
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5443 -

Kommunalabgabengesetz 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung .Kommunalabgabengesetz .. , Druck
sache 12/5443, wird wie folgt geändert: 

1. S 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

.(2) Ist eine Abgabensatzung oder sind einzelne Bestimmungen einer Ab
gabensatzung ungültig oder in ihrer Gültigkeit zweifelhaft, so kann eine 
neue Satzung mit rückwirkender Kraft erlassen werden, die dieselbe oder 
eine gleichartige Abgabe regelt. Die Rückwirkung erstreckt sich auf den 
Zeitrawn., für den die Satzung gelten sollte. Durch eine rückwirkende 
Suzung dürfen die Abgabenschuldner insgesamt nicht ungünstiger gestellt 
werden. Wird ein Abgabenbescheid aufgehoben, weil die Satzung ungültig 
ist, endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekannt
machung der neuen Satzung. • 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

Begründung: 

In der Vergangenheit gab es wiederholt Probleme durch obergerichtliche Ent
scheidungen, wenn die Rückwirkung von Satzungen ohne entsprechende 
Rechtsgrundlage vorgenommen wurde (vgl. OVG Münster, Urteil vom 
25. Januar 1967, Az: III A 451/64). Dies führte im Ergebnis zu der Aufnahme 
einer entsprechenden Bestimmung in § 2 Abs. 6 KAG 1977 und § 2 
Abs. 2 KAG 1986. Die vorgeschlagene Formulierung hält sich im gleichen 
Rahmen. 

Ohne eine solche Regelung ist zu befürchten, daß sich sehr ungleiche Ab
gabenbelastungen ergeben können So würden Abgabenschuldner, die sich 
gegen eine Veranlagung gewehrt und wegen Satzungsmängeln obsiegt haben, 
u. U. abgabenfrei bleiben, während andere Abgabenschuldner, die kein 
Rechtsmittel eingelegt haben, belastet würden. 

2. In S 3 Absatz 2 wird folgende Ziffer 11 angefügt: 

.11. S 233 a der Abgabenordnung gilt auch für Gebühren und Beiträge. • 

Begründung: 

Durch diese Regelung wird erreicht, daß sowohl Verzugszinsen erhoben als 
auch Rückzahlungen von zuviel gezahlten Beträgen verzinst werden. 
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3. S 7 wird wie folgt geändert: 

2 

a) AbsatZ I Satz 4 wird gestrichen. 

b) AbsatZ 2 SatZ I erhält folgende Fassung: 

.Die komnrunalen Gebietskörperschaften können von Grundstückseigen
tümern, dinglich Nutzungsberechtigten oder Gewerbetreibenden. die aus 
der Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen Vorteile 
laben, Beitrige erheben. Vorhalten ist das Bereitstellen von Sachen, 
Rechten und Personal; es umfaßt auch die erstmalige Verschaffung und die 
Erhaltung der Möglichkeit der Inanspruchnahme.• 

c) Ea wird folgender neue Absatz 3 eingefügt: 

.(3) Für den gleichen Umfang der Vorhaltung oder der Inanspruchnahme 
einer Einrichtung sind im Gebiet des Einrichtungsträgers gleiche Benut
zungsgebühren. gleiche wiederkehrende und gleiche eirunalige Beiträge 
festZusetzen. Die kommunalen Gebietskörperschahen können ermäßigte 
Benutzungsgebühren vorsehen, wenn Gebührenschuldner eine mehrfache 
Inanspruchnahme im voraus bezahlen. • 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt geändert: 

u) In Satz 1 werden die Worte ,.Abwasserbeseitigung und Wasserver
sorgung- durch die Wone .Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung 
und Abfallentsorgung• ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Soweit die durchschnittlichen Entgelte ansonsten das Anderthalb
fache der Grenzen nach Satz 1 überschreiten würden, sind Entgelts
belas[Ungen nicht vertretbar; ausgabewirksame Kosten sind aus allge
meinen Deckungsmitteln zu fmanzieren."' 

e) Die bisherigen Absätze 4 bis 9 werden Absätze 5 bis 10. 

Begründung: 

Zua: 

Die unter dem Stichwort ,.Ökoklauset• vorgesehenen progressiven Ge
bührensätze führen zu weiteren Verstößen gegen das Verursacherprinzip. Sie 
entfernen die Gebühren von ihren Grundprinzipien (Kostendeckungsgrund
satz, Äquivalenzprinzip und Gleichheitsgrundsatz). 
In der Praxis sind die Kosten für kommunale Einrichtungen überwiegend 
Vorhaltekosten. die aber im Regelfall nach Gebührenmaßstäben auf die 
Gebührenzahler umgelegt werden. 

Hierin ist schon eine ausreichende ,.Belohnung• bei geringerer Inanspruch
nahme kommunaler Leistungen zu sehen. Einer weiteren Belohnung geringe
rer Inanspruchnahme oder .. Bestrafung"' höherer Inanspruchnahme bedarf es 
nichL 

Eine Regelung, die progressive Gebühren zuließe, würde auch eine ,.Sozial
klause[• für einkommensschwache Gebührenschuldner und größere Familien 
erforderlich machen. 

Die sogenannte Entfestigungsregelung {Abschläge beim wiederkehrenden 
Beitrag für die Nichteinleitung von Niederschlagswasser) ist nach Problemen 
mit der Rechtsprechung nicht wieder ins Gesetz aufgenonunen worden. Ver
gleichbare Probleme ergeben sich bei der Gebührengestaltung. 

Zub: 

Der GesetZentwurf der Landesregierung kehrt zur Beitragsdefmition. die vor 
dem KAG 1986 gegolten hat, zurück. Diese Definition führt einer>eits 
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dazu, daß der Grundsatz der Solidargemeinschaft aufgegeben wird (s. u.). An
dererseits führt der altherkömmliche Vorteilsbegriff zu einer stärkeren 
Grundstücksbezogenheit der Beiträge und damit zum Ausschluß aller 
Maßstäbe, die nicht flächenbezogen sind. Im Hinblick auf die Probleme des 
ländlichen Raums ist dieser Entwicklung im Kommunalabgabengesetz zu be
gegnen. Vorschläge dazu werden beispielsweise derzeit auch im schleswig
holsteinischen Landtag diskutiert, da in Schleswig-Holstein die Probleme mit 
großen, landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im ländlichen Raum ver
gleichbar sind. Die sich aus derart großen Grundstücksflächen ergebenden 
Beitragsbelastungen liegen außerhalb jeder Angemessenheit und führen dazu, 
daß die Zahl der notwendigen Stundungen und Erlasse sprunghaft steigt. 

Zuc: 

Der sogenannte .Grundsatz der Solidargemeinschaft" soll auch zukünftig 
beibehalten werden. Das heißt. es sollen z. B. ohne Rücksicht auf entstehende 
Kosten im Einzelfall und unterschiedlich notwendige Anlagen gleiche 
Gebühren je Kubikmeter Schmutzwasser erhoben werden, auch wenn die 
Kläranlagenausstattung unterschiedlich ist oder die Schmutzwasserabholung 
mobil (per LKW) und nicht über eine Leitung erfolgt. Entscheidend ist, 
welche Leistung der Gebührenschuldner empfängt (z. B. Beseitigung von 
1 m' Schmutzwasser), nicht die dafür in untenchiedlichen Systemenerforder
lichen Kosten oder Anlagen. 

Gleiches gilt für Beiträge, mit der Ausnahme, daß Straßenausbaubeiträge nach 
den tatsächlichen Ausbauaufwendungen mit individuellen (straßenweisen) 
Gemeindeanteilen erhoben werden können. Bei leitungsgebundenen Einrich
tungen und bei Straßenbeiträgen nach Durchschnittssätzen oder als wieder
kehrender Beitrag gibt es nur einheitliche Beitragssätze je Maßstabseinheit 
ohne Rücksicht auf die L•ge des Grundstücks (Ortsgemeinde, Ortsteil, 
Straße, Entfernung von zentralen Anlagen) und die Aufwendungen, die im 
Einzelfall entstanden sind. Satz 2 dient als Ermächtigungsgrundlage für 
Abonnements, Zeitkarten und dergleichen. 

Zud: 

Die Entwicklung der Entgeltsbelastung ist bei der Abfallentsorgung ebenso 
beiingstigend wie bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung. 
Die Festsetzung von Grenzwerten für eine vertretbare Belastung mit Benut
zungsgebühren und Beiträgen ist demgemäß auch und gerade für die Ab
fallentsorgung ebenfalls erforderlich. 

Die Entgeltsbelastungen bei der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung 
und der Abfallentsorgung sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Im 
ländlichen Raum erreichen sie Höhen,. die nicht mehr vertretbar sind. Es 
bedarf deshalb dringend einer Regelung, durch die eine Höchstgrenze für die 
Entgeltsbelastungen eingeführt wird. 

Die im GesetzentwUrf vorgesehene Regelung ist nur scheinbar eine solche 
Höchstgrenze. Tatsächlich kann jede kommunale Gebietskörperschaft sie 
nach eigenem Gutdünken überschreiten. 

Zue: 

Redaktionelle Änderung. 

4. S 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

.. (4) Kostenanteile für die Straßenentwässerung bei der Abwasserbeseitigung 
·sowie für ungenutzte Kapazitäten bei allen kommunalen Einrichtungen,. so
weit sie erheblich sind, dürfen nicht in die Entgelte der Gebühren- und Bei
tragsschuldnereinbezogen werden. Die Träger der Straßenbaulast sind ver
pflichtet, den auf sie entfallenden Kostenanteil an den Träger der Abwasser-
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beseitigung zu zahlen. Vereinbarungen sind zulässig. Zuwendunge~ die aus
drücklich zur Entlastung der Abgabenschuldner bestimmt sind, werden von 
den entgeltsfähigen Kosten abgezogen. • 

Begründung: 

Der Regierungsent'wurf erhöht ohne Not die Belastung der kommunalen 
Haushalte, weil er eine Generalklausel enthält anstelle der bisherigen Einzel
aufziihlung (S 10 Abs. 4 KAG 1986). Als .Leistungen, die nicht den Ge
bühren- und Beitragsschuldnern zugerechnet werden•, können nicht nur die 
Anteile für die Außenbereichsentwässerung und das Fremdwa.sser bei der Ab
wasserbeseitigung betrachtet werden, sondern auch Brandschutzanteile bei 
der Wasserversorgung. 
Im Hinblick auf die mit den Trägern der Straßenbaulast gelegentlich be
stehenden Probleme ist eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der 
Straßenbaulastträger anzustreben, den Anteil für die Straßenentwässerung 
dem Träger der Abwasserbeseitigung zu erstatten. 

5. S 9 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 erhält folgende Fassung : 

,.(2) Die Beitragssätze werden als Durchschnittssätze aus den Investitions
aufwendungen für die gesamte Einrichtung oder Anlage oder eines repräsen
tativen Teils der Einrichtung oder Anlage ermittelt. Die Ermittlung der Inve
stitionsaufwendungen kann nach den Preisen zur Zeit der Festlegung des Bet
tragssatzes erfolgen.• 

Begründung: 

Die Ermittlung von Beitragssätzen nach den tatsächlichen Investitionsauf
wendungen führt zurück zu dem Beitragsrecht vor dem KAG 1986. Damit 
wird die Solidargemeinschaft im Bereich der einmaligen Beiträge für die 
leitungsgebundenen Einrichtungen aufgelöst. Dies ist weder Iandes· noch 
kommunalpolitisch erwünscht. Vielmehr sollen auch im Bereich der ein
maligen Beiträge einheitliche Beitragssätze beibehalten werden. Im übrigen ist 
das Prinzip der Durchschnittssatzermittlung (Giobalberechnung) in der 
Zwischenzeit fast überall in Deutschland im Recht der eirunaligen Beiträge für 
leitungsgebundene Einrichtungen durchgängiges Prinzip, so daß auch von da
her kein Anlaß besteht, zu früheren Gestalwngen zurückzukehren. 

6. S 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen können nach den tatsächlich 
entstandenen Investitionsaufwendungen oder nach Durchschnütssätzen 
erhoben werden. Bei der Erhebung einmaliger Beiträge nach den tatsäch
lich entstandenen Investitionsaufwendungen können mehrere Verkehn
anlagen zu Abrechnungseinheiten zusammengefaßt werden,. soweit sie in 
einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang stehen. 
Bei der Erhebung einmaliger Beiträge nach Durchschnittssätzen sind die 
Verkehrsanlagen zu Abrechnungseinheiten zusarrunenzufassen; für eine 
Abrechungseinheit gilt ein einheitlicher Beitragssatz (Durchschnittssau). 
Bei der Erhebung von Beiträgen nach Durchschnittssätzen bilden die Ver
kehrsanlagen des gesamten Gebiets der Gemeinde eine Abrechnungsein
heit; die Verkehrsanlagen einzelner Gebietsteile der Gemeinde, die in 
einem räumlichen oder funktionalen Zusammenhang stehen,. können 
abweichend davon als Abrechnungseinheit bestimmt werden.• 

4 

b) In Absatz~ Satz I wird folgender Satz angefügt: 

.Der Gemeindeanteil muß bei der Erhebung von einmaligen Beitrigen 
nach den tatsächlich entstandenen Investitionsaufwendungen mindestens 
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25 v. H., bei der Erhebung von einmaligen Beiträgen nach Durchschnitts
sitzen oder wiederkehrenden Beiträgen mindestens 35 v. H. betragen. • 

c) In Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

..,Bei einmaligen Beiträgen nach Durchschnittssätzen kann bei Baumaß
nahmen vor Ablauf einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren 
nur der dem abgelaufenen Teil der Nutzungsdauer entsprechende Anteil 
des Beitrages erhoben werden. • 

Begründung: 

Zua: 

Verdeutlichung des Gewollten: Die Bildung von .Ausbaueinheiten" auch bei 
Beiträgen nach den tatsächlich entstandenen Investitionsaufwendungen ent
sprechend den erschließungsbeitragsrechtlichen Erschließungseinheiten 
sollte ausdrücklich zugelassen werden. 

Zub.: 

Diese Anteile entsprechen der derzeitigen Rechtslage und Praxis. Insbeson
dere im Hinblick auf die Erhebung von Beiträgen nach Durchschnittssätzen 
und als wiederkehrender Beitrag ist eine Mindestregelung dringend angezeigt. 

Zuc: 

Der Gesetzentwurf lä.ßt volle Beiträge nach Durchschnittssätzen auch vor 
Ablauf einer Nutzungsdauer von 20 Jahren zu. Dies ist nicht vertretbar. 

7. S 11 wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

.(3) Die kommunalen Gebietskörperschaften legen fest, welchen Anteil der 
Aufwendungen und Kosten sie selbst übernehmen. Dieser soll bei Feld-, 
Weinbergs- und Waldwegen 
1. dem Aufkommen an Kraftfahrzeugverkehr, 
2. der NutZung 

a) als Reit- und Radwege sowie 
b) für den Fremdenverkehr, 

wenn diese Nutzungen erheblich und nicht den jeweiligen Beitrags- und 
Gebührenschuldnern zuzurechnen sind, entsprechen.• 

Begründung: 

Die Regelung ist geltendes Recht(§ 15 Abs. 2 KAG 1986). Ihre Übernahme 
trägt dem Umstand Rechnung, daß der Fremdnutzung der Weinbergs-, Feld
und Waldwege als Fahrrad-, Reit- und Wanderwege sowohl in stadtnahen 
Gebieten als auch im Iindlichen Raum steigende Bedeutung zukommL 

8. In S 13 Abs. 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

.Bei der Erneuerung darf ein Ersatzanspruch nur für den abgelaufenen Teil 
der Nutzungsdauer von 40 Jahren geltend gemacht werden. • 

Begründung: 

Grundsätzlich hat der Grundstückseigentümer mit dem Ersatz der Auf
wendungen für seinen Grundstücksanschluß ein Entgelt auch für die 
Nutzungsdauer entrichtet. Erneuerungen sind aber nicht immer wegen Zeit
ablaufs notwendig oder vom Erstatwngspflichtigen verursacht. Um hier eine 
angemessene Verteilung zu erreichen, sollte im Erneuerungsfall nur ein Er
stattungsanspruch nach Maßgabe des abgelaufenen Teils der Nutzungsdauer 
entstehen, um Grundstückseigentümer nicht über Gebühr zu belasten. 
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9. Es werden folgende neue§§ 14 bis 17 eingefügt: 

6 

.§ H 
Gebühren- und Beitragsmaßstäbe 

(l) Die Gemeinden legen durch Satzung fest, welche Beitrags- und Gebühren
maßstäbe sie a.nwenden. Einmalige und wiederkehrende Beiträge sind nach 
dem Umfang der Vorhaltung, Gebühren nach dem Umfang der Inanspruch
nahme zu bemessen. Beitrags- und Gebührenmaßstäbe dürfen nicht in einem 
offensichtlichen Mißverhältni< zum Umfangder Vorhaltung und Inanspruch
nahme stehen. 

(2) Bei der Gestaltung von Beitragsmaßstäben ist 
1. im beplanten Bereich die zulässige Nutzung. 
2. im unbeplanten Bereich 

a) bei bebauten Grundstücken die zulässige oder tatsächliche Nutzung. 
b) bei unbebauten Grundstücken die zulässige oder die in der Umgebung 

vorhandene tatsächliche Nutzung 
zugrunde zu legen. Soweit eine zulässige Nutzung nicht festgesetzt oder 
nicht aw anderen Festsetzungen von Bebauungsplänen ableitbar ist, gilt 
die tatsächliche oder die in der Umgebung vorhandene Nutzung als zu
lässig. 

(3) In der Beitragssatzung für leitungsgebundene Einrichtungen kann be
stimmt werden, daß 
1. abweichend von Absatz 2 die im Zeitpunkt der Entstehung des Beitragsan

spruchs 
a) bei bebauten Grundstücken vorhandene bauliche Nutzung, insbeson

dere die Zahl der Vollge<chosse und der Wohnungen, 
b) bei unbebJ.uten Grundstücken die in der Umgebung vorhandene tat

sächliche Nutzung 
als zulässige Nutzung gilt; 

2. der Teil der Grundstücksfläche, der mit Gebäuden oder selbständigen 
Gebäudeteilen bebaut ist, die nach ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An
schluß an die Einrichtung haben oder nicht angeschlossen werden dürfen 
und die auch nicht angeschlossen sind, bei der Ermittlung des Beitrags au
ßer Betracht bleiben. 

(4) Für bebaute Grundstücke, bei denen der nicht bebaute Teil des Grund
stücks wesentlich größer ist als bei dem Durchschnitt der bebJ.uten Grund
stücke im Satzungsgebiet, kann in der Beitragssatzung für leitungsgebundene 
Einrichtungen eine Begrenzung der beitragspflichtigen Grundstücksfläche 
vorgenommen werden; bei der Ermittlung der Begrenzung sollen die durch
schnittliche Grundstücksgröße und Bebauungstiefe und die bauliche 
Nutzung im Satzungsgebiet berücksichtigt werden. Satz 1 gilt für unbebaute 
Grundstücke entsprechend, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie mehr d< doppelt <o groß wie der 
Durchschnitt der baulich, gewerblich oder ihnlieh nutzbaren Grundstücke 
im Satzungsgebiet sind. 

(5) In den Fällen des Ab<atze< 3 Nr. I sind im Heranziehungsbescheid die zu
grunde gelegte tatsächliche Nutzung, in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 und 
Absatze< 4 die Grundstücksfläche, auf die sich der Beitrag bezieht, festzu
legen. Erhöht sich die Nutzung der Grundstücke innerhalb von 20 Jahren 
nach der Entstehung des ursprünglichen Beitragsanspruch< über das zu
grunde gelegte Maß hinaus, entsteht damit ein zusätzlicher Beitrag auf die hin
zukonunenden Maßstabsdaten. Es gilt der Beitragssatz im Zeitpunkt der 
nachtriglichen Nutzungsausweitung; Beiträge sind in diesem Fall unabhängig 
davon, ob noch ein Aufwand zu decken ist. 
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s 15 
Entgeltsschuldner 

(1) Schuldner von einmaligen Beiträgen sind die Eigentümer und dinglich 
Nutzungsberechtigten der beitragspflichtigen Grundsdicke zum Zeitpunkt 
der B!!!lunntgabe des Beitra.gsbescheides. Bei Grundstücken. die im Eigentum 
der kommunalen Gebietskörperschaft stehen oder an denen sie ein dingliches 
Nutzungsrecht hat, gilt der Beitragsanspruch zu dem Zeitpunkt als erfüllt, zu 
dem ein Beitragsbescheid hätte erhoben werden können. Soweit Einrichtun
gen für Betriebe vorgem.lten werden, sind auch deren Inhaber Beitragsschuld
ner; dies gilt insbesondere, wenn Grundstücke für einen Betrieb gemietet oder 
gepachtet wurden. 

(2) Schuldner wiederkehrender Beiträge sind die Eigentümer und dinglich 
Nutzungsberechtigten der beitragspflichtigen Grundstücke für den Zeitraum 
der Vorhaltung. Abs. I Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Mehrere Entgeltsschuldner sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer bei ein
maligen Beiträgen nur entsprechend ihrem Mireigemurnsanteil Beitrags
schuldner. 

(4) Gebührenschuldner regelt die Gemeinde durch Satzung. Durch Satzung 
kann festgelegt werden, daß Mieter und Pächter für den von ihnen verursach
ten Anteil der Gebühr haften. 

§ 16 
Ablösung 

(I) Vor der Entstehung des Anspruchs kann die Ablösung des einmaligen Bei
trages vereinbart werden. Der zum Zeitpunkt der Ablösung geltende Bei
tragssatz ist zugrunde zu legen. Wird der Ablösungsbetrag in einer Summe 
gezahlt, kann der Beitragsschuldner eine Reduzierung um 3 v. H. vornehmen. 

(2) Es kann jederzeit vereinbart werden, daß die wiederkehrenden Beiträge für 
einen Zeitraum bis zu zehn Jahren abgelöst werden. Der Ablösung ist die ab
gezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde zu legen. Der Betrag muß 
der zu erwart.enden Kostenentwicklung Rechnung tragen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann mit der kommunalen Gebietskörper
schaft vereinbaren, daß er für sich und seine Rechtsnachfolger mit abgaben
rechtlicher Wirkung auf die vollständige Inanspruchnahme der zulässigen 
Nutzung verzichtet. Soweit ein entsprechender Verzicht vereinbart ist, ist bei 
der Ablösung einmaliger Beiträge eine entsprechende Reduzierung bis zum 
halben ursprünglichen Beitrag zulässig. Wird die nach Satz 1 vereinbarte 
Nutzung überschritten, hat dies der Grundstückseigentümer der kommuna
len Gebietskörpersemit unverzüglich mitzuteilen. Mit der Überschreitung 
entsteht ein zusätzlicher Beitragsanspruch für den zusätzlichen Nutzungsteil 
zuzüglich Zinsen in Höhe von 3 v. H. über dem Diskontsatz seit der Verein
barung; es gelten die Beitragssätze im Zeitpunkt der Überschreitung. 

(4) Bei wiederkehrenden Beiträgen kann anstelle einer Ablösung nach Abs. 2 
eine Vereinbarung nach Abs. 3 Satz I geschlossen werden. In diesem Falle gilt 
Abs. 3 Satz 2. Wird die vereinbarte Nutzung überschritten, gilt ab der Über
schreitung der entsprechend höhere Betrag. 

§!7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

Der Berechnung des Beitrages für Grundstücke, zu denen von zwei Verkehrs
anlagen Zugang oder Zufahrt möglich ist, werden die Maßstabsdaten jeweils 
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I 

mit der Hälfte zugrunde gelegt, wenn beide Verkehrsanlagen ganz oder teil
weise in der Baulast der kommunalen Gebietskörperschaft stehen. Werden 
Grund.,.ücke durch mehr als zwei gleichartige Verkehrnnlagen erschlossen, 
so werden die Maßstabsdaten durch die Zahl der Verkehrsanlagen geteilL • 

Begründung: 

ZuSH: 

Es hmdelt sich um eine Formulierung, die insbesondere den Ra.hmen für die 
Gestaltung von Beitngsmaßstäben umschreibt. Dabei entspricht die Formu
lierung der Absätze 2 und J der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge· 
richts für das Erschließungsbeitragsrech~ Dies gilt insbesondere für die Mög
lichkeit, die tatsächliche Grundstücksnutzung als zulässig zugrunde zu legen, 
wenn eine zulässige Nutzung nicht festgesetzt oder nicht ableitbar ist. 

Insoweit weicht die Formulierung von der bisherigen Rechtsprechung des 
OVG Rheinland-?falz ab, das auch dann, wenn eine zulässige Nutzung nicht 
festgesetzt ist, die Zugrundelegung der tatsächlichen Nutzung für unzulässig 
erklärt ha~ Das OVG hat dies auf verfassungsrechtliche Bedenken gestütz~ 
Diese Bedenken werden vom Bundesverwaltungsgericht für das Erschlie~ 
ßungsbeitragsrecht nicht geteilt. o~ es in der Bundesrepublik aber keine 
unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Auslegungen dieser Frage geben 
kann, um.faßt der Spielraum des Gesetzgebers auch die Möglichkeit, den 
Rahmen des landesrechtlich geregelten Beitragsrechts genauso weit zu 
spannen, wie der des bundesrechtlich geregelten Beitragsrechts gesp~nnt ist. 

Diese abstrakt klingende Frage hat für die kommunale Praxis erhebliche Be
deutung, läßt sie doch Maßstäbe zu, die eineVerringerungdes Einflusses der 
Grundstücksfliehe auf Beitragsveranlagungen ermöglicht. 

So scheitert beispielsweise die Anwendung des Maßstabs .Zahl der Wohnun· 
gen• anstelle der Grundstücksfläche bisher duan, daß die Zahl der Wohmm
gen in der Regel weder in Beb~uungsplänen noch in anderen Satzungen der 
Gemeinde festgelegt ist, daß das OVG dies aber zwingend fordert. Bei gleich
gelagerter Situation ist es erschließungsbeitragsrechtlich unproblematisch, die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse oder bei unbebauten Grundstücken die in 
der näheren Umgebung tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse der 
Beitragsveranlagung zugrunde zu legen. 

Neu ist in diesem Zusammenhang der vorgeschlagene Satz 2, der für den Fall, 
daß eine zulässige Nutzung geregelt ist (also in der Regel Grundstücke im 
Bebauungsplan), die für die Beitragsbemessung zulässige Nutzung aber nicht 
festgesetzt ist oder sie nicht aus anderen Festsetzungen des Bebauungsplans 
ableitbar ist, auf die tatsächliche oder die in der Umgebung vorhandene 
Nutzung zurückgegriffen werden kann. Dies wireinsbesondere in bezugauf 
den Wohnflächenmaßstab hilfreich. denn die Zahl der Wohnungen ist in Be
bauungsplänen fast nie festgesetzt, so daß man in diesen Fällen dann zukünftig 
immer auf die tatsächliche Zahl der Wohnungen zurückgreifen würde. Aus· 
drückliehe Rechtsprechung zu der Frage, ob es im beplanten Bereich ohne 
eine festgesetzte Nutzung zulässig ist, auf die tatsächliche Nutzung abzu
stellen, gibt es nicht. W ahrscbeinlich entspricht dies, wenn man die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts insoweit systematisch fort
denkt, aber dem, was Verwaltungsgerichte akzeptieren würden. 

Der vorgeschlagene Absatz J geht in der Ziffer 1 noch über den Regelungsbe
reich von Absatz 2 Satz 2 hinaus, indem er es nämlich allgemein in das 
Satzungsermessen der Gemeinden stellt, immer auf die tatsächliche N ut:zung 
als zulässige Nutzung abzustellen. Dies ist für das bisherige Beitragsrecht neu. 

Absatz 4 entspricht der Regelung im bayerischen Kommunalabgabengesetz 
und der in Schleswig-Holstein diskutierten Regelung. 
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Im Hinblick auf die rechtlichen Probleme, die der Entwurf Schleswig
Holstein mit der völligen Freistellung unbebauter Grundstücke vom Beitrag 
für die Gleichbehandlung der Beitragsschuldner bietet, ist in SatZ 2 eine Be
stimmung aufgenommen worden, die unbebauten Grundstücke nicht völlig 
freizustellen, sie in der Beitragsbelastung aber derjenigen der bebauten 
Grundstücke anzunähern. Als Maß wird dabei vorgeschlagen, daß Grund
stücke als außergewöhnlich groß gelten, wenn sie mehr als doppelt so groß wie 
der Durchschnitt der Grundstücke im Satzungsgebiet sind. 

Es ist dringend zu empfehlen, die geringeren Maßstabsdaten, die nach Ab
satz 3 und 4 zugrunde gelegt werden, auf jeden Fall im Heranziehungsbe
scheid ausdrücklich festzulegen. 

Eine Nachveranlagungsmöglichkeit sollte vorgesehen werden. Allerdings 
sollte ma.n von vornherein eine zeitliche Beschränkung vornelunen. Ein Bei
trag eines Grundstückseigentümers ist, wenn man so will, ein ..,Entgelt vor
weg• für die NutZungsdauer der Einrichtung. Die Nutzungsdauer kann man 
bei Abwasserbeseitigungseinrichtungen und auch bei Wasserversorgungsein
richtungen mit etwa 40 Jahren im Durchschnitt annehmen. Wenn die Hälfte 
dieser Nutzungsdauer abgelaufen ist und erst nach Ablauf einer so langen 
Frist die Nutzung des Grundstücks über das ursprünglich veranlagte Maß 
hinaus vergrößert wird, erscheint es nicht mehr angezeigt, eine Nachveran
lagung vorzunehmen. Insoweit wird für die Nachveranlagungsmöglichkeit 
eine zeidiche Beschränkung auf 20 Jahre vorgeschlagen. Allerdings sollte der 
Gesetzgeber dafür dann keine Satzungsregelung verlangen, sondern von 
vomherein vorschreiben, daß mit einer zusätzlichen Nutzung über das 
ursprünglich zugrunde gelegte Maß hinaus ein zusätzlicher Beitragsanspruch 
entsteht. Im Hinblick darauf, daß das Grundstück teilweise über Jahre hinweg 
beitragsfrei gestellt worden ist, erscheint es angemessen, den Beitragssatz im 
Zeitpunkt der nachträglichen Nutzungsausweitung zugrunde zu legen. Das 
allein ist auch von der Verwaltungspraktikabilität her vorstellbar, weil sonst 
alte Beitragssätze über Jahre und Jahrzehnte hinweg dokumentiert werden 
müssen. 

Die Formulierung in Absatz 5 Satz 2 ist allerdings allgemein und bezieht sich 
nicht allein auf die Fille der Absätze 3 und 4. Dies erscheint dringend erfor
derlich, weil nachträgliche Nutzungsausweitungen über das ursprünglich ver
anlagte Maß hinaus natürlich auch vorkommen, wenn die Gemeinde ein 
Grundstück nicht nur mit Teilbetragsmaßstäben veranlagt hat. Die Aus
weitung der baulichen Nutzung von Grundstücken im beplanten Bereich 
über das im Bebauungsplan zugelassene Maß hinaus (Dispensfälle) oder die 
nachträgliche Ausweitung der baulichen Nutzung im unbeplanten Bereich 
(teilweise in der letzten Zeit in erheblichem Umfang) wären insoweit als Bei
spiele zu nennen. Es würde sicherlich verfassungsrechtliche Probleme mit der 
Gleichbehandlung geben, wenn man nicht auch in diesen Fällen, ebenso wie in 
den Fillen der Absätze 3 und 4, dann eine Nachveranlagung vorsieht. 

Zu S 15: 

Eine Regelung entsprechend Abs. 1 ist - wie im Baugesetzbuch und in allen 
anderen Kommunalabgabengesetzen - erforderlich. um sicherzustellen, daß 
Beitragsschuldner der Grundstückseigentümer im Zeitpunkt der Zustellung 
des Bescheides und nicht derjenige im Zeitpunkt der Entstehung des Beitrags
anspruchs ist. Eine andere Regelung hätte erhebliche Veränderungen in der 
kommwtalen Praxis und auch erhebliche Erschwerungen zum Inhalt, weil bei 
Veräußerungen immer Personen, die inzwischen nicht mehr Grundstücks
eigentümer sind, zu einmaligen Beiträgen veranlagt werden müßten. Einer 
ausdrücklichen Regelung bedarf es auch für die Abweichung von den Grund
sät7.en der Gesamtschuldnerschaft. Es ist ebenfalls allgernein geübte Praxis in 
allen Beitragsregelungen des Bundes und der Länder, daß Wohnungs- und 
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Teileigentümer für einmalige Beiträge nur entsprechend ihrem Eigenrumsan
teil als Beitragsschuldner angesehen werden können. Eine andere Regelung 
würde bei Eigentumswohnungen auch zu unzuträglichen Ergebnissen führen. 

Schließlich bedarf es einer •usdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung, um 
Mieter und Pächter bei Gebühren als Haftende für den von ihnen verursach
ten Anteil bestimmen zu können. 

Zu S !6: 

Ablösungen stehen unter dem Vorbehalt eines förmlichen Gesetzes. Mit Ab
lösungen sind in Rheinl•nd-Pf.tz sehr gute Erfahrungen gem>cht worden, so 
daß von daher kein Anl•ß besteht, in Zukunft Ablösungen nicht mehr ZUZU· 

lassen, wie es der Gesetzentwurf vorsieht. 
Neu ist in diesem Zusammenhang der letzte Satz inAbs. 1, der aufder Vorstel
lung eines .Skontoabzuges" für Sofonz.h!er beruht. Damit soll die Z.h!ungs· 
moral verbessert werden und sich eine schnellere Zahlung für den Grund
stückseigentümer lohnen. 

Neu sind auch die Regelungen, die in die Absätze J und -4 aufgenommen 
wurden. Die b•upl•nungsrechtlich zulässige Nutzung ist häufig nicht •uf die 
notwendige Vorhaltung einer öffendichen Einrichtung ausgerichtet. Die vor
gesehene Regelung dient dem Zie~ die bauplanungsrechtlich zulässigen Daten 
auf ein solches Maß zu reduzieren, d•ß sie •uch •uf die Abgabenvennl•gung 
zutreffen und vertretbar sind. 

Insbesondere wird es durch eine solche Regelung möglich sein, die in der 
Änderung des Landeswassergesetzes beabsichtigte Reduzierung von Nieder
schlagswassereinJeitung zu unterstützen und die Grundstückseigentümer in 
ökologisch richtigem Verh•lten zu .belohnen•. 

Wenn Grundstückseigentümer gemeinsam mit dem Einrichtungsträger ver
einbaren, daß sie auf Dauer auf eine bestimmte Vorhaltung von öffentlichen 
Einrichtungen (beispielsweise Niederschlagswuserbeseitigungsmöglich· 
keitcn} verzichten undrmtsprechende Einsparungen durch die Gemeinden 
möglich sind, ist auch nur ein geringerer Beitrag angemesseiL Da sich dies in 
erschlossenen Gebieten (über 85 %der Fläche in Rheinland-Pfalz) schwieri· 
ger darstellt ;Üs in Neubaugebieten, müssen individuelle Regelungen ge
trOffen werden. 

Läßt sich die Vorhaltung nicht nuhh.ttig verringern, muß der Zinseffekt be· 
achtet werden. Deshalb sollte bei einer nachträglichen Inanspruchnahme von 
ursprünglich verzichteter Vorhaltung eine Nachveranlagung mit Zinsen vor
gesehen werden. 

Zu§ 17: 

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem geltenden Recht und hat sich 
bewlhrt. 

!0. Die bisherigen§§ 15 und 16 werden SS 19 und 20. 

1!. Der bisherige§ 17 wird§ 21 und erhältfolgende F:ossung: 
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.§21 
Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der F:ossung vom 3!. J•nuar !994 (GVBl. S. !53), 
geänden durch § 7 des Gesetzes vom 2. November !993 (GVBL S. 5!8), 
BS 2020·1, wird wie folgt geändert: 

Dem S 94 Abs. 2 werden folgende Sätze mgefügt: 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

.Die Gemeinde legt, abweichend von Satz I, durch Satzung fest, ob und in
wieweit Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge sowie Beiträge für selbständige 
Inunissionsschutzanlagen, Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. 
Abweichend von Satz 1 kann die Gemeinde auf die Festsetzung und Erhebung 
kommwuler Abgaben verzichten, wenn die Kosten der Einziehung außer 
Verhältnis zu dem Ertrag stehen. • 

Begründung: 

Nach der im Regierungsentwurf vorgesehenen Formulierung ist es nicht in 
die Eigenverantwortung der Gemeinde gesteH~ ob sie Fremdenverkehrs- und 
Kurbeiträge sowie Beiträge für selbständige Parkflächen und Grünanlagen 
sowie Immissionsschutzanlagen erhebt oder nicht. Es muß insoweit eine aus
drückliche Ausnahmeregelung von Satz I bestimmt werden. 

Für die Fraktion: 
Karl Geimer 
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