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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F .D .P. 

Kommunale Abgaben 

Drucksache 1313000 
22. 04. 1998 

Für die Erhebung von Gebühren gilt neben dem Kostendeckungsgrundsatz, d. h. dem Verbot der Kostenüberschreitung durch 
Gebühreneinnahmen, das Äquivalenzprinzip, d. h. Gebühren sind im Gegensatz zu Steuern mit einer zurechenbaren Lc:istung 
des Staates verbunden 
Stetig steigende kommunale Abgaben belasten in zunehmendem Maße die Bürgerinnen und Bürger. So sind die Müll~ und Ab· 
wassergebühren in den letzten zehn Jahren überproportional gestiegen und haben den Zuwachs bei den allgemeinen Lebens· 
haltungskosten deutlich übertroffen 
Das Zust~.ndekommen und die Zusammensetzung der Beiträge und Gebühren sind in der Regel für die Bürger nicht transparent 
und oftm:Us nicht nachvollziehbar. Auch die erheblichen Unterschiede bei Ver- und Entsorgungsleistungen zwischen vergleich
baren kommunalen Gebietskörperschaften führen zu Unverständnis 
Nur durch Transparenz und klare Kostenzuordnung wird die teilweise verlorengegangene Akzeptanz für Beiträge und Gebühren 
bei den Bürgern wiederhergestellt werden können. Die Eigenbetriebe müssen nach streng wirtschaftlichen Kriterien geführt, 
Produktionsreserven genutu und die Dimension der Anlagen auf den Prüfstand gestellt werden, um kostengünstige Leistungen 
zu erreicben 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie haben sich die Gebühren für die Wasserversorgung in den letzten zehn Jahren in den einzelnen rheinland-pfälzischen 
Gebietskörperschaften entwickelt, welche Faktoren gehen in die Gebührenberechnung ein, und wie gestaltet sich das Ver
hältnis zwischen variablen und fixen Kosten? 

2. Wie haben sich die Gebühren für die Abwasserentsorgung und Kanalbenutzung in den letzten zehn Jahren in den einzelnen 
rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften entwickelt, welche Faktoren gehen in die Gebührenberechnung ein, und wie 
gestaltet sich das Verhältnis zwischen variablen und ftxen Kosten? 

3. Wie haben sich die Gebühren für die Abfallentsorgung für einen Zweiw und Vier-PersonenwHaushalt in den letzten zehn 
Jahren in den einzelnen rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften entwickelt, welche Faktoren gehen in die Gebühren
berechnung ein, und wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen variablen und flxen Kosten? 

4. In welchen kommunalen Gebietskörperschaften werden wiederkehrende Beiträge erhoben, beziehungsweise welche 
Gebi1!tskörperschaften verzichten auf das Instrument der wiederkehrenden Beiträge und rechnen ausschließlich über Ge
bühn:n ab- aufgeschlüsselt nach Erschließungs·, Ausbau~, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbeiträgen? 

5. Welche Kosten dürfen in die Berechnung der wiederkehrenden Beiträge einfließen, und in welcher Weise und welchem 
Umfang wird die Berechnungsgrundlage für die wiederkehrenden Beiträge in den Beitragsbescheiden dargestellt? 

6. Welche Einflußmöglichkeiten haben die Bürger auf die Ausführung der Projekte, für die die Beiträge erhoben werden? 

7. Wie werden die kalkulatorischen Kosten berechnet, und inwieweit werden diese den Bürgern transparent dargestellt? 

8. Sieht die Landesregierung die Transparenz der einzelnen Gebührenbescheide gewährleistet, oder wo sieht sie ggf. Ände
rung!ibedarf? 

9. Sieht die Landesregierung den Kostendeckungsgrundsatz bei den einzelnen Gebühren gewährleistet, und wo sieht sie ggf. Än· 
derungsbedarf? Sind ihr Gerichtsurteile bekannt, in denen hinsichtlich des Rechts der Benutzungsgebühren Verstöße gegen 
den Kostendeckungsgrundsatz festgestellt wurden? Wenn ja, welche? 
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10. Sieht die Landesr<l!!erung das Partizipationsprinzip bei den Gebühren~heiden der einzeinen Gebühren gewährleistet, und 
wo sieht sie ggf. Andc:rungsbedarf? Sind ihr Gerichtsurteile bekannt, in denen hinsichtlich des Rechts der Benutzungs· 
gebühren Verstöße gegen das Partizipationsprinzip festgestellt wurden? Wenn ja, welche? 

11. Inwieweit werden, wenn Verwaltungsleistungen bei den kommunalen Werken oder Eigenbetrieben erbracht werden, die 
Gebühren· und Beitragsbescheide von der zuständigen Aufsicht hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen und der Zuordnung 
der Kosten überprüft? 

12. In welchem Umfang ist von der nach dem Landeswassergesetz geltenden Möglichkeit der Verwertung, Versickerung oder 
Ableitung von Regenwasser Gebrauch gemacht worden? Welche Erfahrungen liegen der Landesregierung in diesem 
Zusammenhang bezüglich des gemeindlichen Anschlußzwangs vor? 

13. Wie hat sich das Instrument der Erschließungseinheiten in der Praxis bewährt? 

14. Gibt es in Rheinland·Pfalz Beispiele für privatrechtliebe Erscbließungen oder privat gebaute Erscbließungsstraßen? 

15. Weiche Standards sind beim Erschließungsstraßenbau vorgeschrieben, und wie beurteilt die Landesregierung diese insbe
sondere hinsichtlich der Baukosten? Sieht sie Möglichkeiten, den Erschließungsaufwand insbesondere hinsichtlich der Stan
dards zu reduzieren? 

16. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Baustandards insbesondere bei Abwasseranlagen so zu verändern, daß 
unter Beibehaltung der Funktionsfähigkeit und unter Berücksichtigung der hohen Umweltstandards kostengünstigere 
Lösungen realisiert werden können? 

17. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, durch Änderungen der Honorarberechnungen für Planungsleistungen die Bau
kosten bei kommunalen Ver- und Entsorgungsanlagen zu reduzieren? 

18. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den Kommunen Anreize zu preisgünstigerer Anlageprojektierung zu 
geben? 

19. Wie könnte die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Ent- und Versorgungsleistungen gestärkt werden? 

20. In welchen kommunalen Gebietskörperschaften existieren Zweckverbände der Wasserver· und Abwasserentsorgung? 
Existieren bei diesen Zweckverbänden Kooperationen der einzelnen Eigenbetriebe in den technischen und kaufmännischen 
Bereichen? 

21. Besteht die Möglichkeit, technische und kaufmännische Diensdeistungen aus den kommunalen Werken auszugliedern und 
sie d&nn gegebenenfalls &n Private zu übertragen? Gibt es bereits Gebietskörfl(!rschaften, die solche Ausgliederungen vorge· 
nommen haben? 

22. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse von ortsnahen Versickerungsmulden für Oberflächenwasser auf öffent· 
lieben Flicben im Hinblick auf die Vermeidung des Abführces von Niederschlagswasser über die öffentliche Kanalisation 
und die Entlastung der Gebübrenschuldner? 

23. Welche anderen Pilo[projekte, deren Ziel es ist, durch neuartige Konzeprionen Kosten einzusparen, im Bereich der 
Abwasserbeseitigung und -klärung existieren in Rheinland-Pfalz? Wie sind die Erfahrungen? 

24. In welchen kommunalen Gebietskörperschaften gibt es Zweckverbände oder Kooperationen im Bereich der Abfallent· 
sorgung, und wie beurteilt die Landesregierung diese? 

25. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die jeweiligen Deponierungskosten pro Tonne Abfall in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten, und wie bewertet sie diese? 

26. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Kosten pro verbrannter Tonne Abfall in den Landkreisen und kreis
freien S[ä.dten des Landes, und wie bewertet sie diese? 

V. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Kosten für die biologisch-mechanische Behandlung einer Tonne 
Abfall in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes, und wie beurteilt sie diese? 

28. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über privat betriebene Abfallentsorgungseinrichtungen, und wie beurteilt sie 
diese insbesondere bezüglich der Kosten? 

29. Wie viele Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz nutzen die Möglichkeit, die Abfallentsorgung oder Teile da· 
von in Form von Eigenbetrieben zu betreiben? Wie viele Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz nutzen die 
Metglichkeit, die Abfallentsorgung oder Teile davon über private Dritte zu betreiben? Wie beurteilt die Landesregierung die 
Vor~ und Nachteile der jeweiligen Betriebsform, insbesondere die entstehenden Kosten? 
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30. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Veränderung der kommunalen Abfallgebühren in Rheinland
Pfalzseit lnkrafttreten der Verpackungsverordnung und seit Gründung des Dualen System Deutschland (DSD) vor? 

31. Wie beurteilt die Landesregierung Bestrebungen von entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften, kostengUnstigere 
Alternativen zum DSD aufzubauen? 

32. In welchen entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz werden die Verpackungen von den Ent
sor~ungspflichtigen selbst gesammelt und entsorgt? Welche Einnahmen erzielen die einsammelnden Gebietskörperschaften 
pro Mengeneinheit? 

33. Wie haben sich die Regelungen des§ 14 KAG, wonach einmalige Beiträge für unbebaute landwirtschaftliche Grundstücke 
zinslos gestundet werden können, solange eine landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks erfolgt, oder es nicht zu wirt
schdtlich zumurbaren Bedingungen veräußert werden kann und das Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs genutzt werden muß, bewährt? 

34. Wie beurteilt die Landesregierung insbesondere vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 
23. August 1996 (BVerwG 8 C 34.94) eine Ausdehnung dieser Vorschriften auch auf bebaute landwirtschaftliche Grund· 
stücke? 

35. Welche Auswirkungen entstünden auf die Solidargemeinschaft, wenn auch wiederkehrende Beiträge für landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke unter den oben genannten Voraussetzungen zinslos gestundet würden? 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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