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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/11094 –

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 werden nach Satz 3 folgende neue Sätze 4 und 5 eingefügt:

 „Ein räumlicher Zusammenhang wird in der Regel nicht durch Außenbe-
reichsflächen von untergeordnetem Ausmaß oder topografische Merkma-
le wie Flüsse, Bahnanlagen oder klassifizierte Straßen, die ohne großen 
Aufwand gequert werden können, aufgehoben. Eine einheitliche öffentli-
che Einrichtung kann auch eine einzelne Verkehrsanlage sein, wenn dies 
zur Abgeltung des Vorteils im Einzelfall unabweisbar ist.“

bb) In dem bisherigen Satz 5 werden nach der Zahl „10“ die Worte „Abs. 1 bis 
4, 6 und 8“ eingefügt und wird folgender Halbsatz angefügt:

 „; in diesen Fällen unterliegen der Beitragspflicht alle baulich oder in ähn-
licher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche 
Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zuganges zu der hergestellten oder 
ausgebauten Verkehrsanlage haben.“

b) Buchstabe b wird wie folgt geändert:

 In Absatz 2 wird das Wort „ausgebauten“ gestrichen und werden nach dem 
Wort „Verkehrsanlagen“ die Worte „innerhalb der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung“ eingefügt.

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3
Übergangsbestimmung zur Anwendung des Kommunalabgabengesetzes

 Abweichend von Artikel 4 können die Gemeinden für den Ausbau öffentlicher 
und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze einmalige Beiträge nach 
§ 10 des Kommunalabgabengesetzes in der bisherigen Fassung erheben, sofern 
mit dem Aus-bau bis zum 31. Dezember 2023 begonnen wurde. Als Beginn sind 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages sowie die Aufnahme von Eigenarbeiten zu werten. Pla-
nung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb gelten nicht als Beginn des Vorha-
bens.“
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3. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 2 am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.“

Begründung:

Zu Nummer 1

Doppelbuchstabe aa (§ 10 a Abs. 1 KAG – Neufassung der Begründung zu Nummer 
2 a des Artikels 1 des Gesetzentwurfs)

Wie bisher dürfen nach Satz 1 Beiträge nur für den Ausbau derjenigen Verkehrs-
anlagen erhoben werden, die zum Anbau bestimmt sind. Der straßenbaubeitrags-
rechtliche Begriff der beitragsfähigen Anlage (Einrichtung) deckt sich mit demjeni-
gen der beitragsfähigen Erschließungsanlage i. S. d. § 127 Abs. 2 Nummer 1 BauGB. 
Außenbereichsstraßen werden nicht erfasst. Dass auch unselbständige Parkflächen 
und Grünanlagen wegen ihres Charakters als Bestandteile einer beitragsfähigen Ver-
kehrsanlage beitragsfähig sind, bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung. Mit der 
Herausnahme der Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen durch 
die Regelung des Satzes 2 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Gemein-
den insofern nicht Träger der Baulast sind. Die Anforderungen an die Bildung ein-
heitlicher öffentlicher Einrichtungen nach den Sätzen 3 bis 6 sind der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) entnommen.

Im Beschluss des BVerfG vom 25. Juni 2014 (1 BvR 668/10, 1 BvR 2104/10; juris 
Rn. 64) wird unter anderem ausgeführt: „Ob die herangezogenen Grundstücke einen 
konkret zurechenbaren Vorteil von dem Ausbau und der Erhaltung einer Verkehrs-
anlage haben, hängt dabei nicht von der politischen Zuordnung eines Gebiets, son-
dern vor allem von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten ab, etwa der Größe, 
der Existenz eines zusammenhängenden bebauten Gebiets, der Topografie wie der 
Lage von Bahnanlagen, Flüssen und größeren Straßen oder der typischen tatsäch-
lichen Straßennutzung. Dabei dürfte in Großstädten die Aufteilung der Verkehrs-
anlagen in mehrere abgrenzbare Gebietsteile regelmäßig erforderlich und unbescha-
det des ansonsten bestehenden Satzungsermessens die Annahme einer einheitlichen 
öffentlichen Einrichtung ausgeschlossen sein; in kleinen Gemeinden, insbesondere 
solchen, die aus nur einem kleinen, zusammenhängend bebauten Ort bestehen, wer-
den sich einheitliche öffentliche Einrichtung und Gemeindegebiet dagegen häufig 
decken.“

Nach der Definition des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) sind Großstädte Gemein-
den mit mindestens 100 000 Einwohnern. Gleichwohl darf aus der Erwähnung von 
Großstädten im vorgenannten Beschluss nicht gefolgert werden, dass in zusammen-
hängend bebauten Städten mit einer Einwohnerzahl unter 100 000 grundsätzlich 
eine einzige öffentliche Einrichtung der Anbaustraßen konstituiert werden darf, 
und die Bildung mehrerer solcher Einrichtungen (Abrechnungseinheiten) nur jen-
seits dieser Grenze geboten ist.

Darauf weist das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz hin (Urteil vom 
28. Mai 2018 – 6 A 11120/17 – und vom 10. Dezember 2014 – 6 A 10853/14). Das 
OVG führt aus: „Angesichts der Notwendigkeit eines konkret zurechenbaren Vor-
teils im Sinne eines Lagevorteils für das veranlagte Grundstück durch die Möglich-
keit der Nutzung der ausgebauten Straßen wird der Satzungsgeber auch bei Ge-
meinden mit deutlich weniger als 100 000 Einwohnern sein Gestaltungsermessen 
im Allgemeinen nur durch Aufteilung des Gemeindegebiets in mehrere einheitliche 
öffentliche Einrichtungen von Anbaustraßen, selbstverständlich unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten, fehlerfrei ausüben können.“

Ein räumlicher Zusammenhang kann dennoch auch in kleinen oder mittelgroßen 
Gemeinden und Städten zwischen Verkehrsanlagen im gesamten Gemeinde- bzw. 
Stadtgebiet vorliegen; entsprechendes gilt für Orts- bzw. Stadtteile. Dabei sind die 
örtlichen Gegebenheiten und weniger die Einwohnerzahl maßgebend, sodass auch 
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Abrechnungseinheiten vorstellbar sind, die eine Einwohnerzahl von 10 000 bis 
20 000 umfassen.

Da die örtlichen Gegebenheiten maßgebend sind, können sich einheitliche öffentli-
che Einrichtung und Gemeindegebiet im konkreten Fall auch bei einer Gemeinde 
oder in einem Ortsteil mit mehreren tausend Einwohnern, selbst bei einem deut-
lichen Vielfachen davon, decken. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine 
mittelgroße Gemeinde oder ein entsprechender Ortsteil von einer mehrgeschossi-
gen, dichten Bauweise geprägt ist und alle Grundstücke des Gemeinde- oder Orts-
teilgebietes von dem Ausbau einer (gleich welcher) Verkehrsanlage der Gemeinde 
einen konkret zurechenbaren Vorteil haben. Die individuelle Zurechenbarkeit des 
Vorteils zu einem einzelnen Grundstück kennzeichnet eine ausreichend enge „Ver-
mittlungsbeziehung“ hinsichtlich des Anschlusses dieses Grundstücks an das übrige 
Straßennetz, der meist über mehrere Verkehrsanlagen vermittelt wird (vgl. BVerfG, 
a. a. O., juris, Rn. 58). Sowohl bei der individuellen Zurechenbarkeit als auch bei der 
Vermittlungsbeziehung und beim räumlichen Zusammenhang spielt die Einwohner-
zahl nur eine untergeordnete Rolle.

Unter Beachtung dieser Vorgaben wird in Satz 4 der Begriff des räumlichen Zusam-
menhangs präzisiert. Angesichts der hohen Mobilität werden die Verkehrsanlagen in 
kleinen und mittelgroßen Gemeinden und Städten häufig von sämtlichen Anliegern 
intensiv genutzt. Zudem wird der räumliche Zusammenhang durch Außenbereichs-
flächen, die nur einen untergeordneten Teil des Gemeinde- oder Ortsteilgebietes ein-
nehmen und sich je nach örtlichen Gegebenheiten auch über eine Entfernung von 
mehreren hundert Metern erstrecken können, oder durch topografische Merkmale 
wie Bahnanlagen, Flüsse und größere Straßen, die ohne großen Aufwand gequert 
werden können, regelmäßig nicht aufgehoben. An die verbindende Wirkung von 
Querungsmöglichkeiten sind mit Blick auf die große Flexibilität des Anliegerver-
kehrs keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Dies gilt auch für diejenigen Fälle, 
in denen eine einzelne Verkehrsanlage (oder einige wenige Verkehrsanlagen) über 
eine Brücke, eine Über- oder Unterführung, einen Überweg oder eine entsprechende 
Querungsmöglichkeit erreichbar ist. Bei der Ermittlung und Bewertung der jewei-
ligen besonderen örtlichen Gegebenheiten, die in die Ausübung seines Gestaltungs-
ermessens einfließen müssen, kann der Satzungsgeber im Rahmen der Prüfung, ob 
einer Querungsmöglichkeit verbindende Wirkung zukommt, unter anderem auch 
die typische tatsächliche Straßennutzung in den Blick nehmen.

Mit Satz 5 wird die in § 13 Abs. 3 Satz 2 KAG 1986 enthaltene Regelung wieder 
aufgenommen, damit auch in diesen Fällen wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 
erhoben werden können.

Die in Satz 7 geregelte Ausnahme von der Erhebung wiederkehrender Beiträge gilt 
nur für diejenigen Fälle, in denen die Bildung einer einheitlichen öffentlichen Ein-
richtung aufgrund der von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die 
Bildung einer einheitlichen öffentlichen Einrichtung rechtlich nicht zulässig ist.

Damit nachvollzogen werden kann, aus welchen Gründen der Satzungsgeber von  
einem konkret zurechenbaren Vorteil für sämtliche Grundstücke in der einheitlichen  
öffentlichen Einrichtung ausgeht, wird in Satz 8 die Pflicht zur Begründung der Auf-
teilungsentscheidung statuiert. Gemäß Satz 9 ist die Begründung zu dokumentieren.

Mit der in Satz 10 enthaltenen Regelung über die Einbeziehung von Parkflächen 
und Grünanlagen in einheitliche öffentliche Einrichtungen soll den Gemeinden die 
Möglichkeit der Abstimmung mit den örtlichen Verhältnissen und der Beibehaltung 
der bisherigen einheitlichen öffentlichen Einrichtungen eingeräumt werden.

Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Klarstellung.

Buchstabe b (§ 10 a Abs. 2 KAG)

Es handelt sich um eine Klarstellung.

Zu Nummer 2

Artikel 3 wird im Interesse einer in der kommunalen Praxis besser und leichter zu 
vollziehenden Übergangsbestimmung neu gefasst. Für alle Maßnahmen, deren Be-
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ginn bis zum 31. Dezember 2023 erfolgt ist, können noch einmalige Beiträge erho-
ben werden; die Gemeinden können bei diesen Maßnahmen entscheiden, ob sie auf 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge umstellen. Dabei wird von Fallgestaltungen 
ausgegangen, in denen die Planungen für die Straßenausbaumaßnahme im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes bereits weit fortgeschritten sind. Bei Maßnahmen,  
deren Ausschreibungen und Auftragsvergaben nach dem 31. Dezember 2023 erfol-
gen, sind grundsätzlich wiederkehrende Beiträge zu erheben. 

Für die Fraktion der SPD:
Martin Haller

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Pia Schellhammer

Für die Fraktion der FDP:
Marco Weber


