie teilweise die Frage 3 können nur nach entsprechenden Rückfragen über die Aufsichtsbehörden bei Jcr 
Verbandsgemeindeverwaltung Asbach beantwortet werden. 

!lrut-k: l.tlhlta~Rhrinl.llld-rf.llz, 12. M;r,i 1(}89 
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l )ie Landesregierung hat von dieser Erhebung abge .... ehen, weil dies mit einem unverhältnisrn:lßig hohen Arbcits.tufw .md vL"r 

hunden ~eWt''>L'n w:in .. · und d.unit den Rahmt·n einer Kleinen Anktgt·libcrsteigen wünk. 

/.u ; 

Sind Kostenanteile nicht unmittelbar der Straßenentwässerung zuzurechnen, weil z. B. Anlagen im Mischsystem hetridH:n 

wcrd.:n (für Straßenemwässerung und Grundstücksentwässerung evtl. auch Schmutzwasserbeseitigung), sind nach§ I 0 Ahs. 4 
Nr. 1 a Kommunalabgabengesetz (KAG) die Kosten nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bt·i jeweils -;e]b.,t:indi~?,t'n 
Anl.tJ.;cn aufzuwenden wären. Nach§ J Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung kann dieser Anteil p.lUsdul mir 3S \ II. dc1 

:\utwl'ndungen und Kosten für die Oberflächenwasserbeseitigung angesetzt werden. Andere Berechnungsmethoden smd n.1d1 
lnkr,Jittrcten des Kommunalabgabengesetzes vom 5. Mai 1986 nicht möglich. 

Zu 4. und 5.: 

Die kommunalen Spitzenverbände haben in Verhandlungen mit der Landesstraßenverwaltung vereinbart, daß die von den 
Stragenbaulastträgern zu tragenden lnvestitionskostenanteile, die sich im nachhinein als zu geringerwiesen haben, na.:h indivi
,Jueller Berechnungsweise jedes einzelnen Einrichtungsträgers der heutigen Rechtslage angepaßt werden. Deshalb ist n,tch Auf
fas~ung der Landesregierung davon auszugehen, daß keine ungerechtfertigte Belastung der Emgeltspflichtigen eintrirt. 

Geil 
Staatsminister 
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