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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Licht (CD V) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Vollzug des KAG 
-Erhebung wiederkehrender Beiträge für das Oberflächenwasser-

Die Kleine Anfrage 1692 vom 14.juni 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Mit dem Urteil des OVG Rhcinland·Pfalz vom 11. März 1993 -12 A 12381/92- zur Erhebungvon wiederkehrenden Beiträgen 
für das Oberflächenwasser hat das Gericht entgegen der bisher vertretenen Rechtsauffassung entschieden, daß eine Beitrags
pflicht beim wiederkehrenden Beitrag für das Oberflächenwasser erst dann entsteht, wenn eine der Planung entsprechende 
Anschluß- und Ableitungsmöglichkeit vorhanden ist, was erst beim Anschluß an eine zentrale Kläranlage erfüllt sein soll. 
Bekannt ist, daß viele Gemeinden im ländlichen Raum noch keinen zentralen Kläranlagenanschluß haben und aufgrund der 
Entscheidung nunmehr in diesen Gemeinden der wiederkehrende Beitrag nicht mehr erhoben werden kann. Dies bedeutet bei 
einzelnen Kommunen Einnahmeausfälle in Millionenhöhe. Das Entgeltsystem ist völlig zuzsammengebrochen und kann nur 
noch als .,Scherbenhaufen" bezeichnet werden. 
Die ständigen Änderungen in den letzten Jahren beim Vollzug des KAG wegen wechselnder Rechtsprechung haben bei den 
Verwaltungen eine kaum noch vertretbare Verwaltungsmehrarbeit verursacht und zu großen V erunsicherungen geführt. 
Die neuerliche OVG~Entscheidung hat weitreichende Folgen und eine Schadensbegrenzung ist nur möglich, wenn der Gesetz
geber unverzüglich die Konsequenzen zieht. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie werden die rechtlichen Konsequenzen des OVG-Urteils beurteilt? 
2. Ist eine Änderung des KJ\.G zum wiederkehrenden Beitrag für das Oberflächenwasser beabsichtigt, die es den Kommunen 

ermöglicht, wiederkehrende Beiträge auch ohne einen Anschluß an eine zentrale Kläranlage zu erheben? 
3. Bis wann ist gegebenenfalls mit einem solchen Gesetzentwurf zu rechnen, bzw. welche Änderungen sind mit welcher Konse

quenz beabsichtigt? 
4. Ist eine Empfehlung an die Konm1unen, wie bis zur Vorlage einer eventuellen gesetzlichen Neuregelung verfahren werden 

soll, beabsichtigt, welchen Inhalt könnte sie haben, und wann ist damit zu rechnen? 

Das ~-Enisterium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
2. Juli 1993 wie folbt beantwortet: 

Zu 1.: 

Aus dernUrteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalzvom 11. März 1993- Az.: 12 A 12381/92.0VG- ist zu folgern, 
daß in Jen kommunalen Gebietskörperschaften, in denen das Oberflächenwasser noch nicht so abgeleitet werden kann, wie dies 
der maßgeblichen Planung entspricht, ein diesbezüglicher wiederkehrender Beitrag (noch) nicht rechtmäßig erhoben werden 
kann. Mit dieser Entscheidung weicht der 12. Senat des Oberverwaltungsgerichtes ausdrücklich von seinem in einem kursori
schen Prüfungsverfahren eq~angenen Beschluß vom 12. Dezember 1991 ab. 

Zu 2. und 3.: 

Vorn Ministerium des Ionern und für Sport wird zur Zeit durch eine Umfrage geklärt, wie viele Kommunen sich in welchem 
Umfang durch die EmsehelJung Jes Oberverwaltungsgerichtes an der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für die Ober-
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flächenwasserbeseitigung gehindert sehen. Vom Ergebnis dieser Umfrage wird das weitere Vorgehen der Landesregierung 
abhängen. 

Zu4.: 

Das Ministerium des lnnern und für Sport kann den konununalen Gebietskörperschaften zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
Empfehlung zur Verfahrensweise geben, da hier weder die von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes betroffenen 
Kommunen, noch ihr Finanzierungssystem der Abwasserbeseitigung bekannt sind. Von letzterem sowie den konkreten Ver
hältnissen vor Ort ist jedoch der Inhalt einer eventuellen Empfehlung abhängig. 

Zuber 
Staa[Smin.ister 
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