
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPDund F.D.P. 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 
Gestaltung der kommunalen Abgaben 

!. Zur Untersuchung von Möglichkeiten der Gestaltung korrununaler Abgaben 
mit dem Ziel einer Minderung und gereehren Vertcilunt; der Abgabenlast für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie der Erhöhung der Rechtssicherheit wird 
gcrn~ß § 84 b der vorläufigen Ccschiftsordnung des Landtags eine Enquete
Kommission eingesetzt. 

l)ic Enquete~ Kommission besteht aus 

11cun Mitgliedern, die dem Landtag angehören, und aus filnf weiteren Mit
glil.'dnn. 

lL Die Enquete-Kommission soll 1m Rahmen ihrc:i Auftrages insbeso.t'Jdcrc 
untersuchen: 

1. Welche Möglichkeiten bestehen, durch die Ge•toltung und rechtliche 
Organisation der korrununalen Einrichtungen die Kostenseite günstig zu 
beeinflussen? 
In diesem Z:usammenhang ist :r.u prüfen, wie der Grundsatz der konunu
nalcn Verbundwirtschaft und hierbei die Beteiligung Privater verwirk
licht werden kann, um eine effiziente u,nd zugleich kostengünstige 
Daseinsvorsorge 7.L1 crmögliclu:n. 

2. K:u\n auf einzelne Abgabr.:ntatbestäncle insbesondere im Hinblick auf 
Hagatctlfätle ver:ti<.:htet werden? 

J. Welche Kosten sollen als allgemeine Verwaltungskosten dem Haushalt 
generell und welche den cinzdncn Einrichtungen speziell zugerechnet 
wl·rdcn mit d~:m Ziel, sie mittels besonderer Abgaben (insbesondere 
Ccbührcnund Beiträge) umzulegen? 

4. ln wckhcr Weise kaM .durch die Gestaltung oder durch Änderungen im 
Zuschuß- und Pörderverfahrcn dc:s. Landeseine gerechtere und möglichst 
reduzierte 1\.bgab~:nbclastung erreicht. werden? 
Dabei ist auch :m prüfen, ob und wie dieses Ziel durch Abbau vonZweck
:r.uweisungcn und Verstärkung der allgemeinen Zuweisungen erreicht 
werden k:mn. 

5. Führen die uotenchicdlichcn Voraussetzungen im Lande (Ballungsge
biete- ländlicher Raum) zu untcrschiedlir.hen und von der Qualität der 
l.t'is.tuog her als ungerecht empfundenen Belastungen der Bürgerinnen 
unJ Bürg'-'r. und in Wo!..'khcr Weist• kann ein Ausgle-ich g!'schaffcn werden? 
[)o~.b<:i soll auch untersucht werden, ob und inwieweit 
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a) durch vertretbare Abweichungen im Leistungsangebot, 

b) durch veränderte- a.uch unkonventionelle- Gestaltung der Einrich
tungen (neue Verfahren und Methoden), 

c) durch rechtliche Organisatlön 

eine dem Grundsatz der .E.inhcidichkc~t der Lebensverhältnisse gerecht 
werdende Verteilung der Abgabenlast zu erreichen ist. 

6. Welche Möglichkeiten bestehen, durch die Gcstalt~ng der Abgabentat· 
bestände generell Eigenvorsorge zu belohnen und vor allem Anreize zur 
Vermeidung von Abfall und Abwasser ;r.u schaffen? 

7. Empfiehlt sich aufgrund der Ergebni::.sc der Untersuchung vor allem 
unrcr Berücksichtigung der Erfahrung der Praxis mitder Anwendung des 
ncuen Kommunalabgabengesetzes und der zu diesem vorliegenden 
Rechtsprechung sowie unter Verwertung der Erkenntnisse in den ande
ren Bundesl.ä.ndem mit deren Kommunalabgabenrecht eine Neugestal
tung des Kommunalabgabengesetzes gegebenenfalls im Ansc;hluß an das 
frühere Kom.munalabgabenrecht? 

lli. Die Enquctc·Kommission bedient sich zur Unterstützung ihrer Arbeit 
öffentlicher Anhörung von Sachverständigen aus Wissenschaft und kommu
naler Praxis sowie der kommunalen Spitzen verbände. Sie berücksichtigt da
bei Erfahrungen anderer Bundesländer. 

Sie <:rstattct dem I.and~ag einen Bericht, der Vorschläge für mögliche Geset
~csänderungt.•n enthalten soll. 

l~ür die Fraktion 
dcrSPD: 

Bock 

Für die Fraktion 
der l'.D.P.: 
Dieckvoß 
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