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 Kurzstellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des 
Landesfinanzausgleichgesetzes – Drucksache 17/11094 

1.Durch den zwangsweisen (grundsätzlichen) Umstieg auf die wiederkehrenden Beiträge
wird für die Grundeigentümer im Verhältnis zu einer Belastung durch einmalige Beiträge im
wirtschaftlichen Ergebnis nichts gewonnen: Die Qualifizierung einer Ausbaumaßnahme als
beitragsfähig und die Höhe der beitragsfähigen Aufwendungen für beitragsfähige
Maßnahmen sind völlig identisch, ebenfalls identisch ist die Aufwandsverteilung. Eigentümer
von großen und intensiv genutzten Grundstücken zahlen bei wiederkehrenden Beiträgen
gegenüber Eigentümern kleinerer und geringer genutzten Grundstücken im gleichen
Verhältnis höhere Beträge wie bei einmaligen Beiträgen. Der einzige Unterschied besteht in
der Einziehung der auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Lasten, bei den
wiederkehrenden Beiträgen erfolgt dies wiederkehrend in jedem Jahr, bei einmaligen
Beiträgen nur einmal.

2.Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 25.6.2014 keineswegs die
wiederkehrenden Beiträge als ohne Weiteres verfassungsrechtlich unbedenklich qualifiziert.
Es hat vielmehr erkannt, diese Abgabenart verstoße bei verfassungskonformer Auslegung
nur dann nicht gegen das Grundgesetz, wenn der jeweils zuständige Satzungsgeber, also
die Gemeinde, ein Abrechnungsgebiet bestimme, durch das sichergestellt werde, dass allen
in diesem Gebiet liegenden Grundstücken ein konkret individuell zurechenbarer Vorteil
vermittelt werde. Dies kann nach Ansicht des OVG Koblenz in seinem Urteil vom 28.5.2018
grundsätzlich wohl nur bei Gemeinden in einer Größenordnung von etwa 3.000 Einwohnern
erreicht werden.

3.Wie auch immer: Die Bestimmung eines den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts genügenden Abrechnungsgebiets ist in jedem Einzelfall mit 
vielen Problemen verbunden und ohne Inanspruchnahme von professioneller, 
selbstverständlich recht teurer Hilfe nicht zu leisten. Sofern und sobald eine entsprechende 
Satzung verabschiedet und entsprechende Investitionskosten aufgebracht worden sind, 
werden von den Eigentümern aller Grundstücke im Abrechnungsgebiet grundsätzlich jährlich 
Beiträge erhoben, und zwar durch Bescheide, die jeweils angefochten und in 
Gerichtsverfahren angegriffen werden und ggfs. recht hohe Anwalts- und Gerichtskosten 
begründen können. Abgesehen von den im Einzelfall ganz erheblichen Kosten für eine 
Umstellung von einmaligen auf wiederkehrende Beiträge entstehen durch den Erlass von in 
jedem Jahr neu zu erstellenden Beitragsbescheiden in jedem Jahr weitere Kosten, die bei 
einmaligen Beiträgen nur einmal anfallen. Wer behauptet, diese Mehrkosten fielen 
namentlich angesichts der heutigen elektronischen Versandmöglichkeiten nicht nennenswert 
ins Gewicht, sagt schlicht nicht die Wahrheit. Denn er unterschlägt dabei bewusst u.a. die für 
den Einsatz des Personals anfallenden Kosten, die nicht einfach durch Automatismen 
ausgeräumt werden können. Die wiederkehrenden Beiträge ergehen nämlich nicht in jedem 
Jahr in gleicher Höhe. Vielmehr ist ihre jeweilige Höhe abhängig von den im jeweiligen 
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Investitionszeitraum - sei es der Regel entsprechend ein Jahr oder seien es mehrere Jahre -  
eingesetzten Investitionsaufwand. Bei der jährlichen Erstellung der Beitragsbescheide 
müssen nicht nur Veränderungen in den Eigentums- und Grundstücksverhältnissen 
berücksichtigt werden, was eine zuverlässige Überprüfung verlangt, sondern es müssen in 
jedem Jahr Kalkulationen der Beitragshöhe nach Maßgabe des eingesetzten 
Investitionsaufwands vorgenommen werden. 
 
4.U. a. die hier nur ganz kurz skizzierten Probleme und Mehrkosten haben dazu geführt, 
dass sich die wiederkehrenden Beiträge nicht durchgesetzt haben. In Bayern, Niedersachen 
und Schleswig-Holstein haben sie bisher nahezu keine, in Hessen, im Saarland und in den 
neuen Bundesländern nur eine nachrangige Rolle gespielt. Selbst in Rheinland-Pfalz, wo die 
wiederkehrenden Beiträge 1986 „erfunden“ wurden, hat sich in den inzwischen über 30 
Jahren nicht einmal die Hälfte der Kommunen für die Einführung wiederkehrender Beiträge 
entschieden. Angesichts dessen fehlt es an jeder Rechtfertigung, Kommunen, die aus wohl 
erwogenen Gründen bisher am – im Verhältnis zu wiederkehrenden Beiträgen – sehr viel 
einfacheren, seit Jahrhunderten bewährten einmaligen Beitrag festgehalten haben, nunmehr 
grundsätzlich zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge zu zwingen. Es dürfte sehr 
zweifelhaft sein, ob eine solche Zwangsmaßnahme – eben mangels eines 
Rechtfertigungsgrundes - mit der in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG sowie der einschlägigen 
Verfassungsnorm des Landes garantierten kommunalen Selbstverwaltung vereinbar ist, 
doch mag die Beantwortung dieser Frage einer eingehenden Prüfung im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens und ggfs. später in einem verfassungsgerichtlichen Verfahren 
vorbehalten bleiben. 
 
5.Richtig ist, dass in früheren Zeiten für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge 
sprechen konnte, dass einmalige Beiträge von Fall zu Fall fünfstellige Eurobeträge 
ausmachen können und eine sofortige Begleichung einer solchen Beitragsschuld einen 
betroffenen Grundstückseigentümer in unvertretbare finanzielle Schwierigkeiten bringen 
kann. Dieses Problem ist indes schon in mehreren Ländern auf intelligentere Weise gelöst. 
So hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 8a Abs. 6 KAG zur Verschonung von 
Grundeigentümern einen Anspruch auf eine Zahlung der Beitragsschuld in bis zu 20 
Jahresraten begründet, und zwar – anders als in Rheinland-Pfalz gemäß § 14 KAG – ohne 
Abhängigkeit von einem berechtigten Interesse bzw. einer persönlichen oder sachlichen 
Härte und zu einem ganz geringen Zinssatz von etwa 1 v.H. Eine vergleichbare Regelung 
hat u.a. der Gesetzgeber in Hessen (§ 11 Abs. 12 KAG) beschlossen. Auf diese Weise wird 
auch beim einmaligen Beitrag die Belastung auf viele Jahre verteilt und damit eine 
Überlastung eines Beitragspflichtigen in einem bestimmten Zeitpunkt vermieden, und zwar 
ohne dass – wie bei den wiederkehrenden Beiträgen – dadurch zusätzliche (Verwaltungs-
)Kosten entstehen. 
 
6.Im Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, für die durch eine Systemumstellung auf 
wiederkehrende Beiträge bei den betreffenden Gemeinden entstehenden, ganz erheblichen 
Kosten „können Mittel aus dem Ausgleichfonds bewilligt werden“. Derartige Mittel sollten 
besser zu einer unmittelbaren Entlastung der Grundeigentümer durch Übernahme eines 
Teils des umlagefähigen Aufwands jeder beitragsfähigen Ausbaumaßnahme eingesetzt 
werden, wie es z.B. das Land Nordrhein-Westfalen durch ein im Haushaltsplan gesetzlich 
fixiertes Förderprogramm tut. Auf diese Weise würden auch Grundeigentümer in Kommunen 
entlastet, die sich für wiederkehrende Beiträge entschieden haben. Denn die Gemeinden, die 
sich wie z.B. Mainz in mühsamen und kostenaufwändigen Verfahren zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen durchgerungen haben, sollten daran festhalten dürfen. 
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