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geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB RP, Dr. Gerd Thielmann, 
Rechtsanwalt und Referent beim GStB RP 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und möchten uns 

zum vorgelegten Gesetzesentwurf wie folgt äußern:  

1. Grundsätzliches

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass der Landesgesetzgeber grundsätzlich am 

System der Straßenausbaubeiträge festhalten möchte. Erste Erfahrungen in 

den Bundesländern, die kürzlich die Straßenausbaubeiträge abgeschafft ha-

ben, zeigen, dass eine Abschaffung der falsche Weg ist. Vielmehr kann durch 

die Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge eine langfristige und verlässli-

che Refinanzierung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur gesichert wer-

den.  

Der kommunale Straßenausbau ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Ge-

meinden. Daher ist es wichtig, dass die Gemeinden bei der Wahrnehmung 

dieser Selbstverwaltungsaufgabe auch in finanzieller Hinsicht autonom blei-

ben. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass über den Ausbau von 

Straßen auch künftig vor Ort entschieden wird und man insoweit nicht auf 

die Zustimmung des Landes als Zuschussgeber angewiesen ist. 
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Das System der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge hat sich in Rheinland-Pfalz durchaus 

bewährt. Während 1992 bereits 19,8 % der Gemeinden- und Städte in Rheinland-Pfalz den 

wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag erhoben haben, waren dies in 2003 bereits 26,66 %. 

Der derzeitige Anteil dürfte bei knapp 45 % liegen. Auch wenn bei der Einführung wiederkeh-

render Beiträge in einer Gemeinde die Bildung von Abrechnungsgebieten oftmals schwierig 

erscheint (hierzu später mehr), so kann doch festgestellt werden, dass dort, wo der wieder-

kehrende Beitrag sich etabliert hat, dieser auch von der breiten Bevölkerung akzeptiert wird 

und kaum noch zu Diskussionen führt. Der wiederkehrende Beitrag hat also in Rheinland-Pfalz 

entsprechende Verbreitung und Anerkennung gefunden. Auch ist seine verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit inzwischen durch das Bundesverfassungsgericht geklärt und bestätigt worden 

(Beschluss des Ersten Senats vom 25. Juni 2014 - 1 BvR 668/10 und 1 BvR 2104/10). 

Auch wenn also die grundsätzliche Marschrichtung aus unserer Sicht durchaus zu begrüßen 

ist, so sehen wir dennoch dringenden Änderungsbedarf bei einigen Regelungen des Geset-

zesentwurfes, damit eine rechtssichere und praktikable Beitragserhebung in den kommunalen 

Gebietskörperschaften künftig sichergestellt wird.  

2. Die Abrechnungsgebiete beim wiederkehrenden Straßenbeitrag  

Mit der Einführung des § 10a KAG im Jahr 2006 sollte ermöglicht werden, dass sämtliche zum 

Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des gesamten Gemeinde- bzw. Stadtgebietes eine einheit-

liche öffentliche Einrichtung darstellen. Nur ausnahmsweise und wegen besonderer örtlicher 

Gegebenheit sollte eine Aufteilung in mehrere Einheiten erfolgen können (vgl. LT-Drs. 

15/318).  

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar wie gesehen die grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit 

dieser Vorschrift bestätigt, dabei allerdings auch hervorgehoben, dass bei der Bildung der Ab-

rechnungsgebiete darauf zu achten ist, dass mit den Verkehrsanlagen ein konkret-individuell 

zurechenbarer Vorteil für das beitragsbelastete Grundstück verbunden ist. Hieraus hat das 

Bundesverfassungsgericht dann geschlossen, dass in Großstädten und in Gemeinden ohne zu-

sammenhängendes Gebiet eine Aufteilung in mehrere Abrechnungsgebiete regelmäßig erfor-

derlich erscheint. In kleinen Gemeinden hingegen, insbesondere solchen, die nur aus einem 
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kleinen, zusammenhängend bebauten Ort bestehen, erscheine dagegen die Zusammenfas-

sung zu einem einzigen Abrechnungsgebiet eher unproblematisch.  

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat dann in einer Vielzahl von Entscheidungen 

die im Vorfeld ergangene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fortgeführt und nä-

her konkretisiert. Während, wie gesehen, das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben hat, 

dass Großstädte regelmäßig aufzuteilen sind, geht das Oberverwaltungsgericht – u.a. auch mit 

Hinweis auf die Gesetzesbegründung zu § 10a KAG – davon aus, dass insoweit die Zahl von 

3.000 Einwohnern einen Orientierungswert darstelle, dessen Überschreiten zumindest für 

eine weitere Aufteilung des Abrechnungsgebietes spreche. Der vom Bundesverfassungsge-

richt eröffnete weite Korridor wurde also in Rheinland-Pfalz sehr restriktiv ausgelegt. Auch die 

Frage, wann etwaige Zäsuren, wie z.B. eine Bahnlinie, ein Fluss, Außengebietslagen oder grö-

ßere Straßen zu einer zwingenden weiteren Aufteilung des Gemeindegebietes führen müssen, 

wurde sehr uneinheitlich beurteilt. Diese Rechtsprechung hat in den letzten Jahren zu einer 

erheblichen Verunsicherung auf kommunaler Seite geführt. Der so entstandenen Rechtsunsi-

cherheit ist – im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen – durch den Landesgesetzgeber 

zu begegnen. Ziel des Gesetzes muss es sein, dass der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag 

auch flächendeckend praktikabel und rechtssicher umgesetzt werden kann, was insbesondere 

für die Bildung der Abrechnungsgebiete gilt.  

Um die Bildung rechtssicherer Abrechnungsgebiete zu ermöglichen, bzw. zu vereinfachen, 

schlagen wir folgende Formulierung vor, die in § 10a Abs. 1 aufzunehmen wäre: 

„Große Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sollen regelmäßig in mehrere 

Abrechnungsgebiete aufgeteilt werden. Unterhalb dieser Grenze liegende Städte und Gemein-

den müssen nur dann aufgeteilt werden, sofern kein zusammenhängendes Gebiet vorliegt. 

Letzteres ist erst dann anzunehmen, wenn zwischen Gebietsteilen erhebliche Außenbereichs-

flächen gelegen sind oder diese durch Flüsse, Bahnanlagen oder größere Straßen (wie z.B. Au-

tobahnen) oder ähnliche Hindernisse, deren Querung rechtlich oder tatsächlich nicht möglich 

ist, getrennt werden. Diese Ausführungen gelten entsprechend für Stadt- oder Ortsteile.“ 
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3. Übergangsregelungen 

In Artikel 3 letzter Satz des Gesetzentwurfes ist vorgesehen, dass ab dem 1. Januar 2024 Ein-

malbeiträge nicht mehr festgesetzt werden dürfen. Die Umsetzung einer solchen Vorgabe 

dürfte vor Ort mit erheblichen Schwierigkeiten und Problemen verbunden sein. So wird hierin 

nicht nur die 4-jährige Festsetzungsverjährungsfrist, wie sie in Rheinland-Pfalz wie auch ande-

ren Bundesländern gilt, beschnitten. Vielmehr erweist sich auch die Umsetzung bei bereits 

begonnen Maßnahmen, insbesondere solchen, bei den Vorausleistungen auf Einmalbeiträge 

erhoben wurden sind, als sehr problematisch. Auch gilt es zu beachten, dass sich Straßenaus-

baumaßnahmen, gerade auch solche, bei denen weitere Vorhabenträger beteiligt sind (Was-

ser, Abwasser, Elektrizität, Gas, Hausanschlüsse) und auch Gemeinschaftsmaßnahmen mit 

dem Landesbetrieb Mobilität bei klassifizierten Straßen sich oftmals über viele Jahre hinziehen 

und auch nach deren technischem Abschluss die Abrechenbarkeit, genauer gesagt der Zeit-

punkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten, nochmals um weitere Jahre verzögert. 

Gerade für solche bereits laufenden Maßnahmen sollte eine Übergangsregelung dahingehend 

geschaffen werden, dass diese noch nach altem Recht abgerechnet werden dürfen, also hier 

die Erhebung von Einmalbeiträgen nicht von vorneherein ausgeschlossen wird. Hierdurch wer-

den auch die zu Einmalbeiträgen herangezogenen Anlieger nicht in unzumutbarer Weise be-

nachteiligt, denn ihnen wird dann in Folgejahren bei der Erhebung wiederkehrender Straßen-

ausbaubeiträge eine entsprechende Verschonung für die Dauer von bis zu 20 Jahren einge-

räumt.  

4. Gesetzestechnische Regelung in § 10 KAG zu Einmalbeiträgen 

Der Gesetzentwurf sieht in § 10 A Abs. 1 vor, dass nur noch ausnahmsweise die Erhebung 

einmaliger Beiträge möglich sein soll, wenn in einer Gemeinde die Bildung einer einzigen öf-

fentlichen Einrichtung nicht möglich erscheint und nicht alle Gebiete voneinander abgrenzbar 

sind. Es sollen dann – so der Gesetzentwurf - „in entsprechender Anwendung des § 10 einma-

liger Beiträge erhoben werden“.  

Für den Fall, dass in solchen Ausnahmesituationen Einmalbeiträge für Verkehrsanlagen erho-

ben werden können, sollte dann aber u. E. auch in § 10 KAG eine entsprechende gesetzliche 

Regelung vorgehalten werden. Der Gesetzentwurf sieht indes vor, dass in § 10 die Abrechnung 
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von Verkehrsanlagen nicht mehr geregelt wird, vielmehr dort einzig die Abrechnung von Park-

flächen, Grünanlagen und Immissionsschutzanlagen erfasst sein soll. Dies aber erscheint nicht 

zielführend und eröffnet zudem eine unnötige Gesetzeslücke.  

Hierzu auch der Hinweis, dass die bisherigen Regelungen in § 10 KAG zu Immissionsschutzan-

lagen Parkflächen und Grünanlagen in der Praxis ohnehin ins Leere gelaufen ist. Während die 

erstmalige Anlegung solcher Einrichtungen hin und wieder über Erschließungsbeiträge abge-

rechnet wird, sind in der Praxis so gut wie keine Fälle ersichtlich, in denen der Ausbau (z.B. 

Erneuerung) solcher Einrichtungen umgelegt wurden ist. Die fehlende Praxisrelevanz dürfte 

sich auch daraus ergeben, dass gem. § 94 Abs. 2 der Gemeindeordnung auf die Erhebung von 

Ausbaubeiträgen für Immissionsschutzanlagen Parkflächen und Grünanlagen verzichtet wer-

den kann.  

Ob daher die Regelung zur Beitragsfähigkeit von Grünanlagen, Parkflächen und Immissions-

schutzanlagen weiter notwendig erscheint, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber sollte 

im Gesetz weiterhin in § 10 KAG geregelt bleiben, wie Straßen (Verkehrsanlagen) im Falle der 

ausnahmsweisen Einmalbeitragserhebung abgerechnet werden können.  

Dass dies nur in Ausnahmefällen anwendbar sein soll, könnte z.B. mit folgender Formulierung 

in § 10 Abs. 1 erreicht werden: 

„Sofern gemäß § 10 a Abs. 1 die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nicht möglich er-

scheint, erhebt die Gemeinde einmalige Beiträge nach folgenden Maßgaben:“ 

5. „Ausgleichszahlungen an Gemeinden und kommunale Spitzenverbände  

In Artikel 2 des Gesetzesentwurfs und in der Begründung hierzu ist zum einen eine Ausgleichs-

zahlung von 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet für die Gemeinden vorgesehen und 

zum anderen eine Ausgleichszahlung für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz so-

wie für den Städtetag Rheinland-Pfalz für die anfallende zusätzliche Unterstützung ihrer Mit-

glieder bei der Erstellung von Satzungen und der Abgrenzung der Abrechnungsgebiete. Die fi-

nanzielle Unterstützung der Kommunen und ihrer Spitzenverbände durch das Land sind inso-

fern grundsätzlich zu begrüßen.  
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Hierbei gilt es auch zu beachten, dass es sich um einen konnexitätsrelevanten Vorgang han-

delt. So werden durch die vorliegenden Veränderungen der Art der Finanzierung von Straßen-

ausbaumaßnahmen besondere Anforderungen an die Finanzierung bestehender Aufgaben ge-

stellt. Wenn die Städte und Gemeinden nunmehr den Vorgaben des Landesgesetzgebers zu 

folgen haben, so kostet die Umsetzung unstreitig Geld, welches im Gesetzentwurf selbst bzw. 

in der Begründung hierzu mit einem zweistelligen Millionenbetrag beziffert worden ist. Vor 

dem Hintergrund des Konnexitätsprinzips sind diese Kosten auszugleichen.  

Diese Mittel sind indes nicht dem kommunalen Finanzausgleich zu entnehmen. Vielmehr gilt, 

dass konnexitätsrechtliche Verpflichtungen des Landes gerade nicht dem kommunalen Finanz-

ausgleich entnommen werden dürfen, weil dadurch den Kommunen nicht mehr – sondern ge-

nauso viel wie vorher – an Finanzmitteln zur Verfügung stehen. Außerdem reduziert jede vor-

genommene Befrachtung des kommunalen Finanzausgleichs die Restschlüsselmasse.  

Die vorgesehenen Ausgleichszahlungen sind daher nach diesseitigem Dafürhalten aus originä-

ren Landesmitteln vorzunehmen. Alternativ hierzu wäre eine Erhöhung der Ausgleichsmasse 

durch das Land in Erwägung zu ziehen.  

Was die vorgesehenen und grundsätzlich zu begrüßenden Zahlungen an die kommunalen Spit-

zenverbände betrifft, gilt es aus unserer Sicht neben den bereits angesprochenen konnexitäts-

rechtlichen Aspekten noch Folgendes zu beachten:  

Nach den Regelungen in § 2 LFAG werden die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich nur kommunalen Gebietskörperschaften gewährt oder in den in Abs. 2 ff. genannten 

Ausnahmegründen. Diese dürften aber vorliegend nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht ge-

geben sein. Es bedürfte vielmehr einer weiteren expliziten Regelung im LFAG.  

6. Beitragspflichtige Grundstücke 

Hinsichtlich der Beitragspflicht beim wiederkehrenden Beitrag regelt § 10a Abs. 2 des Gesetz-

entwurfes, dass der Beitragspflicht alle baulich oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstü-

cke unterliegen sollen, „bei denen die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt o-

der eines Zuganges zu einer der ausgebauten Verkehrsanlagen besteht“.  
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Insoweit dürfte es sich aus unserer Sicht wohl um einen redaktionellen Fehler handeln. Denn 

beim wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag sind eben nicht nur die Grundstücke an den 

ausgebauten Verkehrsanlagen beitragspflichtig, sondern dem Grunde nach sämtliche Grund-

stücke, die von den Verkehrsanlagen des Abrechnungsgebietes erschlossen werden. Wir 

schlagen daher folgende Änderung vor:  

„Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, 

bei denen die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zuganges zu ei-

ner Verkehrsanlage der einheitlichen öffentlichen Einrichtung nach Abs. 1 besteht.“ 

Zur weiteren Erläuterung der angesprochenen Punkte sowie für weitere Fragen stehen wir in 

der Ausschusssitzung selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Frieden 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 


