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Ergänzende Informationen durch die Kommunal-Consult Becker AG zum Entwurf 
der 1. Änderungssatzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge der 
Gemeinde Schmitten 

 
Begründung zur Bildung der Abrechnungsgebiete: 
 
Zu § 2 (Abrechnungsgebiete) 
 
Abrechnungsgebiete können entweder gemäß § 11 a) Abs. 2 a) KAG oder § 11 a) Abs. 2 b) 
KAG gebildet werden. 
 
Ein Abrechnungsgebiet im Sinne von § 11 a) Abs. 2 b) KAG können sämtliche 
Verkehrsanlagen eines Ortsteils oder eines Ortsbezirkes sein. 
Die Grundstückseigentümer in einem Ortsteil oder einem Ortsbezirk bilden eine historisch 
gewachsene oder politisch gebildete Einheit. Der Begriff Ortsteil ist in der HGO zwar nicht 
definiert, wird aber in dem von § 12 Abs. 4 HGO genannten Ortsteil mit umfasst.  
Die Definition eines Ortsteils im Erlass des Ministers des Innern vom 09.12.1974, 
Staatsanzeiger 1974, Seite 2367, kann zur Orientierung dienen. 
Ortsteile werden definiert als „aneinandergrenzende oder räumlich voneinander getrennte 
Teile des Gemeindegebietes, die aufgrund ihrer historischen oder einheitlich bebauten 
Entwicklung nach Größe, Einwohnerzahl und besonderer Funktion eine enge örtliche 
Gemeinschaft darstellen“.  
 
Aufgrund der engen Verbundenheit der Grundstückseigentümer im Ortsteil, die auf 
die durch Straßen zugängliche Infrastruktur im Ortsteil einschließt, liegt für diese 
Gruppe ein von anderen abgrenzbarer Vorteil vor. 
 
Bei der Bildung von Ortsbezirken sollen bestehende örtliche Gemeinschaften 
Berücksichtigung finden (§ 81 Abs. 1 Satz 1 HGO).  
Die Gemeinsamkeit der Grundstückseigentümer eines Ortsbezirks kommt zudem 
darin zum Ausdruck, dass der Ortsbeirat, wenn vorhanden, zu allen wichtigen 
Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören ist; (eben auch zu dem Aus- 
oder Umbau von Straßen).  
Die Grundstücke können daher zu einem Abrechnungsgebiet zusammengefasst 
werden (vgl. Begründung zur Landtagsdrucksache 18/6157, Seite 6). 
 
Somit wurden u.a. die Ortsteile Niederreifenberg und Oberreifenberg als separate 
Abrechnungsgebiete definiert. 
 
Alternativ können Abrechnungsgebiete nach § 11 a) Abs. 2 a) KAG gebildet werden, in 
denen die Verkehrsanlagen in einem räumlichen Zusammenhang stehen.  
 
Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung anderer Bundesländer ist den Städten/ 
Gemeinden bei der Beantwortung der Frage, wann ein räumlicher und funktionaler 
Zusammenhang gegeben ist, ein normgeberischer Gestaltungsspielraum eingeräumt, der 
von Gerichts wegen nicht vollständig nachprüfbar ist. 
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Grenzen dieser Gestaltungsfreiheit sind dann überschritten, wenn die Bildung von 
Abrechnungseinheiten sachlich nicht mehr vertretbar ist, insbesondere wenn sie dem 
beitragsrechtlichen Vorteilsbegriff offensichtlich widersprechen. Ein räumlicher 
Zusammenhang ist eine von der Lage der Verkehrsanlagen her gegebene verkehrsmäßige 
Verbindung. Für das Bestehen eines räumlichen Zusammenhangs reicht demnach die 
Verbindung von Verkehrsanlagen allein nicht aus. 
 
Zusätzlich ist es erforderlich, aufgrund der konkreten Lage der Verkehrsanlagen den 
räumlichen Zusammenhang zu ermitteln. Dabei können als den räumlichen Zusammenhang 
eingrenzende Merkmale – insbesondere in größeren Städten – beispielsweise 
topografische Gegebenheiten, Bahnanlagen, aber auch Baugebietsgrenzen tauglich sein.  
Andererseits ist es auch möglich, dass diese Umstände in kleineren oder mittleren Städten 
den räumlichen Zusammenhang nicht aufheben.  
Ein funktionaler Zusammenhang wird ebenfalls nicht bereits dadurch hergestellt, dass 
Verkehrsanlagen in einem Stadt/Gemeindegebiet wegen ihrer untereinander bestehenden 
Verbindung in aller Regel auch immer zusammenwirken.  
Deshalb liegt ein funktionaler Zusammenhang nur bei einem System von Verkehrsanlagen 
vor, die untereinander derart in Beziehung stehen, dass sie in ihrer Gesamtheit für die 
Nutzung der in dem System liegenden Grundstücke und Betriebe einen greifbaren 
beitragsrechtlichen Vorteil vermitteln. 
 
Dies setzt ein System von Verkehrsanlagen voraus, das für sich genommen die Zufahrt zu 
dem übrigen Straßennetz bietet. Ein solches System besteht aus Verkehrsanlagen, die 
durch Straßen mit stärkerer Verkehrsbedeutung zu einer Einheit zusammengefasst werden. 
Diese Straßen können beispielsweise als Ring um ein Netz von Verkehrsanlagen herum – 
oder durch ein solches Netz hindurchführen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
08.10.1993, Az.: 10 C 10237/93). 
 
Die Bildung von Abrechnungsgebieten gemäß § 11 a) Abs. 2 a) KAG ist in der Satzung zu 
begründen. 
 
Für die Städte und Kommunen dürfte es daher einfacher sein, ein Abrechnungsgebiet 
gemäß § 11 a) Abs. 2 b) (Ortsteil/Ortsbezirk) zu bilden, da dieses Abrechnungsgebiet 
nicht begründet werden muss.  
 
Die vorliegende Satzung sieht jedoch bei einem Teil der Abrechnungsgebiete, bei dem eine 
Einteilung nach § 1 a) Abs. 2 b) nicht möglich ist,  eine Festlegung nach § 11 a Abs. 2 a 
KAG vor.  
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Auflistung der Straßen mit dem Ablaufdatum der Verschonung: 
 

 
 
• „Nicht endausgebaut“ meint die Grundstücksflächen, die an nicht endausgebauten 

Straßen liegen. 
 
akt. 
Veranlagungsfläche 

313.098 56,92% 

in Verschonung 151.711 27,58% 

nicht endausgebaut 85.254 15,50% 

 550.063  
 

• Grundstücke, für die noch keine Erschließungsbeitragspflichten entstanden sind, bleiben 
bei der Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge unberücksichtigt. 

 
• Wir weisen zudem noch darauf hin, dass die Gemeinde den Bürgern die Daten und 

Berechnungen zur Einsicht vorlegen muss. Eine Herausgabe und Veröffentlichung 
im Internet ist nicht möglich. 

 


