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Erfahrungen mit dem Kommunalabgabengesetz 

A. Vorbemerkung 

Drucksache w2640 
zu Drucksache 11/1417 

22. 05. 1989 

Mit Beschl1 :C vorn 5. Oktober 1988 hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, über die bisher vorliegenden Erfahrun~ 
gen mit dem neuen Kommunalabgabengesetz zu berichten. Der Bericht kann erst jetzt vorgelegt werden, weil die Abfassung 
unterbrochen werden mußte, um Entscheidungen zu einigen Fragen vorzubereiten, u. a., ob neben der beabsichtigten Ände
rung des§ 20 KAG noch weitere Änderungen in den am 12. Mai 1989 eingebrachten Gesetzentwurf- Drucksache 11/2595-
aufgenommen werden sollten. Nachdem das OVG Rheinland-Pfalzmit Beschluß vom 23. Miirz 1989- 12 B 111/88- erneut 
eine Satzung als mit§ 11 Abs. 1 KAG nicht vereinbar verworfen hatte, obwohl durch entsprechende Änderungen wiederholt 
versucht worden war, die Satzungsregelungen den Anforderungen der Rechtsprechung anzupassen, mußte die Fra.ge entschie
den werden, ob eine Änderung des§ 11 KAG kurzfristig erforderlich sei, um der kommunalen Praxis Satzungsformulierungen 
zu erleichtern. Schließlich wurde nach mehreren Gesprächen mit Vertretern der betroffenen Kommunen und dem Gemeinde
und Städtebund Rheinland-Pfalz vereinbart, eine Lösung des Problems zunächstdurch entsprechende weitere Satzungsformu
lierungen zu suchen. 

B. Allgemeine Erfahrungen im Hinblick auf die Verwirklichung der wesentlichen gesetzgeberischenZiele 

Das am 24. April1986 durch den rheinland-pfälzischen Landtag verabschiedete Kommunalabgabengesetz ist am 16. Mai 1986 
in Kraft getreten. Die Novellierung war erforderlich geworden, da das Kommunalabgabengesetz von 1954/1977, das sich in 
seinen Grundzügen noch am preußischen Kommunalabgabengesetz aus dem Jahre 1893 orientierte, den heutigen Anfordc:.run
gen in vollem Umfange nicht mehr entsprechen konnte. Immer häufiger wurden von der Rechtsprechung nicht nur Abgabenbe
scheide selbst aufgehoben, sondern in zunehmendem Maße auch Satzungen ganz oder teilweise für nichtig erklärt. Die Bei
tragspflichtigen sind nicht nur hinsichtlich der ihnen insgesamt abverlangten Beträge, sondern auch der Verteilungsmaßstäbe 
zunehmend kritischer geworden. 

Angestrebte Ziele der Neufassung des Kommunalabga.bengesetzes waren insbesondere, 

- größere Rechtssicherheit durch die Festlegung der wichtigsten Abgabenelemente im Gesetz selbst zu gewährleisten, 

- Vereinfachungen des Abgabenrechts durch die Möglichkeit der Festlegung pauschaler Durchschnittssätze zu errei~.:hen, 

den kommunalen Entscheidungsspielraum bei der Verteilung der Kosten auf dafür in Frage kommende Entgeltsarten durch 
Auswahl und Kombination mehrerer Maßstabsmöglichkeiten zu gewährleisten, 

die in der Vergangenheit ständig gestiegenen Abgabenbelastungender Bürger in einem vertretbaren Rahmen zu halten, 

dem Verursacherprinzip besonders bei leitungsgebundenen Einrichtungen stärker Rechnung zu tragen. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 19. Mai 1989 zugeleitet. 
Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Druck: LandugRheinland-Phlz, 6.juni 1989 
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lnwie9t·eit die hO(hg.esteckten gesetzgeberischenZiele erreicht werden konnten, läßt si~h deruit noch nicht ab~chlic..·ßl'tH.f h~.·ur· 
teilen. 

Zum einl.'n ist das Gesetz erst seit dreij.ahren in Kraft. Für be~timmte Entgelte ermöglicht es die Anwendung der neuen Rt.·~c
lungen erstm.llig für Ansprüche des Jahres 1988. Darüber hin.aus weicht das KAG von entsprechenden Regelunp.cn andtn•r 
Kommun.1l.1.b~abengesetze im inh.1ldichen Gehalt von Begriffen und in der Systematik wesentlich ab. Rheinland-Pfalz h.n d.t· 
mit in einer schwierigen M.1terie Neuland beschritten. Neben einer gewissen. der herkömmlichen abgabenrechtlit:hen Typoi(J
gie widersprechenden Zuordnung von variablen Kosten ( = Benutzungsgebühren) und Fixkosten ( = wiederkehrende Bcitrl~c) 
wird dic..·s 1nsbesonJere in der Charakterisierung der Beiträge als Vorhaltcentgelte deutlich. Die stäokere Orientierungder Sei
tragshöhe am Verursacherprinzip löste kritische Betrachtungen aus. Immerhin hou diese neue Regelungdazu geführt, daß heute 
in Rheinland-Pfalz um das fünf- bis zehnfache höhere Belastungen von beispielsweise landwirtschaftlichen Hofgrundstücken 
gegenüber Wohngrundstücken der Vergangenheit angehören. 
Kritiker räumen deshalb unumwunden auch ein, daß das rheinland-pfälzische Kommunalabgabengesetz vom Bemühen des 
Gesetzgebers nach verursachungsgerechten Regelungen durchzogen werde. 
Auch d.a.s insgesamt betriebswirtschaftliche Gesamtkonzept des neuen Gesetzes bei der Ermittlung der umlagefihigen Entgeltt.' 
(sachgerechte Veneilung der Kostenarten auf die Kostenstellen und -träger nach betriebswirtschaftliehen Grunds.itzen) findet 
positive Aufnahme. Das gilt auch für gesetzliche Klarstellungen wie z. B., daß ,.die Abwasserabgabe zu den Kosten Abwass~r
beseitigung gehöre"' und Feststellungen wie z. B., daß .,die beiden Kostenträger Schmutzwasser und Oberflächenwasser ge
trennt zu ermitteln sind ... 

Zwar hat die Umsetzung undder Vollzug des neuen KAG die kommunalen Vertretungskörperschaften und die Kommunalver
waltungen in den vergangeneo drei Jahren zum Teil erheblich in Anspruch genommen, doch wird das neue Gesetz gegenüber 
den früheren Regelungen von der überwiegenden Mehrheit der kommunalen Praktiker als deutliche Verbesserung empfunden. 
Immerhin konnten die kommunalen Abgabesatzungen, die früher in erheblichem Umfange zahlreiche komplizierte Einzel
regelungen enthielten, stark vereinfacht werden, ohne daß dies den kommunalpolitischen Entscheidungsspielraum eingeengt 
hätte. Auch für den Bürger ist eine auf die wesentlichen Regelungen reduzierte gemeindliche So~tzung eher nachvollziehbar ge
worden. Ob und inwieweit die gesetzgeberischen Ziele, die mit den Begriffen .. größere Bürgernähe .. sowie .. Rechtssicherheit 
und Abg.abengerec:htigkeit .. umschrieben wurden, erreicht wurden, läßtsich freilich erst nacheiner Iingeren Verw-altungspraxis 
beurteilen. 

Das Ziel des Gesetzgebers indes, die aufgrund immer höherer Umweltschutzanforderungen insgesamt stark gestiegene Ab
g.:~benbelastung der Bürger in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurde voll erreicht. 

( 

Während in den Jahren vor der Novellierung vielfach in großem Umfang Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen als Finanzie
rungsmittel für den allgemeinen Gemeindehaushalt dienten, verbietet da.s neue Kommunalabgabengesetz nunmehr die Erwirt
schaftung von Überschüssen für den Haushalt, insbesondere bei Einrichtungen der Abwasserbeseitigung. Konsequenterweise 
hat der Gesetzgeber bestimmt, daß die Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs
verordnung (EigVO) zu verwalten sind; denn die Eigenbetriebsform, die von der überwiegenden Mehrheit der kommunalen 
Gebietskörperschaften bereits vor der Novellierung des Gesetzes gewählt worden war, hat sich als die kostengünstigste und 
wirtschaftlichste Form der Führung solcher Einrichtungen erw-iesen. Sie stellt außerdem sicher, daß jede Gebühr und jeder Bei-
trag nur zur Finanzierung derjenigen Einrichtungen verwendet werden kann, für deren Vorhaltung sie erhoben wurden. r, 
Zu den Regelungen, wonach Entgelte in einem vertretbaren Rahmen zu halten sind, zählen auch das Verbot der Doppelbe-
lastung durch Abschreibungs- und Zinsbelastungen bei Investitionsaufwendungen, die von Entgeltsschuldnern bereitS durch 
einmalige Beiträge finanziert wurden, wie auch die gesetzliche Ermächtigung, Obergrenzen für bestimmte Entgelte einzu-
führen. 

Insgesamt kann bereits heute festgestellt werden, daß sich das neue KAG im Hinblick auf die Erreichung der wesentlichen ge
scugeberischen Ziele bewährt hat. Gleichwohl sind in gewissen Teilbereichen Anfangsschwierigkeiten noch immer nicht ganz 
überwunden. In diesem Zusammenhang wird es auch entscheidend darauf ankommen, die in der neueren Rechtsprechung 
dankenswerterweise enthaltenen Hinweise auf klärungsbedürftige Fragen und Lösungsmöglichkeiten aufzugreife-n. 

C. Klärungsbedürftige Fragenbereiche 

Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen gibt es in folgenden Bereichen Klärungsbedarf: 

I. Fehlende Rechtsgrundlage fürS 12 Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung (KAVO) 
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Einen Mangel des neuen KAG hat das OVG Rheinland-Pralz mit Urteil vom 27. Oktober 1988- 12 A 90/88 -festgestellt, 
als es entschied, daß dem S 12 Abs. 2 KA VO die erforderliche gesetzliche Ermächtigungsgrundl•ge im KAG 1986 fehle, so· 
weit er bestimme, daß bei unbebauten und unbefestigten Grundstücken als be-baut und befestigt die Fläche angesetzt wird, 
die nach den baurechtliehen Regelungen bebaut werden kann und auf den Grundstücken in der Umgebung üblicherweise 
zusätzlich befestigt ist. 
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Die Entscheidung des Gerichts führte dazu, daß 19 kommunale Gebietskörpe_rsch.aften, die diesen Maßstab in ihrer Satzung 
festgelegt haben, bei unveränderter Satzungsregelung nur noch tatsichlieh bebaute und befestigte Grundstücke veranlagen 
könnten. Da aber auch für die unbebauten und unbefestigten Grundstücke Anlagen der Abwasserbeseitigung vorgehalten 
werden und die gesamte Kalkulation dementsprechend ausgerichtet ist, mußte die fehlende ge'ietzliche Ermä<.'htigungs
grundlage durch eine Änderung des§ 20 KAG in das Gesetz eingefügt werden. Dem wird mitdem am 12. Mai eingebrachten 
Gesetzentwurf- Drucksache 11/2595 - Rechnung getragen. 

2. Satzungsmäßige Fesdegung des Ausschöpfungsgrades einmaliger Beiträge 
Nach§ II Abs. I KAG legendiekommunalen Gebietskörperschaftendurch Satzung fest, .ob und wieweit sie einmalige Bei
träge erheben ... Satzungsregelungen in einigen Gemeinden entsprechen nach Ansicht des OVG Rheinland-Pfab. (Beschluß 
vom 23. März 1989- 12 B 111188-) nicht in vollem Umfangden gesetzlichen Anforderungen, weil in der Satzung das Ver
hältnis der einmaligen Beiträge zu den wiederkehrenden Beiträgen eindeutig bestimmt werden müsse. 
Es wird daher eine Änderung des§ 11 Abs. 1 KAG erwogen, um Satzungsformulierungen zu erleichtern. 

3. Übergangsregelungen gemäß§ 42 Abs. 6 KAG 
Diese Vorschrift sieht vor, daß von Grundstückseigentümern gezahlte Anschlußbeiträge, Anschlußgebühren und andere 
gleichartige Zahlungen als Vorausleistungen auf einmalige Beiträge anzurechnen sind, soweit die erste Herstellung abge
schlossen geplanter Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen bis zum 31. Dezember 1984 nicht beendet war. 
Mit dieser Regelungsolltedas Verbot der Rechtsprechung(OVG Rheinland-Pfalz, Beschlußvom 30.Juli 1985- 12 B 42/85 -) 
beseitigt werden, Anschlußgebühren und Anschlußbeiträge, die in den 60er Jahren in geringer Höhe erhoben wurden, als 
Vorausleistungen zu betrachten. 
Die Rechtsprechung hält die neue Regelung aber nicht für geeignet, den Grundsatz der Einmaligkeit der Beitragserhebung 
aufzuheben(OVG Rheinland-Pfalz, Beschlußvom3. Februar 1987 -12B 5187-; Urteil vom 19. Oktober 1988 -IOCJ0/87- ). 
Das Ve~·bot, in deninS 42 Abs. 6 KAG erfa.ßten Fällen noch einmalige Beiträge - unter Anrechnung der gezahlten gering
fügigen Anschlußbeiträge oder -gebühren - zu erheben, führt in der Praxis aber zu gravierenden Ungleichbehandlungen der 
Grundstückseigentümer. 
Aus der kommunalen Praxis wird daher die Forderung erhoben, durch eine Gesetzesänderung den Willen des Gesetzgebers 
zu verdeutlichen, um so eine Gleichbehandlung der Beitragspflichtigen zu ermöglichen. 
Die Überlegungen der Landesregierung hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 

4. Weitere Übergangsregelung für Altfälle 
Nach dem Urteil des OVG Rheinland-Pfalzvom 19. Oktober 1988- 10 C 30187- ist die Beitragsabrechnung nach altem 
Recht (KAG 1977) bei den Gemeinden problematisch geworden, die, ohne von der Möglichkeit der Kostenspaltung Ge
brauch gemacht zu haben, wiederkehrende Beiträge erhoben haben und noch erheben, obwohl deren gesamte Abwasserbe
seitigungseinrichtung noch nicht völlig fertiggestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß wiederkehrende Beiträge die 
Finanzierung der noch fehlenden Einrichtung wesentlich erleichtern würden (geringere Kreditfinanzierung), was letztlich 
den Beitragspflichtigen zugute käme. Ohne Einfügung einer weiteren Übergangsregelung in§ 42 KAG für die Abwicklung 
dieser Ansprüche auf wiederkehrende Beiträge nach altem Recht ist zu befürchten, daß diese Ansprüche von den kommuna
len Gebietskörperschaften nicht mehr geltend gemacht werden könnten. 
Die Forderung nach Ergänzung des KAG wird derzeit geprüft. 

5. Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung vor Fertigstellung der Kläranlage 
Haben kommunale Gebietskörperschaften die Aufwendungen für die Kläranlagen in die einmaligen Beiträge einbezogen 
und ihre Satzung entsprechend formuliert, können Vorausleistungen auf einmalige Beiträge nach der neuesten OVG-Recht
sprechung (Beschluß vom t 5. März 1988 - 12 B 10/88 -)erst erhoben werden, wenn mit der Inbetriebnahme der Kläran1age 
in absehbarer Zeit gerechnet werden könne. Die entsprechende Regelung in§ 11 Abs. 5 Satz 1 KAG wollte als Entstehungs
zeitpunkt des Beitragsanspruches die Inbetriebnahme der Leitung, an die angeschlossen werden kann, bei der Erneuerung 
den Abschluß der Bauarbeiten an der Leitung, vorsehen. Das OVG setzt neben diese gesetzlich geregelte Voraussetzung 
wegen des für die Vorausleistung nur zum Teil durchbrochenen Vorteilsprinzips die weitere Voraussetzung, daß mit der 
endgültigen Fertigstellung der Maßnahme, für die die Vorausleistung festgesetzt werden soll, in absehbarer Zeit zu rechnen 
sein müsse. 
Es stellt sich die Frage, ob der gesetzgeberischeWille durch eine geänderte Formulierung verdeutlicht werden muß. 

6. Mögliche weitere Folgerungen aus Einzelfallentscheidungen 
Aufgrund von Einzelfallentscheidungen der Rechtsprechung werden vereinzelt gesetzgeberische Klarstellungen in folgen
den Bereichen gefordert: 
Durch Änderungdes § 8 Abs. 2 KAG solle verdeutlicht werden, daß die Entgeltssätze nicht nur im nachhinein aufgrundvon 
tatsächlich entstandenen Kosten, sondern im voraus aufgrund von geschätzten Kosten berechnet und festgdc~t werden 
können. 
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h·rncr ..;ullt• Jil.· Abkehr vom ~rundo,;tlick~bc-7~~~cnc:n Vortcil ... he~riff als behcrrschendt•m Beitragsmal\~t..lb dun.:h Ändt•run~ 
Jer §§ 10 Abs. 5, II Abs. 4 und 17 Abs. l KAG verdeutlicht werden, um herauswsrellcn, daß euuf den Umfangder konkre
ten hauli..:hen. gewerblichen, industriellen oder J.hnlicht>n Nutzun~smö~lichkeiten bei der Beitragsbemes<;.ung nicht e-nt· 
sduidend J.nkumme. 
In§ 19 Abs. 1 KAG solle weiter klargesteHt v.·erden. daß die tiefenmäßige Begrenzung in beplanten Gebieten auch für solche 
Grundstücke gilt. die nicht oder nur untergeordnet baulich nutzb.lr sind. 
Schließli..:h solle in§ 20 Abs. l und Abs. 2 KAG der Wille des Gesetzgebers verdeutlicht werden, auf Gewerbezuschläge zu 
verzichten. 
Ob diesC"n Gesetzesänderungsanregungen Rechnung gerragen werden kann, bedarf sorgfältiger Prüfung, wobei auch die 
weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu berücksichtigen ist. 

7. Änderungswünsche aus der kommunalen Praxis 
Die in§ 85 Abs. 2 Gemeindeordnung statuierte Pflidn 1ur Verw.thung von Abwasserbeseitigungseinrichtungen nach den 
Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) "·ird nAmentlich von Vertrttern solcher Gerneinden kritisiert, die bi~ 
zum 1. Januar 1988 Entgelte zur Finanzierung ihres allgemeinen H.all<:hJ.Its einsetzten. 
Kriri~iert wird ferner, daß die früher übliche Regelung, w'JnJ.ch Mieter bei der Abfallbeseitigung Gebührenschuldner sein 
konnten. nicht mehr möglich isc. Eine W'iedereinführunt: dieser Rcl:dung könnte im R.ahrnen einer umfassenden Novellie· 
rung des Kommunalabgabengesetzes ef\\·ogen werden. Angeregt wird, die Attrakti.,·ität der möglichen vertraglichen Ab· 
Iösung einmaliger Beiträge durch eine verbesserte "Skonto-Regelung" zu erhöhen. 
Massive Kritik fanden die Regelungen über das vertretbare Entgelt in§ 9 KAG durch Vertreter von Einrichtungsträgern, die ( 
die Grenzwerte überschritten haben und deshalb gezwungen sind, ausgabewirksame Kosten aus allgemeinen Deckungs
mitteln zu finanzieren. Insoweit stellt sich die Frage, ob die zwingende RegelunginS 9 Abs. 3 KAG in eine Sollvorschrift 
umgewandelt werden kann. 

D. Fazit 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die vorgebrachten kritischen Äußerungen das Kommunalabgabengesetz in seinen 
Grundaussagen nicht treffen. Kritik setzt vielmehr lt"diglich bei Einzdvorschriften an, zum einen, weil der geseugeberische 
Wille in einigen Formulierungen nicht eindeutig zum Ausdruck gekommen ist, zum anderen, weil Erfordernissen der kommu
nalen Praxis noch besser Rechnung getragen werden soll. Nicht alle Schwierigkeiten in der Praxis vermögen die Forderungen 
nach Gesetzesänderungen auch zu rechtfertigen. Nicht alle Zweifel der Rechtsprechung v.•erden sich ausschließlich durch Än
derung des Gesetzes ausräumen lassen. Gleichwohl wird das KAG 1'986 einer kritischen Prüfung im Hinblick auf Verbesse· 
rungsmöglichkeiten weiter unterzogen werden. BereitS heute läßt sich aber sagen, daß sich d01s neue Kommunalabgabengesetz 
nach Über;P.·tndung der erwarteten Einführungs· und Umsetzungsschwierigk~iten bewährt hat und in seiner Grundkonzeption 
auf Dauer Bestand haben wird. 
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