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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dieter Schmitt und Heinz-Hermann Schnabel (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen und Einmalbeiträgen nach Durchschnittssätzen,
Bildung von Abrechnungseinheiten

Die Kleine Anfrage 2836 vom 30. November 2005 hat folgenden Wortlaut:

Mit Urteil vom 18. März 2003 sowie in seiner nachfolgenden Rechtsprechung hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
grundlegende Aussagen zur Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen und zur Bildung von Abrechnungseinheiten gemacht.
Hierbei sind die rechtlichen Anforderungen an die Bildung von Abrechnungseinheiten drastisch verschärft worden. Dieser Recht-
sprechung zufolge sind in vielen Kommunen die vielfach bewährten Abrechnungsverfahren von wiederkehrenden Beiträgen nicht
mehr rechtens.
Aufgrund der hierdurch eingetretenen ungünstigen Rechtslage drohen vielen Gemeinden und Städten auch für das Jahr 2005 dras-
tische Einnahmeverluste, da sie durchgeführte Straßenausbaumaßnahmen beitragsmäßig nicht umlegen können. So sieht sich bei-
spielsweise allein die Ortsgemeinde Nittel (2 095 Einwohner) mit Einnahmeausfällen in Höhe von 260 000 Euro konfrontiert, wenn
nicht noch für das laufende Beitragsjahr 2005 geänderte gesetzliche Voraussetzungen geschaffen werden. In weiteren rheinland-pfäl-
zischen Gemeinden liegen hunderte von Widersprüchen gegen durchgeführte Beitragsveranlagungen vor, deren Bescheidung maß-
geblich von der in Aussicht gestellten Gesetzesänderung und ihrer etwaigen Rückwirkung abhängt.
Da sich in vielen Städten und Gemeinden die Möglichkeit der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen bewährt hat und auch in
Zukunft als Alternativmöglichkeit bestehen sollte, waren sich Landesregierung und Landtagsfraktionen einig, dass hierzu die not-
wendigen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden sollen. Aufgrund der schwierigen Gesamtproblematik hat die Landes-
regierung ein Rechtsgutachten erstellen lassen, um die Änderungen des KAG gerichtsfest zu gestalten. Mit Schreiben vom 20. Ja-
nuar 2005 (vgl. Landtagsdrucksache 14/3772) hat das Ministerium des Innern und für Sport dargelegt, dass nach Auswertung des
Rechtsgutachtens die Landesregierung die sofortige Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Änderung des KAG initiieren wird, da-
mit dieser spätestens zum Jahresende verabschiedet werden kann.
Zwischenzeitlich hat sich eine Zeitverzögerung ergeben und die betroffenen Kommunen erwarten zu Recht, dass zeitnah eine end-
gültige Klärung erfolgt.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wann ist mit der Einbringung und Verabschiedung eines Gesetzentwurfes zur Änderung des KAG zu rechnen?
2. Ist vorgesehen, diese Gesetzesänderung rückwirkend in Kraft zu setzen?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Situation hinsichtlich der drohenden Einnahmeausfälle bei den betroffenen Kommunen?

Wie beabsichtigt die Landesregierung dem entgegenzuwirken?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Dezem-
ber 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Fraktionen im Landtag haben in der Vergangenheit geäußert, einen Gesetzentwurf einzubringen, sodass die Landesregierung
von einer eigenen Einbringung zunächst Abstand genommen hat.
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Zu 2. und 3.:

Durch Urteile vom 18. März 2003 und 25. November 2003 hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die Voraussetzungen
eines räumlichen und funktionalen Zusammenhangs für die Bildung zulässiger Abrechnungseinheiten für die Erhebung wieder-
kehrender Beiträge für Verkehrsanlagen interpretatorisch nicht unwesentlich verschärft. Direkt betroffen von diesen Entschei-
dungen des Oberverwaltungsgerichts waren die Städte Pirmasens und Saarburg. Die Stadt Pirmasens hat aufgrund des Urteils vom
18. März 2003 neue Abrechnungseinheiten gebildet und auf deren Grundlage neue Beitragsbescheide erlassen. Da gegen diese Bei-
tragsbescheide Widersprüche nicht eingelegt wurden, sind der Stadt Pirmasens keine Einnahmeausfälle entstanden. Der Stadt Saar-
burg sind Einnahmeausfälle lediglich in Bezug auf den durch das Urteil vom 25. November 2003 aufgehobenen Bescheid entstan-
den, da alle anderen Bescheide bestandskräftig geworden sind. Die Stadt Saarburg hat jedoch nach der Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts keine weiteren Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt und wartet auf eine Änderung des Kommunalabgaben-
gesetzes. Den von den Urteilen des Oberverwaltungsgerichts nicht direkt betroffenen Kommunen hat die Landesregierung auf ent-
sprechende Anfragen empfohlen, vorerst wie gehabt weiter zu verfahren. 

Durch Beschluss vom 6. Oktober 2004 hat das Verwaltungsgericht Trier in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren die in der Orts-
gemeinde Nittel gebildete Abrechnungseinheit beanstandet, da sie bei Beachtung der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz nicht den erforderlichen funktionalen Zusammenhang aufweise. Die Ortsgemeinde Nittel hat im Jahr 2005 Straßen-
ausbaumaßnahmen durchgeführt, die in einer Höhe von 260 000 € durch die Erhebung wiederkehrender Beiträge finanziert werden
sollen. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


