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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) 
– Drucksache 17/11275 –

Änderung des Kommunalabgabengesetzes – Systemumstellung von einmalige auf wiederkehrende Straßen-
ausbaubeträge

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11275 – vom 12. Februar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die jüngsten Berichte über die vorgesehene Änderung des Kommunalabgabengesetzes ab 2021 und die damit einhergehende Sys-
temumstellupg von der bisher möglichen wahlweisen Erhebung von einmaligen Straßenausbaubeiträgen auf die künftig verpflich-
tende Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen hat zu einer starken Verunsicherung bei großen Teilen der von der Umstellung 
betroffenen Bevölkerung sowie der Kommunen und Verwaltungen geführt. Während ein Teil der Bevölkerung, der bisher in sei-
ner Kommune von der Erhebung von einmaligen Straßenausbaubeiträgen betroffen war oder ist, diese Systemumstellung begrüßt, 
sehen sich andererseits andere Bevölkerungsgruppen, die jüngst erst zu hohen Einmalbeiträgen herangezogen wurden, nunmehr 
durch diese für sie nachträgliche Umstellung benachteiligt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1.  Besteht die Möglichkeit für Kommunen, dass Straßenausbaumaßnahmen, die im Jahr 2020 bzw. im Jahr 2019

a)  geplant werden oder wurden 
b)  baulich begonnen werden oder wurden, noch nicht fertiggestellt und für die noch keine Vorleistungsbescheide erlassen wur-

den,
c)  die noch nicht fertiggestellt, aber für die bereits Vorausleistungsbescheide erlassen wurden oder werden,
d) fertiggestellt, aber nicht endgültig abgerechnet wurden, von festgesetzten Einmalbeiträgen auf das System „Wieder– 

kehrende Beiträge“ umgestellt werden können? Wenn nein, sehen es Planungen der Landesregierung vor, dies zu ermöglichen?
2.  Welche rechtssicheren Möglichkeiten sieht die Landesregierung bei der Festlegung von Abrechnungseinheiten in größeren 

Kommunen hinsichtlich der Bildung einer einheitlichen öffentlichen Einrichtung als Grundlage für die Erhebung von wieder-
kehrenden Beiträgen, in denen nach derzeitiger Rechtslage eine rechtssichere Abgrenzung nach der Rechtsprechung nicht mög-
lich ist (bitte Darlegung)?

3.  Wie soll eine Beitragsabrechnung erfolgen, soweit nach dem bisherigen System „Einzelabrechnung“ Beiträge erhoben werden, 
jedoch Maßnahmen nicht bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen oder wegen fehlender Abrechenbarkeit nicht abgerechnet 
werden können (bitte konkrete Darlegung)?

4.  Auf welcher gesetzlichen Grundlage soll die Abrechnung von schon bewilligten Zuwendungen (berechnet nach den Modell der  
Einzelabrechnung) bei einer nachträglichen Umstellung des Beitragssystems vor dem Hintergrund, dass durch Veränderungen beim 
Eigenanteil der Kommune es hier zu erheblichen Veränderungen bei den förderfähigen Kosten kommen kann, erfolgen?

5.  Ist seitens der Landesregierung eine Veränderung, sprich Anhebung des ,,Mindestgemeindeanteils“, zur Entlastung der Anlieger 
geplant? Wenn ja, wie konkret? Wenn nein, warum nicht?

6.  Teilt die Landesregierung die Kritik vieler Grundstückseigentümer über die zu kurz bemessene „Verschonungsregelung“ bei 
der Systemumstellung von maximal 20 Jahren, dies auch vor dem Hintergrund, dass im Haushaltsrecht bei der Ermittlung von 
Abschreibungen eine Nutzungsdauer von 35 Jahren angenommen wird, und beabsichtigt sie, hier eine verbindlichere Ausge-
staltung und längere Verschonungsregelung einzuführen? Wenn nein, warum nicht?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 
9. März 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ja. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz ist die Entscheidung der Gemeinde, statt einmaliger 
Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen künftig wiederkehrende Beiträge zu erheben, bis zum Zeitpunkt des Ent-
stehens sachlicher Beitragspflichten auch rückwirkend möglich. Die sachliche Ausbaubeitragspflicht entsteht nach Abschluss der 
Ausbauarbeiten mit der Berechenbarkeit des Aufwands, also regelmäßig mit dem Eingang der letzten Unternehmerrechnung.
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Die vorgesehene Änderung des Kommunalabgabengesetzes ab 2021 ändert hieran nichts.

Zu Frage 2:

Nach Auffassung der Landesregierung ist das Vorliegen eines „räumlichen und funktionalen Zusammenhangs“ mit dem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Juni 2014 (1 BvR 668/10, 1 BvR 2104/10, Rn. 64) hinreichend konkretisiert.

Zu Frage 3:

Im Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein „Landesgesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes“ (Drucksache 17/11094 vom 22. Januar 2020) ist in Artikel 3 
eine „Übergangsbestimmung zur Anwendung des Kommunalabgabengesetzes“ vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, wie der Landtag 
Rheinland-Pfalz über den Gesetzentwurf beschließen wird.

Zu Frage 4:

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. Unabhängig davon erfolgt die Abrechnung von schon bewilligten Zuwendungen  
an kommunale Gebietskörperschaften regelmäßig auf der Grundlage der Allgemeinen Nebenbestimmungen der Zuwendungs- 
bescheide. Im Fall erheblicher Veränderungen beim Eigenanteil der Gemeinde kann die Bewilligungsbehörde nach Nr. 5.1 VV  
Teil II zu § 44 LHO (auch noch nachträglich) Ausnahmen von den Allgemeinen Nebenbestimmungen zulassen. 

Zu Frage 5:

Aus dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/11094 – ergibt sich, dass 
weder eine Änderung des § 10 Abs. 3 KAG noch eine Änderung des § 10 a Abs. 3 KAG vorgesehen ist. Aufgrund der gefestigten 
Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte zur Ermittlung des Gemeindeanteils, der eine überzeugende Interessenabwägung 
zugrunde liegt, ist eine Notwendigkeit für eine Änderung der vorgenannten Vorschriften nicht ersichtlich. Es bleibt abzuwarten, 
wie der Landtag Rheinland-Pfalz über den Gesetzentwurf beschließen wird.

Zu Frage 6:

Nein. Die gemeindehaushaltsrechtliche Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenstän-
den des Anlagevermögens ergibt sich grundsätzlich aus der Abschreibungstabelle gemäß Nr. 2 der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums des Innern und für Sport „Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und 
die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23. November 2006 (17 421-3/334, MinBl vom  
31. Januar 2017, S. 211). Die Gemeinde kann in begründeten Einzelfällen eine kürzere Nutzungsdauer zugrunde legen; dies ist 
gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Für eine Verkürzung der Nutzungsdauer kommen  
u. a. technische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe in Betracht.

In der VV-AfA ist für Straßen eine Nutzungsdauer von 35 Jahren vorgesehen. Gleichwohl wird es in der Praxis Straßen geben, 
deren tatsächliche Nutzungsdauer aufgrund der örtlichen Umstände sowohl kürzer als auch länger als 35 Jahre ausfallen wird. Bei 
einer Nutzungsdauer von weniger als 35 Jahren sind gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO im Falle einer voraussichtlich dauernden Wert-
minderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Im Kommunalabgabenrecht stellt eine Erneuerung nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer eine beitragsfähige Ausbaumaß- 
nahme dar. Bei der Beurteilung, ob eine Straße erneuerungsbedürftig ist, steht einer Gemeinde ein Einschätzungsermessen zu, 
dessen Ausübung an der üblichen Nutzungsdauer von Straßen bzw. deren Teileinrichtungen zu orientieren ist. Dabei ist im  
Kommunalabgabenrecht davon auszugehen, dass Verkehrsanlagen nach allgemeinen Erfahrungswerten eine Lebensdauer von  
20 Jahren aufweisen (OVG RP, Urteil vom 16. November 1993, 6 A 10283/93.OVG).

An dieser Nutzungsdauer orientiert sich auch der „Zeitraum von höchstens 20 Jahren“ in § 10 a Abs. 5 Satz 3 KAG. Zu beachten 
ist zudem: Je länger die Verschonungsfrist bestimmt wird, desto höher fallen die Beitragslasten der nicht verschonten Grundstücke 
innerhalb der einheitlichen öffentliche Einrichtung aus.

Im Übrigen würden eine verbindlichere Ausgestaltung und eine längere Verschonungsregelung gesetzliche Änderungen durch den  
Landtag erfordern.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


