
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das bestehende System wiederkehrender Beiträge für Verkehrsanlagen beruht in
seinen wesentlichen Grundzügen auf dem Kommunalabgabengesetz aus dem Jahr
1986. Mit diesem Institut wurde den Städten und Gemeinden die Möglichkeit er-
öffnet, zur Finanzierung des Investitionsaufwands für den Ausbau von Straßen
größere Gebiete festzulegen, innerhalb derer sämtliche Verkehrsanlagen als eine Ab-
rechnungseinheit anzusehen waren. Dadurch konnten die Aufwendungen auf alle in
dem Gebiet der Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke als wiederkehrender Bei-
trag verteilt werden. Dies führte zu größerer Abgabengerechtigkeit, weil sich die in-
dividuelle Belastung aufgrund der höheren Zahl potenzieller Abgabeschuldner im
Vergleich zu einem einmaligen Beitrag als relativ gering darstellte. Da hierdurch ein
intaktes innerörtliches Verkehrssystem mit noch zumutbarer Abgabenbelastung vor-
gehalten werden konnte, fand das – inzwischen auch im Saarland sowie in Thüringen
und Sachsen-Anhalt eingeführte – Institut der wiederkehrenden Beiträge in der rhein-
land-pfälzischen Kommunalpraxis weithin Anwendung und hat sich im Grundsatz
auch bewährt.

Die Erhebung wiederkehrender Beiträge auf der Grundlage von Abrechnungsein-
heiten nach den geltenden Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes wird
heutigen kommunalpolitischen Bedürfnissen allerdings nicht mehr in vollem Umfang
gerecht. Die von der Rechtsprechung inzwischen gestellten Anforderungen an die Bil-
dung von Abrechnungseinheiten haben in ihren praktischen Konsequenzen zu einer
Vielzahl teils erheblicher Probleme geführt. Vor allem seit dem Urteil des Oberver-
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 18. März 2003 – 6 C 10580/02.OVG – sind er-
hebliche Restriktionen kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten zu verzeichnen ge-
wesen, mit denen die Vorgaben für den vom Gesetzgeber verlangten räumlichen und
funktionalen Zusammenhang zunehmend enger gefasst worden sind. Dies korres-
pondiert mit einer erheblichen Beschneidung kommunaler Entscheidungsbefugnisse
und Ermessensspielräume. Dadurch ist gleichzeitig auch eine Situation der Rechts-
unsicherheit eingetreten, da vor dem Hintergrund besagter Rechtsprechung vielfach
die Rechtswidrigkeit der gebildeten Abrechnungseinheit und damit die Nichtigkeit
der zugrundeliegenden Beitragssatzung behauptet wird.

Der Gesetzentwurf reagiert auf diese Rechtsprechung. Er nimmt eine konzeptionel-
le Fortentwicklung und Neubestimmung des Beitragsrechts für Verkehrsanlagen vor,
die sich vom bisher geltenden Anlagenbegriff weitgehend löst und damit zentrale
Streitfragen normativ verbindlich klarstellt.

B. Lösung

Zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und nicht zuletzt auch zur Ver-
waltungsvereinfachung sieht der Entwurf eine gesetzliche Neudefinition der maß-
geblichen öffentlichen Anlage vor. Mit dem ausdrücklich verfolgten Ziel der Revita-
lisierung normgeberischer Gestaltungsmöglichkeiten wird den Kommunen die Be-
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fugnis eingeräumt, abweichend von der bisherigen Gesetzeslage künftig bestimmen
zu können, dass das gesamte öffentliche Verkehrsnetz der Gemeinde eine einheitliche
öffentliche Anlage bildet. Soweit es in Ansehung besonderer örtlicher Verhältnisse
ausnahmsweise erforderlich sein sollte, kann Entsprechendes auch für Verkehrsan-
lagen lediglich einzelner Gebietsteile der Gemeinde bestimmt werden. In beiden
Fällen unterliegen der Beitragspflicht alle Grundstücke, die durch das eine Einheit
bildende Verkehrsnetz „erschlossen“ sind, ohne dass es von Gesetzes wegen noch
weiterer Voraussetzungen bedürfte.

Mit dieser gesetzlichen Neukonzeption sollen die Möglichkeiten der zusammenge-
fassten Kostenermittlung und -verteilung aufgrund wiederkehrender Straßenausbau-
beiträge rechtssicher und transparent ausgestaltet, beitragsgerecht konzipiert und
nicht zuletzt auch flexibilisiert werden.

C. Alternativen

Keine zur Zielsetzung. Die mit dem Gesetz angestrebten Ziele lassen sich gerade vor
dem Hintergrund der ergangenen Rechtsprechung erfolgversprechend nicht mit
Änderungen im, sondern nur durch grundlegende konzeptionelle Änderungen am
System wiederkehrender Straßenausbaubeiträge realisieren. 

D. Kosten

Finanzielle Auswirkungen für den Landeshaushalt werden sich durch die Rechts-
änderung nicht ergeben. Entsprechendes gilt auch für die Kommunalhaushalte, da das
grundsätzliche Erhebungssystem mit seinen Optionen für einmalige oder wieder-
kehrende Straßenausbaubeiträge erhalten bleibt.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des

Kommunalabgabengesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl.
S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
2. März 2006 (GVBl. S. 57), BS 610-10, wird wie folgt geändert:

1. In dem Inhaltsverzeichnis wird im Dritten Abschnitt nach
§ 10 folgende Angabe eingefügt:
„§ 10 a Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
Absatz 1 Nummer 4 erhält folgende Fassung:
„4. die §§ 134 bis 171 und 179 bis 217 (Durchführung der

Besteuerung),“.

3. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder wieder-

kehrende“ gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„In der Satzung kann bestimmt werden, dass sämt-
liche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen des
gesamten Gebiets oder einzelner, voneinander ab-
grenzbarer Gebietsteile der Gemeinde eine einheit-
liche öffentliche Einrichtung (Einheit) bilden.“

bb) In Satz 3 werden die Worte „zu einer Abrechnungs-
einheit zusammengefassten“ durch die Worte „eine
Einheit bildenden“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen.
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.
e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt

geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „zu einer Abrechnungs-

einheit zusammengefasster“ durch die Worte „eine
Einheit bildenden“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Wird der einmalige Beitrag als Durchschnittssatz
aus den Investitionsaufwendungen der eine Einheit
bildenden Verkehrsanlagen erhoben, ist der Beitrags-
satz abweichend von Satz 1 zu ermitteln, indem die
Investitionsaufwendungen auf alle baulich oder in
ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke verteilt
werden, die die rechtliche und tatsächliche Mög-
lichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer
dieser Verkehrsanlagen haben.“

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:
Satz 2 wird gestrichen. 

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
aa) Satz 2 wird gestrichen.
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bb) In Satz 4 werden die Worte „zu einer Abrechnungs-
einheit zusammengefassten“ durch die Worte „eine
Einheit bildenden“ ersetzt.

h) Der bisherige Absatz 8 wird gestrichen.
i) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden Absätze 7

und 8.

4. Nach § 10 wird folgender neue § 10 a eingefügt:

„§ 10 a
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen

(1) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, dass
an Stelle der Erhebung einmaliger Beiträge (§ 10) die jähr-
lichen Investitionsaufwendungen für Verkehrsanlagen
nach Abzug des Gemeindeanteils (Absatz 3) als wieder-
kehrender Beitrag auf die beitragspflichtigen Grundstücke
verteilt werden. In der Satzung kann geregelt werden, dass
sämtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen des ge-
samten Gebiets oder einzelner, voneinander abgrenzbarer
Gebietsteile der Gemeinde eine einheitliche öffentliche
Einrichtung bilden, für deren Ausbau (§ 9 Abs. 1 Satz 2)
vorteilbezogene Beiträge von Grundstücken erhoben wer-
den können, welche die rechtliche oder tatsächliche Mög-
lichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer dieser
Verkehrsanlagen haben. Die Entscheidung über die eine
Einheit bildenden Verkehrsanlagen trifft die Gemeinde in
Wahrnehmung ihres Selbstverwaltungsrechts unter Beach-
tung der örtlichen Gegebenheiten. Einer weitergehenden
Begründung bedarf die Entscheidung nur, wenn statt sämt-
licher Verkehrsanlagen des gesamten Gebiets der Gemein-
de lediglich Verkehrsanlagen einzelner, voneinander ab-
grenzbarer Gebietsteile als einheitliche öffentliche Einrich-
tung bestimmt werden. Die Begründung ist der Satzung
beizufügen.

(2) Bei der Ermittlung des Beitragssatzes kann an Stelle der
jährlichen Investitionsaufwendungen vom Durchschnitt
der zu erwartenden Aufwendungen der folgenden fünf Jahre
ausgegangen werden. Weichen nach Ablauf dieses Zeit-
raums die tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarte-
ten Aufwendungen ab, ist das Beitragsaufkommen der fol-
genden Jahre entsprechend auszugleichen.

(3) Bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags bleibt
ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechender Anteil
(Gemeindeanteil) außer Ansatz. Der Gemeindeanteil ist in
der Satzung festzulegen. Er muss dem Verkehrsaufkom-
men entsprechen, das nicht den Beitragsschuldnern zuzu-
rechnen ist, und beträgt mindestens 20 vom Hundert.

(4) Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des
31. Dezember für das abgelaufene Jahr. Auf die Beitrags-
schuld können ab Beginn des Kalenderjahres angemessene
Vorauszahlungen verlangt werden.

(5) Durch Satzung können die Gemeinden Überleitungs-
regelungen für die Fälle, in denen Erschließungsbeiträge,
Ausbaubeiträge oder Ausgleichsbeiträge nach dem Bauge-
setzbuch oder Kosten der erstmaligen Herstellung auf-
grund von Verträgen zu leisten sind, treffen. Entsprechen-
des gilt, wenn von einmaligen Beiträgen nach § 10 auf
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wiederkehrende Beiträge oder von wiederkehrenden auf
einmalige Beiträge umgestellt wird. Die Überleitungsrege-
lungen sollen vorsehen, dass die betroffenen Grundstücke
für einen Zeitraum von höchstens 20 Jahren seit der Ent-
stehung des Beitragsanspruchs bei der Ermittlung des wie-
derkehrenden Beitrags nicht berücksichtigt und auch nicht
beitragspflichtig werden. Bei der Bestimmung des Zeit-
raums nach Satz 3 sollen die übliche Nutzungsdauer der
Verkehrsanlagen und der Umfang der einmaligen Belas-
tung berücksichtigt werden.

(6) Stellen Gemeinden von wiederkehrenden Beiträgen auf
einmalige Beiträge nach § 10 um, sind vor der Umstellung
geleistete Beiträge auf den nächsten Beitrag anzurechnen. In
der Satzung ist der Umfang der Anrechnung nach Satz 1 zu
bestimmen; dabei ist der Zeitraum der üblichen Nut-
zungsdauer der Verkehrsanlagen zu berücksichtigen. Ent-
steht nach dem Zeitpunkt der Umstellung kein neuer Bei-
trag bis zum Ablauf des 20. Jahres nach der ersten Entste-
hung des wiederkehrenden Beitrags, kann die Gemeinde
durch Satzung bestimmen, dass die wiederkehrenden
Beiträge bis zum Ablauf dieses Zeitraums in der zuletzt fest-
gesetzten Höhe weiter zu entrichten sind. Der Gesamtbe-
trag der wiederkehrenden Beiträge ist durch die Höhe des
Betrags begrenzt, der dem wirtschaftlichen Vorteil ent-
spricht, der durch die Leistung eines einmaligen Beitrags
für den letzten Ausbau der Verkehrsanlagen abzugelten ge-
wesen wäre.

(7) Im Übrigen gelten § 7 Abs. 3 Satz 3, Abs. 5 Satz 3 und
Abs. 6 bis 7 sowie § 9 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Das mit Kommunalabgabengesetz vom 5. Mai 1986 für den
Straßenausbau eingeführte System des wiederkehrenden Bei-
trags hat sich in der kommunalen Praxis bewährt. Mit diesem
– inzwischen auch vom Saarland sowie von Thüringen und
Sachsen-Anhalt übernommenen – Institut wurde den Städten
und Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, den Investitions-
aufwand für den Ausbau von Straßen durch eine periodisch
wiederkehrende, gleichmäßige und dadurch relativ geringe Be-
lastung der Abgabenschuldner zu finanzieren. Zusätzlich
wurden die Kommunen ermächtigt, auch größere Gebiete fest-
zulegen, innerhalb derer sämtliche Verkehrsanlagen als eine
Abrechnungseinheit anzusehen waren. Dadurch konnten die
Aufwendungen auf alle in dem Gebiet der Abrechnungsein-
heit gelegenen Grundstücke als wiederkehrender Beitrag ver-
teilt werden. Als Folge hiervon stellte sich größere Abgaben-
gerechtigkeit ein; denn durch die höhere Zahl der beitrags-
rechtlich relevanten, da zu einer Abrechnungseinheit zusam-
mengefassten Verkehrsanlagen stieg – wenn auch mit räum-
licher und funktionaler Begrenzung – der Kreis der potenziell
von der Abgabenpflicht betroffenen Grundstücke, vorausge-
setzt, dass diese an dem in der Gebrauchswertsteigerung
liegenden Vorteil partizipierten.

Allerdings wird die Erhebung wiederkehrender Beiträge auf
der Grundlage von Abrechnungseinheiten heutigen kommu-
nalpolitischen Bedürfnissen nicht mehr in vollem Umfang ge-
recht. Ursache hierfür sind die von der Rechtsprechung in-
zwischen entwickelten strengen Anforderungen an die Er-
hebung wiederkehrender Beiträge für Verkehrsanlagen, die in
ihren praktischen Konsequenzen zu einer Vielzahl von Prob-
lemen geführt haben. So hat insbesondere das Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 18. März 2003 – 6 C
10580/02.OVG – zu einer erheblichen Reduzierung kommu-
naler Gestaltungsmöglichkeiten geführt, weil normgeberische
Entscheidungsbefugnisse bei der Bildung so genannter Ab-
rechnungseinheiten im Rahmen des § 10 Abs. 2 Satz 2 deutlich
verengt wurden. Dies gilt hauptsächlich für die von der Recht-
sprechung getroffene Feststellung, dass einzelne Gebietsteile
unter dem Aspekt des räumlichen Zusammenhangs nur noch
dann als zulässig gebildete Abrechnungseinheit angesehen
werden könnten, wenn es sich um Stadt- oder Ortsteile han-
dele, welche die Größe einer kleineren Gemeinde aufwiesen.
Hinzu kommt, dass der für die Bildung einer Abrechungsein-
heit ebenfalls erforderliche funktionale Zusammenhang nach
der Rechtsprechung nur dann vorliegen soll, wenn sämtliche
Grundstücke innerhalb der Abrechnungseinheit auf dieselbe
oder dieselben Straßen mit stärkerer Verkehrsbedeutung an-
gewiesen sind, um in die verschiedenen Richtungen Anschluss
an das übrige Verkehrsnetz zu finden (vgl. OVG RP, AS 30,
291 f. = NVwZ-RR 2003, 591).

Diese sich verfestigende Rechtsprechung (vgl. OVG RP, Ur-
teil vom 25. November 2003 – 6 A 10631/03.OVG) hat er-
hebliche Kritik von kommunaler Seite ausgelöst, die weit-
reichende Konsequenzen für das System der wiederkehrenden
Straßenausbaubeiträge fürchtet. Geltend gemacht wird dabei
vor allem, dass die Anforderungen an das Vorliegen eines
räumlichen und funktionalen Zusammenhangs vielfach und
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jedenfalls für Ortschaften ab einer bestimmten Größe oder
Struktur gar nicht mehr erfüllt werden könnten, weswegen
das Institut in der Praxis weitgehend leerlaufen werde (vgl.
Thielmann und Wieder/Matheis, jeweils Gemeinde und Stadt
2003, 294 und 297). Überdies sei eine Situation der Rechtsun-
sicherheit eingetreten, da vor dem Hintergrund der Recht-
sprechung vermehrt die Rechtswidrigkeit der gebildeten Ab-
rechnungseinheit und damit die Nichtigkeit der Beitragssat-
zung behauptet werde (so Gebhardt, Gemeinde und Stadt
2003, 300).

Der Gesetzentwurf reagiert auf diese Rechtsprechung und die
an ihr geübte Kritik. Er nimmt eine konzeptionelle Fortent-
wicklung und Neubestimmung des Beitragsrechts für Ver-
kehrsanlagen vor, die sich vom bisher geltenden Anlagenbe-
griff weitgehend löst und damit zentrale Streifragen normativ
verbindlich klarstellt. Um auch in Zukunft die rechtssichere
und kommunalpolitisch zielführende Erhebung wiederkeh-
render Beiträge zu gewährleisten, bedarf das Institut der sich
vom tradierten Anlagenbegriff lösenden und insoweit system-
überwindenden Fortentwicklung.

Als Lösung sieht der Gesetzentwurf im Wesentlichen folgen-
de Änderungen vor:

Mit dem ausdrücklichen Ziel der Stärkung weitgehend „ge-
richtsfester“ normgeberischer Gestaltungsmöglichkeiten kann
abweichend von der bisherigen Gesetzeslage künftig be-
stimmt werden, dass das gesamte öffentliche Verkehrsnetz der
Gemeinde eine einheitliche öffentliche Einrichtung bildet. So-
weit es in Ansehung besonderer örtlicher Verhältnisse aus-
nahmsweise erforderlich sein sollte, kann Entsprechendes
auch für Verkehrsanlagen lediglich einzelner Gebietsteile der
Gemeinde bestimmt werden. In beiden Fällen unterliegen der
Beitragspflicht alle Grundstücke, die durch das eine Einheit
bildende Verkehrsnetz „erschlossen“ sind. Darüber hinaus ist
die Beitragspflicht von Gesetzes wegen an keine weiteren Vor-
aussetzungen geknüpft.

Für das Institut des wiederkehrenden Beitrags wird das ent-
worfene Beitragskonzept durch den neu in das Kommunal-
abgabengesetz eingefügten § 10 a umgesetzt. Kern der Neu-
regelung ist die den Gemeinden eingeräumte Befugnis, durch
Satzung zu bestimmen, dass das gesamte öffentliche Ver-
kehrsnetz des Gemeindegebiets, also sämtliche zum Anbau
bestimmten Verkehrsanlagen, eine eigenständige öffentliche
Einrichtung bildet. Diese versteht sich dabei nicht lediglich als
Abrechnungseinheit, deren Bedeutung sich in einem abrech-
nungstechnischen Verbund erschöpft, sondern als qualitativ
selbständige Gemeindeeinrichtung. Angelehnt ist die Neu-
regelung bewusst an die in § 11 Abs. 2 für Feld-, Weinbergs-
und Waldwege getroffene Regelung. Für diese ist auch nach
der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-
Pfalz anerkannt, dass sie eine einheitliche ständige Gemein-
deeinrichtung bilden (siehe zuletzt Urteil vom 17. Dezember
2003 – 6 A 11246/03 –). Dem entspricht es, dass sich die Bei-
tragspflicht auch auf alle Grundstücke erstreckt, die durch
eine der eine Einheit bildendenden Verkehrsanlagen „er-
schlossen“ sind. Zusätzlich eröffnet der Gesetzentwurf die
Möglichkeit, statt für das gesamte Gemeindegebiet für Ver-
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kehrsanlagen einzelner, voneinander abgrenzbarer Gebiets-
teile zu bestimmen, dass (nur) diese eine einheitliche öffent-
liche Einrichtung bilden. Der gesetzgeberischen Konzeption
liegt dabei jedoch zugrunde, dass das gesamte öffentliche Ver-
kehrsnetz des gesamten Gemeindegebiets in aller Regel eine
einheitliche Einrichtung darstellen wird, die nur ausnahms-
weise aufgetrennt werden soll. Abzustellen ist dabei auf die
konkreten örtlichen Verhältnisse. Auf den nach bisheriger
Rechtslage noch erforderlichen räumlichen und funktionalen
Zusammenhang, auf den bewusst verzichtet wird, kommt es
nicht an. Das auslegungsfähige und auslegungsbedürftige
Merkmal der „einzelnen, voneinander abgrenzbaren Gebiets-
teile“ trägt der verfassungsrechtlich verbürgten Selbstverwal-
tungsgarantie Rechnung und berücksichtigt, dass das Sat-
zungsverfahren auf einem öffentlichen Entscheidungsprozess
eines unmittelbar demokratisch legitimierten Entscheidungs-
trägers (kommunale Vertretungskörperschaft) beruht, so dass
sich der parlamentarische Gesetzgeber an dieser Stelle bereits
von Verfassungs wegen eine weniger intensive Regelungs-
dichte „leisten“ kann.

Die nicht lediglich von der Rechtsprechung, sondern auch von
Teilen der Literatur (vgl. Rechtsgutachten Prof. Dr. Friedrich
Schoch, „Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Erhe-
bung ,wiederkehrender Beiträge‘ für Verkehrsanlagen“, März
2005; Rechtsgutachten v. Mutius, „Verfassungsrechtliche An-
forderungen an eine Novellierung des kommunalen Beitrags-
rechts“, Dezember 1985) aus Gründen des Verfassungsrechts
gestellten Anforderungen an das Vorhandensein des räum-
lichen und funktionalen Zusammenhangs verlieren durch den
Verzicht auf Bildung von Abrechnungseinheiten weitgehend
ihre Bedeutung. Sich dagegen wendende, verfassungsrechtliche
Zweifel vermögen im Ergebnis nicht durchzuschlagen. 

Den finanzverfassungsrechtlichen Bestimmungen des Grund-
gesetzes lässt sich ein einheitlich feststehender, beitragsrecht-
licher Vorteilsbegriff nicht entnehmen. Insoweit ist zwar an-
erkannt, dass eine Verknüpfung von Vorteilen und Lasten,
deren Ausgleich die Abgabe dienen soll, vorliegen muss; in-
dessen bestehen keine kompetenzrechtlichen Bindungen, worin
derartige Vorteile bestehen müssen und wie die Verknüpfung
konkret gesetzlich zu regeln ist. Entscheidend ist insoweit nur,
dass die gesetzliche Regelung nicht als Steuer nach Art. 105
GG zu qualifizieren ist. In den sich daraus ergebenden Grenzen
seiner Kompetenz bestimmt der Landesgesetzgeber darüber,
welchen Sinn und Zweck er mit der kommunalen Beitragser-
hebung verfolgen will, worin er also den maßgeblichen rele-
vanten Vorteil erblickt, und entscheidet damit darüber,
welche Kriterien in diesem Sinn noch vorteilsbezogen sind
oder nicht.

Auch im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Gleich-
heitssatz besteht dabei ein beachtlicher Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers, für den es verfehlt wäre, materielle Bindun-
gen aus dem alten Beitragsrecht abzuleiten, wenn gerade ein
davon abweichender Anlagenbegriff gesetzlich neu definiert
werden soll. Der Gesetzgeber ist insbesondere nicht gehalten,
das Regelwerk für die Zukunft unverändert zu lassen, viel-
mehr ist er berechtigt, in einer neuen gesetzlichen Regelung
das kraft bisherigen Rechts geltende System fortzuentwickeln
und aufgrund überzeugender sachlicher Gesichtspunkte auch
grundlegend neu zu gestalten. Dabei darf das latent vor-

7

handene Spannungsverhältnis zwischen der verfassungsrecht-
lichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung und dem
Gleichheitssatz zumindest nicht einseitig und vorschnell zu
Lasten der Selbstverwaltungsgarantie entschieden werden.
Denn das verfassungsrechtliche Bekenntnis zur unmittelbar
demokratisch legitimierten kommunalen Selbstverwaltung
bedeutet insoweit auch ein verfassungsrechtlich legitimes Dif-
ferenzierungsziel für den Gesetzgeber.

Nach der mit dem Gesetzentwurf verfolgten Grundkonzep-
tion besteht der Vorteil, der durch den wiederkehrenden Bei-
trag abgegolten werden soll, in der durch die Verkehrsanlage
vermittelten Möglichkeit der Zufahrt oder des Zugangs zu
dem die öffentliche Einrichtung bildenden Gesamtverkehrs-
system. Anders als bei einmaligen Beiträgen liegt der rechtlich
relevante Vorteil, an den angeknüpft wird, nicht in der kon-
kret bestehenden Möglichkeit der Zufahrt oder des Zugangs
zu einer einzelnen Verkehrsanlage, sondern in der Aufrecht-
erhaltung oder Verbesserung des Gesamtverkehrssystems als
solchem, zu welchem die Zufahrts- und Zugangsmöglichkeit
besteht. Beitragsschuldner sind nach dem Entwurf die Eigen-
tümer und sonst dinglich Nutzungsberechtigten, die aus dem
Vorhalten aller öffentlichen Verkehrsanlagen abstrakte Vor-
teile ziehen, indem diese eine Einheit bildende Einrichtung
zur gebrauchswertsteigernden Benutzbarkeit zur Verfügung
gestellt wird.

Dass der den Beitrag rechtfertigende Sondervorteil damit in
der Regel für sämtliche Grundstücke der Gemeinde gegeben
ist, liegt im Wesen und der Eigenart dieser Einrichtung be-
gründet. Anders als eine bloße Abrechnungseinheit, bei
welcher der den wiederkehrenden Beitrag rechtfertigende
Vorteil in der Zugangs- oder Zufahrtsmöglichkeit des bei-
tragspflichtigen Grundstücks zu einem in einer besonderen
Beziehung zu diesem Grundstück stehenden, durch einen
räumlichen und funktionalen Zusammenhang gekennzeich-
netem Straßensystem besteht, das wiederum als solches die
Anbindung an das übrige Verkehrsnetz der Gemeinde ver-
mittelt, verzichtet die Neuregelung mit ihrer Anknüpfung an
eine einheitliche Einrichtung auf ein solches vermittelndes
System. Die Einrichtung als solches bildet vielmehr in ihrer
Gesamtheit – ähnlich dem Feld- und Waldwegenetz einer Ge-
meinde – das einheitliche Straßensystem, welches den durch
die einzelnen Verkehrsanlagen „erschlossenen“, qualifiziert
nutzbaren Grundstücken die erforderliche Anbindung an das
gesamte übrige innerörtliche und damit zugleich an das
überörtliche Straßennetz ermöglicht. In der Erhaltung, Ver-
besserung oder Erweiterung dieses Straßensystems seitens der
Gemeinde durch entsprechende Ausbaumaßnahmen an den
einzelnen Verkehrsanlagen liegt der verfassungsrechtlich er-
forderliche, durch den wiederkehrenden Beitrag abgegoltene
Sondervorteil aller beitragspflichtigen Grundstücke.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das Straßensystem
nicht nur den beitragspflichtigen Grundstücken, sondern
auch dem sog. Durchgangsverkehr dient, also nicht nur den
betreffenden Grundstücken, sondern auch der Allgemeinheit
Vorteile vermittelt. Diesem Umstand wird durch den Ge-
meindeanteil Rechnung getragen, der eben jenen Vorteil
widerspiegelt, den die Allgemeinheit im Verhältnis zur Ge-
samtheit der anliegenden Grundstücke durch den Ausbau der
die öffentliche Einrichtung bildenden Verkehrsanlagen hat.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Änderung betrifft die Anpassung des Inhaltsverzeichnis-
ses infolge der Aufnahme des neuen § 10 a.

Zu Nummer 2

Durch diese Neufassung werden im Gegensatz zum bisher
geltenden Recht die §§ 172 bis 177 AO von einer entspre-
chenden Anwendung auf Kommunalabgaben ausgenommen.
Die Regelungen der Abgabenordnung über die Bestandskraft
von Steuerbescheiden (§§ 172 bis 177) weichen von den sonst
für Verwaltungsakte geltenden Vorschriften ab. Sie engen die
Möglichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften, ur-
sprünglich zu niedrig festgesetzte Gebühren und Beiträge
nachzuverlangen, ein. Dies zeigt auch die ständige Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (zuletzt
Beschluss vom 7. Juni 2004 – 6 A 10430/04.OVG). Da bei Ge-
bühren und Beiträgen der Abgabenschuldner im Gegensatz
zur Steuer stets eine Gegenleistung erhält, darf das Recht der
Kommunen, die Abgabenschuld in voller Höhe geltend zu
machen, nicht eingeschränkt werden. Für das Wiederauf-
greifen bestandskräftig abgeschlossener Festsetzungsverfahren
gelten somit in Zukunft nur noch die §§ 130 und 131 AO, auf
die § 3 Nr. 3 verweist.

Zu Nummer 3

Aufgrund der Einfügung des neuen § 10 a handelt es sich im
Wesentlichen um redaktionelle Folgeänderungen. Darüber
hinaus wird in Absatz 2 Satz 2 die für wiederkehrende Beiträge
in dem neu eingefügten § 10 a rechtlich vollzogene Fortent-
wicklung des Anlagenbegriffs auf einmalige Beiträge über-
tragen, soweit nach bisheriger Rechtslage auch für diese Ab-
rechnungseinheiten gebildet werden konnten. Der grund-
legende Systemwechsel erfordert, um stringent zu sein, auch
für einmalige Beiträge den generellen Verzicht auf die Mög-
lichkeit der Zusammenfassung mehrerer Verkehrsanlagen zu
einer Abrechnungseinheit, da hierfür nach bisherigem Recht
ein räumlicher und funktionaler Zusammenhang vorhanden
sein musste. An die Stelle der insoweit entbehrlichen Abrech-
nungseinheiten tritt – ebenso wie bei den wiederkehrenden
Beiträgen – die den Gemeinden eingeräumte Befugnis, durch
Satzung zu bestimmen, dass sämtliche zum Anbau bestimm-
ten Verkehrsanlagen des gesamten Gebiets oder einzelner,
voneinander abgrenzbarer Gebietsteile eine einheitliche
öffentliche Einrichtung bilden können. Insoweit kann voll-
umfänglich auf vorstehende sowie die nachfolgende Aus-
führung zu Nummer 4 Bezug genommen werden. 

Zu Nummer 4 (§ 10 a Wiederkehrende Beiträge für Verkehrs-
anlagen)

Zu Absatz 1

Die Bestimmung ermächtigt die Gemeinden an Stelle oder
neben einmaligen Beiträgen wiederkehrende Beiträge zur
Finanzierung der jährlichen Investitionsaufwendungen, die
für die erstmalige Herstellung oder den Ausbau von Ver-
kehrsanlagen entstehen, zu erheben. Dazu wird den Gemein-
den die Befugnis eingeräumt, durch Satzung zu regeln, dass das
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gesamte öffentliche Verkehrsnetz des gesamten Gemeindege-
biets oder einzelner, voneinander abgrenzbarer Ortsteile eine
einheitliche kommunale Eirichtung bildet. Wie bereits aus-
geführt, handelt es sich bei dieser Einrichtung nicht lediglich
um eine Zusammenfassung mehrerer selbständiger öffent-
licher Verkehrsanlagen, sondern um eine qualitativ neue,
selbständige Einrichtung, die mit dem unbestritten eine Ein-
heit bildenden Feld- und Waldwegenetz vergleichbar ist. In-
folge der Abkehr vom bisherigen System der Abrechnungs-
einheiten bedarf es auch nicht mehr des Rückgriffs auf die von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den Vor-
aussetzungen des räumlichen und funktionalen Zusammen-
hangs. Verfassungsrechtlich ist die Erhebung wiederkehren-
der Beiträge gerechtfertigt durch den besonderen Vorteil, der
den beitragspflichtigen Grundstücken dadurch vermittelt
wird, dass sie durch die einzelnen Verkehrsanlagen gleichsam
„erschlossen“ sind und insoweit auch an dem überörtlichen
Verkehrsnetz partizipieren können. Auf die Notwendigkeit
einer diesen Zugang erst vermittelnden Infrastruktur, wie sie
mit den überkommenen Kategorien des räumlichen und
funktionalen Zusammenhangs erforderlich gewesen waren,
kann verzichtet werden. Denn in der Erhaltung, Verbesse-
rung oder Erweiterung dieses Straßensystems durch Ausbau-
maßnahmen an den einzelnen Verkehrsanlagen liegt der ver-
fassungsrechtlich erforderliche, aber auch ausreichende
Sondervorteil, der durch den wiederkehrenden Beitrag abge-
golten wird. Folgerichtig unterfallen auch all jene Grund-
stücke der Beitragspflicht, die zu der eine Einheit bildenden
Einrichtung gehören und an sie angebunden sind. Beitrags-
pflichtig sind daher alle Grundstücke, welche die rechtliche
oder tatsächliche Möglichkeit der Zufahrt oder des Zugangs
zu einer der Verkehrsanlagen dieser Einrichtung haben.

Da die Gemeinde nach Satz 4 die Entscheidung über die eine
Einheit bildenden Verkehrsanlagen in Wahrnehmung ihres
Selbstverwaltungsrechts und unter Beachtung der örtlichen
Gegebenheiten vornimmt, ist dem örtlichen Satzungsgeber
bewusst ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt, den es
verantwortungsvoll auszufüllen gilt. 

Zusätzlich eröffnet der Gesetzentwurf die Möglichkeit, statt
für das gesamte Gemeindegebiet für Verkehrsanlagen einzel-
ner, voneinander abgrenzbarer Gebietsteile zu bestimmen,
dass (nur) diese eine einheitliche öffentliche Einrichtung bil-
den. Der gesetzgeberischen Konzeption liegt dabei jedoch zu-
grunde, dass das gesamte öffentliche Verkehrsnetz des ge-
samten Gemeindegebiets in aller Regel eine einheitliche Ein-
richtung darstellen wird, die nur ausnahmsweise und wegen
besonderer örtlicher Gegebenheiten – wie etwa bei abgelege-
nen oder in ihrem Ausdehnungsbereich feststehenden Stadt-
oder Ortsteilen, für im Außenbereich gelegene Verkehrsan-
lagen oder bei sich aufdrängender Orientierung an anderen
Grenzlinien – aufgetrennt werden soll. Von daher bedarf es
auch keiner besonderen Begründung oder erkennbarer Er-
wägungen hinsichtlich der Ausübung des normgeberischen
Satzungsermessens, wenn – wie im Regelfall – bestimmt wird,
dass sämtliche Verkehrsanlagen des gesamten Gemeindege-
biets eine einheitliche öffentliche Einrichtung bilden; der be-
sonderen Begründung bedarf es hingegen im umgekehrten
(Ausnahme-)Fall. Abzustellen ist dabei auf die konkreten ört-
lichen Verhältnisse. Auf den nach bisheriger Rechtslage noch
erforderlichen räumlichen und funktionalen Zusammenhang,
auf den bewusst verzichtet wird, kommt es nicht mehr an.
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Zu Absatz 2

Der Beitragsermittlung sind grundsätzlich die jährlich entste-
henden tatsächlichen Investitionsaufwendungen zugrunde zu
legen. Entsprechend der geltenden Rechtslage ist den Ge-
meinden jedoch eine Durchschnittsberechnung der Investi-
tionsaufwendungen mehrerer Jahre gestattet, um jährliche
Schwankungen zu vermeiden. Abweichungen der Höhe der
tatsächlichen Investitionsaufwendungen von der Durch-
schnittsberechnung sind innerhalb angemessener Zeit auszu-
gleichen.

Zu Absatz 3

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze können nicht aus-
schließlich von den beitragspflichtigen Grundstückseigen-
tümern, sondern auch von der Allgemeinheit in Anspruch ge-
nommen werden. Daher bleibt bei der Ermittlung des wieder-
kehrenden Beitrags ein Gemeindeanteil außer Ansatz. Wegen
der eine Einheit bildenden Verkehrsanlagen gilt ein einheit-
licher Gemeindeanteil, der in der Satzung zu bestimmen ist.
Der Gemeindeanteil muss dabei dem Verkehrsaufkommen
entsprechen, das nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnen
ist. Zuzurechnen ist den Beitragsschuldnern der Anliegerver-
kehr in der eine Einheit bildenden Einrichtung, nicht zuzu-
rechnen ist der Durchgangsverkehr. Abweichend von der gel-
tenden Rechtslage ist ein Mindestgemeindeanteil von 20 vom
Hundert der Investitionsaufwendungen vorgeschrieben, der
aus den für einmalige Straßenausbaubeiträge geltenden Be-
stimmungen abgeleitet ist und daher nur dann ausreichend ist,
wenn das Verkehrsaufkommen fast ausschließlich den Grund-
stücken im Abrechnungsgebiet zuzurechnen ist.

Zu Absatz 4

Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

Zu Absatz 5

Durch das eine Einheit bildende Verkehrsnetz kann die Erhe-
bung von wiederkehrenden Beiträgen zu Überschneidungen
mit der Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Ausbaubei-
trägen nach § 10 KAG oder mit Ausgleichbeiträgen nach dem
Baugesetzbuch führen. Entsprechendes gilt auch für den Fall,
dass die Kosten der erstmaligen Herstellung aufgrund von Ver-
trägen zu leisten sind. Daher ermächtigt Absatz 5 die Ge-
meinden dazu, Überleitungsregelungen zu erlassen, um Doppel-
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belastungen für Grundstückseigentümer zu vermeiden, die
durch Erschließungsbeiträge, öffentlich-rechtliche Er-
schließungsverträge oder einmalige Ausbaubeiträge bereits an
dem Aufwand für den Ausbau des Straßennetzes beteiligt
worden sind. 

Zu Absatz 6

Für den Fall der Umstellung von wiederkehrenden Beiträgen
auf einmalige Straßenausbaubeiträge enthält Absatz 6 eine
Übergangsbestimmung. Leistungen aus wiederkehrenden Bei-
trägen werden auf den einmaligen Beitrag angerechnet, sofern
die Zahlung der wiederkehrenden Beiträge nicht länger
zurückliegt als die übliche Nutzungsdauer der Verkehrsan-
lage. Der Umfang der Anrechnung ist unter Berücksichtigung
der üblichen Nutzungsdauer der Verkehrsanlage in der Sat-
zung zu bestimmen. Im Falle der Umstellung von wieder-
kehrenden Beiträgen auf einmalige Beiträge könnten Bei-
tragspflichtige mit geringer Leistung wiederkehrender Beiträ-
ge nach wenigen Jahren wirtschaftliche Vorteile erlangen,
falls vor der Umstellung des Beitragssystems der Ausbau der
Verkehrsanlage erfolgte und ein neuer einmaliger Beitrag für
einen längeren Zeitraum nicht entstehen wird. Durch die in
Satz 3 vorgesehene Möglichkeit zur Weitererhebung von
wiederkehrenden Beiträgen sollen derartige ungerechtfertig-
te Vorteile bei einzelnen Beitragspflichtigen ausgeschlossen
werden. Da jedoch auf der anderen Seite verhindert werden
muss, dass die Gemeinde zusätzliche Einnahmen ohne Auf-
wand erzielt, wird die Weitererhebung wiederkehrender
Beiträge durch Satz 4 dergestalt begrenzt, dass die dadurch er-
zielte Gesamtsumme nicht höher ist, als der Betrag eines fiktiv
erhobenen einmaligen Beitrags für die Ausbaumaßnahme ge-
wesen wäre.

Zu Absatz 7

Da § 10 a nur die Regelungen enthält, die im Hinblick auf die
Besonderheiten der Erhebung wiederkehrender Beiträge für
Verkehrsanlagen erforderlich sind, stellt die Verweisung auf
§ 7 Abs. 3 Satz 3, Abs. 5 Satz 3 und Abs. 6 und 7 sowie § 9
Abs. 1, 2 und 4 klar, dass im Übrigen die für einmalige Bei-
träge allgemein geltenden Bestimmungen eingreifen.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion der SPD:
Jochen Hartloff

Für die Fraktion der CDU:
Hans-Josef Bracht


