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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Verursacherprinzip bei Gebühren in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2358 vom 10. August 2009 hat folgenden Wortlaut:

Gebühren werden für bestimmte Leistungen erhoben.
Ich frage die Landesregierung:
1. Hält die Landesregierung das „Verursacherprinzip“ nach wie vor für sinnvoll und womit begründet sich dieses Prinzip?
2. Wird das „Verursacherprinzip“, wonach der Empfänger einer Leistung auch der Gebührenschuldner ist, konsequent angewendet?
3. Wird das „Verursacherprinzip“ auch bei den Kommunalverwaltungen, z. B. bei Genehmigungen und anderen Dienstleistungen,

angewendet?
4. Welche Ausnahmen von diesem Prinzip gibt es und womit werden sie begründet?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. August 2009 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Verursacherprinzip entstammt in erster Linie dem Umweltschutzrecht und besagt, dass derjenige die Kosten für die Vermei-
dung und Beseitigung eines Umweltschadens trägt, der für dessen mögliche oder tatsächliche Entstehung verantwortlich ist. Das all-
gemeine Gebührenrecht verwendet hingegen landläufig den Begriff „Veranlassungsprinzip“, wonach derjenige zur Zahlung der Kos-
ten (Gebühren und Auslagen) heranzuziehen ist, der die Amtshandlung veranlasst hat oder zu dessen Gunsten sie vorgenommen
wird („Wer bestellt, der bezahlt“, § 13 Absatz 1 Nummer 1 des Landesgebührengesetzes). Nachfolgend wird zur Beantwortung der
Kleinen Anfrage daher statt des Begriffs „Verursacherprinzip“ der Begriff „Veranlassungsprinzip“ verwendet. Die Landesregierung
hält es nach wie vor für sinnvoll, im Rahmen des allgemeinen Gebührenrechts am Veranlassungsprinzip festzuhalten. 

Zu Frage 2:

Das Veranlassungsprinzip, wonach der Empfänger einer Leistung auch der Kostenschuldner ist, wird in der Landesverwaltung auf
der Grundlage der Gebührengesetze und der dazu ergangenen Rechtsverordnungen konsequent angewendet. 

Zu Frage 3:

Das Veranlassungsprinzip findet auch in der Kommunalverwaltung auf der Grundlage der Gebührengesetze und der dazu ergange-
nen Rechtsverordnungen konsequente Anwendung.

Zu Frage 4:

Abweichungen von der Anwendung des Veranlassungsprinzips ergeben sich aus § 13 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 des Landesgebüh-
rengesetzes. 
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Kostenschuldner ist auch, wer sich zur Übernahme der Verwaltungsgebühr gegenüber der zuständigen Behörde bereiterklärt hat.
Die Übernahme erfolgt in diesen Fällen durch einseitige und unwiderrufliche Erklärung. Zu denken ist hier an Fälle, in denen keine
völlige Klarheit besteht, wer zur Zahlung der Kostenschuld heranzuziehen ist.

Kostenschuldner ist außerdem derjenige, der nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts oder nach sonstigen Rechtsvorschrif-
ten für die Kostenschuld haftet. 

Schließlich ist Kostenschuldner auch derjenige, dem eine Verwaltungsgebühr nach § 15 Absatz 3 des Landesgebührengesetzes auf-
erlegt wird. Nach der letztgenannten Vorschrift, die auch mitunter „Querulantenparagraf“ genannt wird, kann nicht nur ein Betei-
ligter, sondern auch ein Dritter zur Gebührenpflicht herangezogen werden, wenn er durch unbegründetes Verhalten oder schuld-
hafte Versäumnis eine Amtshandlung erschwert und dadurch ein besonderer Verwaltungsaufwand verursacht wird. 

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


