
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Kommunalabgabengesetz (KAG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das am 16. Mai 1986 in Kraft getretene inzwischen mehrfach geänderte Kommu
nalabgabengesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassene Kommunalabgaben
verordnung haben in ihrer praktischen Anwendung zu einer Vielzahl von Proble
men geführt. Einzelne Regelungen des Kommunalabgabengesetzes und der 
Kommunalabgabenverordnung wurden von der Rechtsprechung als rechtlich be
denklich oder unwirksam beurteilt. Diese bei der Anwendung des Korrununal
abgabengesctzes entstandenen Probleme haben den Landtag veranlaßt, eine 
Enquete-Kornmission »Gestaltung der kommunalen Abgaben" einzusetzen, die 
mit Drucksache 12/3200 einen Bericht vorgelegt hat. 

B. Lösung 

Der Entwurf sieht ein neues Konununalabg.a.bengesetz vor. Dieses enthält nur 
noch die aufgrund des GesetZesvorbehalts zwingend erforderlichen Regelungen. 
Die von der Rechtsprechung als rechtlich bedenklich beurteilten Regelungen sind 
nicht mehr enthalten. Die Kommunalabgabenverordnung wird aufgehoben. Den 
kommunalen Gebietskörperschaften werden für die Erhebung kommunaler Ab
gaben mehr Entscheidungsbefugnisse eingeräumt. Der Entwurf entspricht damit 
der von der Enquete-Kommission .. Gestaltung der kommtmalen Abgaben"' in 
dem Bericht vom 14. Mai 1993 aufgeführten Handlungsmöglichkeit (Druck
sache 12/3200 S. 25). 

C. Alternativen 

Umfassende Änderung des geltenden Kommunalabgabengesetzes. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpr~sident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 14. September 1994 

An den 
1 Ierrn Präsidenten 
des Landtags Rhcinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Kommunalabgabengesetzes (KAG) 

Als AnJage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen GesetzentWurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des lnnem und für Sport. 

Rudolf Scharping 
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Der Lmd<ag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§I 
Anwendungsbereich 

(I) Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise 
(kommunale Gebietskörperschaften) sind berechtigt, nach 
Maßgabe dieses Gesetzes kommunale Abgaben (Steuern, 
Gebühren und Beiträge) zu erheben, soweit gesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch für Abgaben, die von den 
kommunalen Gebietskörperschaften auf Grund anderer 
Gesetze erhoben werden, soweit diese keine besonderen 
Bestimmungen treffen. Auf Aufwendungs- und Auslagen
ersatz findet dieses Gesetz encsprechende Anwendung. 

(J) Mit Ausnahme der§§ 5, 6 und 12 gilt dieses Gesetz für 
Zweckverbände und den Bezirksverband Pfalz ent· 
sprechend. 

§2 
Grundlagen der Abgabenerhebung 

(1) Kommunale Abgaben dürfen, soweit gesetzlich nicht 
etwas anderes bestimmt ist, nur auf Grund einer Satzung er~ 
hoben werden. Die Satzung muß die Abgabenschuldner, 
den die Abgabe begründenden Tatbestand, den Maßstab so
wie den Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabenschuld be
stimmen. 

(2) Verträge über Abgaben sind nur bei Ablösungen, Vor
ausleistungen oder sonstigen Vorauszahlungen und V er
gleichen in Rechtsbehelfsverfahren zulässig. Anstelle der 
Erhebung von Gebühren und Beiträgen können die 
kommunalen Gebietskörperschaften vertraglich die 
Zahlung von kostendeckenden Entgelten vereinbaren, 
wenn eine Mehrbelastung anderer Entgeltsschuldner hier
durch nicht eintrit~ § 46 Abs. 4 und S 52 Abs_ 3 des Lmdes
wassergesetzes bleiben unberührt. 

§J 
Anwendung von Bundes- und Landesrecht 

(I) Auf kommunale Abgaben sind die folgenden Bestim
mungen der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden, 
soweit nicht dieses Gesetz oder andere Gesetze besondere 
Regelungen enthalten: 

I. SI Abs. I, 2 und J Satz I sowie die§§ 2 bis 15 und JO bis 
32 (einleitende Vorschriften), 

2. die SS 33 bis 77 (Steuerschuldrecht), 
J. die SS 78 bis IJJ (allgemeine Verfahrenvorschriften), 
4. die SS 134 bis 177und 179 bis217 (Durchführung der Be

steuerung), 
5. die§§ 218 bis 248 (Erhebungsverfahren), 
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6. § 251 (vollstreckbare Verwalrungsakte) und§ 261 (Nie
derschlagung), 

7. § 361 Abs. I Satz 2 und Abs. 3 (Aussetzung der Voll
ziehung) und§ 363 (Aussetzung des Verfahrens), 

8. S ~ 13 (Einschränkung von Grundrechten). 

(2) Die in Absatz I bezeichneten Bestinunungen der Ab
gabenordnung gelten mit folgenden Maßgaben: 

1. Bestimmungen über Verbrauchsteuern finden auf 
kommunale Abgaben keine Anwendung; 

2. an die Stelle des finanzgerichtlichen Verfahrens tritt das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren; 

3. Amtsträger im Sinne des § 7 sind auch die Mitglieder 
der kommunalen Vertretungskörperschaften und ihrer 
Ausschüsse sowie Beauftragte für die Rechnungs- oder 
Abschlußprüfung, soweit sie Kenntnis über Daten 
einzelner Abgabenschuldner erhalten; 

~- die Entscheidung nach§ 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchst. c trifft 
die für die Festsetzung der Abgabe zuständige kommu
nale Behörde nach Zustimmung der Bezirksregierung; 

5. bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen Auskunft 
über Name und Anschrift der beteiligten hundehalten
den Person an Behörden und Geschädigte gegeben 
werden; 

6. vor der Leistung zwischenstaatlicher Rechts- und 
Amtshilfe nach § 117 Abs. 2 und 3 ist eine Stellung
nahme der Bezirksregierung einzuholen; 

7. für Abgabenschuldner, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Abgabe wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
kann die Abgabe durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt werden; für diese Abgabenschuldner treten 
mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Abgabenbescheid zuge
gangen wäre; 

8. die Befugnisse nach§ 163 Abs. I stehen der für die Fest
setzung der Abgabe zuständigen korrununalen Behörde 
zu; bei Abgaben, die von der Verbandsgemeindever
waltung für eine Ortsgemeinde verwaltet werden, be
darf es der Zustinunung der Ortsgemeinde; 

9. die korrununale Gebietskörperschaft kann die Grund
lagen für die Abgabenfestsetzung (§ 179) durch beson
deren Bescheid feststellen, soweit die Satzung dies vor
sieht; 

I 0. die Befugnis, kommunale Abgaben nach § 227 Abs. I 
ganz oder zum Teil zu erlassen, steht dem Gläubiger 
der Abgabe zu. 

(3) Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Bestim
mungen der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Finanz
behörde (§ 6 der Abgabenordnung) die für die Festsetzung 
der Abgabe zuständige kommunale Behörde. Bestim
mungen, die den Bundesminister der Finanzen für zustän
dig erklären oder ermächtigen, finden auf kommunale 
Abgaben keine Anwendung; zum Erlaß von Rechtsverord
nungen nach § I 56 Abs. 1 der Abgabenordnung ist der Mi
nister des Innern und für Sport ermächtigt. 

(4) Für öffentlich-rechtliche Verträge gilt neben den in Ab-
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satz 1 bezciclmeten Bestimmungen der Abgabenordnung 
§ 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in V er
bindung mit den SS 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrens
gesetzes. 

(5) Für Rechtsbehelfe gelten die §§ 6 bis 19 und 21 des 
Landesgesetzes zur Ausführung der Venvaltungsgerichts
ordnung. Die Stadt- und Kreisrechtsausschüsse können 
Abgabenbescheide auch zum Nachteil desjenigen, der den 
Widerspruch erhoben hat, ändern, wenn dieser auf die 
Möglichkeit einer Entscheidung zu seinen Ungunsten unter 
Angabevon Gründen hingewiesen und ihm Gelegenheit ge
geben worden ist, sich hierzu zu äußern. 

§4 
Kleinbeträge 

Bei einem Betragvon unter 20,- DM können die kommuna
len Gebietskörperschaften von der Festsetzung, Erhebung. 
Nachforderung oder Erstattung von Abgaben absehen. 
Pfennigbeträge können bei der Festsetzung auf volle 
DM-Beträge abgerundet, bei der Erstattung aufgerundet 
werden. 

Zweiter Abschnitt 
Steuern 

§5 
Gemeindesteuern 

(1) Die Verwaltung der Gewerbesteuer und der Grund
steuer obliegt den Gemeinden; dies gilt nicht für die Fest
setzung und Zerlegung der Steuermeßbeträge. 

(2) Die Gemeinden können ördiche Verbrauch- und Auf
wandsteuern erheben, solange und soweit diese nicht 
bundesrechtlich geregelten Steuern gleichartig sind. Ge
setze, die die Gemeinden zur Erhebung von Steuern ver
pflichten, bleiben unberührt. 

§6 
Kreissteuern 

(I) Die Grunderwerbsteuer fließt den Landkreisen und 
kreisfreien Städten zu. Steuerberechtigt ist die kommunale 
Gebietskörperschaft, in deren Gebiet das Grundstück oder 
der wenvollste Teil des Grundstücks liegt, auf das sich der 
Erwerbsvorgang bezieht. Die Erhebung der Steuer und die 
Vollstreckung der Ansprüche obliegt der steuerberechtig
ten kommunalen Gebietskörperschaft. Die Unbedenklich
keitsbescheinigungnach § 22 des Grunderwerbsteuergeset
z.es erteilt die Kreisverwaltung oder die Stadtverwaltung der 
kreisfreien Stadt, bei Steuerfreiheit das FinanzamL 

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte erheben eine 
Steuer auf die Ausübung des Jagdrechts Qagdsteuer). Die 
Steuer wird nach einem Vomhundertsatz des Jahresjagd· 
werts bemessen, der 20 v. H. nicht überschreiten darf. Bei 
nicht verpachteten Eigenjagdbezirken der Gebietskörper· 
schaften wird der Jahresjagdwert nach dem durchschnitt-
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liehen Pachtpreis je Hektar aller Jagdbezirke des jeweiligen 
Landkreises oder der kreisfreien Stadt ermittelt; die Steuer 
ermäßigt sich in solchen Jagdbezirken um 20 v. H. 

(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte können von Per
sonen, denen der Betrieb einer Schankwirtschaft im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gaststättengeset2;:es oder ein Aus
schank im Reisegewerbe im Sinne des S I Abs. 2 des Cast
stättengesetzes erlaubt wird, eine Steuer (Schankerlaubnis
steuer) erheben. 

( 4) Der Minister des lnnern und für Sport wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Näheres über die Besteuerungs
grundlagen für die Jagd- und Schankerlaubnissteuer sowie 
über Mitwirkungspflichten der Beteiligten zu bestimmen. 

Dritter Abschnitt 
Benutzungsgebührcn, Beiträge und Aufwendungsersatz 

§7 
Benutzungsgebühren, einmalige und 

wiederkehrende Beiträge 

(1) Die kommunalen Gebietskörperschaften können als 
Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Ein
richtungen und Anlagen zur Deckung der Kosten Be· 
nutzungsgebühren erheben. Diese sind nach dem Umfang 
der Leistung (Wirklichkeitsmaßstab) oder, soweit die An
wendung eines Wirklichkeitsmaßstabs nicht möglich, nicht 
zurnutbar oder besonders schwierig ist, nach einem Wahr
schei.nlichkeitsmaßstab zu bemessen. Ein Wahrscheinlich
keitsmaßstab darf nicht zu einem offensichtlichen Mißver
hältnis zwischen der Leistung der Einrichtung oder Anlage 
und der Gebühr führen. Bei Einrichtungen und Anlagen, 
die auch dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen dienen oder bei deren Inanspruchnahme die 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen gefährdet 
werden können, kann die Benutzungsgebühr für die 
Leistung so bemessen werden, daß sie Anreize zu einem 
umweltschonenden Verhalten bietet. 

(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften können von 
Grundstückseigentiimern, dinglich Nutzungsberechtigten 
oder Gewerbetreibenden, denen durch die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen oder 
Anlagen ein Vorteil entsteht, Beiträge erheben. Zur Finan
zierung der Investitionsaufwendungen für die IIerstellung 
oder den Ausbau (§ 9 Abs. I Satz 2) einer öffentlichen Ein
richtung oder Anlage können die kommunalen Gebiets
körperschaften einen einmaligen Beitrag, zur Abgeltung der 
Kosten der Einrichtung oder Anlage wiederkehrende Bei
träge erheben. Einma.lige und wiederkehrende Beiträge so
wie Benutzungsgebühren können nebeneinander erhoben 
werden. Beiträge können auch für nutzbare Teile einer Ein
richtung oder Anlage (Aufwands-/Kostenspaltung) er· 
hoben werden. Beiträge sind nach den Vorteilen zu be~ 
messen. 
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(3) Für die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung bestimmt der Minister des Innem und 
für Sport durch Rechtsverordnung Grenzwerte für eine 
vertretbue Belastung mit Benutzungsgebühren und Bei
trigen. Werden diese Grenzwerte überschritten, können die 
kommunalen Gebietskörperschaften insoweit auf die Er
hebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen verzichten 
und die ausgabewirksamen Kosten aus allgemeinen 
Deckungsmineln finanzieren. Im übrigen bleiben S 94 
Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 58 Abs. 2 der Land
kreisordnung unberührt. 

(4) Die Beitragsschuld entsteht, sobald die Einrichtungoder 
Anlage oder der Teil der Einrichtung oder Anlage, für den 
Aufwands-/Kostenspaltung nach Absatz 2 Satz 4 beschlos
sen wurde, vom Beitragsschuldner in Anspruch genommen 
werden kann, bei wiederkehrenden Beiträgen jedoch erst je
weils mit Ablauf des 31. Dezemberfür das abgelaufene Jahr. 

(5) Ab Beginn einer Maßnahme können Vorausleistungen 
auf ein.rmlige Beiträge bis zur voraussichtlichen Höhe des 
Beitrags festgesetzt werden. Für wiederkehrende Beiträge 
und Benutzungsgebühren können Vorausleistungen ab Be
ginn bis zum Ende des Erhebungszeitraumes verlangt 
werden. Die Vorausleistungen werden der Person ange
rechnet, an die der Bescheid über den endgültigen Beitrag 
ergeht;. dies gilt auch, wenn überschüssige Vorausleistungen 
zu erstatten sind. 

(6) Sob.Jd die kommunale Gebietskörperschaft entschieden 
hat, eine Maßnahme durchzuführen, für die einmalige Bei
träge erhoben werden soilen, teilt sie dies unverzüglich den 
Personen, die als Beitragsschuldner voraussichtlich in Be
tracht kommen, mit und weist darauf hin, daß sie mit der 
Zahlung von Beiträgen zu rechnen haben. Zugleich sind die 
Beitragsschuldner darauf hinzuweisen, daß sie in die 
Satzung sowie in Planungsunterlagen, die den Ausschrei
bungen zugrunde gelegt werden sollen, Einblick nehmen 
können. Die Sätze I und 2 gelten entsprechend vor der erst
maligen Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen und Be
nutzungsgebühren. Die Abgabenschuldner sind berechtigt, 
die Kosten- und Aufwandsrechnung einzusehen. Eine Ver
letzung der Bestlmmungen in den Sätzen 1 bis 4 ist hinsicht
lich der Wirksamkeit der Satzungen und der Abgaben
bescheide unbeachtlich. 

(7) Beiträge und grundsrucksbezogene Benutzungsgebüh
ren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

{8) Unterliegen die Umsätze von Einrichtungen und An
lagen der Umsatzsteuer, legen die kommunalen Gebiets
körperschaften die Umsatzsteuer auf die Abgabenschuld
ner um. 

(9) Anstelle von Benutzungsgebühren und Beiträgen 
können die kommunalen Gebietskörperschaften zur 
Deckung der Kosten ihrer Einrichtungen und Anlagen auch 
privatrechtliche Entgelte erheben. Auf diese fmden S 2 
Abs. 2 und die SS 8 und 9 entsprechende Anwendung. 
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ss 
Kostenrechnung für Benutzungsgebühren 

und wiederkehrende Beiträge 

(I} Die den Benutzungsgebühren und wiederkehrenden 
Beiträgen zugrunde liegenden Kosten sind nach den 
betriebswirtschaftliehen Grundsätzen für Kostenrech
nungen zu ernütteln. Zu den Kosten gehört auch die Ab
wasserabgabe. Das veranschlagte Gebühren- und Beitrags
aufkommen darf die voraussichtlichen Kosten der Einrich
tung oder Anlage nicht überschreiten. Bei der Ermittlung 
der Kosten darf die Kostenentwicklung der letzten drei 
Jahre und die für die kommenden drei Jahre zu erwartende 
Kostenentwicklung berücksichtigt werden. Abweichungen 
von den tatsächlichen Kosten sind innerhalb angemessener 
Zeit auszugleichen. Wirtschaftliche Unternehmen dürfen 
einen Überschuß für den Haushalt der kommunalen Ge
bietskörperschaft erwirtschaften; dies gilt nicht, soweit sie 
Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung erfüllen oder An
schluß- oder Benutzungszwang besteht. 

(2) Die Abschreibungen sind nach den Anschaffungs- und 
Herstellungswerten zu bemessen, wenn die Einrichtung 
oder Anlage der Erfüllung von Pflichtaufgaben der Selbst
verwaltung dient oder Anschluß- oder Benutzungszwang 
an sie besteht. Soweit zum 1. Januar 1975 Zeitwerte er
mittelt worden sind, sind diese maßgebend. Soweit die Inve
stitionsaufwendungen der Einrichtung oder Anlage bereits 
durch einmalige Beiträge finanziert sind, darf eine Ab
schreibung nicht mehr erfolgen. 

(3) Neben den Zinsen für Fremdkapital ist cine ange
messene Verzinsung des von den kommunalen Gebiets
körperschaften aufgewandten Eigenkapitals anzusetzen. 
Der bereits durch Beiträge, Zuweisungen oder Zuschüsse 
Dritter finanzierte Eigenkapitalanteil darf nicht verzinst 
werden. Unabhängig von den tatsächlichen Eigenkapital
verhältnissen können 1,6 v. H. des jeweiligen Buchrest
wertes des Anlagevermögens angesetzt werden. 

(4) Kosten für sOlche Leistungen, die nicht den Gebühren
und Beitragsschuldnern zugute kommen, bleiben bei der 
Ermittlung der entgeltsfähigen Kosten außer Ansatz, soweit 
sie erheblich sind. Zuwendungen, die ausdrücklich zur Ent
lastung der Abgabenschuldner bestimmt sind, werden von 
den entgeltsfähigen Kosten abgezogen. 

§ 9 
Ermittlungsgrundsätze für einmalige Beiträge 

(1) Einmalige Beiträge sind auf der Grundlage der Investi
tionsaufwendungen für die Herstellung oder den Ausbau 
der Einrichtung oder Anlage zu ermitteln. Zum Ausbau 
zählen alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Einrich
tungen oder Anlagen, die der Erneuerung, der Erweiterung, 
dem Umbau oder der Verbesserung dienen. Zu den Investi
tionsaufwendungen gehören die gesamten Ausgaben und 
die bewerteten Eigenleistungen der kommunalen Gebiets
körperschaft, die diese zur Herstellung oder zum Ausbau 
der Einrichtung oder Anlage aufwenden muß. Zum Auf-
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wand rechnen a.uch die Kosten, die Dritten, deren sich die 
kommunale Gebietskörperschaft bedient, entstehen. soweit 
sie den Dritten von der kommunalen Gebietskörperschaft 
geschuldet werden. 

(2) Der Beitragssatz kann nach den tatsächlichen Investi
tionsaufwendungen ermittelt werden. Dabei dürfen die 
Investitionsaufwendungen, soweit sie nicht berechnet 
werden können, geschätzt werden. 

(J) Statt noch den totsächlichen Aufwendungen kann der 
Beitragssatz auch als Durchschnittssatz aus den Investi
tionsaufwendungen für die gesamte Einrichtung oder An
lage oder eines repräsentativen Teils der Einrichtung oder 
Anlage ermittelt werden. Die Ermittlung der Investitions
aufwendungen kann nach den Preisen zur Zeit der Fest
legung des Beitragssatzes erfolgen. 

(4) Im übrigen gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. Werden Zu
wendungen als Darlehen gegeben, werden sie von den Inve
stitionsaufwendungen abgezogen, wenn sie für eine Lauf
zeit von mindestens 25 Jahren zinslos gewährt werden; sie 
werden in diesem Fall mit zwei Dritteln des Darlehnsbetra
ges abgezogen. 

§ 10 
Besondere Bestimmungen für Verkehrs

und Immissionsschutzanlagen 

(1) Die Gemeinden können für die Herstellung und den 
Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie selb
ständiger Porkfliichen und Griinonlogen {Verkehrsanlogen) 
einmalige oder wiederkehrende Beiträge erheben, soweit 
diese innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder in Gebieten 
liegen, für die die Gemeinde beschlossen hat, einen Be
bauungsplon aufzustellen. Beiträge für Kinderspielplätze 
können nicht erhoben werden. 

{2) Die eirumligen Beiträge können für die einzelne Ver
kehrsonloge oder für bestimmte Abschnitte der Verkehrs
anlage nach den tatsächlich entstandenen Investitionsauf
wendungen erhoben werden. Stehen die Verkehrsanlagen 
des gesamten Gebietes oder einzelner Gebietsteile der 
Gemeinde in einem räumlichen und funktionalen Zusam
menhang. so kann die Satzung bestimmen, daß das gesamte 
Gebiet oder die einzelnen Gebietsteile als Abrechnungsein
heit mzusehen sind. In diesen Fällen wird der einmolige 
Beitrag nach dem Durchschnittssatz der Investitionsauf
wendungen der zu einer Abrechnungseinheit zusammen
gefaßten V erkehrsonlogen erhoben. · 

(J) Anstelle der Erhebung einmaliger Beiträge können die 
Gemeinden in der Satzung festlegen, daß die jährlichen 
Investitionsaufwendungen für die Verkehrsanlagen ihres 
gesamten Gebietes oder einzelner Abrechnungseinheiten 
als wiederkehrender Beitrag auf alle in dem Gebiet der Ab
rechnungseinheit gelegenen baulich oder in ähnlicher Weise 
nutzbore Grundstücke verteilt werden. Anstelle der jähr
lichen kann vom Durchschnitt der im Zeitraum bis zu fünf 
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Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ausge
gangen werden. Weichen nach Ablauf dieses Zeitraumes die 
tatsächlichen von den im Durchschnitt erwarteten Investi
tionsaufwendungen ab, so ist das Beitragsaufkommen der 
folgenden Jahre entsprechend auszugleichen. 

(4) Bei der Ermittlung der Beiträge bleibt ein dem Vorteil 
der Allgemeinheit entsprechender Teil (Gemeindeanteil) 
außer Ansatz, der dem nicht den Beitragsschuldnern zuzu
rechnenden Verkehrsaufkonun.en entspricht. 

(5) Der Beitragssatz wird ermittelt, indem die Investitions
aufwendungen der einzelnen Verkehrsanlage, des Ab
schnitts oder aller zu einer Ahreclmungseinheit zusammen
gefaßtet Verkehrsanlagen auf die Grundstücke verteilt 
werden, die der Beitragspflicht unterliegen. Wird der ein
malige Beitrag als Durchschnittssatz aus den Investitions
aufwendungen der zu einer Abrechnungseinheit zusam
mengefaßten Verkehrsanlagen erhoben, ist der Beitragssatz 
abweichend von Satz l zu ermitteln, indem die Investitions
aufwendungen auf alle baulich oder in ähnlicher Weise 
nutzbare Grundstücke verteilt werden, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zu
ganges zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Ver
kehrsantage haben. Die Ermittlung des Beitragssatzes nach 
Satz 2 setzt nicht voraus,. daß die tatsächlichen Investitions
aufwendungen oder die tatsächlichen Maßstabsdaten aller 
Grundstücke feststehen. 

(6) Beim einmaligen Beitrag unterliegen der Beitragspflicht 
alle baulich oder in ähnlicher Weise nutzbare Grundstücke, 
die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zu
fahrt oder eines Zuganges zu der hergestellten oder ausge
bauten Verkehrsanlage haben. Beim wiederkehrenden Bei
trag besteht die Beitragspflicht für alle baulich oder in ähn
licher Weise nutzbare Grundstücke, die die rechtliche und 
tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zuganges 
zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsan
lage haben. Bei der Einzelabrechnung einer selbständigen 
Parkfläche oder Grünanlage werden die beitragspflichtigen 
Grundstücke durch Satzung bestimmt. 

(7) Der Anspruch auf den einmaligen Beitrag entsteht, wenn 
die Bauarbeiten an der einzelnen Verkehrsanlage abge
schlossen sind und, sofern der einmalige Beitrag nach den 
tatsächlichen Investitionsaufwendungen ermittelt wird, der 
entstandene Aufwand feststellbar ist. Für wiederkehrende 
Beiträge gilt§ 7 Abs. 4 entsprechend. Für Teile der Ver
kehrsanlagesowie für die Kosten des Erwerbs und der Frei
legung der Flächen kann ein Teilbeitrag erhoben werden; in 
diesem Falle entsteht die Beitragsschuld mit dem Abschluß 
der Teilmaßnahme. Wird der einmalige Beitragssatz als 
Durchschnittssatz aus den Investitionsaufwendungen der 
zu einer Abrechnungseinheit zu sammengefaßten Verkehrs
anlagen erhoben. können auch Teilbeiträge nach Durch
schnittssä.tzen erhoben werden. 

(8) Die Gemeinden können für die Herstellung und den 
Ausbau öffentlicher Immissionsschutzanlagen einmalige 
Beiträge erheben, soweit sie in der Baulast der Gemeinden 
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stehen und nicht Bestandteil der Verkehrsanlage sind. Die 
einmaligen Beiträge werden nach den tatsächlich entstande
nen Investitionsaufwendungen erhoben. Die der Beitrags
pflicht unterfiegenden Grundstücke werden dun:h Satzung 
bestimmt. 

(9) Im übrigen gelten S 7 Abs. 3 Satz 3 und Absätze 5 bis 
7 sowie S 9 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. 

Sll 
Beiträge für Einrichtungen im Außenbereich 

(1) Die Gemeinden können für die Investitionsaufwen
dungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs
und Waldwegen sowie von Dränagen und für die jihrlichen 
Kosten des Feld- und Weinbergsschutzes wiederkehrende 
Beiträge erheben. Im übrigen gelten die SS 7 bis 9 entspre
chend. 

(2) Der Beitragspflicht unterfiegen alle im Außenbereich der 
Gemeinde gelegenen Grundstücke. die durch Feld-, Wein
bergs- oder Waldwege erschlossen sind. 

512 
Fremdenverkehrs- und Kurbeitrige 

(1) Gemeinden, die mit einer Artbezeichnung nach § 
Abs. 1 oder 2 des Kurortegesetzes anerkannt sind, können 
für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung 
und Unterhaltung von Einrichtungen, die dem Fremden
verkehr dienen, einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. 
Beitragspflichtig sind alle selbständig tätigen Personen und 
alle Unternehmen, denen durch den Fremdenverkehr un
mittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile 
erwachsen. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf 
solche Personen und Unternehmen, die ohne in der Ge
meinde ihren Wohn- oder Betriebssitz zu haben, vorüber
gehend in der Gemeinde tätig sind. 

(2) Gemeinden, die mit einer Artbezeichnung nach S 
Abs. 1 des Kurortegesetzes anerkannt sind, können zur 
Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, die 
Kurzwecke{l dienen, einen Kurbeitrag erheben. Dies gilt 
nicht für Gemeinden, in denen eine Kurtaxe nach dem 
Landesgesetz über die Erhebung einer Kurtaxe in den 
Staatsbädern von Rheinland-Pfalz erhoben wird. Beitrags
pflichtig sind alle Personen, die sich in der Gemeinde auf
halten, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen 
die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtung geboten 
wird. Beitragspflichtig ist nicht, wer sich in der Gemeinde 
zur Ausübung seines Berufes, zu Unterrichts- oder Aus
bildungszwecken oder bei Verwandten ohne ZahiWlg eines 
Entgeltes zum vorübergehenden Besuch aufhält. 

(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder einen 
Campingplatz betreibt, kann dun:h Satzung verpflichtet 
werden. von den bei ihm verweilenden ortsfremden Perso
nen den Kurbeitrag einzuziehen und an die Gemeinde ab
zuliefern; er haftet insoweit für die Einziehung und Abfüh
rung des Beitrags. Dies gilt auch für die Inhaber von Kur-
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anstaltenund ähnlichen Einrichtungen, soweit der Kurbei
trag auch von Personen erhoben wird, die diese Einrichtung 
benutzen, ohne in der Gemeinde Unterkunft zu nehmen. 

(4) Die Beiträge nach den Absätzen I und 2 können neben
einander oder neben Benutzungsgebühren nach § 7 Abs. I 
erhoben werden. Ist die Anerkennung mit einer Artbe
zeichnung entsprechend § I Abs. 3 des Kurortegesetzes auf 
einen Teil der Gemeinde beschränkt, so kann die Gemeinde 
nur für diesen Teil den Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag 
erheben. 

(5) Die Absätze I bis 4 gelten für Verbandsgemeinden ent
sprechend, soweit für eine oder mehrere der ihr angehören
den Ortsgemeinden oder Gemeindeteile eine Anerkennung 
nach§ 1 Abs. 1 oder 2 des Kurortegesetzes vorliegt und sie 
die Aufgabe nach§ 67 der Gemeindeordnung übemorrunen 
haben. 

§ 13 
Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse 

(1) Die kommunalen Gebietskörperschaften können be
stimmen, daß ihnen die Aufwendungen für die Herstellung 
von Grundstücksanschlüssen, die Herstellung zusätzlicher 
Grundstücksanschlüsse und die Erneuerung von Grund
stücksanschlüssen an leitungsgebundene Anlagen sowie 
Aufwendungen für Änderungs- und Unterhaltungsmaß
nahmen, die von den Erstattungspflichtigen verursacht 
wurden, in der tatsächlich entstandenen Höhe, als Pomschal
betrag oder als Pauschalsatz je laufendem Meter erstattet 
werden. Soweit Aufwendungen für die erstmalige Herstel
lung, die Erneuerung sowie die nicht von den Erstattungs
pflichtigen verursachte Änderung und Unterhaltung von 
Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Verkehrsraum 
entstehen, können sie in die Gebühren und Beiträge einbe
zogen werden. Der Pauschalbetrag und der Pauschalsatz 
sind einheitlich festzulegen. 

(2) Erstattungspflichtig ist, wer bei Fertigstellung des An
schlusses oder einer der in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des 
Grundstücks ist. Die Durchführung der Maßnahme kann 
von der Entrichtung einer angemessenen Vorauszahlung 
abhängig gemacht werden. § 7 Abs. 7 gilt entsprechend. 

§!4 
Ratenzahlung und Stundung 

(1) Bei einmaligen Beiträgen soll auf Antrag eine Zahlung in 
Raten eingeräumt werden. wenn der Beitragsschuldner ein 
berechtigtes Interesse nachweist. Der Antrag ist vor Fällig
keit des Beitrags zu stellen. I löhe und Fälligkeit der Raten 
werden durch Bescheid bestimmt. Der jeweilige Restbecrag 
ist jährlich mit höchstens 3 v. H. über dem zu Beginn des 
Jahres geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
zu verzinsen. Der Beitragsschuldner kann am Ende jeden 
Jahres den Restbetrag ohne weitere Zinsverpflichcung 
tilgen. Die Jahresraten sind wiederkehrende Leistungen im 
Sinne des§ 10 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Zwangs
versteigerung und die Zwangsverwaltung. 
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(2) Einmalige Beiträge sollen auf Antrag ohne Festsetzung 
von FäHigkeiten gestundet werden, wenn das beitrags
pflichtige Grundstück unbebaut ist und der Beitragsschuld
ner nachweist, daß das Grundstück landwirtschaftlich ge
nutzt wird oder zu wirtschaftlich zurnutbaren Bedingungen 
nicht veräußert werden kann und der Vorrang des Beitrags-
anspruchs durch eine aufschiebend bedingte Sicherungs
hypothek gesichert ist. Satz 1 gilt entsprechend für den vom 
Beitragsschuldner selbst genutzten Teil eines bebauten, bei
tragspflichtigen Grundstücks, wenn der Beitragsschuldner 
über ein Einkommen verfUgt, das die Bedarfsgrenze der 
laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Ein
richtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz um nicht 
mehr als 10 v. H.. des maßgebenden Regelsatzes übersteigt 
und kein anderes Vermögen oder Einkommen einschließ
lich desjenigen des Ehegatten vorhanden ist, das die 
Zahlung von Beiträgen zurnutbar macht. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz I erste Alternative soll die 
Stundung zinslos erfolgen, wenn anderenfalls die Wirt
schaft!ichkeit des landwirtschaftlichen Betriebs gefahrdet 
wird und dieser die Existenzgrundlage seines Inhabers 
bildet. Satz I gilt auch für die Fälle der Nutzungsüber
lassung und Betriebsübergabe an Familienangehörige im 
Sinne des S 15 der Abgabenordnung. Im übrigen kann auf 
die laufende Zahlung von Zinsen verzichtet werden, wenn 
die Sicherungshypothek die Zinsen mit umfaßL 

Vierter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldbestimmungen 

s 15 
Ab gabenhin te rzi eh u n g 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe wird bestraft, wer 

1. der kommunalen Gebietskörperschaft, der die Abgabe 
zusteht, oder einer anderen Behörde über abgabenrecht
lich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige 
Angaben macht oder 

2. die kommunale Gebietskörperschaft, der die Abgabe zu
steht, pflichtwidrig über abgabenrecht!ich erhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis läßt 

und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Abgabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt. S 370 
Abs. 4 sowie die SS 371 und 376 der Abgabenordnung gelten 
entsprechend. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Für das Strafverfahren gelten die SS 385, 391, 393,395 bis 
398 und 407 der Abgabenordnung entsprechend. 

s 16 
Leichtfertige Abgabenverkürzung 

und Abgabengefährdung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabenpflichtiger 
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oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab
gabenpflichtigen eine der in§ 15 bezeiChneten Taten leicht
fertig begeht (leichtfertige Abgabenverkürzung). § 370 
Abs. 4 und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung gelten ent
sprechend. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig 
sind, oder 

2. den Bestitnmungen einer Abgabensatzung zur Sicherung 
oder Erleichterung der Abgabenerhebung, insbesondere 
zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Füh
rung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kenn
zeichnung oder Verlegung von Gegenständen oder zur 
Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt 

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Ab
gabengefährdung). 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(4) Für das Bußgeldverfahren gelten§ 378 Abs. 3 sowie die 
§§ 391, 393, 396, 397, 407 und 41 1 der Abgabenordnung ent
sprechend. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
GesetZes über Ordnungswidrigkeiten ist die für die Fest
setzung der Abgabe zuständige kommunale Behörde. 

Fünfter Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

§ 17 
Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 3l.Januar 1994 
(GVB!. S. 153), geändert durch § 7 des Gesetzes vom 
2. November 1993 (GVB!. S. 518), BS2020-1, wird wiefolgt 
geändert: 

Dem § 94 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

.. Auf die Erhebung von Fremdenverkehrs- und Kurbeiträ
gen sowie von Beiträgen für selbständige Irnmissions
schutzanlagen, Parkflächen und Grünanlagen kann die Ge
meinde ganz oder teilweise verzichten. Im übrigen kann die 
Gemeinde durch Satzung regeln, daß kommunale Abgaben 
nicht festgesetzt und erhoben werden,. wenn die Kosten der 
Einziehung außer Verhältnis zu dem Ertrag stehen." 

§ 18 
Änderung des Landesgebührengesetzes 

für Rheinland-Pfalz 

Das Landesgebührengesetz für Rheinland-Pfalzvom 3. De
zember 1974 (GVB!. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 

Drucksache w544 3 

15 



Drucksache 12/544 3 

vom 2. März 1993 (GVBl. S. 140), BS 2013-1, wird wie folgt 
ge1indert: 

Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,.(5) In Selbstverwaltungsangelegenheiten werden die 
kostenpflichtigen Amtshandlungen und die Gebührensätze 
von den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch 
Satzung unter Beachrung der§§ 2 bis 7 geregelt. Wird keine 
Satzung erlassen, gilt das Allgemeine Gebührenverzeichnis 
(Absatz 3)." 

s 19 
Änderung des Landesgesetzes über die Erhebung 

einer Kurtaxe in den Staatsbädern von 
Rheinland-Pfalz 

Das Landesgesetz fiber die Erhebung einer Kurtaxe in den 
Staatsbädern von Rheinland-Pfalz vom I. Februar 1965 
(GVB!. S. 9), zuletzt geändert durch Artikel!! des Gesetzes 
vom 7. Februar 1983 (GVBL S. 17), BS 610-12, wird wie 
folgt geändert: 

1. In§ 1 Satz 3 werden die Worte .dem Minister des Ionern 
und dem Minister für Soziales, Gesundheit und Sport"' 
durch die Worte ,..dem Minister des Innem und für Sport 
und dem Minister für Arbeit, Soziales, Familie und 
Gesundheit• ersetzt. 

2. S 4 Abs. 4 SatZ 2 erhält folgende Fassung: 
.Im übrigen findet § 3 des Kommunalabgabengesetzes 
sinngemäß Anwendung." 

3. InS 5 werden die Worte .nach§ I Abs. 2 festgesetzten 
Kurgebietes« durch das Wort .Kurortes• ersetzt. 

4. In den SS 7 und 8 Abs. 3 werden die Worte. vorbands
mgehörigen Gemeinden• jeweils durch das Wort ,.Orts
gemeinden• ersetzt. 

§20 
Inkrafttreten 

(!)Dieses Gesetz tritt am I. Januar 1996 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

I. das Kommunalabgabengesetz vom 5. Mai 1986 (GVBI. 
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezem
ber 1993 (GVBL S. 592), BS 610-10, 

2. die Kommunalabgabenverordnung vom 24. Juli 1986 
(GVBI. S. 199, BS 610-10-1). 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Mit dem am 16. Mai 1986 in Kraft getretenen Kommu
nalabgabengesetz hat das Land Rheinland-Pfalzein von 
den Kommunalabgabengesetzen der anderen Länder 
materiell erheblich abweichendes Recht geschaffen. 

Abweichend von den Kommunalabgabengesetzen der 
anderen Länder enthalten das Kommunalabgabengesetz 
für Rheinland-Pfalz (KAG) und die aufgrund gesetz
licher Ermächtigung erlassene Kommunalabgabenver
ordnung (KAVO) in großem Umfang unmittelbar 
geltende Regelungen, die nicht einer zusätzlichen Rege
lung in Ortssatzungen bedürfen. 

2. Mit der Ablösung bisherigen Ortsrechts durch Landes
recht hat der Gesetzgeber das Ziel größerer Rechts
sicherheit verfolgt. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. 
Das Oberverwalrungsgericht Rheinland-Pfalz hat § 11 
Abs. 3 Satz 2 und § 12 KA VO inzident für unwirksam 
erklärt (Urteil vom27. Oktober 1988-12 A 90/88- und 
26. Oktober 1989 - 12 A 34/89 - sowie Urteil vom 
24.Juni 1992-10 C 11429/9J.OVG -).In einer Reihe 
von Urteilen und Beschlüssen hat das Oberverwaltungs
gericht darüber hinaus rechtliche Bedenken gegen die 
§§ 6, 7, 8 und 10 KA VO erhoben, soweit sie für die Rei
tragsbemessung auf die tatsächliche Nutzung der 
Grundstücke abstellen und die Prüfung der örtlichen 
Verhältnisse im Einzelfall ergibt, daß die Berücksichti
gung der tatsächlichen Verhältnisse zu einer nicht mehr 
hinnehmbaren Verletzung des sich aus Artikel 17 
Abs. 1 und 2 der Landesverfassung und Artikel 3 Ab
satz 1 des Grundgesetzes ergebenden Gleichheitssatzes 
führt. Diese vielen Entscheidungen zeigen, daß Rechts
sicherheit im Kommunalabgabenrecht nicht dadurch er
reicht werden kann, daß der Landesgesetzgeber anstelle 
des Satzungsgebers detaillierte Regelungen trifft. Auch 
ein Höchstmaß an Differenzierung der gesetzlichen 
Regelung vermag nicht die durch den Satzungsgeber not
wendig zu treffende Entscheidung zu ersetzen, welcher 
Beitragsmaßstab aufgrund der konkreten Verhältnisse 
vor Ort dem Äquivalenz- und Gleichheitssatz ent
spricht. Diese notwendige Entscheidung im Einzelfall 
kann nicht der Gesetzgeber treffen. Deshalb verzichtet 
der Entwurf darauf, detaillierte Rahmenvorschriften 
oder sonstige Einzelvorgaben insbesondere über die 
Verteilungsmaßstäbe vorzugeben. Die Verhältnisse vor 
Ort sind zudem so vielfältig und unterschiedlich, daß das 
Unterfangen, diesbezüglich umfassende gesetzliche 
Regelungen zu treffen, - wenn überhaupt - nur unvoll
ständig gelingen kann. Die zwingen~e gesetzliche Vor
gabe von Abgabenmaßstäben für kommunale Lei
stungen und Einrichtungen würde darüber hinaus das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht (Artikel 28 Abs. 
2 des Grundgesetzes und Artikel 49 der Landesverfas
sung) in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise ein
schränken. 

3. Eine weitere Wesentliche Rechtsänderung beinhaltet die 
in§ 5 Abs. KAG enthaltene Modifizierung des Vor
teilsbegriffs. anach gelten Beiträge den Vorteil ab, der 
sich aus dem Vorhalten einer Einrichtung ergibt, wobe~ 
soweit das qsetz keine abweichenden Regelungen ent
hält, zur Delkung der Kosten, die durch das Vorhalten 
der Eineicht ng entstehen, wiederkehrende Beiträge er
hoben werd n. Weil der Vorteil sowohl Tatbestands
merkmal de Abgabeart Beitrag als auch Beitragsver
teilungskrite ium ist, bestimmt sich nach dem Vorteils
begriff, ob Jd in welcher Höhe ein Beitrag für eine 
kommunale inrichtung zu zahlen ist. 

Mit der Mo ifizierung des Vorteilsbegriffs durch das 
Korrununalatgabengesetz war eine Änderung des Vor
teils als Beitr gsverteilungskriterium bezweckt. Die Bei
tragshöhe so lte nicht wie bis dahin ausschließlich durch 
die Möglichjeic des beitragspflichtigen Grundstücks, die 
Einrichtung n Anspruch zu nehmen, bestimmt werden, 
sondern dur h denUmfangder Vorhaltung. Folge dieser 
Gleichsetzurig von Vorteil und Vorhaltung ist, daß im 
Gesetz und ih der Kommunalabgabenverordnung nicht 
ausschließlic grundstücksnutzungsbczogcne, sondern 
auch anlage nutzungsbezogene Beitragsmaßstäbe ent
halten sind. a sie gebührenrechtlich konstruiert sind, 
stellen diese anlagennutzungsbezogenen Beitragsmaß
stäbe auf die atsächliche und nicht auf die zulässige und 
daher mögli e Nutzung der beitragspflichtigen Grund
stücke ab. 

Das Oberve~altungsgericht Rheinland-Pfalzhat in den 
bereits gena nten Entscheidungen zu den auf die tat
sächliche N tzung abstellenden Beitragsmaßstäben bei 
Entwässern einrichtungen ausgeführt, daß der maß
gebliche U fang der Vorhaltung grundsätzlich nicht 
durch das A smaß einer in einem bestimmten Zeitpunkt 
(zufallig) z verzeichnenden tatsächlichen, sondern 
durch die j weils rechtlich mögliche Nutzung eines 
Grundstück bestimmt werde. Eine ordnungsgemäße 
Planung un Herstellung einer Entwässerungseinrich
tung setzen' mlich voraus, daß die Einrichtung in einem 
Umfang ang legt und somit vorgehalten werde, der es 
gewährleiste daß die von der Einrichtung erschlossenen 
Grundstück~ entsprechend der ihnen zukommenden 
Entwässeru~smöglichkeit genutzt werden könnten. 
Dies bedeute, daß der durch einen Beitrag abzugeltende 
Vorteil von ~er Nutzungsmöglichkeit und nicht von der 
tatsächliche~Nutzung des Grundstücks abhänge. Das 
Abstellen a die tatsächliche Nutzung führe zu einer 
sachlich nie t gerechtfertigten unterschiedlichen Bei
tragsbelastu g der Grundstückseigentümer und stelle 
damit einen erstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot 
des Artikel 7 Abs. I und 2 der Landesverfassung und 
Artikel 3 A s. 1 des Grundgesetzes dar. Da der durch 
Beiträge abg goltene Vorteil der Vorhaltung einer Ein
richtung in er rechtlich möglichen Nutzung bestehe, 
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würden die Beitragsschuldner durch den Maßstab der 
tatsichliehen Nutzung ungleich behandelt. 

Die mit der Modifizierung des Vorteilsbegriffs seinerzeit 
bezweckte Änderung der Beitragsverteilungskriterien 
stellt sich nach alledem als verfassungsrechtlich proble
matisch du, so daß sie im vorliegenden Entwurf nicht 
aufrechterhalten wird. 

4. Für Verkehrsanlagen gestattet§ 42 Abs. II KAG eine 
straßenweise Abrechnung der einzelnen Verkehrs
anlagen der kommunalen Gebietskörperschaften nach 
den tatsächlichen Investitionsaufwendungen nur noch 
bis zum 31. Dezember 1995. Nach diesem Zeitpunkt 
müßten für die Verkehrsanlagen entweder einmalige Bei
träge aufgrund von Abrechnungseinheiten und Durch
schnittssitzen oder wiederkehrende Beiträge erhoben 
werden. Abweichend hiervon ermöglicht der Entwurf 
den kommunalen Gebietskörperschaften auf Dauer, ein
malige Beiträge für die einzelne V er kehrsanlage auf der 
Basis der tatsächlichen Investitionsaufwendungen zu er
heben. Der Entwurf entspricht insoweit Wünschen der 
Praxis. 

5. Seit seinem lokrafttreten wird das Kommunalabgaben
gesetz von Rechtsprechung und Praxis dahingehend 
kritisiert, daß es systematische Mängel aufweise, unüber
sichtlich und sprachlich ungenau sei. Dem Kommu
nalabgabengesetz werden in der Literatur eine kaum zu 
durchschauende Systematik, eine gesetzestechnisch un
präzise Ausdrucksweise und überperfektionistische 
Regelungen vorgeworfen. Von der Rechtsprechung wird 
u. a. kritisiert, das Kommunalabgabengesetz und die auf 
seiner Grundlage erlassene Kommunalabgabenverord
nung seien ,.in Anbetracht der nicht inuner systemge
recht geordneten Vielzahl von Einzelregelungen und der 
damit einhergehenden verhältnismäßig intensiven Rege
lungsdichte nicht einfach zu überschauen und zu hand
haben" (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom2~.Juni 1992 
- 10 C 11429/91.0VG -).Der Entwurf trägt der Kritik 
durch eine Neuordnung des GesetZes, das Streichen 
nicht erforderlicher Regelungen und redaktionelle 
Änderungen einzelner Bestinunungen Rechnung. Das 
von dem neuen Kommunalabgabengesetz verfolgte Ziel 
größerer Rechtsklarheit ist durch punktuelle Ände
rungen des geltenden Kommunalabgabengesetzes nicht 
zu erreichen. 

Im Hinblick auf das Kommunalabgabengesetz sind Über
gangsvorschriften nicht erforderlich. Auf Abgabenansprü
che, die vordem lokrafttreten diese-s Gesetzes nach dem bis
herigen Kommunalabgabengesetz und der Kommunalab
gabenverordnung entstanden sind, werden die bisherigen 
Vorschriften angewandt. 

Der Gesetzentwurf wurde den kommunalen Spitzenver
bänden, dem Verband kommunaler Unternehmen e. V. und 
dem Institut der Wirtschaftsprüfer zur Stellungnahme zu
geleitet. Gleichzeitig wurden sie zur mündlichen Erörte
rung eingeladen. 

18 

Landtag Rhein Iand-Pfalz- 12- Wahlperiode 

Die kommunalen Spitzenverbinde, der Verhand konunu
naler Unternehmen e. V. sowie das Institut der Wirtschafts
prüfer haben zum Gesetzentwurf ausführlich schriftlich 
und mündlich Stellung genommen. 

Im Erörterungsgespräch Vlllrde im wesentlichen folgendes 
vorgetragen: 

Der Gesetzentwurf beinhaltet nach Auffassung der 
kommunalen Spitzenverbände wesentliche Änderungen für 
den Grundsatz der Solidargemeinschaft in Rheinland-Pfalz. 
Es sei zu befürchten, daß zukünftig in Rheinland·Pfalz Bci
tragsabrechnungen aus tatsächlichen Aufwendungen für die 
jeweilige technische Einheit oder gar unterhalb dieser Ein
heit erfolgen werden, was im Ergebnis zu willkürlich unter
schiedlichen Beitragsbelastungen im Gebiet des Einrich
tungsträgers führe. Die kommunalen Spin:envcrbände 
empfehlen daher, eine den Grundsatz der Solidargemein
schaftsichernde Bestimmungwie etwa§ 8 Abs. 1 KAG 1986 
in modifizierter Form in den Entwurf aufzunehmen. 

Die kommunalen Spitzenverbände empfehlen, an dem 
durch das Kommunalabgabengesetz modifizierten Vor
teilsbegriff festzuhalten und nicht zu dem bereits im preußi
schen Abgabengesetz enthaltenen grundstücksbezogenen 
Vorteilsbegriff zurückzukehren. 

Gegen die in § 7 Abs. I Satz 4 des Entwurfs enthaltene 
,.Öko-Klausel• haben die kommunalen Spitzenverbände 
rechtliche Bedenken vorgetragen und diese auf das Äquiva
lenzprinzip und den Gleichheitssatz gestützt. 

Von den kommunalen Spitzenverbänden wurde angeregt, 
das Gesetz zum 1. Januar 1996 in Kraft treten zu lassen, da 
umfangreiche Satzungen zu erstellen und zu verabschieden 
seien. 

Der Städtetag hat angeregt, inS 10 des Entwurfs die Mög
lichkeit zu schaffen, daß für Verkehrsanlagen ein >.weck
gebundener wiederkehrender Beitrag unter Zugrunde
legung der Grundsteuer B erhoben werden könne. 

Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. hat gefor
dert, die Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeit
wert zuzulassen. 

Neben diesen grundsätzlichen Forderungen haben die 
kommunalen Spitzenverbände zu Einzelbestimmungen des 
Entwurfs Änderungen inhaltlicher, sprachlicher und redak
tioneller Art angeregt. 

Stellungnahme: 

Die Auffassung der kommunalen Spitzenverbände, der 
Entwurfbeinhalte wesentliche Änderungen für den Grund
satz der Solidargemeinschaft, ist nicht zutreffend. Der Ent
wurf geht davon aus, daß die Einrichtungen für die Ab
wasserbeseitigung als Einheit zu behandeln sind. In der Be
gründung zu§ 7 Abs. 2 des Entwurfs ist ausgeführt, daß für 
leitungsgebundene Einrichtungen der Grundsatz der Ein-
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richtungseinheit gilt. Danach muß eine kommunale Ge
bietskörperschaft, wenn sie Trägerio mehrerer selbständi
ger leitungsgebundener Anlagen ist, die der Erfüllung der
selben kommunalen Aufgabe dienen, diese zu einer Einheit 
zusanunenfassen und gemeinsam kalkulieren. Dies gebietet 
der Gleichheitsgrundsatz,. wonach für die gleiche Leistung 
der gleiche Preis festzusetzen ist. Dieser Grundsatz gilt 
auch, wenn die kommunale Gebietskörperschah von der 
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, für nutzbare 
Teile einer Einrichtung (feii-)Beiträge zu erheben. 

Da die Modifizierung des Vorteilsbegriffs ein Wesens
bestandteil des Entwurfs ist, wurde der Empfehlung der 
kommunalen Spitzenverbände, an dem geltenden Vorteils
begriff festzuhalten, nicht gefolgt. 

Den Bedenken der kommunalen Spitzenverbände gegen die 
Regelung des S 7 Abs. I Satz 4 wurde dadurch Rechnung 
getragen, daß diese von einer ..,Soll-Bestimmung" in eine 
.. Kann-Bestimmung"' umgewandelt wurde. 

Gegen die Forderung des Städtetages, die Finanzierung der 
Verkehrsanlagen unter Zugrundelegung der Grundsteuer B 
zuzulassen, spricht,. daß eine Grundsteuermehrbelastung 
nach völlig anderen Kriterien erfolgen würde, als über den 
am Vorteilsbegriff orientierten Beitrag. So würden weder 
Verkehrsbedeutung noch die Kosten der auszubauenden 
Straße ausreichend berücksichtigt. Auch wären die Grund
stückseigentümer von den Kosten des Straßenausbaus ent
lastet, die von der Grundsteuer befreit sind. 

Der Forderung des Verbandes kommunaler Unternehmen 
e. V., bei Einrichtungen, die Pflichtaufgaben der Selbst
verwaltung dienen oder bei denen Anschluß- oder Be
nutzungszwang besteht, die Abschreibung nach dem 
Wiederbeschaffungswert zu bemessen, wurde nicht ent
sprochen, da dies zu einer höheren Abgabenbelastung 
führen würde. 

Im übrigen wurde den Anregungen, einzeine Bestim
mungen des Entwurfs inhaltlich, sprachlich oder redaktio
nell zu ändern, teilweise Rechnung getragen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu S I (Anwendungsbereich) 

Zu Absatz I 

Absatz 1 enthält eine den KommunalabgabengesetZen der 
anderen Bundesländer vergleichbare allgemeine Ermächti
gungsnorm zur Abgabenerhebung zugunsten der Gemein
den, Verbandsgemeinden und Landkreise. Diese Regelung 
bringt den Grundsatz der kommunalen Abgabenhoheit als 
Bestandteil des Selbstverwaltungsrechts der kommunalen 
Gebietskörperschaften zum Ausdruck. stellt aber selbst 
nicht die gesetzliche Ermächtigung zum Erlaß von Ab
gabensatzungen als Grundlage der Abgabenerhebung dar. 
Die speziellen gesetzlichen Ermächtigungsnormen für die 
einzelnen Abgabenarten enthalten die §§ 5 bis 12. 
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Zu Absatz2 

§I Abs. 2 des g ltenden Kommunalabgabengesetzes (nach· 
folgend abgek·· zt: KAG 1986) enthält eine ausdrückliche 
Aufzählung eider Reihe von Abgaben im engeren und 
welteren Sinne, ~uf die ,.dieses Gesetz" Anwendung findet, 
soweit nicht Näheres bestimmt ist. Diese abschließende 
Aufzählung hatfen Nachteil, daß bei der Einführung einer 
neuen Abgabe i weiteren Sinne eine Gesetzesänderung er
folgen muß, fa ls das Kommunalabgabengesetz auch auf 
diese ergänzen e Anwendung finden soll. Aus dies_em 
Grund wird die ausdrückliche Aufzählung aufgegeben und 
statt dessen in 4.bsatz 2 die entsprechende Anwendung des 
Kommunalabg bengesetzes ganz allgemein auf Abgaben, 
die von den G meinden, Verbandsgemeinden und Land
kreisen aufgru, d anderer Gesetze erhoben werden, an
geordnet. Darü er hinaus o!dnet Absatz 2 ausdrücklich die 
entsprechende Anwendung ..,dieses Gesetzes• auf Auf
wendungs- un Auslagenersatz an, da diese Ersatzan
sprüche nicht nter den Begriff der Abgabe subsumierbar 
sind. 

Zu Absatz 3 

Die entsprechende Anwendung der Bestimmungen des 
Kommunalabg~bengesctzes für Zweckverbände und den 
Bezirksverband Pfalz - mit Ausnahme der Steuerbestim
mungen und der Regelung über Fremdenverkehrs- und 
Kurbeiträge- ntspricht § I Abs. 3 KAG 1986. 

Zu § 2 (Grund gen der Abgabenerhebung) 

Zu Absatz I 

Gemäß S 2 Ab . I KAG 1986 ist eine Satzung für die Er· 
hebungkomm naler Abgaben nur erforderlich, wenn dies 
gesetzlich bes~mmt ist. Das Gesetz verzichtet somit auf 
einen allgemei en Satzungsvorbehalt für kommunale Ab
gaben, um Abg bensatzungensoweit wie möglich entbehr
lich zu mache Tatsächlich sind jedoch durch diese Rege
lung kommunale Abgabensatzungen nicht überflüssig ge
worden. Aus d~n weit über das Gesetz verstreuten Einzel
bestimmungen !ergibt sich, daß keine einzige Abgabe ohne 
kommunale S!zung erhebbar ist, da immer zumindest 
Abgabenmaßst b und -satz, häufig noch weitere Bestim
mungen, festg egt werden müssen. Zudem muß sich der 
Bürger, wenn ie kommunalen Gebietskörperschaften nur 
die Regelunge~ für die das gesetzlich vorgeschrieben ist, in 
ihre Satzung ü ernehmen, die für ihn geltenden sonstigen 
Regelungen au der jeweiligen Satzung und den weit über 
das Gesetz ve streuten Einzelbestimmungen zusammen
suchen, was rru!" dem Aspekt der Bürgernähe nicht vereinbar 
ist. Der Verzic tauf den allgemeinen Satzungsvorbehalt hat 
sich somit nie bewährt. 

Absatz 1 legt aher fest, daß kommunale Abgaben, soweit 
gesetzlich nichfs anderes bestimmt ist, nur aufgrund einer 
Satzung erhobln werden dürfen, die die Abgabenschuldner, 
den die Abgab9 begründenden Tatbestand, den Maßstab so
wie den Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabenschuld be
stimmen muß. Mit der Festlegung dieses Mindestinhalts 
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von Abgabensatzungen wird dem Verfassungsgrundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung. der Rechtssicherheit und der Rechtsgleich
heit Rechnung getragen. Dabei ist abweichend vom gelten
den Recht, wonach Abgabensätze durch Satzung festzu
legen sind, bestimmt, daß der Abgabensatz in der Satzung 
nicht a.ngegeben werden muß. 

Das auf dem Rechtsstaatsprinzip beruhende und gerade im 
Abgabenrecht besonders bedeutsame verfassungsrechtliche 
Gebot der Normenklarheit erfordert es nicht, daß die An
gabe des Abgabensatzes~ also des Geldbetrags, der für jede 
Maßstabseinheit zu zahlen ist, zwingend in der Satzung er
folgen muß. Abgabenbegründende Umstände müssen nach 
einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland
Pf.Jz vom 24. Juni 1987- 10 C 44/86- so bestimmt sein, 
daß der Abgabenschuldner die auf ihn entfallende Ab
gabenlast vorausbestimmen kann. Dies bedeme u. a., daß 
ohne Schwierigkeiten zu erkennen sein müsse, mit welcher 
Abgabenart welcher Teil der umlagefähigen Kosten auf die 
Abgabenschuldner verteilt werde und welcher Verteilungs
maßstab dabei jeweils zugrunde gelegt werde. Diesen An
forderungen der Rechtsprechung wird eine Abgaben
satzung gerecht, die den in Absatz 1 geforderten Mindest
inhalt hat. Enthält die Satzung die zwingend erforderlichen 
Regelungen über die Abgabenschuldner, den Abgabetat
bestand und den Maßstab, so kann aus ihr entnonunen 
werden, .. wer, für was, mit welcher Abgabe aufgrund 
welcher Bemessungsgrundlage zu zahlen hat"'. Mit diesem 
Regelungsinhalt entspricht die Satzung dem Gebot der 
Normenklarheit und damit dem Grundsatz der Bestimmt
heit des Tatbestandes, obwohl mangels Angabe des Ab
gabensatzes die konkrete Höhe der Abgabe aufgrund der 
SatZung nicht berechnet werden kann. Da eine Berechnung 
der konkreten Abgabenhöhe des vom Gemeinderat, Ver
bandsgemeinderat oder Kreistag ermittelten und beschlos
senen Abgabensatzes auch aufgrund von dessen Veröffent
lichung oder seiner Mitteilung im Abgabenbesch<id mög
lich ist, ist die Regelung des Abgabensatzes in der Satzung 
nicht zwingend erforderlich. Bei einer Ermittlung des Bei
tragssatzes aufgrund tatsächlicher Aufwendungen handelt 
es sich zudem um einen reinen Rechenvorgang (Geschäft 
der laufenden Verwaltung), der sich für eine satzungsrecht
liche Regelung und für eine Beschlußfassung durch die 
kommunale Vertretungskörperschaft nicht eignet. Darüber 
hinaus hat eine satzungsmäßige Regelung des Abgaben
satzes bei Fehlern in der Abgabenermittlung die diesbezüg
liche Nichtigkeit der Abgabensatzung und das Erfordernis 
einer Satzungsänderung zur Folge. Der hieraus resultie
rende Verwaltungsaufwand wird bei einer Festlegung des 
Abgabensatzes außerhalb der Satzung verhindert. 

ZuAbsatz2 

Die Regelung entspricht § 2. Abs. J KAG 1986. Bundes
rechtliche Vorschriften bleiben unberührt (z. B. § 6 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch in der Fassung 
vom 28. April199J - BGBl. I, S. 622 -). 
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Zu§ 3 (Anwendung von Bundes- und Landesrecht) 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung entspricht§ 39 Abs. 1 KAG 1986. Ledig
lich der in§ 39 Abs. 1 Nr. 8 enthaltene globale Verweis auf 
die Straf- und Bußgeldvorschriften sowie d<~s Straf- und 
Bußgeldverfahren nach der Abgabenordnung ist nicht mehr 
enthalten. An seine Stelle treten die§§ 15 und 16 des Ent-
1V1lrfs. 

Zu Absatz 2 

Diese Bestimmungübernimmt § 39 Abs. 2 Nr.l bis8 KAG 
1986. Neu eingefügt wurden die Nrn. 5 und 7. 

Mit der neu eingefügten Nummer 5 wird bezüglich der 
Hundesteuer das Steuergeheimnis, das gemäß Absatz 1 
Nr. 1 auch auf korrununale Abga.ben entsprechende An
wendung findet, teilweise aufgehoben. Im Gegensatz zum 
bisher geltenden Recht sind die Behörden nunmehr be
rechtigt, bei von Hunden verursachten Schadensfällen, 
Name und Anschrift des Hundehalters den Geschädigten 
bekanntzugeben. Mit dieser Regelung wird die Verfolgung 
zivilrechtlicher Ansprüche gegen den Hundehalter erleich
tert. 

Mit der neu eingeführten Nummer 7 wird einem Bedürfnis 
der Verwaltungspraxis Rechnung getragen. Es soll aus Ver
einfachungsgründen von einem jährlichen Erlaß von Ab
gabenbescheiden abgesehen werden können, wenn die Ab
gabenschuld gleich hoch bleibt. Dieses Verfahren hat ins
besondere bei der Erhebung der Hundesteuer praktische 
Bedeutung. Eine entsprechende für die Grundsteuer bereits 
existierende Regelung (§ 27 Abs. 3 des Grundsteuer
gesetzes) entspricht nach einem Urteil des Bundcsver~ 
waltungsgerichts vom 21. November 1986 (BVerwGE 8 
C 127.84) den Anforderungen der verfassungsrechtlichen 
Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes. 

Zu Absatz 3 

Diese Regelung übernimmt§ 39 Abs. J Satz 1 und 3 KAG 
1986. § 39Abs.3 Satz2 KAG 1986 wird nicht übernommen, 
da es sich um eine nicht erforderliche Bestimmung handel~ 

Zu Absatz 4 

Die Regelung entspricht§ 40 Nr. 4 KAG 1986 und eröffnet 
für die in § 2 Abs. 2 des Entwurfs zugelassenen Verträge 
über Abgaben die entsprechende Anwendung der§§ 54 bis 
62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Regelung ist im 
Hinblick auf § I Abs. 3 Nr. 1 des Landesverwalwngsver· 
fahrensgesetzes erforderlich, da nach dieser Bestirrunung 
die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
Verfahren nach der Abgabenordnung ausgeschlossen wird. 
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Zu Absatz 5 

Die Regelung entspricht im wesentlichen § 40 Nr. 2 KAG 
1986 und gestattet in Widerspruchsverfahren gegen Ab
gabenbescheide nach dem Kommunalabgabengesetz aus
drücklich die reformatio in peius. 

Zu§ 4 (Kieinbeträge) 

Gegenüber der geltenden Rechtslage(§ 41 KAG 1986) wird 
die Bagatellgrenze bis zu der von der Festsetzung, Er
hebung, Nachforderung oder Erstattung von Abgaben im 
Einzelfall abgesehen werden kann, von 10,- DM auf 
20,- DM erhöht. In diesem Zusammenhang ist auch auf die 
durch § 17 des Entwurfs beabsichtigte Ergänzung des § 94 
Abs. 2 der Gemeindeordnung hinzuweisen, wonach den 
kommunalen Gebietskörperschaften gestattet wird, auf die 
Festsetzung kommunaler Abgaben zu verzichten, wenn die 
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem Ertrag 
stehen (vgl. Begründung zu§ 17). 

Zu § 5 (Gemeindesteuern) und § 6 (Kreissteuern) 

Anders als die Bestimmungen für den Entgeltsbereich 
haben die Regelungen zu den Gemeinde- und Kreissteuern 
in der praktischen Anwendung zu keinen Problemen ge
führt. Die §S 3 und 4 KAG 1986 werden daher im wesent
lichen übernommen. Auf den Satzungsvorbehalt in § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 und 3 KAG 1986 konnte wegen 
S 2 Abs. 1 des Entwurfs verzichtet werden. 

Zu § 7 (Benutzungsgebühren, einmalige und wieder
kehrende Beiträge) 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung enthält die über die allgemeine Ermächti
gungsnorm des § 1 Abs. 1 zur Abgabenerhebung hinaus
gehende spezielle gesetzliche Ermächtigung der kommuna
len Gebietskörperschaften zur Erhebung von Benutzungs
gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrich
tungen und Anlagen. Die Bestimmung stellt die Erhebung 
von Benutzungsgebühren in das Ermessen der kommuna
len Gebietskörperschaft; ein .. Erhebungszwang" mit einem 
gewissen Entscheidungsspielraum ergibt sich jedoch aus 
dem Einnahmebeschaffungsgrundsatz des § 94 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung. 

Wer Benutzer der Einrichcung oder Anlage und somit der 
Schuldner der Gebühr ist, richtet sich nach dem für die je
weilige öffentliche Einrichtung oder Anlage maßgeblichen 
Anstaltsrecht und der der Gebührenerhebung zugrunde 
liegenden Abgabensatzung. Eine gesetzliche Regelung des 
Gebührenschuldners, wie sie § 27 KAG 1986 enthält, ist 
demnach nicht erforderlich. Dabei ist zu beachten, daß vom 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalzgegen § 27 Satz 1 
KAG 1986 verfassungsrechtliche Bedenken erhoben 
wurden (Beschluß vom 7. September 1992-6 B 10749/92 -). 
Die öffentliche Einrichtung oder Anlage - wobei diese Be
griffe weit auszulegen sind - muß tatsächlich unmittelbar 
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oder mittelbar ln Anspruch genommen werden, um den 
Gebührentatbesfand zu erfüllen. Ob im Einzelfall eine 
Inanspruchnahme gegeben ist, richtet sich nach der gemäß 
§ 2 Abs. 1 erforfrli.chen Abgabensatzung, die den die Ab
gabe begründen en Tatbestand bestimmen muß, sowie den 
Umständen des inzelfalls. 

Während § 2 At. 1 formell die satzungsmäßige Festlegung 
des Maßstabs vo hreibt,legt § 7 Abs. 1 Satz 2 materiell den 
Leitsatz fest, na h welchem sich die Bemessung der GehUh
ren richtet. Da ach ist die Gebühr nach einem Wirklich
keitsmaßsub zw bemesse~ wenn der Umfang der Leistung 
genaufestgestellt werden kann. Die Anwendung eines Wirk
lichkeitsrnaßstaöes ist jedoch häufig technisch unmöglich 
oder so aufwendig, daß sie finanziell und verwaltungsprak
tisch nicht zum~tbar wäre. Aus diesem Grund ist die Be
messung der Ge~ühr auch nach einem Wahrscheinlichkeits
maßstab und d!mit nach einer Berechnungsmethode zu
lässig, die nichttzur Feststellung des wirklichen Ausmaßes 
der Leistung, s · ndern nur zur Feststellung eines für den 
Regelfall in etw zutreffenden wahrscheinlichen Ausmaßes 
führt. Die Zul~sigkeit eines Wahrscheinlichkeitmaßstabes 
für die Gebühtnbemcssung entspricht bisheriger Praxis 
und Rechtsprec ung. Die Anwendung eines Wahrschein
lichkeitmaßstab s ist jedoch nach Satz 3 dann nicht zulässig, 
wenn sie im ko~eten Einzelfall zu einem offensichtlichen 
Mißverhältnis zt,i~schen Leistung der Einrichtung oder An
lage und der G~bühr führt. Ein derartiger Maßstab ist mit 
dem ÄquivalenWrinzip, das vom Bundesverfassungs- und 
Bundesverwalt+gsgericht aus dem Wesen der Gebühr und 
verfassungsrechfliehen Normen abgeleitet wird, nicht ver
einbar und daher unzulässig. 

Nach Artikel 6~J der Landesverfassung haben der Staat, die 
Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufgabe, die natür
lichen Lebens I ndlagen des Menschen zu schützen. Um 
dieser Forderunf Rechnung zu tragen, erlaubt Satz 4, daß 
die kommunale' Gebietskörperschaften die Gebühr für die 
Inanspruchnahme umweltrelevanter Einrichtungen, wie 
insbesondere d~en der Wasserversorgung, Abwasser- und 
Abfallbescitigu , so bemessen können, daß sie vcr
ursachergerecht ist und ein umweltschonendes Verhalten 
der Benutzer f rdert. Die Gemeinden und Gemeindever
bände sind jed h gehalte~ bei der Umsetzung des Staats
ziels des Schutf.s der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen den leichheitssatz zu beachten. Dadurch ist 
aber nicht ausg schlossen, daß sich das Staats:r,iel des Arti
kels 69 der Lan esverfassung seinerseits auf die Auslegung 
des Gleichheits~atzes auswirkt. Das Staatsziel kann daher 
im Einzelfall al zusätzliche Begründung für die sachliche 
Rechtfertigung iner differenzierenden Regelung herange
zogen werden, ie geeignet ist, umweltpolitischen Zielen zu 
dienen. Im übri~en überläßt Absatz 1, abweichend vom gel
tenden Recht, df' in den §§ 17, 18 und 23 bis 25 KAG 1986 
sowie in der Kommunalabgabenverordnung umfangreiche 
Regelungen üb,r Gebührenmaßstäbe enthält, die Ausge
staltung und W 1hl des konkreten Maßstabes für die einzcl. 
ncn Einriebtun cn und Anlagen den kommunalen Gebiets
körperschaften. 
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Die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen
ersatz für die Amtshandlungen der kommunalen Gebiets
körperschaften richtet sich nach dem Landesgebühren
gesetzfür Rheinland-Pfalz, das diesbezüglich geändert wird 
(vgl. S 18 des Entwurfs). 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung enthäh die über die allgemeine Ermächti
!;Ungsnorm des S 1 Abs. 1 zur Abgabenerhebung hinaus
gehende spezielle Ermächtigung der kommunalen Gebiets
körperschaften zur Erhebung von Beiträgen. Anders als die 
Benutzungsgebühr, deren Erhebung die tatsächliche Inan
spruchnahme einer öffentlichen Einrichtung oder Anlage 
voraussetzt, wird der Beitrag als Gegenleistung von dem
jenigen erhoben, dem durch die Möglichkeit der Inan
spruchnahme einer öffentlichen Einrichtung oder Anlage 
ein Vorteil entsteht, dem sie also bereitgestellt wird. Die Be
stimmung hat in erster Linie Bedeutung für die leitungsge
bundenen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung. Für andere nicht leitungsgebundene 
Einrichtungen enthalten, soweit erforderlich, die SS 10 bis 
12 spezielle Regelungen, die zum Teil von § 7 abweichen, 
zum Teil diese Bestimmung für diese speziellen Einrich
tungen ergänzen. 

Gemäß Absatz 2 können die kommunalen Gebietskörper
schaften zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen 
für die Herstellung oder den Ausbau öffentlicher Einrich
tungen und Anlagen einen einmaligen Beitrag erheben. Die 
Investitionsaufwendungen können jedoch auch ganz oder 
teilweise in Form von Kapitalabschreibungen und einer an
gemessenen Kapitalverzinsung. d. h. als kalkulatorische 
Kosten auf die Nutzungsdauer der Einrichtung verteilt 
werden. Die konununalen Gebietskörperschaften können 
somit die Investitionsaufwendungen vollständig oder teil
weise durch einen einmaligen Beitrag oder/und als kalkula
torische Kosten über wiederkehrende Beiträge finanzieren. 
Sie haben ferner die Möglichkeit auf die Erhebung wieder
kehrender Beiteige zu verzichten und statt dessen die 
kalkulatorischen Kosten in die Gebühren einzube~ehen, so 
daß diese nicht lediglich der Fmanzierung der durch die Be
nutzUng verursachten variablen, sondern auch der von der 
Benutzung unabhängigen ftxen Kosten dienen. Es steht 
grundsätzlich im Ermessen der konununalen Gebiets
körperschaften, ob sie die öffentlichen Einrichtungen der 
Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung über Beiträge 
und/oder Benutzungsgebühren finanzieren möchten, da 
beide Abgaben demselben Zweck dienen, nämlich gemeind
liche Aufwendungen für spezielle Leistungen sachgerecht 
zu finanzieren. Bei Ausübung dieses Ermessens sollte je
doch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
16. September 1981 (KStZ 1982, 69) beachtet werden. Da
nach müssen wegen Artikel J Abs. 1 des Grundgesetzes Bei
träge erhoben werden, wenn der Anteil der nicht ange
schlossenen, aber bebaubaren Grundstücke, für die keine 
Gebührenerhebung möglich ist, über einen Zeitraum von 
mehr als vier Jahren mehr als 20 v. H. der gesamten über 
einen Beitrag erfaßbaren Grundstücke ausmacht und die 
Gebührenfmanzierung zu einer Mehrbelastung der Gebüh
renpflichtigen um mehr als 10 v. H. führt. 

22 

Landtag Rhein land-Pfalz -12. Wahlperiode 

Die Beitragspflicht setzt voraus. daß den Grundstücks
eigentümern, zur Nutzung von Grundstücken dinglich Be~ 
rechtigten oder Gewerbetreibenden durch die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung oder 
Anlage ein Vorteil entsteht. Bei den leitungsgebundenen 
Einrichtungen und Anlagen genügt zur Begründung der 
Beitragspflicht somit nicht die Tatsache, daß sie an die 
Leitung angeschlossen werden können, erforderlich ist zu
sätzlich, daß dem Grundstück durch die Anschlußmöglich
keit ein Vorteil entsteht. An letzterem kann es im Einzelfall 
mangeln, wenn ein Grundstück unbebaut ist und auch nicht 
baulich, gewerblich oder in ähnlicher Weise genutzt werden 
kann. Einem derartigen Grundstück wird durch die An
schlußmöglichkeit in der Regel kein Vorteil geboten, so daß 
es nicht beitragspflichtig ist. 

Nach Satz 1 kommen als Abgabenschuldner abstrakt in Be
tracht die Grundstückseigentümer sowie die zur Nutzung 
von Grundstücken dinglich Berechtigten und Gewerbetrei
benden. Entsprechend der bisherigen Rechtslage korrunen 
als potentielle Beitragsschuldner somit nicht nur Grund
stückseigentümer in Betracht, sondern auch andere Inhaber 
eines Rechts an dem Grundstück, das Anknüpfungspunkt 
für die Beitragspflicht ist. Die Aufzählung der potentiellen 
Beitragsschuldner ist fakultativ zu verstehen, so daß es der 
kommunalen Gebietskörperschaft freisteht, in ihrer Ab
gabensatzung zu regeln, welchen der potentiellen Beitrags
schuldner sie als Beitragspflichtigen heranzieht. Ist gleich
zeitig eine Mehrheit von Beitragspflichtigen vorh.anden, 
haften diese gemäß § J Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfs in Ver
bindung mit S 44 Abs. 1 der Abgabenordnung als Gesamt· 
schuldner. Eine zusätzliche Bestimmung im Kommunalab
gabengesetz ist daher entbehrlich. Von der Sonderregelung 
des S 28 KAG 1986, wonach bei Wohnungs- und Teileigen
tum die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer ent
sprechend ihrem Miteigentumsanten Entgeltschuldner 
sind, wird abgesehen. Diese Regelung hat in den Städten mit 
ihrem hohen Anteil m Wohnungseigentum zu großen 
Problemen verwaltungstechnischer Art insbesondere bei 
der Erhebung wiederkehrender Beiträge und grundstücks
bezogener Gebühren geführt. Mangels gesetzlicher Sonder
regelung haften Wohnungs- und Teileigentümer als Ge
samtschuldner. Abweichend hiervon können die kommu
nalen Gebietskörperschaften jedoch eine dem S 28 KAG 
1986 entsprecherlde Regelung in ihrer Abgabensatzung 
treffen. 

Auch bezüglich der Frage, wer aus dem Kreis der potentiel
len Beitragsschuldner im Einzelfall persönlich beitrags
pflichtig ist, enthält der Entwurf, abweichend von § 26 
Abs. 1 KAG 1986, wonach Beitragsschuldner die Eigen
tümer und dinglich Nutzungsberechtigten zum Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Beitragsbescheides sind, keine Rege
lung. Die konununalen Gebietskörperschaften können da
her im Rahmen der Abgabensatzung denjenigen bestim
men, der im Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen 
Beitragspflicht Grundstückseigentümer oder dinglich 
Nutzungsberechtigter ist, oder denjenigen, der im Zeit
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
oder dinglich Nutzungsberechtigter ist. 
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Für die leitungsgebundenen Einrichtungen und Anlagen 
gilt der Grundsatz der Einrichtungs- bzw. Anlageneinheit 
(Grundsatz der Solidargemeinschaft). Danach muß eine 
kommunale Gebietskörperschaft, wenn sie Trägerirr mehre
rer selbständiger leitungsgebundener Einrichtungen oder 
Anlagen ist, die der Erfüllung derselben kommunalen Auf
gabe dienen, diese zu einer Einheit zusammenfassen und ge
meinsam kalkulieren. Dies gebietet der Gleichheitssatz, wo
nach für die gleiche Leistung der gleiche Preis festzusetzen 
ist. Dieser Grundsatz gilt auch. wenn die kommunale 
Gebietskörperschaft von der nach Satz 4 eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch macht, für nutzbare Teile einer Ein
richtung oder Anlage (Teil-)Beiträge zu erheben. Derartige 
funktional für sich nutzbare Bereiche stetlen bei der Ab
wasserbeseitigungseinrichtungdie Anlagen fürdie Schmutz
wasserentwässerung einerseits und die Regenwasserent
wässerung andererseits dar. 

Abweichend vom bisherigen Recht, das in den §§ 17 bis 
22 KAG 1986 sowie in der Kommunalabgabenverordnung 
umfangreiche Regelungen über die für die einzelnen Ein
richtungen und Anlagen anzuwendenden Beitragsmaßstäbe 
enthält, beschränkt sich § 7 Abs. 2 Satz 5 des Entwurfs ledig
lich auf die Regelung eines allgemeinen Grundsatzes, der bei 
der Festlegung des jeweiligen Beitragsmaßstabs in der Ab
gabcnsatzung zu beachten ist. Danach sind die Beiträge 
nach den Vorteilen zu bemessen. Da durch Beiträge die 
Vorteile abgegolten werden, die den Grundstückseigen
tümcrn, dinglich Nutzungsberechtigten oder Gewerbetrei
benden durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
Einrichtung oder Anlage geboten werden, hat ein Beitrags
maßstab auf denUmfangder wahrscheinlichen Inanspruch
nahme abzuheben. Anders als im Benutzungsgebühren
recht konunen im Beitragsrecht grundsätzlich nur Wahr
scheinlichkeits-, keine Wirklichkeitsmaßstäbe in Betracht. 
Für die grundstücksbezogenen Beiträge richtet sich der 
Umfang der wahrscheinlichen Inanspruchnahme nach stän
diger Rechtsprechung nach der Nutzungsmöglichkeit eines 
Grundstücks, die wiederum ihren Inhalt durch die bau
planungsrechtlichen Vorschriften erfährt. Ein an die tat
sächliche Nutzung der Grundstücke anknüpfender Bei
tragsmaßstab ist nur dann zulässig, wenn aufgrund der im 
Geltungsbereich der Satzung vorhandenen baulichen 
Nutzungsstruktur gewährleistet ist, daß die überwiegende 
Zahl der betroffenen Grundstücke beitragsrechtlich gleich
behandelt wird, weil ihre tatsächliche Nutzung gleich ist. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwGE 68, 37) gestattet der auch im Abgabenrecht 
geltende Grundsatz der Typengerechtigkeit dem Satzungs
geber. bei der Gestaltung der Beitragsmaßstäbe an den 
Regelfall anzuknüpfen und die Besonderheiten der Einzel
falle außer Betracht zu lassen, solange nicht mehr als 10 v. H. 
der Einzelfälle dem Regelfall widersprechen. Ist das letztere 
der Fall, verstößt ein auf die tatsächliche Nutzungsmöglich
keit abstellender Beitragsmaßstab gegen den auch für den 
Beitrag geltenden Gleichheitsgrundsatz des Artikcl3 Abs. 1 
des Grundgesetzes. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung entspricht inhaltlich§ 9 Abs. 3 KAG 1986. 
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Zu Absatz 4 

Die Entstehung er Abgabeschuld setzt nach § 38 der Ab
gabenordnung, er gemäß § 3 Abs. 1 N r. 2 des Entwurfs auf 
kommunale Ab~aben entsprechend anzuwenden ist, die 
Verwirklichung ldes Abgabentatbestandes voraus. Der die 
Beitragspflicht biogründende Tatbestand besteht gemäß Ab
satz 2 darin, daß Grundstückseigcntümern, zur Nutzung 
von Grundstüc~en dinglich Berechtigten oder Gewerbe
treibenden dur h die Möglichkeit der lnanspruchnalune 
einer öffentliche Einrichtung oder Anlage ein Vorteil ent
steht. Demgem· kann die Beitragsschuld nach Absatz 4 
erst entstehen, s bald die jeweilige Einrichtung oder Anlage 
vom Beitragssc uldner in Anspruch genonunen werden 
kann. Bei leitun sgebundenen Einrichtungen und Anlagen 
setzt dies nicht oraus, daß die Gesamteinrichtung herge
stellt ist. Die Be ragsschuld entsteht vielmehr bereits dann, 
wenn die Eiruic tung oder Anlage soweit hergestellt ist, daß 
das einzelne G ndstück angeschlossen werden kann, un
abhängig davo ob diese Voraussetzung auch schon bei 
anderen Grund ücken vorliegt. 

Diese Regelung, die das Entstehen der Beitragsschuld nicht 
von der Herst llung der Gesamteinrichtung abhängig 
macht,. entspric t dem öffentlichen Interesse, möglichst 
zeitnah zur Vers haffungder Anschlußmöglichkeit die Bei
tragsforderung ntstehen zu lassen. Damit wird sicherge
stellt, daß derB itragsschuldner, der durch die öffentliche 
Einrichtung ein n Vorteil (tatsächlich) erlangen kann, ab 
diesem Zeitpun t auch eine entsprechende Geldleistung er
bringt, was nich nur dem Vorteilsprinzip, sondern auch der 
Verwirklichung des Gerechtigkeitsgedankens dient. 

Erhebt die ko unale Gebietskörperschaft Teilbelträge 
nach Absatz 2 S tz 4 entsteht demgemäß die Beitragsschuld 
für das einzelne rundstück, wenn es den Teil der Einrich
tung oder Anla , für den die Aufwands- bzw. Kostenspal
tung beschlosse wurde, nutzen kann. Bei leitungsgebunde
nen Einrichtungen und Anlagen ist dies der Zeitpunkt, in 
dem die Teilansihlußmöglichkeit geboten wird. Bei späte
rer Umwandlun des Teilanschlusses in einen Vollanschluß 
entsteht insowe · eine weitere Teilbeitragspflicht. 

Der wiedcrkeh~~ nde Beitrag entsteht erstmals unter den 
gleichen Voraus etzungen wie der einma.lige Beitrag. Ab
weichend von I tzterem entsteht der wiederkehrende Bei
trag jedoch nid\t nur einmal, sondern er wird nach seiner 
erstmaligen En'tstehung jährlich geschuldet. Dement
sprechend besti t Absatz 4 ebenso wie § 32 KAG 1986, 
daß der wiederk hrende Beitrag mit Ablauf des 31. Dezem
ber für das abge aufene Jahr entsteht. 

Zu Absatz 5 

Die Bestimmun gestattet entsprechend§ 30 KAG 1986 die 
Erhebung von orausleistungen auf einmalige und wieder
kehrende Beitr'" e sowie Gebühren. Dabei setzt die Er
hebung von Vor usleistungen auf wiederkehrende Beiträge 
voraus, da.ß die icsbczügliche Beitragsschuld bereits erst
mals nach Absat' 4 entstanden ist, weil die Einrichtung oder 
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Anlage oderein nutzbarer TeH von ihr vom Beitragsschuld
ner in Anspruch genonunen werden kann. Im übrigen setzt 
die Erhebung von Vorausleistungen das Vorliegen einer 
S 2 Abs. 1 des Entwurfs entsprechenden Satzung voraus. 

Zu Absatz 6 

Die Bestimmung einspricht inhaltlich weitgehend § 35 
KAG I986. Die Unterrichtung über die erstmalige Er
hebung von wiederkehrenden Beiträgen und Gebühren 
wird nicht mehr auf die Einrichtungen der Abwasserbeseiti
gung, Wasserversorgungund Abfallbeseitigung beschränkt, 
sondern hat generell immer zu erfolgen. bas Einsichtsrecht 
der Abgabenschuldner wird erweitert. Es erfaßt nunmehr 
auch die der Erhebung eines einmaligen Beitrags zugrunde
liegende Aufwandsrechnung. 

Zu Absatz 7 

Abweichend vom bisherigen Recht ruhen Benutzungsge
bühren nur dann als öffentliche Last auf dem Grundstück, 
wenn sie grundstücksbezogen sind. Die bisherige Regelung 
des S 29 KAG 1986 wurde insoweit geändert. Gemäß § Jj 

Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs findet dagegen§ 7 Abs. 7 auf den 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse entsprechende 
Anwendung. 

Zu Absatz 8 

Die Bestimmung entspricht§ 5 Abs. 1 Satz 2 KAG 1986 und 
ist die für die Abwälzung der von kommunalen Einrich
tungen zu zahlenden Umsatzsteuer auf die Abgabenschuld
ner erforderliche Ermächtigungsgrundlage. 

Zu Absatz 9 

Da die kommunalen Gebietskörperschaften grundsätzlich 
befugt sind, die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Ein
richtungen und Anlagen öffentlich-rechdich oder privat
rechtlich zu gestalten, schließt das Kommunalabgabenge
setz die Erhebung eines privatrechtliehen Entgelts anstelle 
von Gebühren und Beiträgen nicht aus. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat auch die in den 
Formen des Privatrechts handelnde Verwaltung die grund
legenden Prinzipien des öffentlichen Finanzgebarens zu be~ 
achten und darf die ,.Flucht in das Privatrecht" nicht als 
Mittel der Erschließung illegaler Geldquellen dienen. 

Durchgreifenden rechtlichen Bedenken würde es daher 
begegnen, wollte man durch allgemeine Geschäftsbedin
gungen dem ~4!zelnen Bürger ~ntgelte für Leistunge~ ab
verlangen. für die bei öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung 
des Rechtsverhältnisses Abgaben nicht erhoben werden 
dürfen. Im Hinblick auf diese Rechtsprechung ordnet Ab
satz 9 entsprechend § 5 Abs. 4 KAG 1986 an, daß privat
rechtliche Entgelte gemäß den §S 8 und 9 zu kalkulieren 
sind. 

Zu S 8 (Kostenrechnung für Benutzungsgebühren und 
wiederkehrende Beiträge) 
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Zu Absatz I 

Satz I entspricht inhaltlich S 6 Abs. 2 KAG 1986. Danach 
haben die kommunalen Gebietskörpersduften der Kalku
lation ihrer Gebühren und wiederkehrenden Beiträge den 
betriebswirtschaftliehen Kostenbegriff zugrunde zu legen. 
Die kameralistische Kostenermittlung ist für die K,~lkula~ 
don von Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Bei~ 
trägen wenig geeignet, da sich aus ihr erhebliche Schwan~ 
kungen der umzulegenden Kosten ergeben können. Durch 
den betriebswirtschaftliehen Kostenbegriff werden solche 
Schwankungen dagegen dadurch vermieden, daß jeweils 
periodengerecht der aus der Erstellung der Leistung ent
stehende Verzehr an Gütern und Dienstleistungen bewertet 
wird. 

Die Ermittlung der Benutzungsgebühren und wieder
kehrenden Beiträge nach betriebswirtschaftliehen Grund
sätzen erfordert als Kalkulationsgrundlage die Erstellung 
einer Kostenrechnung, deren Aufgabe es ist, die bei der 
Leistungsenteilung und Verwendung anfallenden Kosten 
zu erfassen, zu verteilen und zuzurechnen. Die Kostenrech
nung gliedert sich grundsätzlich in eine Kostcnarten-, 
Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Ebenso wie 
§ 6 Abs. I Satz 1 KAG 1986 fordert Sat> I des Entwurfs das 
Erstellen einer Kostenartenrechnung. Abweichend von 
§ 6 Abs. I KAG I 986 verzichtet Absatz I auf die voll· 
ständige Aufzählung der hauptsächlich anfallenden Kosten. 
InSatz 2 wird lediglich klargestellt, daß zu den Kosten auch 
die Abwasserabgabe gehört. Im übrigen bilden die nicht 
ausgabewirksamen kalkulatorischen Kosten sowie die aus
gabengleichen Kosten für Betrieb, Verwalrung und Unter
haltung der Einrichtung oder Anlage, sowie die Fremdkapi
talzinsen die Basis der Kalkulation. 

In die Kostenrechnung darf dagegen nicht ein kalkulatori
scher Unternehmerlohn einbezogen werden. Letzteres 
wäre mit dem in Satz 3 normierten Kostenübcrschreicung1-
verbot, wonach das veranschlagte Gebühren- und Beitrags
aufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung 
oder Anlage nichc überschreiten darf, nicht zu vereinbaren. 
Die Regelung in den Sätzen 3 und 6 entspricht inhaltlich in
soweit § 6 Abs. 1 Satz 2 und J KAG I 986. Danach dürfen 
nur wirtschaftliche Unternehmen einen Oberschuß für den 
Haushalt der kommunalen Gebietskörperschaft erwirt
schaften, soweit sie nicht Pflichtaufgaben der Selbstver
waltung erfüllen oder Anschluß- oder Benutzungszwang 
besteht. Für nichtwirtschaftliche Einrichtungen dürfen die 
Kosten auf keinen Fall überschritten werden. 

Das Kos~enüberschreitungsverbot enthält keine Beschrän
kung auf ein Haushalts- bzw. Rechnungsjahr, so daß die 
Kostenrechnung nicht filr jedes Rechnungsjahr gesondert 
festgestellt werden muß. Demgemäß enthält Satz 4 die Ver
stetigungsregelung des§ 8 Abs. 2 KAG 1986. Sie ermöglicht 
es den kommunalen Gebietskörperschafcen, die Be
nutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für 
einige Jahre konstant zu halten. Dies hat den Vorteil, daß die 
Abgabenschuldner sich für einen gewissen Zeitraum auf 
eine Gebühren- und Beitragsstabilität einstellen können. 
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was insbesondere für gewerbliche Betriebe und die Indu
strie nicht ohne Bedeutung ist. Abweichend vom bisherigen 
Recht darf der Ermittlung jedoch kein Sjähriger, sondern 
nur noch ein 6jähriger Zeitraum zugrunde gelegt werden, da 
bei einem zu langen Bemessungszeitraum die Überschau
barkeit der Kostenentwicklung und die Identität des Be
nutzerk.reises nicht mehr gewährleistet ist. Satz 5 schreibt 
jedoch vor, daß Abweichungen von den tatsächlichen 
Kosten innerhalb angemessener Zeit auszugleichen sind. 

Abweichend von S 6 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit§ 10 
Abs. 3 und S 12 Abs. 2 KAG 1986 wird für die Einrich
tungen der Abwasser- und Abfallbeseitigung eine Ver
teilung der Kostenarten auf die Kostenträger und Kosten
stellen nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Ob eine der
artige Kostenrechnung im Hinblick auf eine verursachungs
und vorteilsgerechte Ermittlung der Benutzungsgebühren 
und wiederkehrenden Beiträge erforderlich ist, ist für den 
Einzelfall nach betriebswirtschaftliehen Grundsätzen zu 
beurteilen. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich§ 6 Abs. 4 KAG 1986. 
Grundsätzlich können die Abschreibunge~ die zu den 
nach betriebswirtschaftliehen Grundsätzen ansatzfähigen 
Kosten gehören, nach dem Anschaffungs- oder Her
stellungswert der Einrichtung oder dem Wiederbeschaf
fungswert berechnet werden. Welcher dieser Werte bei der 
Ermittlung der Benutzungsgebühren und wiederkehrenden 
Beiträge den Abschreibungen zugrunde zu legen ist, legt 
Absatz 2 für die Einrichtungen, die Pflichtaufgaben der 
Selbstverwaltung dienen oder bei denen Anschluß- oder 
Benutzungszwang besteht, fest. 

Die Abschreibungen dieser Einrichtungen, bei denen es sich 
vor allem um die anlageintensiven Einrichtungen der 
W a.sserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung 
handel~ sind zwingend nach dem Anschaffungs- und Her
stellungswert zu bemesscrL Bei diesen Einrichtungen ist die 
Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungswert nicht zu
lässig. Bei den langlebigen Anlagen dieser Einrichtungen 
läßt sich der Wiederbeschaffungswert aufgrunddes voraus
sichtlichen technischen Fortschritts nicht mit Sicherheit be
stimmen. Der Wiederbeschaffungswert als Bemessungs
grundlage der Abschreibungen führt zudem zu einer nicht 
angemessenen Belastung der derzeitigen Generation, die 
nicht nur die Herstellung der Anlage finanzieren muß, son
dern auch über die Abschreibung die Mittel für eine spätere 
Erneuerung zur Verfügung zu stellen hat. Dagegen wird bei 
der Bemessung der Abschreibungen von den Anschaffungs
und Herstellungskosten nicht nur eine nominelle Kapital
erhaltung, sondern auch eine angemessene Belastung der 
derzeitigen und der künftigen Generation erreicht. Die der~ 
zeitige Generation führt die Investitionen durch und bringt 
über die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Bei
träge den notwendigen Wertverzehr wieder auf. Die künf
tige Generation hat den Unterschied zum Wiederbeschaf
fungswert im Erneuerungszeitpunkt zu tragen. Im übrigen 
ist für andere als den in Absatz 2 genannten Einrichtungen 
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auch eine Be essung der Abschreibungen nach dem 
Wiederbeschaf ngswert zulässig. 

Satz 2 stellt für ie Ermittlung der Zeitwerte auf den I. Ja
nuar 1975 ab, w il zu diesem Zeitpunkt nach der Aufgaben
Obergangs-Ve"lrdnung vom 2. September 1974 (GVBI. 
S. 380 - BS 2020-1-5 -) die Abwasserbeseitigungsanlagen 
von den Ortsgelneinden auf die Verbandsgemeinden über
gegangen sind.1us diesem Anlaß wurde das übergegangene 
Vermögen bes,nds- und wertmäßig erfaßt. 

Ebensowie na~~ § 6 Abs. 6 Nr. I KAG 1986darf nach Satz 3 
eine Abschreib ng nicht mehr erfolgen, soweit Investl
tionsaufwendu en der Einrichtung oder Anlage bereits 
durch einmalig Beiträge finanziert sind. Da Beiträge und 
Gebühren gleic ermaßen der Finanzierung der Einrichtung 
dienen, 'Wiirde ie Abschreibbarkeit von beitragsfinanzier
ten Anteilen d Anlagevermögens zu einer unzulässigen 
Doppelbelastun führen. 

Zu AbsatzJ 

Die Sätze I un 3 entsprechen § 6 Abs. 5 KAG 1986. Im 
betriebswirtsch ftlichen Rechnungswesen herrscht der un
bestrittene Gruhdsatz, daß für das gesamte Kapital in der 
Kostenrechnunf Zinsen zu veranschlagen sind. Während 
für das FremdKapital die tatsächlich zu zahlenden Zinsen 
veranschlagt wJrden, sind für das Eigenkapital die Zinsen 
kalkulatorisch dinzubeziehen. Die Frage, ob der Anschaf
fungs- bzw. Herstellungswert oder der Wiederbeschaf
fungswert der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen zu
grunde gelegt 11 

erden sol~ regelt Satz I dahingehend, daß 
eine angernesse e Verzinsung des von den kommunalen 
Gebietskörpers haften ...,aufgewandten" Eigenkapitals, d. h. 
der Anschaffu swert anzusetzen ist. Die Berechnung der 
kalkulatorische Zinsen auf der Basis von Wiederbeschaf
fungswerten istlaus den gleichen Gründen un'Zulässig wie 
die Berechnung der Abschreibungen nach dem Wiederbe
schaffungswert I Zudem würde die Berechnung der kalkula
torischen Zins n auf der Basis von Wicderbeschaffnngs~ 
werten zu eine nicht mit dem Kostendeckungsgrundsatz 
des Absatzes 1 u vereinbarenden Gewinn der kommunalen 
Gebietskörpers haf[ führen. 

Da sich das vo~ der kommunalen Gebietskörperschaft ein
zubringende K!pital verringert, wenn für die Investitions
aufwendungen der Einrichtung oder Anlage bereits ein
malige Beiträge erhoben wurden, ordnet Satz 2 ebenso wie 
§ 6 Abs. 6 KAG 1986 an, daß für den insoweit aufgebrachten 
Kapitalanteil ei e Zinsbelastung nicht mehr erfolgen darf. 
Das gleiche gilt ür Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, die 
z. B. das Land ewährt. Auch um diese Kostenanteile wird 
der Haushalt gcr kommunalen Gebietskörperschaft ent
lastet, so daß ~fese Beträge bei der Ermittlung der Eigen
kapitalzinsen a gezogen werden müssen. 

Ohne daß es a f die tatsächlichen Eigenkapitalverhältnisse 
ankommt, darf achSatz 3 ebenso wie nach§ 6 Abs. 5 Satz 2 
KAG 1986 zur ereinfachung der aus dem Sreuerrecht be
kannte Mindes ewinn von 1,6 v. I I. vorn Buchrestwert ein
gesetzc werden 
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Zu Absatz4 

Gemäß Satz 1 müssen die Ausgaben, die zwar einen Güter
und Werteverzehr und damit Kosten darstellen, die aber 
nicht oder nicht genügend unmittelbar der in Frage stehen
den konkreten öffendichen Einrichtung oder Anlage 
dienen, bei Ermittlung der entgeltsfähigen Kosten ausge
sondert werden. Eine Umlegung dieser Kostenanteile über 
wiederkehrende Beiträge oder Gebühren wäre mit demdem 
Beitragsrecht zugrunde liegenden Vorteilsprinzip sowie 
dem auch für Gebühren geltenden Äquivalenzprinzip nicht 
vereinbar. 

Zu diesen einrichtungsfremden Kosten, die auszusondern 
sind, gehören beispielsweise bei der Abwasserbeseitigung 
die Aufwendungen für die Straßen- und Außengebietsent
wisserung, den Hochwasserschutz, die Aufnahme ober
irdischer Gewässer. Abweichend von S 10 Abs. 4 KAG 
1986, der für die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung 
und Wasserversorgung die auszusondernden Kostenanteile 
abschließend aufzählt, verzichtet der Gesetzentwurf auf 
eine derartige ausdrückliche Regelung. Die jeweilige 
kommunale Gebietskörperschaft hat demnach für jede Ein
richtung und Anlage gesondert zu entscheiden, welche 
Kostenanteile aufgrund des Vorteils- oder Äquivalenzprin
zips nicht in die Kalkulation des Beitrags- oder Gebühren
satzes einbezogen werden können. 

Die Regelung des Satzes 3 über die Abzugsfähigkeit von 
Zuwendungen entspricht S 8 Abs. 3 Satz 1 KAG 1986. 

Zu S 9 (Ermittlungsgrundsätze für einmalige Beitrage) 

Zu Absatz I 

S>tz 1, wonach einmalige Beiträge auf der Grundlage der 
Investitionsaufwendungen für die Herstellung oder den 
Ausbau der Einrichtung oder Anlage zu ermitteln sind, ent
spricht §7 Abs. I Satz 1 KAG 1986. Satz 2 enthält die Rege
lung des bisherigen § 5 Abs. 3 Satz 6 KAG 1986 und dient 
der Klarstellung, welche Maßnahmen zum Ausbau ziihlen 
und damit zur ErhebWlg eines einmaligen Beitrags berech
tigen. 

Abweichend von§ 7 Abs. 2 KAG 1986 verzichtet§ 9 Abs. I 
des Entwurfs auf eine beispielhafte Aufzählung von Investi
tionsaufwendungen. Satz 3 enthält statt dessen deren allge
meine Definition und Satz 4 lediglich zur Klarstellung die 
Regelung, daß zum Aufwand auch die Kosten rechnen, die 
einem Dritten, dessen sich die kommunale Gebietskörper
schaft zur Herstellung oder dem Ausbau der Einrichtung 
oder Anlage bedient, entstehen und diesem von der 
kommunalen Gebietskörperschaft geschuldet werderL 

Zu den Absätzen 2 und 3 

Die Bestimmungen regeln, mittels welcher Methoden die 
nach Absatz 1 beitragsfaltigen Aufwendungen ermittelt 
werderL Sie ersetzen S 7 Abs. 3 KAG 1986 sowie die in den 
SS ll, 12 und 14 KAG 1986 für einzelne Einrichtungen und 
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Anlagen geregelten Ermittlungsmethoden durch eine für 
die Einrichtungen und Anlagen generell geltende Regelung. 

Nach Abs.ltZ 2 kann der Beitragssatz nach den t.ttsächlichen 
Aufwendungen ermittelt werden. Diese Ermittlungs
methode hat zwar den Vorteil der größten Genauigkeit, sie 
ist jedoch mit dem Nachteil beha.fte~ daß sie längere Zeit in 
Anspruch nimmt, weil sie erst nach Eingang aller Kosten
rechnungen abgeschlossen werden kann. Sie ist daher nicht 
geeignet für leitungsgebundene Einrichtungen und An
lagen, da bei ihnen der Investitionsaufwand über sehr weit 
gespannte Zeitriumc hinweg anfällt. Für diese Einrich
tungen und Anlagen ist dilier die in Absat7. 3 geregelte Er
mitdungsmethode die geeignetere. Die Ermittlungs
methode des Absatzes 2 erfordert zwar grundsltzlich eine 
.pfenniggenaue01 Aufwandsermittlung. Es kann jedoch 
Fälle geben, in denen der kommunalen Gebietskörperschaft 
eine rechnerisch genaue Kostenermittlung nicht oder nur 
mit unvernünftigem und daher unvertretbarem Ver
waltungsa.ufwand möglich ist. Für diese Fälle gestattet Satz 2 
den beitragsfähigen Aufwand bzw. Teile dieses Aufwands 
zu schätzen. 

Die Ermittlung des Beitragssatzes als Durchschnittssatz 
nach Absatz J kommt insbesondere bei den Einrichtungen 
und Anlagen der Abwasserbeseitigung und Wasserversor
gung in Betracht. Mittels dieser Art der Kalkulation werden 
die in der Vergangenheit bereits getätigten und die in der 
Zukunft noch zu titigenden Investitionsaufwendungen für 
die Gesamteinrichtung erfaßt. 

Zu Absatz4 

Durch die Verweisung auf§ 8 Abs. 4 des Entwurfs wird 
sichergestellt, daß von den ermittelten lnvcstidonsauf
wendungen ein dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechen
der Anteil sowie Zuwendungen, die ausdrücklich zur Ent
lastung der Beitragsschuldner bestirrunt sind, abgezogen 
werden müssen. 

Satz 2 entspricht§ 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 KAG 1986. Da zins
lose Darlehen mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren 
die Investitionsaufwendungen vermindern, sind sie mit 
zwei Dritteln des Darlehnsbetrages beitragsmindernd ein
zusetzen. 

Zu § 10 (Besondere Bestimmungen für Verkehrs- und 
Immissionsschutzanlagen) 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung enthält die über die allgemeine Ermächti
gungsnorm des § 1 Abs. 1 zur Abgabenerhebung hinaus
gehende spezielle Ermiichtigung der Gemeinden zur Er
hebung von Beiträgen für Verkehrsanlagen. Da die Er
hebung von Beiträgen für diese Anlagen Besonderheiten 
aufweist, die von den in§ 7 des Emwurfs allgemein geregel
ten Voraussetzungen für die Beitragserhebung abweichen, 
ist diese gegenüber § 7 insoweit als Iex specialis einzustu
fende Regelung erforderlich. S 10 des Entwurfs ersetzt die 
§§ 13, 14 und 42 Abs. 9 bis 11 KAG 1986. 
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Entsprechend der bisherigen Rechtslage sind die Gemein
den berechtigt, für die Herstellung und den Ausbau öffent
licher Straßen, Wege und Plätze einmalige oder wieder
kehrende Beiträge zu erheben. Zum Ausbau zählen entspre
chend§ 9 des Entwurfs alle Maßnahmen an erstmals herge
stellten Verkehrsanlagen, die deren Erneuerung, Erweite
rung, dem Umbau oder deren Verbesserung dienen. 

Wird eine Verkehrsanlage erstmalig hergestellt, ist wegen 
des Vorrangs des Bundesrechts (Artikel 31 des Grund
gesetzes) eine Beitragserhebung nach dem Kommunai
abgabengesetz ausgeschlossen, wenn es sich um eine Er
schließungsanlage nach § 127 Abs. 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) handelt. In diesem Fall erfolgt die Beitrags
erhebung ausschließlich nach dem Baugesetzbuch. Wegen 
des Vorrangs des Bundesrechts ist ferner eine Beitrags
erhebung nach dem Korrununalabgabengesetz nicht mög
lich. wenn sie nach dem Baugesetzbuch ausgeschlossen ist. 

Da auch die selbständigen Parkflächen und Grünanlagen 
Verkehrsanlagen sind, kann für ihre Herstellung, sofern 
nicht die Sonderregelungen des Baugesetzbuches vorgehen, 
oder ihren Ausbau ein Beitrag nach dem Konununal
abgabcngcsetz erhoben werden. Dagegen sind unselbstän
dige Parkflächen und Grünanlagen wie z. B. Grünanlagen 
als Mittelstreifen einer Straße als deren Teileinrichtung Be
standteil der betreffenden Straße. 

Abweichend vom geltenden Recht, das eine Beitrags
erhebung nach dem Kommunalabgabengesetz für die Her
stellung oder den Ausbau von Kinderspielplätzen in das Er
messen der kommunalen Gebietskörperschaft stellt, 
schließt Absatz 1 Satz 2 diesbezüglich ausdrücklich die Bei
tragserhebung aus. Grund hierfür sind die gleichen Er
wägungen, die den Bundesgesetzgeber veranlaßt haben, die 
Kinderspielplätze aus den beitragsfahigen Anlagen des 
§ 127 Abs. 2 BauGB auszuscheiden. Bei diesen Anlagen ist 
nämlich im Hinblick auf den Gesichtspunkt der Vorteils
gewährung der Kreis der Abgabenschuldner kaum be
stimmbart und der auf die einzelnen Grundstücke ent
fallende Vorteil kann nicht quantifiziert und sachgerecht 
verteilt werden. 

Zu Absatz2 

Gemäß § 42 Abs. 11 KAG 1986 ist es den kommunalen Ge· 
bietskörperschaftenlängstens bis zum 31. Dezember 1995 
gestattet, Beiträge für einzelne Verkehrsanlagen nach den 
tatsächlich für die einzelne I Ierstellungs- oder Ausbaumaß
nahme entstandenen Investitionsaufwendungen zu be
messen. Nach der geltenden Rechtslage müssen daher die 
kommunalen Gebietskörperschaften ab dem 1. Januar 1996 
für ihre Verkehrsanlagen einmalige Beiträge auf der Grund
lage von Abrechnungseinheiten und Durchschnittssätzen 
oder wiederkehrende Beiträge erheben. Hiervon ab
weichend gestattet§ 10 Abs. 2 des Entwurfs den Gemeinden 
auf Dauer, einmalige Beiträge für die Herstellung oder den 
Ausbau einzelner Verkehrsanlagen auf der Grundlage der 
tatsächlichen Investitionsaufwendungen zu erheben. Die 
Gemeinden sind somit nicht mehr verpflichte[, die bisher 
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von ilmen prakt zierte Beitragsveranlagung auf die durch 
das geltende K · mmunalabgabengesetz neu eingeführten 
Berechnungsme oden umzustellen. 

Die Gemeinden können somit nach ihrem Ermessen und 
unter Berücksie tigung ihrer örtlichen Verhältnisse ent
scheiden, ob sie inmalige Beiträge für die Herstellung und 
den Ausbau ihre Verkehrsanlagen nach den tatsächlich für 
die einzelne Ver ehrsanJage entstandenen Investitionsauf
wendungen belehnen oder aus den Investitionsauf
wendungen me rerer zu einer Abrechnungseinheit zu
sammengefaßter Verkehrsanlagen als Durchschnittssatz 
ermitteln. 

Zu den lnvesti~ionsaufwendungen gehören gemäß § 9 
Abs. 1 des Ent~rfs, der gemäß § 10 Abs. 9 auch auf Ver
kehrsanlagen A wendung findet, die gesamten Ausgaben 
und die bewert ten Eigenleistungen der Gemeinde, die 
diese zur Herstlllung oder zum Ausbau der Einrichtung 
aufwenden muß. Abweichend vom bisherigen Recht regeln 
die §§ 9 und 10 es Entwurfs nicht, welche Aufwendungen 
im einzelnen als feitragsfähig in Betracht kommen. Diesbe
züglich können ie zu§ 128 BauGB entwickelten Grund
sätze auf das A sbaubeitragsrecht übertragen werden, da 
sich das Straßenfsbaurecht nach dem Kommunalabgaben
gesetz eng an d~ Erschließungsbeitragsrecht anlehnt. Bei
tragsfähig ist daler der Aufwand für folgende Maßnahmen: 
Erwerb und F eilegang der benötigten Grundstücks
flächen, Straße~- und Wegekörper, Parkstreifen, Rand
steine, ßeleuchtings- und Oberflächcnentwässerungsein
richtungcn, Stra enbegleitgrün, Böschungen, Schutz- und 
Stützmauern so ie die Geh- und Radwege. Soweit diese 
Maßnahmen nu .. ,~hare Teileinrichtungen der V erkehrsan
lage sind, kann ~r ihre Herstellung oder ihren Ausbau ein 
Teilbeitrag ge~· ß Absatz 7 Satz 3 des Entwurfs erhoben 
werden. Da de Grunderwerb und die Freilegung der 
Flächen für die Verkehrsanlagen nicht unter den Begriff 
,.nutzbare Teile der Verkehrsanlage" subsumiert werden 
können, gestatte Absatz 7 Satz 3 für die durch diese Maß
nahme entstehe den Kosten ausdrücklich die Erhebung 
eines Teilbeitrag . Auf dlesc Weise kann die Verkehrsanlage 
bereits vor Bee digung des Grunderwerbs abgerechnet 
werden. 

Die Höhe des bc tragsfähigen Aufwands kann nach den tat
sächlichen Koste entsprechend§ 9 Abs. 2 des Entwurfs be
rechnet werden. erden die Beiträge aus den Investitions
aufwendungen er zu einer Abrechnungseinheit zu
sammcngefaßte Verkehrsanlagen ermittelt, wird, der 
geltenden Rechfage entsprechend, der Beitragssatz als 
Durchschnittssa z aus den Investitionsaufwendungen der 
gesamten Abrec ungseinheit ermittelt. Abweichend von 
§ 13 Abs. 2 KA 1986, in dem einzelne Anwendungsfälle 
von Ab rechnun einheitenaufgeführt sind, besd1ränkt sich 
der Entwurf auf eine abstrakte Formulierung der Voraus
setzungen, bei renVorliegen Verkehrsanlagen zu einer 
Abrechnungsein eit zusammengefaßt werden können. 
Entsprechend d r geltenden Rechtslage können auch an 
klassifizierten S ßen gelegene Grundstücke in eine Ab
rechnungseinhci einbezogen werden. 
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Zu Absatz 3 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich S 14 Abs. 8 KAG 
1986. Sie ermächtigt die Gemeinden anstelle oder neben ein
maligen Beitrigen wiederkehrende Beiträge zur Finanzie
rung der Investitionsaufwendungen, die für die erstmalige 
Herstellung oder den Ausbau von Verkehrsanlagen ent
stehen, zu erheben. Der Beitragsermittlung sind grundsätz
lich die jährlich entstehenden tatsächlichen Investitionsauf
wendungen und nicht eine Durchschnittssatzberechnung 
zugrunde zu legen. Entsprechend der geltenden Rechtslage 
ist den Gemeinden jedoch eine Durchschnittsberechnung 
der Investitionsaufwendungen mehrerer Jahre gestattet, um 
jährliche Schwankungen zu vermeiden. Abweichungen der 
I Iöhe der tatsächlichen Investitionsaufwendungen von der 
Durchschnittsberechnung sind innerhalb angemessener 
Zeit auszugleichen. 

Zu Absatz 4 

Öffentliche Straßen. Wege und Plätze können nicht aus
schließlich von den beitragspflichtigen Grundstückseigen
tümem, sondern auch von der Allgemeinheit in Anspruch 
genommen werden, so daß sie auch dieser insoweit einen 
Vorteil bieten. Daher ist nach Absatz 4 der ermittelte bei
tragsfähige Aufwand aufzuteilen auf die Gemeinde als 
Repräsenuntin der Allgemeinheit einersein und die 
Gruppe der Grundstückseigentümer andererseits. Abwei
chend vom geltenden Kommunalabgabengesetz, das in§ 14 
Abs. 2 einen Mindcstgemeindeanteil von 35 v. H. und in 
S 42 Abs. 11 einen solchen von 25 v. H. vorschreibt, enthält 
sich der Entwurf einer diesbezüglichen Regelung. Die Be
stimnrung des Gemeindeanteils ist daher ausschließlich der 
Gemeinde vorbehalten. Einziges Kriterium für die Auf
teilung des beitragsfähigen Vorteils ist das Verhältnis der 
durch die Inanspruchnahmemöglichkeit für die Allgemein
heit einerseits und die Grundstückseigentümer andererseits 
gebotenen Vorteile. 

Zu den Absätzen 5 und 6 

Der geltenden Rechtslage entsprechend sind bei Erhebung 
eines einmaligen Beitrags alle Grundstücke beitragspflich
tig, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zu
fahrt oder eines Zuganges zu der Verkehrsanlage haben. Für 
wiederkehrende Beiträge setzt die Beitragspflicht die Zu
fahrts- oder Zugangsmöglichkeit zur Abrechnungseinheit 
voraus. Abweichend von S 14 Ab .. 5 Satz 2 KAG 1986 wird 
die Beitragspflicht von im Außenbereich gelegenen Grund
stücken nicht ausdrücklich ausgeschlossen, da Einzelfälle 
denkbar sind, in denen eine vorteilsgerechte Verteilung von 
beitragsfähigen Investitionsaufwendungen für Verkehrs
anlagen auch die Einbeziehung von Außenbereichsgrund
stücken erforderlich macht. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn sie an einer Ortsstraße gelegen sind und baulich oder 
in ihnlieber Weise, z. B. gewerblich oder als Sportplatz, ge
nutzt werden. 

Werden selbständige Parkflächen und Grünanlagen nicht in 
eine Abrechnungseinheit einbezogen. sondern einzeln ab-
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gerechnet, können die der Beitragspflicht unterliegenden 
Grundstücke nicht nach Absatz 6 bestimmt werden. Für 
diese Fäile hat die Gemeinde durch Satzung zu bestimmen, 
welchen Grundstücken durch die jeweilige Parkfläche oder 
Grünfläche ein Vorteil vermittelt wird. Dil diese EntscheiR 
dung iluch von den konkreten örtlichen Verhältnissen ab
hängt. enthält sich der Entwurf einer abstraktRgenerellen 
Regelung über das Ermittlungsgebiet dieser Anlagen und 
der für sie beitragspflichtigen Grundstücke. 

Zu Absatz 7 

Sowohl bei straßenweiser Abrechnung als auch bei der Bei
tragsverilnlagung nach Abrechnungseinheiten entsteht 
beim einmaligen Beitrag die Beitragsschuld dann, wenn die 
Bauarbeiten an der einzelnen Verkehrsanlage. zu der das 
Grundstück Zufahrts- oder Zugangsmöglichkeiten (zu der 
Abrechnungseinheit) hat, abgeschlossen sind. Abweichend 
hiervon entsteht der wiederkehrende Beitrag gemäß Ab
satz 7 in Verbindung mit S 7 Abs. 4 des Entwurfs mit Ablauf 
des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 

Zu Absatz 8 

Da selbständige Inunissionsschutzanlagen nicht wie die 
selbständigen Grünflächen und Parkplätze unter die Be
griffe Straßen, Wege und Plätze subsumierbar sind, bed.uf 
es einer eigenen Ermächtigungsgrundlage, um für sie Bei
träge erheben zu können. Eine Beitragserhebung nach dem 
Kommunalabgabengesetz ist jedoch ausgeschlossen, soweit 
es sich um die erstmalige Herstellung einer von § 127 
Ab~. 2 Nr. 5 BauGB erfaßten Immissionsschutzanlage 
handelt. 

Zu Absatz 9 

DaS 10 des Entwurfs nur die Regelungen enthält, die im 
Hinblick auf die Besonderheiten der Beitragserhebung für 
Verkehrsanlagen erforderlich sind, stellt die Verweisung auf 
S 7 Abs. 3 und 5 bis 7 und§ 9 Abs. 1, 2 und 4 des Entwurfs 
klar, daß im übrigen die für einmalige Beiträge allgemein 
geltenden Bestimmungen eingreifen. 

Zu S 11 (Beiträge für Einrichtungen im Außenbereich) 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung entspricht insoweit S 15 Abs. 1 K.AG 1986, 
als sie die Gemeinden ermächtigt, für die jährlichen lnvesti· 
tionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld~, 
Weinbergs- und Waldwegen sowie von Dränagen im 
Außenbereich und für die Kosten des Feld- und Weinbergs
schutzes wiederkehrende Beiträge zu erheben. Die nach 
dem geltenden Kommunalabgabengesetz den kommunalen 
Gebietskörperschaften eingeräumte Möglichkeit, von den 
Benutzern der Feld-, Weinbergs- undWaldwegeGebühren 
zu erheben, ist dagegen mangels Verwaltungspraktikabilität 
der Regelung nicht mehr eingeräumt. Eine spezielle Rege
lung für die Einrichtungen im Außenbereich ist erforder
lich, d.a der zur Finanzierung dieser Einrichtungen vorge-



Landtag Rhein\and-Pfa\z-12. Wahlperiode 

sehene wiederkehrende Beitrag auch Elemente des einmali
gen Beitrags enthält. Im übrigen gelten die allgemeinen 
Regelungen der§§ 7, 8 und 9 entsprechend. 

ZuAbsatz2 

Die Bestinunung enthält eine im geltenden Kommunalab
gabengesetz nicht enthaltene Regelung des Kreises der bei
tragspflichtigen Grundstücke. Danach sind beitragspflich
tig grundsätzlich alle im Außenbereich der Gemeinde ge
legenen Grundstücke, die durch Feld-, Weinbergs- oder 
Waldwege erschlossen sind. Erschlossen sind alle land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ohne Rücksicht 
darauf, ob sie unmittelbar an einen Wirtschaftsweg an
grenzen oder nicht, da der Vorteil des Feld- und Waldeigen
tümers sich nicht auf eine einzelne Baumaßnahme bezieht. 
Der Vorteil besteht vielmehr in dem besonderen Interesse 
des Eigentümers, daß sich die Feld- und Waldwege in ihrer 
Gesamtheit in einem guten Zustand befinden, damit das 
Grundstück zu Bewirtschaftungszwecken erreicht werden 
kann. Ein Staatsforst, der ausschließlich über klassifizierte 
Straßen und ein landeseigenes Waldwegenetz zu Bewirt
schaftungszwecken erreicht werden kann, dürfte in der 
Regel mangels Vorteils nicht beitragspflichtig sein. 

Zu§ 12 (Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge) 

Die Bestimmung ist Iex specialis gegenüber § 7 und ent
spricht inhaltlich im wesentlichen§ 36 KAG 1986. Die bis
herigen Bezeichnungen Fremdenverkehrsbeitrag A und B 
für die in § 36 Abs. 1 und 2 KAG 1986 geregelten Beiträge 
werden durch die Bezeichnungen Fremdenverkehrs- bzw. 
Kurbeitrag ersetzt. da es sich um zwei unterschiedliche Ab
gaben handelt und sie mit verschiedenen Bezeichnungen 
leichter auseinanderzuhalten sind. 

Zu Absatz I 

Nicht alle Fremdenverkehr betreibenden Gemeinden 
können einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben, sondern 
nur die, die nach dem Kurortegesetz als Kur- oder Er
holungsort oder als Fremdenverkehrsgemeinde staatlich 
anerkannt sind. 

Der Fremdenverkehrsbeitrag, der für die Fremdenver
kehrswerbung sowie für die Herstellung und Unterhaltung 
der dem Fremdenverkehr dienenden Einrichtungen er
hoben wird, ist ein Beitrag besonderer Art, der sich von dem 
in§ 7 Abs. 2 des Entwurfs allgemein geregelten Beitrag da
durch unterscheidet, daß er nicht an das Grundstückseigen
tum anknüpft und auch nidu lediglich zur Finanzierung der 
Fremdenverkehrseinrichtungen, sondern auch zur laufen
den Fremdenverkehrswerbung eingesetzt werden kann. Es 
handelt sich demzufolge auch um einen Beitrag, der nicht 
einmalig, sondern regelmäßig wiederkehrend entsteht. 

Mit dem Fremdenverkehrsbeitrag wird das Ziel eines Vor
teilsausglcichs für den wirtschaftlichen Nutzen bezweckt, 
den der Abgabepflichtige in Form von erhöhten Verdienst
und Gewinnmöglichkeiten aus dem Fremdenverkehr zieht. 
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Beitragspflichtig sind daher nach Satz 2 alle selbständig täti
gen Personen Und alle Unternehme~ denen durch den 
Fremdenverke~1 unmittelbar oder mittelbar besondere 
wirtschaftliche orteile erwachsen. Die Regelung ent
spricht insoweit § 36. Abs. 1 KAG 1986 und stellt darüber 
hinausgehend ar, daß auch mittelbar Bevorteilte in den 
Kreis der Beitragspflichtigen einzubeziehen sind. Klarge
stellt wird fernt

1
r, daß vorteilhabende Personen nur selb

ständig Tätige s in können. Arbeitnehmer S(:heiden damit 
als Beitragspffic tige aus. 

Aus gesetzess I ernarischen Gründen wird die bisherige 
Regelung des§ 3 Abs. 6 KAG 1986 über die Beitragspflicht 
von Ortsfremde · als Satz 3 dem Absatz 1 angefügt, da sie 
nur für den Fre · denverkehrsbeitrag urtd nicht für den Kur
beitrag gilt. 

Der für die Fest;.tzung der Höhe des Fremdenverkehrsbei
trags maßgeblic e Beitragsmaßstab ist gemäß § 2 Abs. 1 des 
Entwurfs in de I Abgabensatzung festzulegen, wobei An
knüpfungspunkj der den Beitragspflichtigen durch den 
Fremdenverkeh gebotene besondere wirtschaftliche Vor
teil ist. 

Zu Absatz2 

Zur Erhebung · es Kurbeitrags berechtigt sind nur die Ge
meinden, die als Kurorte nach dem Kurortegesetz staatlich 
anerkannt sind, o daß die Zahl der erhebungsberechtigten 
Gemeinden ger nger ist als die Zahl der Kommunen, die 
einen Fremdenv rkehrsbcitrag festsetzen können. 

Ebenso wie der remdenver kehrsbeitrag dient der Kurbei
trag nicht ledig~ich zur Finanzierung der Investitionsauf
wendungen der fureinrichtungen, sondern auch zur Finan
zierung von defn Unterhaltskosten. Ein Kurbeitrag zur 
Deckung der remdenverkehrswerbung kann dagegen 
nicht erhoben erden. Im Gegensatz zum Fremdenver
kehrsbeitrag wi d der Kurbeitrag jedoch nicht von Orts
ansässigen, son ern von Ortsfremden erhoben. Gemäß 
Satz 3 sind nämlich beitragspflichtig alle Personen, die sich 
in der Gemeind~ aufhalten, ohne dort eine Hauptwohnung 
zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der 
Einrichtung gebtten wird. Diese in§ 36 KAG 1986 fehlende 
Regelung der B itragspflichtigen wird durch Satz 4 einge
schränkt. Danac ist nicht beitragspflichtig. wer sich in der 
Gemeinde zur usübung eines Berufes, zu Unterrichts
oder Ausbildun~zwecken oder bei Verwandten zu vor
übergehendem ~nentgeltlichem Besuch aufhält. Bei diesen 
Personengruppen kann vermutet werden, daß sie infolge 
Zeitmangels nicpt die Möglichkeit haben, die Kureinrich
tungen zu benutizen. 

Die Höhe des J urbcitrags ist nach der jeweils gegebenen 
Vorteilsmöglic~~eit zu bemessen. Dem hat der gemäß 
§ 2 Abs. 1 des E twurfs in der Satzung festzulegende Maß
stab Rechnung u tragen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelunge spricht§ 36 Abs. 7 Ki\G 1986 und gilt nur 
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für den Kurbeitrag. Sie eröffnet den Gemeinden die Mög
lichkeit, den Vollzug der Kurbeitragssatzungen durch die 
Heranziehung Dritter zu erleichtern. 

Zu Absotz 4 

Handelt es sich um eine als Kurort staatlich anerkannte Ge~ 
meindet kann diese sowohl einen Fremdenverkehrs- als 
auch einen Kurbeitrag erheben. Dies wird durch Satz 1 aus
drücklich gestattet und entspricht der bisherigen gesetz
lichen Regelung. Darüber hinaus stellt Absatz 4 Satz I klar, 
daß die Finanzierung von Fremdenverkehrs- und Kurein
richtungen durch entsprechende Beiträge die Erhebung 
einer Benutzungsgebühr für die tatsächliche lnanspruch
nalune der Einrichtungen nicht ausschließt. 

Im Falle der Erhebung verschiedener Abgaben gebietet je
doch das Kostendeckungsprinzip, daß der abzurechnende 
Aufwand durch die Erhebung beider Beitragsarten unter 
Berücksichtigung ggf. noch erhobener Gebühren in der Ge
samtswrune nicht überschritten werden darf. Satz 2 ent
spricht § 36 Abs. 4 Satz 3 KAG 1986. 

Zu Absatz 5 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem geltenden Ab
satz 5 des S 36 KAG 1986. 

Zu S 13 (Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüssel 

Die Regelung entspricht im wesentlichen S 37 KAG 1986, 
der redaktieneU geändert wird. Abweichend vom geltenden 
Recht entl1ält § 13 des EntwUrfs nicht mehr die Bestim
mung, daß der Aufwendungsersatz für die Erneuerung von 
Grundstücksanschlüssen mit der Maßgabe erfolgt, daß nur 
der dem abgelaufenen Teil der Nutzungsdauer von 40 Jah
ren entsprechende Anteil zu ersetzen ist. Ferner ist nicht 
mehr zwingend vorgeschrieben, daß Aufwendungen für 
Anschlußleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in die 
Beitrlge und Gebühren einzubeziehen sind. 

Zu S 14 (Ratenzahlung und Stundung) 

Zu Absatz I 

Die Regelung entspricht im wesentlichen S 33 Abs. 2 KAG 
1986. Im Gegensatz zu dieser Bestimmung enthält sie je
doch keine Regelung über die Höchstzahl der Jahresraten. 
Die Entscheidung hierüber obliegt dem Abgabengläubiger. 

Zu den Absätzen 2 und 3 

Die Bestimmungen ersetzen S 34 KAG 1986. Neben den 
hier speziell geregelten Stundungstatbes[änden ftndet die 
allgemeine Stundungsregelung des § 222 der Abgabenord
nung gemäß § 3 Abs. I Nr. 5 des Entwurfs entsprechende 
Anwendung. 

Entgegen der bisherigen Rechtslage finden die speziellen 
Stundungstatbestände des Kommunalabgabengesetzes nur 
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noch auf einmalige Beiträge Anwendung. Wiederkehrende 
Deiträge sind nach § 222 der Abg;r,benordnung zu stunden. 
Für wiederkehrende Beiträge, die im Vergleich zu einmali
gen Beiträgen in der Höhe wesentlich geringer sind, ist diese 
allgemeine Stundungsregelung der Abgabenordnung aus
reichend. Zudem dürfte die Stundung wiederkehrender Bei
träge aufgrund der speziellen Regelung des Kommunalab
gabengesetzes kaum praktische Bedeutung haben, da diese 
die Eintragung einer Sicherungshypothek für den gestunde
ten Beitrag voraussetzt. Der hierzu erforderliche Aufwand 
wird in den meisten Fällen außer Verhältnis zur Höhe des 
zu stundenden wiederkehrenden Beitrags stehen. Bei der 
Stundung nach§ 222 der Abgabenordnung ist d•gegen die 
Eintragung einer Sicherungshypothek nicht zwingend er
forderlich, um den Beitrag stunden zu können. 

Die Höhe der Stundungszinsen bestimmt sich in den Fällen 
des Absatzes 2 abweichend vom geltenden Recht, das für die 
Swndung nach dem Konununalabgabengesctz einen Zins
satz von h&hstens 3 v. H. über dem Diskontsatz der Deut
schen Bundesbank vorschreibt, generell nach den allge
meinen Regeln der Abgabenordnung (§ 3 Abs. I Nr. 5 des 
Entwurfs in Verbindung mit S 238 der Abgabenordnung). 
Auch eine Stundungaufgrund der besonderen Bestimmung 
des Kommunalabgabengesetzes ist daher grundsitzlieh 
mit 6 v. H. zu verzinsen. Im übrigen entsprechen die Ab
sätze 2 und 3 des Entwurfs inhaltlich S 34 KAG 1986. 

Zu § 15 (Abgabcnhinterziehung) und § 16 (Leichtfertige 
Abgabenverkürzung und Abgabcngefährdung) 

Abweichend von S 39 Abs. I Nr. 8 KAG 1986 wird nicht 
mehr global und undifferenziert auf die Straf- und Bußgeld
vorschriften der Abgabenordnung verwiesen, sondern ent
sprechend vergleichb.aren Regelungen der .anderen Bundes
länder die Straf- und Bußgeldvorschriften ausformuliert. 
Damit wird dem Bestimmtheitsgebot des Artikels 103 
Abs. 2 des Grundgesetzes stärker Rechnung getragen. Der 
Bürger muß wissen, welche konkrete Handlung bei vor
sätzlicher oder fahrlässiger bzw. leichtfertiger Begehungs
weise mit Strafe oder Bußgeld bedroht ist. 

Zu§ 17 (Änderung der Gemeindoordnung) 

Der neue S 94 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung ent
spricht insoweit S 13 Abs. 4 und S 36 KAG 1986, als den 
Gemeinden abweichend vom Einnahmebeschaffungs
grundsatz des S 94 Abs. 2 Satz I der Gemeindeordnung ge
stattet wird, auf die Erhebung von Fremdenverkehrs- und 
Kurbeiträgen sowie von Beiträgen für selbständige Park
flächen und Grünanlagen sowie fmmissionsschutzanlagen 
zu verzichten. 

Der neue§ 94 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung, wonach 
abweichend vom EinnaluncbeschaffWlgsgrundsatz den Ge
meinden gestattet wird, auf die Festsetzung kommunaler 
Abgaben zu verzichten, wenn die Kosten der Einziehung 
außer Verhältnis zu dem Ertrag stehen, entspricht einer 
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Empfehlung der Enquete-Kommission • Gestaltung der 
kommunalen Abgaben IM. 

Zu§ 18 (Änderung des Landesgebührengesetzes für Rhein
land-pfalz) 

Die Bestimmung entspricht inhaltfich § 38 KAG 1986. 

Zu § 19 (1\.nderung des Landesgesetzes über die Erhebung 
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einer Kurtaxe in en Staatsbädern von Rheinland-Pfalz) 

Redaktionelle 

Zu S 20 (Inkrafti.eten) 

Da s. ich die Er±bung wiederkehrender Beiträge und Ge-
bühren am Ha ltsjahr orientiert, bestimmt Absatz I als 
Zeitpunkt des I afttretens den I. Januar 1996. 
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