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6. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Zehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes - Aufhebung der Straßenausbau-
beiträge

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes vom 14. Juni 2017 (GVBl. S. 149) wurde den Gemeinden 
im Freistaat Thüringen eine zusätzliche Möglichkeit eingeräumt, von 
der grundsätzlichen Beitragserhebungspflicht des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes abzusehen und damit die Bürgerinnen und Bür-
ger zu entlasten. 

Ziel der Änderung war die Erweiterung der Handlungsspielräume der 
Gemeinden sowie eine weitere Befriedung im Bereich des - auch in der 
Öffentlichkeit - stets diskutierten Straßenausbaubeitragsrechts. Die er-
hoffte Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung und auch in den Gemein-
den blieb jedoch aus. Die Forderung nach einer umfassenden Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge nahm im vergangenen Jahr vielmehr 
noch zu. 

Bundesweit ist ein Rückgang der Akzeptanz der Straßenausbaubeiträ-
ge zu verzeichnen. Auch in anderen Bundesländern gibt es daher Über-
legungen zu einer Reform des Straßenausbaubeitragsrechts. Unter an-
derem wurden in Bayern die Straßenausbaubeiträge ab dem 1. Januar 
2018 abgeschafft. In Brandenburg wurde ein Gesetzentwurf in den Land-
tag eingebracht, der die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für ab 
dem 1. Januar 2019 beendete Straßenausbaumaßnahmen vorsieht. In 
Mecklenburg-Vorpommern wurde im Landtag der Beschluss gefasst, 
spätestens zum 1. Januar 2020 die Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen für ab diesem Zeitpunkt beginnende Maßnahmen abzuschaf-
fen. Die bundesweite Debatte zu diesem Thema ist jedenfalls so weit-
reichend, dass es bereits eine Kleine Anfrage dazu im Bundestag gab 
(Bundestagsdrucksache 19/5272).

Ein vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales in Auftrag 
gegebenes Gutachten zu den "Möglichkeiten der Fortentwicklung des 
Straßenausbaubeitragsrechts im Freistaat Thüringen im Jahr 2019" hat 
den rechtlichen Rahmen für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge untersucht. Der Gutachter - Herr Prof. Dr. Brüning - kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge grundsätz-
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lich verfassungsgemäß ausgestaltet werden könne. Auch sei die Wahl 
eines Stichtages als gesetzgeberisches Instrument zur Umsetzung ei-
nes solchen Vorhabens geeignet.  

Vor diesem Hintergrund erscheint auch in Thüringen eine Beibehaltung 
der derzeitigen Rechtslage nicht mehr tragbar.

B. Lösung

Die Straßenausbaubeiträge nach dem Thüringer Kommunalabgabenge-
setz werden rückwirkend zum Stichtag 1. Januar 2019 abgeschafft. Eine 
darüber hinausgehende Rückwirkung erfolgt nicht. Die entsprechenden 
Regelungen im Thüringer Kommunalabgabengesetz werden angepasst. 

Die Gemeinden sind gehalten, lediglich für Straßenausbaumaßnahmen, 
bei denen die sachlichen Beitragspflichten bis zum 31. Dezember 2018 
bereits entstanden waren, weiterhin Beitragsbescheide zu erlassen. 

Straßenausbaubeiträge, die erst nach dem 31. Dezember 2018 entstan-
den sind und die bereits durch die Beitragspflichtigen gezahlt wurden, 
werden unverzinst von den Gemeinden zurückgezahlt. Die Gemeinden 
erhalten für diese Rückzahlungen eine Erstattung vom Land. Für Stra-
ßenausbaumaßnahmen, die bereits begonnen wurden, bei denen die 
sachlichen Beitragspflichten jedoch bis zum 31. Dezember 2018 noch 
nicht entstanden waren, erhalten die Gemeinden auf Antrag diejenigen 
Beträge vom Land erstattet, die ihnen unmittelbar durch diese Geset-
zesänderung entgehen.  

Für künftige Straßenausbaumaßnahmen, das heißt Maßnahmen, die 
ab dem 1. Januar 2019 begonnen wurden, erhalten die Gemeinden auf 
Antrag vom Land einen pauschalierten prozentualen Anteil an den tat-
sächlichen Investitionskosten. Diese maßnahmenbezogene Pauscha-
le orientiert sich hinsichtlich ihrer Höhe an der Verkehrsbedeutung der 
Straße sowie der einzelnen Teileinrichtungen. Das System dieser maß-
nahmenbezogenen pauschalierten Abrechnung wird nach dem 1. Ja-
nuar 2025 evaluiert. 

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Soweit sachliche Beitragspflichten bis einschließlich 31. Dezember 2018 
entstanden sind, sind von den Gemeinden weiterhin Straßenausbaubei-
träge zu erheben. Hierfür entstehen den Gemeinden durch die Geset-
zesänderung keine Einnahmeausfälle. 

Für nach dem 31. Dezember 2018 beendete Straßenausbaumaßnah-
men dürfen keine Beiträge mehr erhoben werden. Für die Gemeinden 
entstehen aufgrund des Gesetzes sowohl Kosten für eventuelle Rück-
zahlungen an die Bürgerinnen und Bürger sowie Einnahmeausfälle auf-
grund der gesetzlich angeordneten Abschaffung der Straßenausbaubei-
träge. Unter Berücksichtigung der Ausführungen in dem oben genannten 
Gutachten soll als Mittel zur Herbeiführung der Angemessenheit des mit 
der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge verbundenen Eingriffs in 
die kommunale Selbstverwaltung ein finanzieller Ausgleich durch das 
Land erfolgen. 
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Den Gemeinden wird für bereits begonnene Straßenausbaumaßnah-
men, bei denen die sachlichen Beitragspflichten mit Ablauf des 31. De-
zember 2018 noch nicht entstanden waren, der tatsächliche Beitragsaus-
fall erstattet. Hierzu zählen auch Rückzahlungen von Vorauszahlungen 
sowie Rückzahlungen für nach dem 31. Dezember 2018 entstandene 
Straßenausbaubeiträge, welche von den Gemeinden bereits verein-
nahmt worden sind.

Für Straßenausbaumaßnahmen, die erst ab dem 1. Januar 2019 begon-
nen werden, ist ein maßnahmenbezogener pauschalierter prozentualer 
Ausgleich beabsichtigt. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Kosten kann auf die Erhebungen des 
Landesamtes für Statistik zurückgegriffen werden (siehe nachfolgende 
Tabelle). Die Statistischen Berichte "Ausgaben und Einnahmen der Ge-
meinden und Gemeindeverbände in Thüringen" des Thüringer Landes-
amtes für Statistik ergeben im Zeitraum 2008 bis 2017 als Einnahmen 
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für "Gemeindestraßen" sowie 
"Kreis-, Bundes- und Landesstraßen" (umfasst gegebenenfalls Einnah-
men der Gemeinden für Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen) und 
"Straßenbeleuchtung" einen durchschnittlichen Jahreswert von 23,5 Mil-
lionen Euro. Dabei bewegen sich die jährlichen Schwankungen zwischen 
21,8 Millionen Euro und 25,3 Millionen Euro. Zwar sind in diesen Beträ-
gen auch andere Einnahmen, so beispielsweise aus Erschließungsbei-
trägen, enthalten. Da andererseits jedoch auch mit höheren Baupreisen 
sowie einem steigenden Investitionsbedarf bei gemeindlichen Straßen zu 
rechnen ist, kann dies bei der Kostenschätzung unberücksichtigt bleiben. 

Beiträge und ähnliche Entgelte
Jahr Gemein-

destra-
ßen

Kreis-
straßen

Bundes-
straßen

Landes-
straßen

Straßen-
beleuch-

tung

Summe 
pro Jahr

in 1.000 Euro
2008 23.364 4 79 25 509 23.981
2009 20.821 7 374 147 413 21.762
2010 23.057 15 128 15 346 23.561
2011 22.672 37 -2 10 349 23.066
2012 21.727 2 167 38 291 22.225
2013 24.022 1 18 48 359 24.448
2014 23.636 0 179 47 356 24.218
2015 24.760 0 139 109 286 25.294
2016 23.468 34 70 9 195 23.776
2017 22.108 65 45 9 367 22.594
Durchschnitt 23.493

Eine Erstattung des bei den Gemeinden entstehenden Verwaltungsauf-
wands durch das Land ist nicht vorgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dem mit der Änderung verbundenen zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand der Gemeinden (beispielsweise im Zusammenhang mit Rückzah-
lungsverpflichtungen und der Beantragung von Erstattungen beim Land) 
nicht unerhebliche Einsparungen gegenüberstehen (beispielsweise durch 
den Wegfall der Bescheiderstellung).

Für das konkrete Erstattungs- und Ausgleichsverfahren sollen durch die 
Landesregierung Rechtsverordnungen erlassen werden. Diese werden 
unter anderem das Verfahren der Ermittlung der Erstattungs- und Aus-
gleichsansprüche, die Fälligkeit sowie die Auszahlungsmodalitäten zum 
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Inhalt haben. Mit dem Erstattungs- und Ausgleichsverfahren ist zusätz-
licher Verwaltungsaufwand beim Land verbunden. Dieser ist nicht be-
zifferbar. 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft werden als ursprüngliche 
Beitragsschuldner aufgrund dieses Gesetzes entlastet, da Straßenaus-
baubeiträge künftig nicht mehr erhoben werden dürfen.
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Zehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes - Aufhebung  
der Straßenausbaubeiträge

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Kommunalabgabengesetz in der Fassung  
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. Juni 2017 (GVBl. S. 149) und Gesetz 
vom 14. Juni 2017 (GVBl. S. 150), wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 bis 8 wird durch folgenden Satz er-
setzt:

"Der Beitrag kann für Teile der Einrichtung selbstän-
dig erhoben werden (Kostenspaltung), wenn diese 
Teile nutzbar sind."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für gemeindliche Straßenausbaumaßnahmen 
einschließlich Investitionsmaßnahmen für Straßen-
beleuchtung (Straßenausbaumaßnahmen) sowie 
die Einrichtungen der Wasserversorgung werden 
keine Beiträge erhoben. Die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch 
bleibt unberührt."

c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte "sowohl für 
leitungsgebundene als auch für nicht leitungsge-
bundene Einrichtungen" gestrichen.

d) Absatz 4a wird aufgehoben.

e) In Absatz 6 werden die Worte "und im Falle der Ab-
schnittsbildung mit der Beendigung des Abschnitts" 
gestrichen.

f) In Absatz 7 Satz 1 werden die Worte "Absatz 1 
Satz 8" durch die Worte "Absatz 1 Satz 3" ersetzt.

g) In Absatz 9 Satz 2 werden die Worte "Absatz 1 
Satz 7" durch die Worte "Absatz 1 Satz 3" ersetzt.

h) In Absatz 12 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

2. § 7 a wird aufgehoben.

3. § 13 erhält folgende Fassung:

"§ 13 
Informationspflichten

Sobald die Gemeinden und Landkreise entschieden ha-
ben, eine Maßnahme im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 
durchzuführen, für die Beiträge erhoben werden sollen, 
teilen sie dies unverzüglich den Personen, die als Bei-
tragspflichtige voraussichtlich in Betracht kommen, in 
geeigneter Form mit und weisen darauf hin, dass die-
se mit der Zahlung von Beiträgen zu rechnen haben. 
Zugleich sind die Beitragspflichtigen darauf hinzuwei-
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sen, dass sie in die Satzung sowie in die Planungsun-
terlagen, die den Ausschreibungen zugrunde gelegt 
werden sollen, Einblick nehmen und während der Zeit 
der Einsichtnahme Anregungen vorbringen können. 
Vor Ausführung einer Maßnahme nach Satz 1 sollen 
Gemeinden und Landkreise im Rahmen einer geson-
derten, für die Betroffenen öffentlichen Veranstaltung 
über das Vorhaben unter Einbeziehung hierzu ergange-
ner Anregungen unterrichten. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für die erstmalige Erhebung von Benut-
zungsgebühren. Die Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen sind berechtigt, die Kosten- und Aufwandsrech-
nung einzusehen."

4. § 21 a wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 9 bis 12 werden aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 9.

5. Folgender neue § 21 b wird eingefügt:

"§ 21 b 
Übergangsbestimmungen zum 
Straßenausbaubeitragsrecht

(1) Für die Erhebung von einmaligen Beiträgen für 
Straßenausbaumaßnahmen gilt dieses Gesetz in der 
bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung, so-
weit die sachlichen Beitragspflichten bis spätestens 
31. Dezember 2018 entstanden sind. Für die Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbau-
maßnahmen gilt dieses Gesetz in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung, wenn die Beitrags-
schuld spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 
entstanden ist.

(2) Die Gemeinden haben innerhalb von zwölf Mona-
ten nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Aufhebung der 
Straßenausbaubeiträge ihr Satzungsrecht anzupassen. 
§ 7 Abs. 12 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass eine un-
gültige Satzung nur rückwirkend durch eine gültige Sat-
zung ersetzt werden kann.

(3) Einmalige Beiträge für Straßenausbaumaßnahmen, 
bei denen die sachlichen Beitragspflichten nach dem 
31. Dezember 2018 entstanden sind und die bereits 
gezahlt worden sind, werden von den Gemeinden auf 
Antrag an denjenigen, auf dessen Rechnung die Zah-
lung bewirkt worden ist, unverzinst zurückgezahlt. Die 
Rückzahlung soll innerhalb von zwölf Monaten ab An-
tragstellung erfolgen, die Frist beginnt jedoch frühes-
tens ab dem 1. Januar 2021. Der Antrag ist spätestens 
am 31. Dezember 2025 zu stellen.

(4) Hatte die Gemeinde für Straßenausbaumaßnah-
men nach § 7 Abs. 8 Vorauszahlungen auf den Bei-
trag verlangt, den endgültigen Beitrag hingegen noch 
nicht festgesetzt, hebt sie auf Antrag diese Vorausleis-
tungsbescheide ab dem 1. Januar 2021 auf und zahlt 
die Vorauszahlung an denjenigen, auf dessen Rech-
nung die Zahlung bewirkt worden ist, unverzinst zurück. 
Dies gilt nicht, wenn bis einschließlich 31. Dezember 
2018 die sachliche Beitragspflicht entstanden ist. Der 
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Antrag nach Satz 1 ist spätestens am 31. Dezember 
2025 zu stellen. Unberührt bleiben Ansprüche auf Rück-
zahlung von Vorauszahlungen aus anderen Gründen.

(5) Das Land erstattet den Gemeinden auf Antrag die-
jenigen Beträge, die ihnen unmittelbar dadurch entge-
hen, dass sie für bereits begonnene Straßenausbau-
maßnahmen infolge des Gesetzes zur Aufhebung der 
Straßenausbaubeiträge einmalige sowie wiederkehren-
de Straßenausbaubeiträge nicht mehr erheben dürfen 
oder nach den Absätzen 3 und 4 zurückzahlen müssen. 
Eine Erstattung nach Satz 1 kann frühestens nach Ab-
schluss des Jahres beantragt werden
- in dem die sachlichen Beitragspflichten entstanden 

sind oder
- nach diesem Gesetz in der bis zum 31. Dezember 

2018 geltenden Fassung und der gemeindlichen 
Beitragssatzung entstanden wären oder

- in den Fällen der Absätze 3 und 4 eine Rückzah-
lung durch die Gemeinde erfolgt ist.

Ein Erstattungsanspruch nach Satz 1 setzt voraus, 
dass die Gemeinde
1. spätestens am 31. Dezember 2018 eine Satzung 

über die Erhebung einmaliger oder wiederkehren-
der Straßenausbaubeiträge nach diesem Gesetz 
in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung erlassen hatte,

2. spätestens am 31. Dezember 2018 das Vergabe-
verfahren für die Bauleistung eingeleitet hatte oder 
mit eigenem Personal mit der technischen Herstel-
lung begonnen hatte und

3. den Antrag auf Erstattung spätestens am 31. De-
zember 2028 gestellt hat.

Es werden höchstens die Beiträge erstattet, die sich 
bei der Ausführung der Maßnahme gemäß dem am 
31. Dezember 2018 bestehenden Bauprogramm er-
geben hätten.

(6) Hinsichtlich der Erstattungsansprüche nach Ab-
satz 5 wird die Landesregierung ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Erstattungsleistungen, das Verfahren der 
Antragstellung, der Fälligkeit und der Auszahlung der 
Erstattungsleistungen nach Maßgabe der im Landes-
haushalt bereitgestellten Mittel, die Auskunftspflichten 
der Gemeinden zur Ermittlung der Erstattungsansprü-
che sowie die zuständigen Verwaltungsbehörden nä-
her zu regeln.

(7) Die Gemeinden erhalten für Straßenausbaumaß-
nahmen, die ab dem 1. Januar 2019 begonnen wur-
den, auf Antrag einen nach der Verkehrsbedeutung der 
Straße sowie der einzelnen Teileinrichtungen pauscha-
lierten prozentualen Anteil an den tatsächlichen Inves-
titionskosten. Gleiches gilt für Gemeinden, die bis zum 
31. Dezember 2018 mit einer Straßenausbaumaßnah-
me begonnen hatten, aber in Übereinstimmung mit § 7 
Abs. 12 Satz 2 dieses Gesetzes in der bis zum 31. De-
zember 2018 geltenden Fassung noch nicht über eine 
Straßenausbaubeitragssatzung verfügten. Die Pau-
schale soll sich an dem Anteil orientieren, der vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Aufhebung der Straßen-
ausbaubeiträge unter Berücksichtigung des § 7 Abs. 4 
nicht von der Gemeinde zu tragen war (Anliegeranteil). 
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Die Auszahlung erfolgt frühestens im Jahr nach der Be-
endigung der Straßenausbaumaßnahme. 

(8) Hinsichtlich der Ausgleichsansprüche nach Absatz 7 
wird die Landesregierung ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Ausgleichansprüche, das Verfahren der Antragstellung, 
der Fälligkeit und der Auszahlung der Ausgleichsleis-
tungen nach Maßgabe der im Landeshaushalt bereit-
gestellten Mittel, die Höhe der Pauschale entsprechend 
der Verkehrsbedeutung der Straße sowie der einzel-
nen Teileinrichtungen (in Prozent), die zu berücksich-
tigenden Investitionskosten, die Auskunftspflichten 
der Gemeinden zur Ermittlung der Ausgleichsansprü-
che sowie die zuständigen Verwaltungsbehörden nä-
her zu regeln. Die Regelung nach Absatz 7 wird nach 
dem 1. Januar 2025 evaluiert. Das für Kommunales zu-
ständige Ministerium legt der Landesregierung spätes-
tens 18 Monate nach Ablauf der Evaluierungsfrist ei-
nen schriftlichen Bericht vor."

6. Der bisherige § 21 b wird § 21 c und erhält folgende 
Fassung:

"§ 21 c 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils für alle Geschlechter."

7. Der bisherige § 21 c wird § 21 d.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Die Straßenausbaubeiträge werden mit Wirkung zum 1. Januar 2019 
abgeschafft.

Die Fraktionen des Thüringer Landtags haben sich im Jahr 2018 ver-
schiedentlich zu einer Abschaffung des Straßenausbaubeitragsrechts 
zum 1. Januar 2019 bekannt. Auch innerhalb der Thüringer Landesre-
gierung erfolgte eine entsprechende Verständigung. Mit Medieninforma-
tion 226/2018 der Thüringer Staatskanzlei vom 23. Oktober 2018 wurde 
angekündigt, dass die Straßenausbaubeiträge in Thüringen durch Ände-
rung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2019 abgeschafft werden sollen. Die Thüringer Gemeinden wurden 
hierüber mit Rundschreiben Nr. 7/2018 des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes vom 17. Dezember 2018 in Kenntnis gesetzt. Um eine größt-
mögliche Rechtssicherheit zu erreichen, haben sich die Fraktionen DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darauf verständigt, einen 
entsprechenden Gesetzentwurf erst nach Vorliegen eines vom Thürin-
ger Ministerium für Inneres und Kommunales beauftragten Gutachtens 
zu erarbeiten und in den Thüringer Landtag einzubringen. 

Das von Herrn Prof. Dr. Brüning erarbeitete Gutachten "Möglichkeiten der 
Fortentwicklung des Straßenausbaubeitragsrechts im Freistaat Thüringen 
im Jahr 2019" vom 15. März 2019 liegt vor. Dabei kommt der Gutachter 
zu dem Ergebnis, dass die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für 
die Zukunft oder mit Rückwirkung auf den 1. Januar 2019 unter beson-
derer Berücksichtigung des Gleichheitssatzes und der verfassungsrecht-
lichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung verfassungskonform 
ausgestaltet werden kann. "Ebenso wie der Gesetzgeber eine Beitrags-
erhebungspflicht statuieren kann, vermag er diese auch wieder aufzu-
heben. Die grundsätzliche Ordnung der Finanzierung kommunaler Auf-
gabenerfüllung ist dem Landesgesetzgeber überantwortet. Aufgerufen 
ist damit ein überörtlicher Gemeinwohlbelang und zugleich ein legitimer 
öffentlicher Zweck für eine Gesetzesreform." Dieser ist in dem gesetz-
geberischen Ziel zu sehen, die Grundstückseigentümer aus strukturpo-
litischen Gründen landesweit von Straßenausbaubeiträgen zu entlasten.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Zu Buchstabe a:

Die Sollregelung des bisherigen § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürKAG wird aufge-
hoben. Diese statuierte bislang die grundsätzliche Pflicht zur Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen für die Erweiterung, Verbesserung und Er-
neuerung von Ortsstraßen und beschränkt öffentlichen Wegen. Ebenso 
werden die sich daran anschließenden Regelungen über ein mögliches 
Absehen der Gemeinden von der Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen sowie zur Abschnittsbildung gestrichen.

Zu Buchstabe b:

Die Neuregelung des § 7 Abs. 2 legt ausdrücklich fest, dass für "gemeind-
liche Straßenausbaumaßnahmen einschließlich Investitionsmaßnahmen 



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt. Die von den Beteiligten eingereichten Formblätter zur Datenerhebung
nach §  5  Abs.  1  des  Thüringer  Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes  (ThürBeteildokG)
wurden aufgrund des Wegfalls des Verfügungsgrundes gemäß § 6 Satz 2 ThürBeteildokG gelöscht.

Thüringer Rechnungshof
Bürgerallianz Thüringen gegen überhöhte Kommunalabgaben e.V.
Prof. Dr. Michael Quaas M.C.L.
Verein der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e. V.
Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.
Thüringischer Landkreistag
Gemeinde- und Städtebund Thüringen

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Freistaat

Thüringen
Thüringer
Rechnungshof

Thüringer Rechnungshof • Postfach 10 01 37 • 07391 Rudolsladt

Der Präsident

Thüringer Landtag
Innen- und Kommunalausschuss

Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Entwurf des „Zehnten Gesetzes zur Änderung des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes - Aufhebung der Straßenausbaubeiträge"
Anhörung nach § 111 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten,

der Rechnungshof bedankt sich für die Ubersendung des Entwurfs des
„Zehnten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes - Aufhebung der Straßenausbaubeiträge" und die Möglichkeit zur
Äußerung.

Er nimmt zu o. g. Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Fraktionen) wie folgt Stellung:

Gegen den Gesetzentwurf bestehen erhebliche Bedenken.

l. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge führt dazu, dass statt
eines sachgerechten Ausgleichs für Nutzungsvorteile von
Grundstückseigentümern die künftigen Lasten von der Allgemeinheit
zu tragen sind.

II. Durch die Kompensation für die wegfallenden Beiträge für den
Straßenausbau entstehen dem Land Ausgaben in unbekannter und
erheblicher Höhe. Die Fortschreibung der bisherigen
Beitragseinnahmen ist unzureichend.

III. Eine Gesetzesfolgenabschätzung nach
§ 51 Abs. 3 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags hat nur
unzureichend stattgefunden. Die Wirtschaftlichkeit des
Gesetzesentwurfs ist nicht nachgewiesen.

Der Gesetzentwurf ist nicht entscheidungsreif, da das
Regelungsbedürfnis nicht belastbar begründet, Alternativen nicht
untersucht und wesentliche Kosten nicht oder nicht hinreichend genau
ermittelt worden sind.

Durchwahl:
Telefon 03672 
Telefax 03672 

trh.thueringen.de

Ihr Zeichen:
A6.1 -Drs.6/7139

Ihre Nachricht vom:
10. Mai 2019

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
1011 -3.1-0787/74-1 -3266/201 9

Rudolstadt,
18.Juni 2019

Thüringer
Rechnungshof
Burgstraßs 1
07407 Rudolstadt

www.rechnungshof.thueringen.de



Im Einzelnen:

Zu A. Problem und Reaelunasbedürfnis

Nach § 51 Abs.3 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags sind
Gesetzentwürfe zu begründen. Die Begründung soll auch eine Kurzfassung
des wesentlichen Inhalts des Gesetzes, eine Übersicht über die finanziellen
Auswirkungen sowie eine Erläuterung der verwaltungsmäßigen Abwicklung
und des entstehenden Verwaltungsaufwands enthalten.

Aus Sicht des Rechnungshofs sprechen überwiegende Gründe dafür,
Straßenausbaubeiträge zu erheben. Mit dieser Auffassung tritt er dem
Gutachten von Brüning zu „Möglichkeiten der Fortentwicklung des
Straßenausbaubeitragsrechts im Freistaat Thüringen im Jahr 2019" bei, das
im Auftrag des Landes erstellt wurde. Die Einnahmen aus
Straßenausbaubeiträgen werden zur Aufgabenerfüllung des eigenen
Wirkungskreises benötigt, insbesondere von den rund 80 % der verschuldeten
Kommunen. Das Erheben von Straßenausbaubeiträgen stellt in der Regel
einen sachgerechten Ausgleich für Nutzungsvorteile der
Grundstückseigentümer dar. Die landesgesetzliche Abschaffung und die
damit zwingend notwendige Kompensation durch Landesmittel mindern die
für andere Landesaufgaben benötigten Mittel und erhöhen die Abhängigkeit
der Kommunen von Ausgleichszahlungen des Landes und dessen Leistungs-
fähigkeit.

Der Rechnungshof stellt in Frage, dass die geplante Neuregelung zu einem
angemessenen Interessensausgleich führt. Er ist der Auffassung, dass die
Prämisse im Gesetzentwurf - das Beibehalten der derzeitigen Rechtslage
erscheine in Thüringen nicht mehr tragbar - eine unbegründete Behauptung
ist und auch im Widerspruch zur Aussage des herangezogenen Gutachtens
steht.

Der Gesetzentwurf bleibt den Nachweis des Handlungsbedarfs schuldig,
obwohl vor einer Entscheidung über den Gesetzentwurf der
entscheidungserhebliche Sachverhalt zutreffend und vollständig zu ermitteln
ist (ThürVerfG, Urteil vom 18.12.1996 - 2/95 -juris, Rn 125). Auch geht der
Gesetzentwurf auf die Auswirkungen eines möglichen Verzichts auf
Straßenausbaubeiträge nicht ein. Der Gesetzentwurf genügt den
Anforderungen des § 51 Abs. 3 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
nicht.



Zu C. Alternativen

Das Vorblatt des Gesetzentwurfs enthält unter „C. Alternativen" die Angabe:
„keine".

Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass es durchaus alternative
Lösungsansätze gibt. Auch das Gutachten von Brüning und die
Stellungnahme von Driehaus (Zuschrift 6/2931) sehen die Alternativlosigkeit
nicht; zumal unter Buchstabe A zu Problem bzw. Regelungsbedürfnis nicht
aufzeigt wird, ob im Allgemeinen Grundstückseigentümer über Gebühr
belastet werden. Die Fraktionen haben vielmehr mit der Nichtnennung von
Alternativen einzig ihren politischen Willen zur Abschaffung zum Ausdruck
gebracht.

2017 ist d?m vorliegenden Gesetzentwurf ein Gesetzänderungsverfahren
vorausgegangen, das ein Absehen von der Beitragserhebungspflicht und eine
Erhöhung des Gemeindeanteils in definiertem Umfang ermöglichte. Die
Begründung zeigt nicht auf, welche Erfahrungen mit dieser Änderung
einhergingen bzw. weshalb eine weitergehende Änderung erforderlich ist,
Zudem ist der Rechnungshof .der Auffassung, dass eine sachgerechte
Beurteilung des Erfolgs der letzten Änderung aufgrund der zeitlichen Nähe
noch nicht messbar ist,

Grundlage jedes Abwägungsprozesses und offenkundigste Alternative stellt
die „Nullvariante" als Beibehalten des Status Quo dar. Weitere Alternativen
ergeben sich beispielsweise beim Gestalten der Bemessungsgrundlage der
Beiträge selbst bzw. bei der Ausgestaltung der Kompensationszahlungen.

Für finanzwirksame Maßnahmen sind angemessene Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen durchzuführen, die einen Vergleich von Alternativen
unter den gegebenen Zielstellungen ermöglichen. Bei allen Maßnahmen des
Landes, welche die Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts unmit-
telbar oder mittelbar beeinflussen, ist der Grundsatz derWirtschafttichkeit und
Sparsamkeit zu beachten. Unter diese Maßnahmen fallen auch
Gesetzgebungsvorhaben. Eine Abwägung und Berücksichtigung dieser
haushaltsrechtlichen Grundsätze ist für den Rechnungshof aus der
dargestellten Alternativlosigkeit nicht erkennbar. Die Wirtschaftlichkeit des
Gesetzesvorhabens ist damit nicht nachgewiesen.

ZuDJ<osten .

Die Fraktionen haben unter „D. Kosten" lediglich die materiell-rechtlichen
Voraussetzungen eines möglichen finanziellen Ausgleichs an die Kommunen
dargestellt. Sie haben in der Begründung zur Gesetzesänderung die Höhe der
Gesetzesfolgen (Ausgleichszahlungen und zusätzlicher
Verwaltungsaufwand) nicht vollständig ermittelt und nicht belastbär
begründet.



Der Rechnungshof hat erhebliche Zweifel, ob die bisherigen Einnahmen als
Maßstab für künftige Ausgaben hinreichend und geeignet sind. Der
Rechnungshof schließt sich der Einschätzung des TMIK in seiner Antwort auf
eine kleine Anfrage (vgl. DS 6/5971) an.

Aus der Begründung des Gesetzentwurfs ist die Herleitung des künftigen
Bedarfs, z, B. anhand des Straßenzustands, beabsichtigter
Erhaltungsstrategien oder konkreter Maßnahmenlisten, nicht erkennbar. Aus
der Vergangenheit auf künftige Bedarfs zu schließen, ist nicht hinreichend, da
rückblickend aus den unterschiedlichsten Gründen (fehlender Eigenanteil,
Umsetzen der Maßnahmen zu einem geringeren Umfang oder späteren
Zeitpunkt als Entgegenkommen an die Bürger) die kommunalen Straßen
gerade nicht bedarfsgerecht ausgebaut wurden.

Der Rechnungshof hat in einer Vergleichsberechnung den Haushaltsansatz
für neue Maßnahmen von 15 Mio. EUR1 der vorhandenen Ausbaufläche
gegenübergestellt. Demzufolge müssen die Kommunalstraßen zwischen 400
und 450 Jahre einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden
Zustand (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 ThürSfrG) erfüllen, bevor sie erneut
ausgebaut werden können. Gewöhnlich sind je nach Erhaltungsstrategie und
Belastung Straßen nach 30 bis 50 Jahren auszubauen. Die
Vergleichsbe.rechnung unterstreicht, dass der Bedarf auf kommunaler Seite
nicht adäquat erfasst und abgebildet wird (vgl. auch Brüning S. 51 f, Driehaus
S. 10). Zudem berücksichtigt weder die Gesetzesbegründung noch der
Ansatz im Haushalt den in den letzten Jahren extrem angestiegenen
Baupreisindex, Künftige Haushaltsansätze sind fortzuschreiben, um einen
vergleichbaren Leistungsumfang an Baumaßnahmen umsetzen zu können.

Für das Abwickeln derAusgleichszahlungen nach § 21 b Abs, 5 ThürKAG ist
ein neues Verfahren aufzusetzen und zu etablieren. Hierfür ist
Landespersonal erforderlich. In der Begründung wird dargestellt, dass die
hierfür notwendigen Personalausgaben nicht ermittetbar seien. Dieser
Auffassung widerspricht der Rechnungshof. Er hat vielmehr in einer
Vergleichsberechnung ermittelt, dass für das Verfahren Personal- und
Sachausgaben von jährlich mindestens 1,28 Mio, EUR notwendig sind. Der
Personalaufwuchs, der durch die Gesetzesänderung notwendig wird, führt mit
Blick auf das Personalentwicklungskonzept der Landesregierung zu einem
Abweichen der Zielvorgaben, das in der Begründung nicht gewürdigt wurde.
Aus Sicht des Rechnungshofs sind diese Auswirkungen zu ermitteln,
Abweichungen abzuwägen und zu begründen.

1 Der-Haushaltsansatz des Änderungsantrags beträgt 20 Mio. EUR. Er enthält die
Erläuterung: „Die Zuweisungen in Höhe von 15.000.000 EUR sind für das laufende Jahr
vorgesehen, im Übrigen für Altfälle unct einen Härtefonds. Die Erläuterungen sind
verbindlich."



In der Begründung wird dargestellt, dass alle Bürgerinnen und Bürger sowie
die Wirtschaft durch das Gesetz entlastet werden. Dies gilt jedoch nur für
Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft, die gleichzeitig auch
Grundstückseigentümer an öffentlichen Straßen (Beitragspflichtige) sind.
Diese Beitragspflichtigen werden als Abgabenschuldner von Kommunalab-
gaben insoweit entlastet, als Straßenausbaubeiträge nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes - abgesehen von Altfällen - nicht mehr festgesetzt und erhoben
werden dürfen. Als steuerpflichtige Bürgerinnen/Bürger und Unternehmen
werden sie hingegen künftig belastet, da die entstehenden Einnahmenausfälle
bei den Kommunen über Ausgleichszahlung letztendlich mit allgemeinen
Haushaltsmitteln des Landes finanziert werden müssen. Die
Gegenfinanzierung auf Seiten des Landesaushalts und die damit
einhergehende Belastung aller Steuerpflichtigen haben die Fraktionen nicht
berücksichtigt.

Zu Artikel 1 - „Zehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer
Kommunatabciabenflesetzes - Aufhebung der Straßenausbaubeiträge"

1.zu§7Abs.1ThürKAG-E

Der Gesetzentwurf sieht die Aufhebung der Sollregelung vor. In der
Begründung haben die Fraktionen erläutert, dass es sodann den Kommunen
an einer Ermächtigungsgrundlage für das Erheben von
Straßenausbaubeiträgen fehle.

Aus Sicht des Rechnungshofs sind die Kommunen in der Regel auf die
Einnahmen aus dem Anliegeranteil angewiesen. Mit der Abschaffung der
Ermächtigungsgrundlage und dem Wegfall der damit verbundenen
Einnahmemöglichkeiten wird sich die finanzielle Abhängigkeit der Kommunen
vom Land erhöhen.

2. zu § 7 Abs. 2 ThürKAG-E

MitWegfall des § 7 Abs. 2 Satz 1 ThürKAG werden die Kommunen nicht mehr
explizit angehalten, Kosteneinsparungen durch einen an die Bedürfnisse
entsprechend angepassten, ortstypischen und kostensparenden Ausbau zu
realisieren; Das Realisieren des Straßenausbaus mittels noch nutzbarer
Straßenbestandteile wird nun nicht mehr explizit im Gesetz gefordert.

Aus Sicht cies Rechnungshofs führt der Wegfall des
§ 7 Abs, 2 Satzes 1 ThürKAG dazu, den Standard von Ausbaumaßnahmen
so zu verändern, dass das Land künftig Mehrbelastungen durch die
veränderte Aufgabenwahrnehmung tragen muss. Zudem besteht die Gefahr,
dass Straßen ausgebaut werden, bei denen sich bislang die betroffenen
Bürger erfolgreich gegen einen Ausbau gewehrt haben.



Mit Einführung des § 7 Abs. 2 ThürKAG-E wird den Kommunen kein
Ermessensspielraum für das Erheben von Straßenausbaubeiträgen mehr
eingeräumt. Danach werden keine Beiträge mehr erhoben. Der Rechnungshof
hat sich bereits in seinen letzten Stellungnahmen zur Änderung des
Straßenausbaubeitragsrechts für eine möglichst ungeschmälerte
Beibehaltung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Hieran hält der
Rechnungshof weiterhin fest;

• Den Grundstückseigentümern wächst ein besonderer Nutzen zu, der
sich nicht im Verkehrswert der Immobilie widerspiegeln muss (BVerfG,
Beschluss vom 25. Juni 2014-1 BvR 668/10 -juris Rn. 53, BVerwG,
Beschluss vom 30. Juli 2018 - 9 B 23/17 -juris Rn, 8). Grundsätzlich
sollte derjenige die Kosten fragen, der besondere Vorteile aus einer
staatlichen Leistung zieht, die auch und gerade für ihn erbracht wird.

• Dem Land entstehen Mehrausgaben, die erheblich über der
Ausgabenschätzung des Gesetzentwurfs liegen können, Zu
befürchten steht, dass nach der Entlastung der
Grundstückseigentümer die Forderungen nach Straßenausbau
konkret zunehmen. Insofern entfällt auch ein gesellschaftliches
Korrektiv.

3. zu § 21 b Abs. 6 und Abs. 8

Im Hinblick auf die weitreichenden finanziellen Auswirkungen . auf den
Landeshaushalt ist die weitere inhaltliche Ausgestaltung
entscheidungsrelevant. Ein Entwurf der Rechtsverordnung oder eine
weitergehende Begründung zu den beabsichtigten Regelungen ist für eine
sachgerechte Abwägung der Gesetzesänderung unerlässlich.

4. zu § 21 b Abs. 7 ThürKAG-E

Die Kompensation der kommunalen Einnahmeausfälle soll laut Gesetzentwurf
in einem Antragsverfahren über einen pauschalierten prozentualen Anteil an
den tatsächlichen Investitionskosten erstattet werden. Die Pauschale soll sich
an dem bisherigen Anliegeranteil nach § 7 Abs. 4 ThürKAG orientieren.

Aus dem Gesetzentwurf geht nicht .eindeutig hervor, ob sich die
Pauschalierung auf einen Durchschnittswert des Landes oder an der
Pauschale der jeweiligen Kommune orientiert. Nach den bisherigen
Prüfungserfahrungen des Rechnungshofs haben die Kommunen die
Anliegeranteile unter anderem' anhand der unterschiedlichen Finanzlage
festgesetzt. Diese Anllegeranteile der Teileinrichtungen.streuen zum Teil so
stark, dass beispielsweise ein angemessener Mittelwert kaum gebildet
werden kann,



Wird nun ein landesweit einheitlicher Anteil an den Investitionskosten
festgesetzt, können unerwünschte Verteilungseffekte entstehen. Kommunen,
die bislang auf die Erhebung von Ausbaubeiträgen verzichtet haben, könnten
nun bei Investitionen Gelder aus dem Landeshaushalt beantragen. Den
Kommunen, die bislang auf die Erhebung (relativ hoher) Ausbaubeiträge
angewiesen waren, würde nur eine unzureichende Kompensation zu Teil
werden.

5. zu § 7 Abs. SThürKAG-E

Mit Wegfall des § 7 Abs. 8 ThürKAG haben die Kommunen nicht mehr die
Möglichkeit, Vorauszahlungen von den Beitragspflichtigen zu verlangen.
§ 21 b Abs. 7 ThürKAG-E sieht vor, dass Ausgleichszahlungen frühestens im
Jahr nach der Beendigung der Straßenbaumaßnahme erfolgt.

Die Neuregelung unterstreicht die wachsende Abhängigkeit der Kommunen
von den Ausgleichszahlungen aus dem Landeshaushalt, da sie nunmehr
gezwungen sind, in Ganze in finanzielle Vorleistung zu gehen. Aus Sicht des
Rechnungshofs stellt dies eine zusätzliche Hürde für finanziell angeschlagene
Kommunen dar.

Fazit

Im Gesetzentwurf sind die nach § 51 Abs. 3 Geschäftsordnung des Thüringer
Landtags geforderte Notwendigkeit der vorgesehenen Regelungen nicht
hinreichend begründet und die Auswirkungen eines möglichen Verzichts auf
Straßenausbaubeiträge nicht dargestellt. Der Gesetzentwurf und die dazu
vorgelegte Begründung stellen nicht belastbar dar, in welcher Höhe der
Landeshaushalt künftig durch die Ausgleichszahlungen und die zusätzlichen
Verwaltungsausgaben belastet wird.

In der Begründung wurden mögliche Alternativen zum vorgelegten Entwurf
nicht dargelegt und nicht gegeneinander abgewogen. Weiterhin ist nicht
belastbar dargelegt, mit welchen Maßnahmen die Mehrbelastungen im
Haushalt ausgeglichen werden. Die Wirtschaftlichkeit des Gesetzentwurfs ist
damit nicht nachgewiesen. Der Gesetzentwurf entspricht nicht den
Anforderungen des § 51 Abs. 3 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
und besitzt nicht die notwendige Entscheidungsreife. Aufgrund der
weitreichenden finanziellen Auswirkungen insbesondere durch die
Ausgleichszahlungen und dem dafür zu regelnden Verfahren ist ohne den
Entwurf der Rechtsverordnung eine sachgerechte Abwägung der
Gesetzesänderung nicht möglich.

Der Rechnungshof empfiehlt, den Gesetzentwurf aufgrund der vorgenannten
Gründe abzulehnen.



Um die notwendige Entscheidungsreife zu erlangen, sind umfassend die
Gesetzesfolgen und Alternativen zum Gesetzesvorhaben zu ermitteln und in
eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Abs. 3 ThürLHO zu
überführen. In dieser sind unter Einbezug aller entstehenden Kosten und
Nutzen einschließlich Chancen und Risiken die Varianten gegenüber zu
stellen.

Mit freundlichen Grüßen
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Anwaltskanzlei Quaas Partner 

- Thesen - 

1. Es steht in der Gesetzgebungsbefugnis der Länder, Regelungen mit dem Ziel zu 

schaffen, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Von dieser Befugnis haben bis auf 

Baden-Württemberg zunächst alle Bundesländer Gebrauch gemacht. In Hamburg, 

Berlin und zuletzt in Bayern wurde die Möglichkeit der Erhebung von Ausbaubei-

trägen wieder abgeschafft. Andere Bundesländer (Hessen, NRW, Rheinland-

Pfalz — und jetzt auch Thüringen) diskutieren dies zurzeit. 

2. Daraus folgt, dass es ausschließlich im politischen Ermessen des Landesgesetz-

gebers steht, einen einmal eingeführten Straßenausbaubeitrag wieder abzuschaf-

fen. Weder die Bundes- noch die Landesverfassung zwingen ihn dazu. Macht der 

Gesetzgeber von seiner „Abschaffungsbefugnis" Gebrauch, muss dies allerdings 

in verfassungsrechtlich zulässigem Rahmen geschehen. Das gilt namentlich für 

den Erlass von Übergangsvorschriften. Sie müssen sowohl für den noch beitrags-

pflichtigen Bürger als auch für die einen Beitragsausfall hinzunehmende Ge-

meinde zumutbar sein. Das verfassungsrechtlich geschützte Selbstverwaltungs-

recht der Gemeinden, das die Abgabenhoheit einschließt, darf nicht verletzt 

werden. 

3. Aus der Rechtsprechung der Verwaltungs- und Verfassungsgerichte, die bis in die 

jüngere Zeit die Verfassungsmäßigkeit des Straßenausbaubeitrages bejaht, Lassen 

sich keine hinreichenden Schlüsse für eine Abschaffung oder Beibehaltung der 

Straßenausbaubeiträge herleiten. Andererseits zeigt die Vielzahl der Entschei-

dungen in allen Instanzen der Gerichtsbarkeit, dass das Thema nach wie vor 

auch juristisch hoch umstritten ist. 
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Anwaltskanzlei Quaas Partner 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Jahre 2014 

zur Verfassungsmäßigkeit des rheinland-pfälzischen Ausbaubeitrages in der Form 

des wiederkehrenden Beitrages hat daran nichts geändert. Eine befriedende Wir-

kung ist von dieser Entscheidung — wie z.B. die heftige Diskussion in NRW im 

Mai diesen Jahres gezeigt hat — nicht ausgegangen. 

4. Führt man sich die Begründung der Gerichte zur Verfassungsmäßigkeit des Stra-

ßenausbaubeitrages näher vor Augen, wird deutlich, dass sich daraus eher Argu-

mente gegen als für die Beibehaltung des Ausbaubeitrages herleiten lassen. Was 

sich rechtlich als gerade noch haltbar erweist, reicht in der Regel nicht aus, um 

die für die Heranziehung des Beitrages notwendige Akzeptanz bei dem von der 

Beitragspflicht betroffenen Bürger zu begründen: 

a) Nach der Rechtsprechung des BVerfG verfügt der Gesetzgeber bei der Aus-

wahl der Abgabengegenstände und —maßstäbe über einen weitreichenden 

Gestaltungs- und Typisierungsspielraum. Nicht steuerliche Abgaben — und 

darum handelt es sich bei dem Straßenausbaubeitrag — bedürfen allerdings 

zur Wahrung der Belastungsgleichheit der Abgabenpflichtigen einer über 

den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden besonderen sachlichen 

Rechtfertigung. Werden Beiträge erhoben, verlangt das Gebot der Abga-

bengerechtigkeit gemäß Art. 3 Abs. 1 GG, dass die Differenzierung zwi-

schen Beitragspflichtigen und Nichtbeitragspflichtigen nach Maßgabe des 

Vorteils vorgenommen wird, der mit dem Beitrag abgegolten werden soll. 

Zu Straßenausbaubeiträgen können nur die Eigentümer solcher Grundstü-

cke herangezogen werden, die aus der Möglichkeit, die ausgebaute Straße 

in Anspruch zu nehmen, einen Sondervorteil schöpfen können, der sich 

von dem Nutzen der Allgemeinheit unterscheidet. Ein derartiger Sondervor-

teil kann in einer Erhöhung des Gebrauchswertes des Grundstücks beste-

hen; eine Steigerung seines Verkehrswertes ist verfassungsrechtlich nicht 

erforderlich. Durch den Straßenausbaubeitrag wird nicht die schlichte, 
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auch der Allgemeinheit zustehende Straßenbenutzungsmöglichkeit abge-

golten, sondern die einem Grundstück, insbesondere einem solchen mit 

Baulandqualität, zugute kommende Erhaltung der wegemäßigen Erschlie-

ßung. Dieser Vorteil ist geeignet, den Gebrauchswert der begünstigten 

Grundstücke positiv zu beeinflussen. Das reicht gemäß der Rechtsprechung 

des BVerfG aus dem Jahre 2014 aus (BVerfG, B. v. 25.06.2014 — 1 BA 

668/10 u.a. — BVerfGE 137, 1 Rn. 49  if;  s.a. BVerwG, U. v. 21.06.2018 — 9 

C 2.17 — juris Rn. 15 ff). 

b) Vor diesem Hintergrund ist ein Straßenausbaubeitrag verfassungsrechtlich 

nur gerechtfertigt, wenn mit ihm ein beitragsfähiger Sondervorteil begrün-

det wird, der über den Allgemeinvorteil durch die Benutzung der (ausge-

bauten) Straße deutlich und abgrenzbar hinausgeht und es auch zulässt, 

das Beitragsaufkommen der Höhe nach auf die bevorteilten Grundstücksei-

gentümer umzulegen. 

c) Das zeigt, dass bloße Ausbau- und Reparaturmaßnahmen, Instandset-

zungsarbeiten oder eine Sanierung mit einer lediglich geringfügigen ver-

kehrstechnischen Verbesserung nicht ausreichen, einen Sondervorteil zu 

Lasten der beitragspflichtigen Grundstückseigentümer zu begründen. Der 

mit dem Ausbaubeitrag belastete Bürger muss von der Ausbaumaßnahme 

einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen, der individuell sein Grundstück be-

trifft und nicht ganz oder in weit überwiegendem Maße (nur) der Allge-

meinheit zugute kommt. 

d) Bei dem „großen Bruder" des Ausbaubeitrags, dem Erschließungsbeitrag, 

wird dieser — wirtschaftliche — Vorteil des beitragspflichtigen Grundeigen-

tümers evident. Er liegt regelmäßig in der „Erschließung" des Grundstücks, 

d.h. in der dadurch begründeten Schaffung der Baulandqualität. 
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Ein Grundstück ist erschließungsbeitragspflichtig, wenn es aufgrund der 

Erschließung bebaubar wird. Aus Ackerland wird Bauland, so dass der Er-

schließungsbeitrag durch die - erhebliche -Steigerung des Verkehrswerts 

des Grundstücks seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung findet. 

Bei dem Ausbaubeitrag ist dies ganz anders. Das beitragspflichtige Grund-

stück ist bereits (erstmalig) erschlossen. Mit dem Ausbau der Straße wird 

der Verkehrswert des Grundstücks nicht notwendig gesteigert. Im Gegen-

teil: ein dadurch bedingtes, etwa höheres Verkehrsaufkommen kann zu ei-

ner Verschlechterung des Verkehrswerts des Grundstücks beitragen. 

e) Nach allem sind die in der Rechtsprechung zur verfassungsrechtlichen 

Rechtfertigung des Ausbaubeitrages herangezogenen Argumente vor dem 

Hintergrund des Gebots der Abgabengleichheit und Abgabengerechtigkeit 

eher „dünn". Der beitragsbegründende Sondervorteil, der in der „Erhöhung 

des Gebrauchswerts" des Grundstücks liegen soll, verflüchtigt sich in der 

Regel zu einer abstrakten Größe, die in der Realität der Grundstücksnut-

zung und der den wirtschaftlichen Wert des Grundstücks beeinflussenden 

Faktoren keine (ausreichende) Entsprechung findet. Das ist der wesentliche 

Grund dafür, dass der Straßenausbaubeitrag bei den Beitragspflichtigen 

keine Akzeptanz findet, sondern nur Widerstände auslöst. 

5. Unter rechtlichen Gesichtspunkten kommen zwei weitere Gründe hinzu, die für 

eine Abschaffung des Straßenausbaubeitrages sprechen: 

a) Das Beitragsaufkommen — die beitragsfähigen Kosten — werden nach Abzug 

des Gemeindesanteils auf die Anliegergrundstücke umgelegt. Mit dem Ge-

meindeanteil wird der mit dem beitragspflichtigen Straßenausbau verbun-

dene Nutzen der Allgemeinheit dadurch abgegolten, dass die Gemeinde 
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pauschal einen — je nach der Verkehrsbedeutung der Straße abgestuften — 

Eigenanteil am Aufwand übernimmt. Der Rest fällt den Anliegern zur Last. 

Dabei kommt es für die Verteilung der umlagepflichtigen Kosten auf die 

Größe der Grundstückfläche oder der zulässigen Nutzungsfläche an. Ein 

größeres Grundstück zahlt in der Regel einen höheren Beitrag. Ist die zu-

lässige Nutzungsfläche geringer, fällt der Beitrag entsprechend niedriger 

aus. 

Bei dem Erschließungsbeitrag ist eine solche Vorgehensweise in der Vertei-

lung der Kosten gerechtfertigt, da ein größeres Grundstück durch die 

Schaffung von „mehr" Bauland einen größeren Sondervorteil erfährt. Bei 

dem Ausbaubeitrag besteht dagegen grundsätzlich keine hinreichende Re-

lation zwischen dem — mit dem Ausbaubeitrag verbundenen - Sondervorteil 

und der Größe des Grundstücks bzw. seiner größeren Ausnutzbarkeit. Selbst 

wenn man davon ausgeht, dass Verbesserungen und sonstige Straßenaus-

baumaßnahmen, die zu einer Erhaltung der wegemäßigen Erschließung 

beitragen, einen Sondervorteil begründen können, schlägt sich dies jeden-

falls nicht vorteilsgerecht und im gebotenen Umfang auf die Umlage der 

Kosten auf die einzelnen Grundstück nieder. Es ist dem Eigentümer eines 

größeren Außenbereichsgrundstücks oder eines Klinikgeländes, das nur zu 

einem geringen Teil an die ausgebaute Straße angrenzt, kaum verständ-

lich zu machen, dass er aufgrund der Größe seines Grundstücks einen er-

heblichen Teil der umlagefähigen Kosten etwa für die Erneuerung eines 

Parkstreifens an einer Straße übernehmen soll, dessen Benutzung nur mit 

einem Parkausweis bzw. gegen eine entsprechende Parkgebühr möglich ist. 

Das mag ein Extrembeispiel sein, auch wenn es in der Rechtsprechung so 

entschieden worden ist. In den allermeisten Fällen jedenfalls vergrößert 

sich der wirtschaftliche Vorteil für den Gebrauchswert des Grundstücks 

nicht entsprechend der Grundstücksgröße. 
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b) In Thüringen ist die Erhebung des Ausbaubeitrages keine gesetzliche 

Pflicht, sondern in das Ermessen der jeweiligen Gemeinde, wenn auch als 

„Soll-Vorschrift" gestellt. Das könnte rechtlich zu der Annahme verleiten, 

in Thüringen entscheide jede Gemeinde selbst darüber, ob sie einen Aus-

baubeitrag erhebe oder nicht. 

Auch hier ist die Realität ganz anders: schon mit Rücksicht auf das Ge-

meindewirtschaftsrecht sind die Gemeinden in der Pflicht, Ausbaubeiträge 

nach Maßgabe der jeweiligen Ausbaubeitragssatzung zu erheben. Die 

Kommunalaufsicht muss die Gemeinde dazu anhalten, wenn sie ihren 

Pflichten nicht nachkommt. Als weitere Sanktion drohen Amtshaftungsan-

sprüche gegen jedes Ratsmitglied sowie gegebenenfalls Strafverfahren we-

gen Untreue. Das alles hat es schon gegeben. Solche Zustände sind die 

Folge einer unklaren Gesetzgebung, die von den Bürgern etwas abverlangt, 

das die zu ihrer Durchsetzung aufgerufenen Gemeinden nicht als ihre 

Pflichtaufgabe übernehmen wollen. Es lohnt sich deshalb, verschärft über 

die Abschaffung des Straßenausbaubeitrags nachzudenken. 

T: \pb \2019  Muni  2019\18 - Anhörungsverfahren zur Drucksache 6-7139 des Thüringer Landtags.docx 
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Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes,  Drs.  6/7139 

Ihr Zeichen A 6.1 Drs.  6/7139, Ihr Schreiben vom 10. Mai 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits in meinem Schreiben vom 7. Juni 2019 angekündigt, möchte der Verein 
der Thüringer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter trotz der Verhinderung 
bei der mündlichen Anhörung am 27. Juni 2019 einige Anmerkungen zu dem Ge-
setzentwurf im Weg der schriftlichen Stellungnahme machen. 

Zu Art. 1 Nr. 1 a) bis h) (Abschaffung der einmaligen Straßenausbaubeiträge)  

Zunächst ist festzuhalten, dass es keine rechtliche oder gar verfassungsmäßige 
Notwendigkeit gibt, die Möglichkeit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abzu-
schaffen. An der Verfassungsmäßigkeit des § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürKAG bestehen 
keine Zweifel (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014 - 1 EivR 668/10 - BVerfGE 
137,1). Zu der rechtspolitischen Frage der Abschaffung möchten wir uns nicht äu-
ßern. 

Bei einer rein juristischen Bewertung steht in erster Linie die Frage im Mittelpunkt, ob 
die vorgesehene Regelung mit Verfassungsrecht vereinbar ist. Für die Beurteilung 
dieser Frage dürfte letztendlich der Thüringer Verfassungsgerichtshof zuständig sein. 
Da aber auch eine Befassung der Thüringer Verwaltungsrichterinnen und Verwal-
tungsrichter mit dieser Frage nicht ausgeschlossen ist, verbietet sich eine diesbezüg-
liche Bewertung dieser Grundentscheidung durch den der Verein der Thüringer Ver-
waltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter. 

Telefon: 03643 /  FAX: 03643 ; Email: thueringen@bdvr.de  
Bankverbindung des Vereins: Konto 75 15 455  Commerzbank  Wieiningen (BLZ 840 400 00)  

Den Mitgliedern des
InnKA

Thüringer Landtag 
Z u s c h r i f t 

zu Drs. 

6/3127
6/7139
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Wir möchten uns hier auf einen Einzelhinweis beschränken: Soweit in Art. 1 Nr. 1 h) 
angeordnet wird, dass in § 7 Abs. 12 die Sätze 2 und 3 gestrichen werden sollen, 
sollte dieser Änderungsbefehl um die Klarstellung ergänzt werden, dass der bisheri-
ge Satz 4 Satz 2 wird. Dies ist notwendig, weil in Art. 1 Nr. 5 § 21b Abs. 2 des Ge-
setzentwurfs schon auf diese in Art. 1 Nr. 1 h) angeordnete Änderung Bezug ge-
nommen wird. 

Zu Art 1 Nr. 2 (Abschaffung wiederkehrender Straßenausbaubeträge)  

Die Abschaffung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge ist zwar auf den ers-
ten Blick konsequent, aber nicht zwingend. Geboten sein dürfte hier im Falle der Ab-
schaffung jedoch zumindest eine spezifische Betrachtung des Art, 3 Abs. 1 GG, die 
die Begründung bisher nicht hergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit der Erhe-
bung wiederkehrende Beiträge Ausbaumaßnahmen an Verkehrsanlagen auch durch 
Grundstückseigentümer finanziert wurden, die durch die ausgebaute Verkehrsanlage 
nicht unmittelbar bevorteilt waren und deren eigene Verkehrsanlage (bisher) noch 
gar nicht ausgebaut wurde. Diese Gruppe von Grundstückseigentümern, die sich 
(wiederkehrend) an der Finanzierung von Ausbaumaßnahmen in ihrem Abrech-
nungsgebiet beteiligt haben, aber selbst durch eine (bisher) nicht ausgebaute Ver-
kehrsanlage bevorteilt sind, unterscheidet sich von der Gruppe der Grundstücksei-
gentümer, die ebenfalls durch eine bisher nicht ausgebaute Verkehrsanlage bevor-
teilt werden, die Gemeinde aber einmalige Beiträge erhebt. Die letztgenannte Gruppe 
hat sich bisher gar nicht an der Finanzierung des Straßenausbaus in der Gemeinde 
beteiligt. Die erstgenannte Gruppe hat dies wiederkehrend getan, sofern im „eigenen 
Abrechnungsgebiet" Ausbaumaßnahmen durchgeführt wurden. Es sollte geprüft 
werden, ob hier eine Gleichbehandlung dieser unterschiedlichen Gruppen für die Zu-
kunft gerechtfertigt ist. 

Zu Art. 1 Nr. 3 (Neufassung § 13)  

Obwohl § 13 ThürKAG in der bisherigen Fassung im Schwerpunkt für die Erhebung 
von einmaligen Ausbaubeiträgen Relevanz gehabt haben dürfte, war diese Bestim-
mung schon dem Wortlaut nach auch im Rahmen der Vorbereitung der Erhebung 
von Anschlussbeiträgen anwendbar. Die „Bereinigung"  urn  spezielle Regelungen 
zum Ausbaubeitragsrecht verdeutlicht aber, dass diese Bestimmung für das leitungs-
gebundene Leitungsrecht nur eingeschränkt passt. Im leitungsgebundenen Recht 
entsteht die sachliche Beitragspflicht - bei gültiger Satzung - wenn die nach dem Pla-
nungskonzept vorgesehene Anschlussmöglichkeit für ein Grundstück geschaffen 
wurde. Da die für diese Anschlussmöglichkeit benötigten Anlagen und Anlagenteile - 
mit Ausnahme des öffentlichen Teils des Grundstücksanschlusses - in der Regel 
nicht nur für ein Grundstück bzw. nicht einmal nur für die an eine Straße angrenzen-
den Grundstücke Verwendung finden, lässt sich die Entscheidung über die Durchfüh-
rung einer Maßnahme nicht anschlussbezogen, sondern allenfalls anlagen- oder 
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bauabschnittsbezogen bestimmen (z.B. die Verlegung des Kanals in der Straße vor 
dem Grundstück und der Anschluss der Grundstücke an diesen Kanal). 

Für die Beitragserhebung relevant ist im Übrigen  night  allein die Planung und Kalku-
lation dieser „Maßnahme" vor dem Grundstück, sondern eine einrichtungsbezogene 
Betrachtung. Das Abwasserbeseitigungskonzept ist einrichtungsbezogen. Der in der 
Satzung festzusetzende Beitragssatz wird in Thüringen  id,  R. ebenfalls einrichtungs-
bezogen mittels einer Globalkalkulation kalkuliert. Bei der Herstellung der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung handelt es sich um einen über Jahrzehnte andauernden 
Prozess, der einem laufenden Wandel unterworfen ist. Vor diesem Hintergrund er-
scheint eine Präzisierung, ab wann über welche Maßnahme zu informieren ist und in 
welche Unterlagen Einsicht genommen werden darf, sinnvoll. Dabei dürfte zu beach-
ten sein, dass im Verwaltungsverfahren und auch im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren jeweils ein umfassendes Einsichtsrecht besteht. 

Zu Art. 1 Nr. 4 b („Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 9")  

Diese Bestimmung wurde als Absatz 12 durch das Gesetz zur Änderung des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze vom 20. März 2014 eingefügt 
und soll inhaltlich nicht verändert werden. Damit wurde in Zusammenschau mit der 
ebenfalls in diesem Gesetz verabschiedeten Änderung des § 15 Abs. 1 Nr. 4 b) 
ThürKAG auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 5. März 2013 - 1 
BvR 2457/08 - reagiert und eine (sehr komplizierte) Fristenregelung für die Fälle der 
Ersetzung ungültiger Satzungen durch Heilungssatzung eingeführt. Danach ist im 
Falle des Erlasses einer Heilungssatzung im Kern eine Beitragserhebung innerhalb 
von zwölf Jahren nach Entstehung der zur Beitragserhebung berechtigenden Vor-
teilslage möglich. 

Schon in seiner - im Internet veröffentlichten - Stellungnahme vom 13. Januar 2014 
hat der Präsident des Thüringer Oberverwaltungsgerichts ausführlich begründet, wa-
rum diese Frist zu kurz ist und insbesondere, warum es geboten ist, eine absolute 
Frist, nach der eine Beitragserhebung ausgeschlossen ist, zu bestimmen. Insofern 
sei der Hinweis erlaubt, dass zwischenzeitlich das Verwaltungsgericht Gera in sei-
nem Beschluss vom 29. November 2017 (Az. 2 K 159/16 Ge) die Auffassung vertritt, 
dass das Thüringer Kommunalabgabenrecht wegen der fehlenden Festsetzung einer 
absoluten Verjährungsgrenze verfassungswidrig sei und das Verfahren nach Art. 100 
GG dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat. Diese Auffassung teilt das Bun-
desverwaltungsgerichts bezogen auf das Kommunalabgabenrecht in Rheinland-Pfalz 
und hat sein Verfahren ebenfalls dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 6. September 2018, 9 C 5/17). Dies sollte Veranlassung 
geben, zu prüfen, ob die Festlegung einer absoluten Frist verfassungsrechtlich gebo-
ten  1st.  
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Zu Nr. 5 (§ 21b Abs, 2 Satz 2), 

Nach der Begründung soll mit dieser Regelung klargestellt werden, dass der rückwir-
kende Erlass von Heilungssatzungen auch nach dem 1. Januar 2019 zulässig sein 
soll, Dies erscheint insoweit sinnvoll, als der Erlass einer Heilungssatzung im Stra-
ßenausbaubeitragsrecht ohne Rückwirkungsanordnung bzw. mit einer auf den Zeit-
raum ab 1. Januar 2019 bezogenen Rückwirkungsanordnung nicht mehr möglich 
wäre. Klargestellt werden sollte jedoch, ob die Rückwirkungsanordnung sich auf den 
Zeitpunkt der in der ungültigen Satzung benannten Inkrafttretensanordnung beziehen 
muss oder auch einen späteren, vor dem 1. Januar 2019 liegenden Zeitpunkt be-
stimmen darf. Letzteres erscheint sachgerecht, weil ansonsten der Eingriff in das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht intensiviert wird, ohne dass dafür ein sachlicher 
Grund ersichtlich wäre. 

Zu Nr. 5 (§ 21b Abs. 4)  

Nach dieser Bestimmung können auch Vorausleistungen (auf Antrag) zurückgezahlt 
werden, wenn sachliche Beitragspflichten vor dem 1. Januar 2019 nicht entstanden 
sind. Aus Gleichbehandlungsgründen ist des Weiteren zu überdenken, ob eine ver-
gleichbare Regelung auch für Ablöseverträge verfassungsrechtlich geboten ist. Ablö-
severträge können nur vor Entstehung der sachlichen Beitragspflicht geschlossen 
werden. Entsteht die sachliche Beitragspflicht bis zum 31. Dezember 2018 nicht, 
kann für die anderen Grundstücke, für die keine Ablösevereinbarung geschlossen 
wurde, auch keine Beitragsschuld mehr entstehen. Dies könnte also dazu führen, 
dass einige Grundstückseigentümer, die durch die gleiche (ausgebaute) Verkehrsan-
lage bevorteilt werden, sich teilweise an der Finanzierung beteiligen und andere nicht 
(vgl. zu dem sich daraus ergebenden Gleichheitsverstoß: Brüning, Fortentwicklung 
des Straßenausbaubeitragsrechts in Thüringen, S. 23/24). 

Zu Nr. 5 (§ 21b Abs. 5) 

Es ist zweifelhaft, ob der Erstattungsanspruch durch die im Landeshaushalt bereit 
gestellten Mittel begrenzt werden kann. Es handelt sich nicht um eine Subvention, 
sondern um eine verfassungsrechtlich gebotene Kompensation für den Eingriff in die 
kommunale Finanzhoheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender 
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Vorab-Stellungnahme des vtw zur Änderung des KAG — Aufhebung der Straßenaus-
baubeiträge für die mündliche Anhörung am 27.06.2019 

Sehr geehrte Mitglieder des Innen- und Kommunalausschusses, 

im Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw) haben sich 213 Mit-
gliedsunternehmen, darunter 175 Wohnungsunternehmen, zusammengeschlossen. Nahe-
zu jeder zweite Mieter in Thüringen wohnt bei einem Mitgliedsunternehmen des vtw. Seit 
1990 investierten vtw-Mitglieder fast 13 Milliarden Euro überwiegend in den Wohnungsbe-
stand. Gemeinsam bewirtschaften sie 265.200 Wohnungen und sicherten im Jahr 2018 
mehr als 3.300 Arbeitsplätze. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Anhörung vor dem 
Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer Landtages zur Aufhebung der Straßen-
ausbaubeiträge und nehmen wie folgt Stellung: 

1. 

Da die Straßenausbaubeiträge für die Mitglieder des Verbandes Thüringer Wohnung- und 
Immobilienwirtschaft e.V. aufgrund der Grundstücksgröße und Gebäudehöhe oftmals eine 
erhebliche finanzielle Belastung darstellten, ist der Verband grundsätzlich erfreut über die 
geplante Aufhebung der Straßenausbaubeiträge. 

Hierdurch werden den Wohnungsunternehmen finanzielle Spielräume ermöglicht, um  wel-
ter  die Erhaltung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Thüringen zu garantieren. 

Wichtig ist uns allerdings eine transparente und nicht streitanfällige Regelung, die auch in 
der Umsetzung thüringenweit zu keiner Ungleichbehandlung führt. 

Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die Umsetzung der Gesetzesregelung in den 
Satzungen der Kommunen zeitnah und eindeutig erfolgt. 

Den Mitgliedern des
InnKA

Thüringer Landtag 
Z u s c h r i f t 

zu Drs. 

6/3135
6/7139



Mit freundlicbtn Ben 

2. 

Die Aufhebung der Straf3enausbaubeiträge darf jedoch nicht zu weiteren finanziellen Be-
lastungen für unsere Mitgliedsunternehmen und Mieter führen. 

Der vtw unterstützt deshalb die bisherige Kommunikation der Landesregierung, dass den 
Kommunen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden und durch das 
Land entsprechende Ausgleichszahlungen erfolgen, um den Wegfall der Straßenausbau-
beiträge zu kompensieren. 

Der vtw befürwortet damit das Gesetzesvorhaben und bittet um Berücksichtigung der vor-
genannten Hinweise. 



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt. Die von den
Beteiligten  eingereichten  Formblätter  zur  Datenerhebung  nach  §  5  Abs.  1  des  Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes (ThürBeteildokG) wurden aufgrund des Wegfalls des
Verfügungsgrundes gemäß § 6 Satz 2 ThürBeteildokG gelöscht.

Prof. Dr. Driehaus
Frau Bechstedt

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Diskussionsbeitrag zur Abschaffung des Straßenbaubeitrags 

in zwei Teilen 

Von  Prof. Dr.  Hans-Joachim  Driehaus*  

Erster Teil: Drei Fragen zur Abschaffung des Straßenbaubeitrags 

I.Einleitung 

In den letzten Monaten ist in verschiedenen Bundesländern eine lebhafte Diskussion über 

eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags entstanden. In Nordrhein-Westfalen hat die SPD-

Fraktion einen Gesetzentwurf zu einer solchen Abschaffung in den Landtag eingebracht, in 

Sachsen-Anhalt hat die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag angekündigt; die Fraktion 

Die Linke will mit einem Gesetzentwurf die Diskussion im Landtag in Magdeburg anschieben. 

In Brandenburg hat die Vereinigung BVB/Freie Wähler eine Volksinitiative zur Abschaffung 

des Straßenbaubeitrags gestartet. In Thüringen sollen sich die Regierungsfraktionen auf eine 

Abschaffung schon mit Wirkung zum 1. Januar 2019 geeinigt haben. Auch in Mecklenburg-

Vorpommern und Rheinland-Pfalz sollen die Straßenbaubeiträge vor dem Aus stehen. In 

Bayern sind die Straßenbaubeiträge noch kurz vor der Landtagswahl im Oktober 2018 

rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft worden. 

Die  Anti-Straßenbaubeitrag-Bewegung wird namentlich in den neuen Bundesländern in der 

Presse nahezu durchgehend damit begründet, die „Bürger" müssten von Beitragszahlungen 

befreit werden, die Beiträge seien unsozial und könnten der „Bevölkerung" nicht mehr 

zugemutet werden. Dazu ist zunächst klarzustellen: Straßenbaubeiträge werden in 

Deutschland — ebenso wie Erschließungsbeiträge — seit weit über 100 Jahren ausschließlich 

von Grundeigentümern (bzw. Erbbauberechtigten, die jedoch ebenso wie — in den neuen 

Bundesländern — „sonst dinglich zur baulichen Nutzung" Berechtigte im Folgenden 

vernachlässigt werden sollen), nicht aber von Mietern oder von durch ein Nießbrauchsrecht 

zum Wohnen berechtigte Personen erhoben. Zwar ist jeder Grundeigentümer ein Bürger, 

nicht aber jeder Bürger ein Grundeigentümer. Beispielsweise in Berlin sind lediglich etwa 

10% der Bürger Grundeigentümer. In rein ländlichen Regionen mag sich die Anzahl der 

Grundeigentümer gelegentlich der Anzahl der Bürger annähern, doch ändert das nichts 

daran, dass das in städtischen Regionen regelmäßig völlig anders ist. Kurzum: Die Annahme, 

alle Bürger bzw. die „Bevölkerung" würden durch Straßenbaubeiträge belastet, ist schlicht 

unzutreffend. Bei dem von den Befürwortern einer Abschaffung des Straßenbaubeitrags 

angestrebten Gesetz geht es dementsprechend nicht um ein alle Bürger bzw. die 

Bevölkerung begünstigendes Gesetz, sondern um ein Gesetz zur Entlastung einzig der 

Grundstückseigentümer, d.h. ein Grundeigentümerentlastungsgesetz. 

*Der Autor ist Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator; er war zuvor von 1997 bis 2005 Vor-

sitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht. 
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Vor diesem Hintergrund ergeben sich für eine Diskussion über die Abschaffung des 

Straßenbaubeitrags drei sozusagen zentrale Fragen, nämlich ob — erstens — eine solche 

Abschaffung wegen einer — im Verhältnis zur Allgemeinheit - ungebührlichen Belastung der 

Grundeigentümer veranlasst ist, ob sie — zweitens — etwas für die Lösung des Problems der 

Deckung des für den gemeindlichen Straßenbau entstehenden Aufwands hergibt und ob sie 

— drittens — zu einer Befriedung der Bevölkerung in der jeweiligen Gemeinde beiträgt. Die 

Antworten auf diese Fragen sollen letztlich dem Leser überlassen bleiben. Die folgenden 

Ausführungen beschränken sich dementsprechend auf einzelne Gesichtspunkte, die für die 

Beantwortung dieser drei zentralen Fragen von Bedeutung sind. Das schließt eine 

Behandlung der außerordentlich komplexen Probleme aus, die sich nach einer etwaigen 

Abschaffungsentscheidung, d.h. einer Abwicklung des Straßenbaubeitrags ergeben; insoweit 

sei hier nur auf die sehr informative Darstellung von Rottenwallner in der Kommunalen 

Steuer-Zeitschrift 2019, 21 ff. verwiesen.  

II.  ist eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags wegen einer — im Verhältnis zur 

Allgemeinheit - ungebührlichen Belastung der Grundeigentümer sachlich veranlasst? 

1.Straßenbaubeiträge werden typischerweise für die Kosten der Verbesserung oder 

Erneuerung einer verschlissenen Gemeindestraße erhoben, und zwar von den 

Grundeigentümern, deren angrenzende Grundstücke durch diese Straße erschlossen und 

bebaubar gemacht worden sind. Ob der Gebrauchswert solcher Grundstücke durch einen 

beitragsfähigen Ausbau der betreffenden Verkehrsanlage steigt und damit deren 

Grundeigentümer bevorteilt werden, lässt sich — alle juristischen Überlegungen zum 

beitragsrechtlichen Vorteilsbegriff hintan gestellt — ganz einfach durch eine Gegenprobe 

beantworten: Baut die Gemeinde eine verschlissene Straße nicht aus, sondern lässt sie 

gleichsam „verrotten", werden nach Ablauf einer bestimmten Zeit Straße und angrenzende 

Grundstücke — nahezu — unbenutzbar, jedenfalls sinkt der Gebrauchswert dieser 

Grundstücke und erleiden deren Eigentümer dadurch einen Nachteil. Saniert die Gemeinde 

dagegen die Straße rechtzeitig, wird nicht nur ein solcher Nachteil vermieden, sondern es 

wird durch die gebotene Inanspruchnahmemöglichkeit der erneuerten Straße dieser 

Gebrauchswert im Verhältnis zum Gebrauchswert während des Zeitraums des 

Verschlissenseins der Straße erhöht. 

2.Straßenbaubeiträge berühren lediglich die Grundeigentümer, deren Grundstücke — wegen 

ihrer Nähe — in besonderer Weise von der Inanspruchnahmemöglichkeit gerade der 

(ausgebauten) Straße abhängig sind. Diesen Grundeigentümern — und nur ihnen — 

gewährleistet die Rechtsordnung einen sog. Anliegergebrauch an dieser Straße insoweit, als 

eine angemessene Nutzung des Grundeigentums oder die Ausübung oder Fortführung eines 

Gewerbebetriebs die Benutzung dieser Straße erfordern. Dadurch ist ein spezifisches 

Verhältnis zwischen diesen Grundeigentümern und „ihrer" Straße begründet, sind diese 

Grundeigentümer aus dem Kreis der Allgemeinheit hervorgehoben. 

3.Straßenbaubeiträge werden seit jeher als Vorzugslasten der u.a. durch den 

Anliegergebrauch besonders bevorteilten Grundeigentümer angesehen. Diesen 

Vorzugslasten trägt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (u.a. Urteil vom 22.3.1994 — IX 
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R 109/90 — BFHE 175/31) dadurch Rechnung, dass sie die Straßenbaubeiträge als sofort 

abziehbare Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung anerkennt. 

4.Richtig ist, dass die Eigentümer (einschließlich Familien) der Grundstücke, die an eine 

ausgebaute Straße angrenzen, nicht die einzigen Benutzer dieser Straße sind, sie vielmehr 

auch von Mietern, Besuchern und anderen Personen in Anspruch genommen wird. Darauf 

reagiert das Straßenbaubeitragsrecht dadurch, dass es den betreffenden Grundeigentümern 

nur einen Anteil von den für die Sanierung „ihrer" Gemeindestraße entstandenen 

Ausbaukosten auferlegt. Dieser Anteil (Eigentümeranteil) entspricht der Höhe nach dem 

Umfang der von ihren Grundstücken voraussichtlich ausgelösten Inanspruchnahme der 

Straße im Verhältnis zur voraussichtlichen Inanspruchnahme durch die Allgemeinheit. Das 

führt dazu, dass die Grundeigentümer im Durchschnitt, d.h. bei Berücksichtigung aller 

Straßenarten (Anlieger-, Haupterschließungs- und Durchfahrtsstraßen), lediglich einen Anteil 

von  ca.  50% der Ausbaukosten von Gemeindestraßen zu übernehmen haben und die übrigen  

ca.  50 % von der Allgemeinheit, also den anderen Einwohnern der Gemeinde als sog. 

Gemeindeanteil zu tragen sind. 

5. Einzuräumen ist, dass in seltenen Ausnahmefällen ein Straßenbaubeitrag die 

Größenordnung eines mittleren fünfstelligen Betrags oder gar mehr erreicht. Das betrifft 

allerdings nicht Eigentümer kleinerer, einzig mit einem Eigenheim bebauter Grundstücke, 

sondern regelmäßig nur eher wohlhabende Eigentümer von großflächigen, intensiv z.B. 

gewerblich genutzten Grundstücken. Denn der Anteil an dem für eine beitragsfähige 

Ausbaumaßnahme angefallenen Aufwand, der von den Eigentümern zu tragen ist, wird 

typischerweise nach dem sog. Vollgeschossmaßstab auf die anliegenden Grundstücke 

verteilt, d.h. nach einem Maßstab, der ausschlaggebend abstellt auf die Größe dieser 

Grundstücke sowie Art und Maß von deren baulicher Ausnutzung (Ausnutzbarkeit). Sollte 

gleichwohl in einem Einzelfall eine Beitragserhebung zu einer unbilligen persönlichen oder 

sachlichen Härte führen, begründen teilweise recht großzügige gesetzliche Regelungen 

Erleichterungen von Stundungen über Ratenzahlungen bis zu (ggfs. teilweisen) 

Beitragserlassen. Das schließt — anders als Befürworter einer Abschaffung des 

Straßenbaubeitrags gelegentlich glauben machen wollen — in der Praxis eine übermäßige 

Belastung von Grundeigentümern aus, schließt insbesondere aus, dass sich 

Grundeigentümer zur Begleichung einer Beitragsschuld von ihrem Grundstück trennen 

müssen. 

6.Insoweit abschließend bleibt zu prüfen, ob es einen tragfähigen sozialen oder 

finanzwirtschaftlichen Grund gibt, zugunsten der durch die Sanierung „ihrer" Straße 

bevorteilten Grundstückseigentümer auf die Erhebung von Straßenbaubeiträgen mit der 

Folge zu verzichten, dass selbst der Eigentümeranteil von allen Gemeindemitgliedern 

aufgebracht werden muss oder zur Erfüllung anderer gemeindlicher Aufgaben fehlt. 

Entgegen einer gelegentlich geäußerten Ansicht lässt sich ein solcher Grund nicht aus dem 

Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge herleiten. Denn es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, zur 

Daseinsvorsorge zählende Leistungen müssten unentgeltlich erbracht werden. Im Gegenteil 

sind für solche Leistungen in der Regel — sozial verträgliche — Entgelte zu entrichten, sei es 

beispielsweise für die Wasserversorgung und die Abwasserableitung (Beiträge), für die 
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Straßenreinigung und die Müllabfuhr (Gebühren) oder für die Energieversorgung und u.a. 

den öffentlichen Personennahverkehr (sonstige Entgelte).  

III.  Gibt die Abschaffung des Straßenbaubeitrags etwas für die Lösung des Problems der 

Deckung des für den gemeindlichen Straßenbau entstehenden Aufwands her? 

1.Gemeindestraßen unterliegen einem Verschleiß. Dieser Verschleiß löst nach Ablauf eines 

bestimmten Zeitraums einen Sanierungsbedarf aus. Die zur Deckung dieses Bedarfs 

erforderlichen Ausbaukosten entstehen bei der Gemeinde. An dem damit skizzierten 

Grundproblem ändert die Abschaffung des Straßenbaubeitrags nichts. 

2.Aus dem in allen Verfassungen der Flächenländer—wenn auch mit unterschiedlichen 

Formulierungen — enthaltenen sog. Konnexitätsprinzip lässt sich (jedenfalls sinngemäß) der 

Grundsatz herleiten, für den Fall, dass eine Veränderung landesrechtlicher Bestimmungen zu 

einer wesentlichen Belastung der Gemeinden führt, habe das Land einen angemessenen 

Ausgleich zu schaffen. Dementsprechend hat der Freistaat Bayern einen Ausgleichsbetrag 

von zunächst 100 Millionen € und ab 2020 von 150 Millionen € vorgesehen. In dem im 

Landtag in Nordrhein-Westfalen eingereichten Gesetzentwurf der SPD-Fraktion ist ebenfalls 

ein Betrag von 100 Millionen € genannt, in Sachsen-Anhalt ist eine Kompensationssumme 

von 27 Millionen € im Gespräch. 

Im Zusammenhang mit einem angemessenen Ausgleichsbetrag ist folgende Besonderheit 

des Straßenbaubeitrags zu berücksichtigen: Anders als das Erschließungsbeitragsrecht 

bezieht sich das Straßenbaubeitragsrecht nicht auf einen einmaligen Ausbau (erstmalige 

Herstellung) einer bestimmten Gemeindestraße. Vielmehr können sich nach Maßgabe des 

Straßenbaubeitragsrechts beitragsfähige Ausbaumaßnahmen an ein und derselben Straße 

immer wiederholen, nämlich nach jedem Ablauf einer normalen „Haltbarkeitsdauer" des 

durch einen Ausbau erreichten Zustands dieser Verkehrsanlage. Die normale 

„Haltbarkeitsdauer" beträgt sowohl nach der erstmaligen Herstellung einer Gemeindestraße 

als auch nach ihrer Erneuerung bzw. Verbesserung etwa 30 Jahre. Nach Ablauf dieses 

Zeitraums tritt erfahrungsgemäß ein Verschleiß mit der Folge ein, dass ein Sanierungsbedarf 

entsteht und ein beitragsfähiger Ausbau erforderlich wird. Die Lebensdauer einer 

Gemeindestraße kann viele Jahrhunderte ausmachen, so dass sich der Vorgang „Verschleiß-

Sanierungsbedarf-beitragsfähiger Ausbau" nahezu unendlich häufig wiederholen kann; bei 

den Sanierungskosten handelt es sich folglich um eine sozusagen Ewigkeitslast. Da mithin 

durch eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags für die Gemeinden eine langanhaltende 

„Finanzierungsquelle" entfällt und deshalb entsprechende Beitragsausfälle entstehen, muss 

ein vom Konnexitätsprinzip verlangter angemessener finanzieller Ausgleich für diese 

Beitragsausfälle auf viele Jahrzehnte angelegt sein. Das begründet selbstverständlich eine 

jährliche, für eine unabsehbare Zeit andauernde Belastung des betreffenden 

Landeshaushalts, wobei offenbleibt, wie diese jährliche Belastung finanziert werden soll, 

etwa durch eine Erhöhung z.B. — wie offenbar in Mecklenburg-Vorpommern erwogen — der 

Grunderwerbssteuer oder durch eine Kürzung von u.a. für soziale Zwecke einsetzbaren 

Haushaltsmitteln. 

3. In Bayern soll der Kompensationsbetrag — wie gesagt - zunächst jährlich mindestens 100 

Millionen € betragen und ab 2020 auf 150 Millionen € ansteigen. Diese Beträge verfehlen 
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den nach dem Konnexitätsprinzip gebotenen angemessenen jährlichen Ausgleich deutlich. 

Eine von Praktikern des Beitragsrechts anhand der konkreten Verhältnisse erarbeitete 

Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass in Bayern allein zum Substanzerhalt der 

Gemeindestraßen ein jährlicher Erneuerungsbedarf von über einer Milliarde € und — bei 

einem durchschnittlichen Eigentümeranteil von 50 % - ein jährlicher Beitragsausfall von über 

500 Millionen € anzunehmen ist. Folglich entsteht bei den bayerischen Gemeinden infolge 

der Abschaffung des Straßenbaubeitrags und der sich daraus ergebenden Beitragsausfälle 

eine erhebliche Finanzierungslücke. In den übrigen Ländern dürfte auf der Grundlage der 

bisher genannten Kompensationsbeträge Entsprechendes gelten. Mit anderen Worten: Die 

den Gemeinden zum Ausgleich von Beitragsausfällen voraussichtlich zur Verfügung 

gestellten Beträge werden über viele Jahre nur einen Bruchteil der Ausfälle decken, die 

ihnen durch die Abschaffung des Straßenbaubeitrags entstehen. 

4. Da viele, vor allem kleinere Gemeinden im ländlichen Raum kaum über ein nennenswertes 

Gewerbesteueraufkommen verfügen, kommen zur Schließung der aufgezeigten 

Finanzierungslücke von den durch die Gemeinde in der Höhe beeinflussbaren Mitteln in 

erster Linie Einnahmen aus den Grundsteuern in Betracht oder genauer: zusätzliche 

Einnahmen aus einer Erhöhung der Grundsteuern durch eine in der Zuständigkeit der 

Gemeinde liegende Erhöhung der betreffenden Hebesätze. Dazu heißt es in einem Bericht 

einer mittelgroßen Gemeinde: Die Verwaltung habe ganz genau errechnet, um wieviel der 

Hebesatz für die Grundsteuern erhöht werden müsste, um Straßenbaubeiträge zu ersetzen 

und die Straßen gleichwohl in gewohnter Weise sanieren zu können. Das Ergebnis sei 

„niederschmetternd", es müsse der „Hebesatz der Grundsteuern von 400 auf 800 

Prozentpunkte erhöht" werden. Eine zweite Prüfung habe ein freundlicheres Ergebnis 

gebracht. Beschränke man sich im Wesentlichen auf eine „Sanierung  light,  also ein Abfräsen 

und Erneuern der Decke", reiche eine Erhöhung des Hebesatzes von 400 auf 560 

Prozentpunkte aus. Jedoch beseitigt eine solche „Sanierung  light"  nicht eine etwaige 

Verschlissenheit einer Straße, sondern verschiebt eine „Vollsanierung" nur auf einen 

späteren, dann voraussichtlich mit nicht unerheblich höheren Kosten verbundenen 

Zeitpunkt. 

5. Allerdings führt eine Erhöhung der Grundsteuer bei kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden regelmäßig zu einer Erhöhung der Kreisumlage, so dass ein nicht unerheblicher 

Teil der Mehreinnahmen an die Kreise fließt und somit den Gemeinden nicht für den 

Straßenbau zur Verfügung steht. Überdies und vor allem weist eine Schließung der 

Finanzierungslücke durch Einnahmen aus einer Erhöhung der Grundsteuer und damit die 

Ersetzung des Finanzierungsmittels „Straßenbaubeiträge" durch das Finanzierungmittel 

„(erhöhte) Grundsteuer" zwei besonders bemerkenswerte Mängel auf: Zum einen ist 

festzustellen, dass Schuldner der Grundsteuer ebenso wie Schuldner der Straßenbaubeiträge 

die Grundeigentümer in der jeweiligen Gemeinde sind, die Belastung dieser 

Grundeigentümer mit Kosten für den gemeindlichen Straßenbau durch den Austausch der 

Finanzierungsmittel also vom Ansatz her — abgesehen von den unzureichenden 

Ausgleichsbeträgen — im wirtschaftlichen Ergebnis unverändert bleibt. Zum anderen ergibt 

sich bei vermieteten Objekten ein ungleich bedeutsamerer Mangel daraus, dass 

Grundsteuern gemäß § 2 Ziffer 1 der Betriebskostenverordnung zu den auf Mieter 
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abwälzbaren Betriebskosten zählen und deshalb jede Erhöhung der Grundsteuern zur 

anteiligen Finanzierung der gemeindlichen Straßenbaukosten immer eine entsprechende 

Steigerung der Miet(neben)kosten zur Folge hat. 

Mit Blick auf die gewerbsmäßige Vermietung von Wohnungen durch 

Wohnungsbauunternehmen kommt erschwerend hinzu: Derartige Unternehmen kalkulieren 

die (erste) Miete auf der Grundlage der ihnen entstehenden Kosten; das schließt 

Erschließungskosten ein. Nach Ablauf eines Zeitraums von etwa 20 bis 30 Jahren sind über 

diesen Teil der Miete die Erschließungskosten rechnerisch abbezahlt. Gleichwohl wird die 

Miete nicht um einen entsprechenden Anteil gemindert, sondern dieser Anteil dient 

nunmehr rechnerisch der Refinanzierung der Straßenbaubeiträge, die das Unternehmen als 

Grundstückeigentümerin für die Kosten der Straßensanierung zu erbringen hat. Wird der 

Straßenbaubeitrag abgeschafft, werden dadurch zwar die Wohnungsbauunternehmer als 

Vermieter entlastet, doch werden die Mieter bei einer nicht verminderten Miete nicht nur 

weiterhin mit entsprechenden Kosten für die Straßensanierung belastet, sondern müssen 

die gleichen Kosten zusätzlich noch anteilig durch die Überbürdung der erhöhten 

Grundsteuer tragen. 

Kurzum: Es dürfte ernsthaft zu bezweifeln sein, ob in einer Zeit, in der die Höhe der 

Mietkosten zu einem, wenn nicht dem bedeutendsten sozialen und gesellschaftlichen 

Problem geworden ist, eine derartige Mehrbelastung der Mieter gewollt und vertretbar sein 

kann. 

IV. Trägt eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags zu einer Befriedung in der Bevölkerung 

einer Gemeinde bei? 

1.Die Abschaffung des Straßenbaubeitrags kann ausschließlich zu einem bestimmten 

Stichtag erfolgen, selbst wenn dieser Stichtag rückwirkend festgelegt wird. Jede 

Stichtagslösung begründet zwangsläufig eine sozusagen Zwei-Klassen-Gesellschaft, nämlich 

bei Straßenbaubeiträgen eine Gruppe von Grundeigentümern, die für den beitragsfähigen 

Ausbau „ihrer" Straße noch Straßenbaubeiträge bezahlen mussten, und eine andere Gruppe, 

deren Mitglieder von einer derartigen Belastung befreit sind. In Bayern beispielsweise hat 

der Gesetzgeber in Art. 19 Abs. 7 KAG bestimmt, Straßenbaubeiträge nach den bis dahin 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen hätten nur noch diejenigen Grundeigentümer zu 

zahlen, denen ein Beitragsbescheid bis zum 31. Dezember 2017 bekannt gegeben worden 

ist; später bekannt gegebene Beitragsbescheide seien hingegen aufzuheben. Das kann dazu 

führen, dass die Grundeigentümer, denen in den letzten Tagen des Jahres 2017 ein 

Beitragsbescheid bekannt gegeben worden ist, noch Straßenbaubeiträge für einen 

beitragsfähigen Ausbau „ihrer" Ortsstraße bezahlen müssen, während Eigentümer von an 

die gleiche Ortstraße angrenzenden Grundstücken, denen - aus welchen (Zufälligkeits-

)Gründen auch immer — eine solcher Bescheid erst in den ersten Tagen des Jahres 2018 

bekannt gegeben worden ist, von einer solchen Bezahlung befreit sind. Es kann bezweifelt 

werden, ob in solchen und ähnlichen Konstellationen den Grundeigentümern, die noch 

einen Straßenbaubeitrag erbringen müssen, ein derartiges Ergebnis überzeugend 

verständlich gemacht werden kann, und vor allem ob es zur Befriedung in der Bevölkerung 

der Gemeinde beiträgt. Daran dürfte die von den Koalitionsfraktionen in Bayern angestrebte 
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Regelung zum Ausgleich besonderer Härtefälle (vgl. LT-Drucksache 18/1552) kaum etwas 

ändern. 

2. Ebenfalls zu einer Ungleichbehandlung führt eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags mit 

Blick auf das städtebauliche Sanierungsrecht: Wird an einer Gemeindestraße in einem 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiet eine beitragsfähige Ausbaumaßnahme wie z.B. eine 

Verbesserung durchgeführt, werden die dafür entstehenden Kosten nicht durch 

Straßenbaubeiträge, sondern nach Maßgabe des § 154 BauGB durch Ausgleichsbeträge 

refinanziert. Daran ändert eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags nichts; angesichts der 

bundesrechtlichen Qualität dieser Regelung kann der Landesgesetzgeber daran auch nichts 

ändern. Das hat zur Folge, dass Eigentümer von Grundstücken innerhalb eines förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiets über Ausgleichsbeträge auch nach Abschaffung des 

Straßenbaubeitrags grundsätzlich anteilig die Kosten einer Verbesserung „ihrer" Straße 

tragen müssen, während für Eigentümer von Grundstücken außerhalb eines solchen Gebiets 

eine derartige Verbesserung entgeltlos ist. 

3. Eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags und eine Schließung dadurch bei einer 

Gemeinde auftretender Finanzierungslücken durch die Einnahmen aus einer Erhöhung der 

Grundsteuer führt erstmals zu einer Einbeziehung von Mietern in den Kreis derjenigen, die 

unmittelbar Kosten für eine beitragsfähige Sanierung von Gemeindestraßen zu tragen 

haben. Ob diese Folge sachlich gerechtfertigt und vor allem sozial verträglich ist, dürfte sehr 

fraglich sein; jedenfalls in einer Gemeinde mit vielen Mietern dürfte sie schwerlich zur 

Befriedung in der Bevölkerung beitragen. 

V. Schlussbetrachtung 

Die vorstehenden Ausführungen drängen die Frage auf, ob nicht durch eine intelligentere 

Lösung ein angemessener Interessenausgleich gefunden werden kann. Gegenüber stehen 

sich das Interesse der Gemeinde als Vertreterin der (gemeindlichen) Allgemeinheit 

einschließlich der Mieter am Festhalten an der bisherigen Beitragsfinanzierung durch die 

jeweiligen Grundeigentümer und deren Interesse an einer Reduzierung der von ihnen zu 

tragenden Beitragslasten. Zu einem solchen Interessenausgleich könnte sicher beitragen, 

wenn Länder, die bei einer Abschaffung des Straßenbaubeitrags eine Kompensation in einer 

bestimmten Höhe zu leisten hätten, diesen Betrag zur Reduzierung des Eigentümeranteils an 

den für einen beitragsfähigen Ausbau entstehenden Kosten einsetzten, also die 

Kompensationsmittel in entsprechende Fördermittel „umwidmen" würden. Denn dadurch 

würde der von den Eigentümern zu tragende Anteil an den Kosten für einen beitragsfähigen 

Ausbau nennenswert reduziert, ohne dass die Gemeinde zusätzlich belastet würde. Eine die 

Grundeigentümer entlastende Wirkung könnte auch dadurch erreicht werden, dass 

Förderungen der Länder für den kommunalen Straßenbau in Zukunft nicht auf den 

Gemeindeanteil bezogen, sondern auf die Gesamtkosten einer beitragsfähigen Maßnahme 

ausgerichtet werden. Überdies könnten zu einer Entlastung der Grundeigentümer führen die 

Verschiebung des Fälligkeitstermins einer Beitragsforderung von jetzt typischerweise einem 

Monat auf z.B. zwei oder drei Monate nach Zugang des Beitragsbescheids sowie 

großzügigere Stundungsregelungen und die Begründung eines Rechtsanspruchs, den Beitrag 

unabhängig vom Vorliegen irgendwelcher Billigkeitsgründe in bis zu zwanzig aufeinander 
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folgenden Raten begleichen zu können, und zwar bei einer Verzinsung des jeweiligen 

Restbetrags zu jährlich höchstens 1 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Eine ähnliche 

Regelung enthält in Hessen bereits § 11 Abs. 12 KAG; sie ist zugleich geeignet, einen Anreiz 

für eine Entscheidung zugunsten der rechtlich sehr komplizierten und kostenaufwändigen 

Wiederkehrenden Straßenbaubeiträge zu beseitigen. Schließlich könnte ein Gesetzgeber für 

ganz besondere Konstellationen — etwa für den Fall, dass der Beitrag über dem Verkehrswert 

des entsprechenden Grundstücks oder über der Hälfte dieses Wertes liegt — einen 

vollständigen Beitragserlass anordnen. 

Eine — keinesfalls zu empfehlende, aber immerhin noch - intelligentere Lösung hat vor 

wenigen Monaten der Gesetzgeber in Hessen und haben zuvor schon die Gesetzgeber in 

Schleswig-Holstein und Niedersachen gefunden. Sie haben nämlich nicht den 

Straßenbaubeitrag als solchen, sondern die Pflicht zur Erhebung des Straßenbaubeitrags 

abgeschafft. Dadurch haben sie nicht nur das Entstehen von durch das Konnexitätsprinzip 

geforderten Ausgleichszahlungen durch das Land vermieden, sondern überdies erreicht, dass 

die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe der jeweiligen tatsächlichen Umstände, namentlich 

ihrer Finanzsituation, selbst darüber entscheiden können, ob in ihrem Hoheitsgebiet 

Straßenbaubeiträge erhoben werden. Zugleich haben sie damit zur Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung beigetragen, allerdings auch in Kauf genommen, dass die 

Verantwortung für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen auf die Gemeinden abgeschoben 

worden ist und längerfristig eine Beitragserhebung kommunalpolitisch immer schwerer zu 

vermitteln sein dürfte. 

Zweiter Teil: Erwiderung auf die Beantwortung der vorbehandelten Fragen 

durch eine(n) Landtagsabgeordnete(n) 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr  

vielen Dank für Ihr ausführliches Schreiben vom ... März 2019, mit dem Sie insbesondere auf die drei 
von mir formulierten, wohl auch von Ihnen für ausschlaggebend gehaltenen Fragen eingehen. Der 
Beantwortung dieser Fragen stellen Sie drei Vorbemerkungen voran. 

I.Vorbemerkungen 

1.Ihre Darstellung des Verhältnisses zwischen dem für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen 
anfallenden Aufwand und den Beitragseinnahmen ist einzig an Daten aus der Vergangenheit 
orientiert und mag insoweit zutreffen. Sie blendet jedoch die inzwischen eingetretene Entwicklung 
vollständig aus. Diese Entwicklung ist geprägt vor allem durch digitale Sachbearbeiterprogramme und 
weitere Schulungen des Personals. Diese beiden Faktoren führen — wie mir vielfach versichert 
worden ist - zu heute völlig anderen Ergebnissen. So ist mir z.B. im Rahmen des Lüneburger 
Beitragsforums am 11./12. März 2019 von mehreren Sachgebietsleitern insbesondere auch aus 
Städten und Gemeinden der neuen Bundesländer berichtet worden, inzwischen liege der Aufwand 
für eine Beitragserhebung (einschließlich anteiliger Personalkosten) typischerweise bei 
durchschnittlich einem Achtel der vereinnahmten Beiträge. Diese Entwicklung lässt sich sicherlich 
durch die Anhörung von Firmen, die solche Programme vertreiben und bei den Gemeinden 
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installieren, ohne Weiteres belegen. Richtig ist allerdings, dass der Erhebungsaufwand bei sog. 
wiederkehrenden Beiträgen weiterhin nicht unerheblich höher liegt als bei den einmaligen 

Straßenbaubeiträgen. 

2.Straßenbaubeiträge werden einzig von Grundeigentümern (einschließlich Erbbauberechtigten und 
Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts) erhoben, also können durch eine Abschaffung des 

Straßenbaubeitrags einzig diese Personen profitieren, so dass die Bezeichnung eines 

Abschaffungsgesetzes als Grundeigentümerentlastungsgesetz die einzig richtige Bezeichnung ist. 
Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren insbesondere Bodenpreise überproportional 

gestiegen sind, überrascht das Ziel einer Entlastung dieses Personenkreises. 

3.Ihre jedenfalls sinngemäß zum Ausdruck gebrachte Erwartung, bei einem Festhalten am 
Straßenbaubeitrag werde Thüringen bald fast allein dastehen, dürfte nicht in Erfüllung gehen: In 

Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo jeweils (nur) die Beitragserhebungspflicht 

aufgehoben worden ist, ist eine nachhaltige Bewegung zur Abschaffung des Straßenbaubeitrags nicht 

zu erkennen; Entsprechendes gilt für Sachsen. In Nordrhein-Westfalen ist fest mit einer Beibehaltung 
des Straßenbaubeitrags zu rechnen (vgl. dazu LT-Drs.  17/4300). In Sachsen-Anhalt ist eine 

Abschaffung sehr unwahrscheinlich (vgl. Gesetzentwurf LT-Drs.  7/3491). Im Saarland wird erwogen, 

nicht etwa das Straßenbaubeitragsrecht abzuschaffen, sondern sogar eine bisher nicht bestehende 
Erhebungspflicht einzuführen.  

II.  Ist eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags wegen einer — im Verhältnis zur Allgemeinheit — 

ungebührlichen Belastung der Grundeigentümer sachlich veranlasst? 

1.Einleitend zu dieser Frage habe ich darauf hingewiesen, „Straßenbaubeiträge werden 

typischerweise für die Kosten der Verbesserung oder Erneuerung ... erhoben". Dem begegnen Sie, 

dass sei „für Thüringen falsch". Diese Wertung überzeugt nicht, denn mein Hinweis, „typischerweise" 
stünden diese beiden Beitragstatbestände im Vordergrund, trifft zweifellos auch für Thüringen zu, 

zumal die Beitragstatbestände „Herstellung" und „Anschaffung" wegen des Vorrangs des 

Erschließungsbeitragsrechts im Straßenbaubeitragsrecht keine nennenswerte Rolle spielen. 

Zu Recht räumen Sie ein, es sei richtig, im Zusammenhang mit der Begünstigung (Vorteil) der 

Grundeigentümer durch eine beitragsfähige Straßensanierung konsequent den Begriff des 

Gebrauchswerts eines Grundstücks zu benutzen. Dass dieser Gebrauchswert durch ein 

Verrottenlassen „ihrer" Anbaustraße sinkt und zu einem Nachteil dieser Grundeigentümer führt, der 

durch eine rechtzeitige Sanierung verhindert wird, eine solche Sanierung also Gebrauchswert 

steigernd wirkt, bestreiten Sie nicht. 

2.Dass den Grundeigentümern und nur ihnen von der Rechtsordnung ein gesteigerter 

Gemeingebrauch, nämlich der sog. Anliegergebrauch gewährleistet wird, ziehen Sie nicht in Zweifel. 

3.Richtig ist, dass eine steuerliche Entlastung durch die Anerkennung von Straßenbaubeiträgen als 

Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung nicht Eigentümer von selbstgenutztem 

Wohnungseigentum begünstigt. Es bleibt aber dabei, dass die übrigen Grundeigentümer auf diese 
Weise entlastet werden. 

4. Richtig ist ferner, dass das ThürKAG keine verbindlichen Vorgaben für den Allgemeinanteil macht. 

Jedoch setzt das Vorteilsprinzip dem Beurteilungsspielraum der Gemeinde eine Grenze. Wie auch 

immer: Auch das ThürKAG trägt dem Umstand angemessen Rechnung, dass nicht nur die 

Grundeigentümer, sondern auch sonstige Personen und damit die Allgemeinheit eine Straße nutzen 

und deshalb einen dem Umfang ihrer Nutzung entsprechenden Anteil an den Sanierungskosten 

tragen müssen. Diese Anknüpfung an das Ausmaß der voraussichtlichen tatsächlichen Nutzung einer 
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Straße durch die Eigentümer (und ihre Familien sowie ihre Besucher) einerseits und die übrigen 

Nutzer der Straße andererseits stellt geradezu ein klassisches Beispiel für ein nutzerabhängiges 

Finanzierungsmodell dar. 

5. Unter diesem Anhaltspunkt habe ich darauf hingewiesen, dass der auf die Eigentümer entfallende 

Anteil des beitragsfähigen Ausbauaufwands typischerweise nach dem sog. Vollgeschossmaßstab auf 
diese Grundeigentümer verteilt wird, d.h. einem Maßstab, der auf die Größe der Grundstücke sowie 

Art und Maß von deren baulicher Ausnutzung abstellt. Diesem Maßstab liegt — wie Sie wissen — die 
Überlegung zugrunde, dass sowohl die Größe eines Grundstücks als auch dessen bauliche 

Ausnutzung einen Rückschluss zu lassen auf das Ausmaß der Nutzung der abzurechnenden Straße, 

die von dem betreffenden Grundstück ausgelöst wird: Je größer ein Grundstück ist und je intensiver 

es baulich genutzt wird, desto höher ist nach den insoweit allein maßgebenden Regeln der 
Wahrscheinlichkeit das Ausmaß der Nutzung dieser Straße. Auch dieser Maßstab unterstreicht mithin 

die Nutzerabhängigkeit des Straßenbaubeitrags. Im Übrigen führt die Anwendung dieses Maßstabs 

dazu, dass Straßenbaubeiträge im mittleren fünfstelligen Bereich regelmäßig nicht auf kleinere, 
einzig mit einem Eigenheim bebaute, sondern auf großflächige, intensiv z.B. gewerblich genutzte 

Grundstücke entfallen. Das bezweifeln Sie ebenfalls nicht. Der von mir nur am Rande angesprochene 

Gesichtspunkt von Zahlungserleichterungen betrifft nicht das hier allein in Rede stehende „ob" einer 

Abschaffung des Straßenbaubeitrags, sondern das —einzig für den Fall, dass die Erhebung des 

Straßenbaubeitrags beibehalten wird, beachtliche —„wie" einer Beitragserhebung. 

6. Wir sind uns einig, dass aus dem Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge nichts zugunsten einer 

Abschaffung des Straßenbaubeitrags hergeleitet werden kann. Entsprechendes gilt für das 

Unionsrecht (EU-Recht). Bei dem Straßenbaubeitrag handelt es sich zweifellos — wie unter Ziffern 4 

und 5 dargelegt — um ein nutzerabhängiges Finanzierungsmodell. 

Kurzum: Selbst auf der Grundlage Ihrer Ausführungen ist kein (auch nur annähernd überzeugender) 
Gesichtspunkt erkennbar, der es erlauben könnte, die eingangs gestellte Frage mit „ja" zu 

beantworten.  

III.  Gibt die Abschaffung des Straßenbaubeitrags etwas für die Lösung des Problems der Deckung des 

für den gemeindlichen Straßenbau entstehenden Aufwands her? 

1.bis 3. In diesen Punkten stimmen wir weitgehend überein, d.h. Sie teilen die Ansicht, dass — erstens 

— die Abschaffung des Straßenbaubeitrags— mit Rücksicht auf die Straßensanierung als 

„Ewigkeitslast" — erhebliche Einnahmeausfälle bei den Gemeinden auslöst und — zweitens — das Land 

verpflichtet ist, diese Einnahmeausfälle auszugleichen. Unterschiedlicher Ansicht sind wir lediglich 

über die Höhe der Ausgleichsbeträge. Sie orientieren sich insoweit an den bisherigen jährlichen 

kassenmäßigen Einnahmen, stellen also auf eine rückwärtsgewandte Betrachtung ab. Das halte ich in 

Übereinstimmung mit allen Stimmen, die sich bisher dazu geäußert haben, für unzutreffend. 

Maßgebend sind nicht die Einnahmen der letzten Jahre; sie sind schon deshalb unbrauchbar, weil 
sehr viele Gemeinden u.a. mangels hinreichender Mittel zur Deckung ihres Allgemeinanteils 

sozusagen auf „Verschleiß gefahren" sind und dringend erforderliche Sanierungsarbeiten 

hinausgeschoben haben. Abzuheben ist vielmehr auf den Bedarf in den kommenden Jahren, der in 

den neuen Bundesländern besonders beeinflusst werden wird durch die Tatsache, dass eine Vielzahl 

von Gemeindestraßen kurz nach der Wende unter Inanspruchnahme ganz erheblicher Fördermittel 

ausgebaut worden und nach Ablauf von jetzt nahezu 30 Jahren abgängig sind. Die Höhe der durch 

eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags zu erwartenden Einnahmeausfälle (und von einem Land zu 
erbringenden Ausgleichsbeträge) wird etwa von Thielmann (GemHH 2019,1 ff.) für das nicht 

besonders große Land Rheinland-Pfalz in einem nachvollziehbaren Verfahren mittel- und längerfristig 

auf  ca.  600 Mio Euro jährlich berechnet. Vor diesem Hintergrund muss weiterhin davon ausgegangen 

werden, dass — wie in Bayern — die den Gemeinden zum Ausgleich von Beitragsausfällen zur 
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Verfügung gestellten bzw. angekündigten Beträge nur einen Bruchteil der Ausfälle decken werden, 
die den Gemeinden entstehen. 

4.und 5. Zur Schließung einer solchen Finanzierungslücke bei den Gemeinden kommt offenbar auch 

nach Ihrer Ansicht in erster Linie eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer in Betracht. Ob eine 

solche Erhöhung der Hebesätze in Thüringen — wie in anderen Ländern (vgl. dazu Thielmann in 
GemHH 2019, 1 ff.) — zu einer anteiligen Erhöhung der Kreisumlage führt oder nicht, ist in diesem 

Zusammenhang unerheblich und kann deshalb vernachlässigt werden. Erheblich sind die beiden 
anderen, auch von Ihnen bestätigten Mängel, nämlich dass — erstens — Verpflichtete sowohl der 

Straßenbaubeiträge als auch der Grundsteuer die Grundeigentümer sind, insoweit also nur ein 

Austausch der belastenden Finanzierungsinstrumente stattfindet, und — zweitens — über die 

Grundsteuer und § 2 Betriebskostenverordnung erstmals die Mieter unmittelbar und in rechtlich 
überprüfbarer Weise anteilig Kosten für beitragsfähige Ausbaumaßnahmen mit der Folge tragen 

müssen, dass die Mietnebenkosten steigen werden. 

Auch auf der Grundlage Ihrer Ausführungen ist somit nicht erkennbar, dass durch die Abschaffung 

des Straßenbaubeitrags etwas zur Lösung des Problems der Deckung des für den gemeindlichen 
Straßenbau entstehenden Aufwands beigetragen wird; im Gegenteil: Es werden neue Probleme 

einschließlich einer über viele Jahrzehnte andauernden („Ewigkeitslast") finanziellen Belastung der 
Gemeinden und des Landes geschaffen. 

IV. Trägt die Abschaffung des Straßenbaubeitrags zu einer Befriedung in der Bevölkerung einer 
Gemeinde bei? 

1.Die Schaffung von Ungleichbehandlungen trägt typischerweise nicht zu einer solchen Befriedung 

bei. Dass eine Stichtagslösung immer zu Ungleichbehandlungen führt, ist auch nach Ihrer Ansicht 

schlechthin nicht zu bestreiten. Ihre Aussage in diesem Zusammenhang, ein Festhalten am 
Straßenbaubeitrag stelle „die Fortsetzung von Unrecht zur Sicherung der Gleichbehandlung" dar, 

kann schwerlich ernst gemeint sein. Denn die Erhebung von Straßenbaubeiträgen ist seit über 100 

Jahren von allen Gerichtsinstanzen einschließlich des BVerfG für rechtmäßig erklärt werden, sie ist — 

wie gezeigt — zweifellos auch mit dem Unionsrecht (EU-Recht) vereinbar. Zu einer 

Ungleichbehandlung führt die Abschaffung des Straßenbaubeitrags ferner bei Grundstücken in 

förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, deren Eigentümer über Ausgleichbeträge weiterhin 

anteilig Kosten für den beitragsfähigen Ausbau „ihrer" Straße tragen müssen, während die 

Eigentümer von Grundstücken außerhalb solcher Gebiete von entsprechenden Lasten befreit 
werden. 

2.Schließlich wird eine der Rechtslage entsprechende, erstmalige Einbeziehung von Mietern in den 

Kreis derjenigen, die bei einer Abschaffung des Straßenbaubeitrags und Erhöhung der Grundsteuer 
anteilig Kosten für den beitragsfähigen Ausbau von Gemeindestraßen tragen müssen, auch nach 

Ihrer Ansicht schwerlich auf allgemeine Zustimmung stoßen und damit zur Befriedung in der 
Bevölkerung einer Gemeinde beitragen. 

Kurzum: Auch diese Frage dürfte selbst auf der Grundlage Ihrer Ausführungen eher zu verneinen 
sein. 

V. Die Frage, ob es zur Abschaffung des Straßenbaubeitrags intelligentere Alternativen gibt, dürfte 

zweifelsfrei zu bejahen sein. Diese Frage betrifft jedoch nicht mehr das „ob" der Abschaffung, 
sondern die Frage des „wie" einer Beitragserhebung, d.h. wie bei einem Festhalten am 

Straßenbaubeitrag eine Beitragserhebung besser gestaltet werden kann. Darauf möchte ich hier 

nicht näher eingehen. Nur so viel: Ich teile Ihre Ansicht, das eine Abschaffung nur der 

Erhebungspflicht keine empfehlenswerte Lösung ist, sie ist aber immerhin noch intelligenter als eine 
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Abschaffung des Straßenbaubeitrags, zumal sie das Entstehen von Ausgleichszahlungen des Landes 
vermeidet.  

VI.  Ich komme zum Schluss: Eine allein an der Sache orientierte, d.h. eine alle Emotionen und 

subjektive Vorstellungen, Vermutungen und Unterstellungen (möglichst) verdrängende Betrachtung 
findet keinen überzeugenden Grund, der eine Abschaffung des Straßenbaubeitrags tragen könnte. 
Deshalb appelliere ich an Sie, Ihre Position zu überdenken, im Interesse des Landes Thüringen und 

ihrer Bürger appelliere ich an Sie zu verhindern, dass nach dem „Althaus-Finanzgrab" ein „Ramelow-

Finanzgrab" entsteht. Als einen seiner Verantwortung gerecht werden Politiker dürfte man wohl nur 

einen Politiker bezeichnen können, der seine Position nach reiflicher Überlegung auch mal zu 
korrigieren vermag. 

Mit freundlichen Grüßen  

(Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus) 
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5. Weitere Beiträge
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Diskussionsforum     

des Thüringer Landtags                 Anlage  

 

Zehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes – Aufhebung der Straßenausbaubeiträge  

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

- Drucksache 6/7139 - 

 

Welche Auffassung vertreten Sie zu dem Gesetzentwurf und welche grundsätzlichen Hinweise haben Sie diesbezüglich? 

 

Erstellt 
Angaben zum  
Autor 

Titel Beitrag 

30. Mai 
2019  

Bürgerinitiative 
Burgau* 
 
Werkzeugmacher 
 

Strassenausbaubeiträge 
 

„Ich finde es sehr gut und konsequent, wenn man sich in Thüringen endlich zu der [seit] 
langem zugesagten Abschaffung der Strassenausbaubeiträge durchringt und diese ge-
setzlich beschließt. 
Die Erhebung ist vollkommen veraltet und sorgt für erhebliche Unsicherheit einzelner 
Grundstückseigentümer über eine finanzielle Belastung im Zuge der Strassenerneue-
rung. In anderen Bundesländern funktioniert das auch ohne eine Zwangsabgabe. 
Die Abschaffung würde der Thüringer Bevölkerung lange versprochen. Bei einer Unter-
schriftenaktion gegen die Strassenausbaubeiträge haben wir auch das große Interesse 
der Bevölkerung an der Abschaffung wahr genommen. 
Ich möchte die Regierung eindringlich ersuchen, die Strassenausbaubeiträge gesetzlich 
geregelt abzuschaffen.“ 
 

28. Mai 
2019 

Bernd Maaß* 
 
Rentner 
 
 

Gesetzentwurf SAB 
 

„Ich bin sehr erfreut, das die über 20 Jahre andauernden Forderungen der Bürger, die 
Straßenausbaubeiträge (SAB) abzuschaffen, nun von den Regierungsfraktionen Thü-
ringens als Gesetzentwurf in den Landtag eingereicht wurde. Straßen gehören zur all-
gemeinen Infrastruktur und Grundversorgung und die Abschaffung der SAB ist daher 
schon längst überfällig. 
Es darf allerdings nicht sein, dass Bürger nach Abschaffung der SAB noch Bescheide 
erhalten können. Der Standpunkt der Bürgerallianz Thüringen vom 14.05.2019 zeigt 
hier den richtigen Ansatz. 
Die gültigen gesetzlichen Regelungen zu den SAB sind in höchst ungerecht für den 
Bürger. Als Beispiele sind zu nennen, das mangelnde Mitspracherecht der Bürger; der 
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angebliche wirtschaftliche Vorteil des Bürgers; die gravierende Ungleichbehandlung zu 
anderen Straßen- Baumaßnahmen; die willkürlichen Kostenspaltungen; die Rege-
lu[n]gen zum Nutzungsfaktor; mangelnde Wartungsarbeiten an den Straßen und dann 
grundhafter Ausbau wenn die Bürger zur Kasse gezwungen werden können; fehlende 
Definitionen wie zum Beispiel Anfang und Ende einer Baumaßnahme (im neuen Ge-
setzentwurf enthalten). 
Solche gesetzlichen Regelungen die nur Nachteile für den Bürger schaffen, müssen 
einfach abgeschafft werden. 
Die Jahrzehnte währende Rechtspraxis zu den SAB hat gezeigt, das ein angeblich vor-
liegender wirtschaftlicher Vorteil stets ungeprüft angenommen wurde, sobald ein 
Grundstück an der ausgebauten Straße anliegt. Tatsächlich möchte der ohnehin steu-
erzahlende Bürger nur sein Grundstück erreichen, ein Straßenausbau ändert daran 
nichts. MfG“ 
 

27. Mai 
2019 

Manfred und Anna-
Elisabeth Schmidt* 
 
Rentner 
 
 

Sehr geehrte Damen 
und… 
 

„Sehr geehrte Damen und Herren, ich stimme der Aufhebung der Straßenausbaubei-
tragssatzung zu. In anderen Bundesländern ist dies bereits der Fall. Es betrifft mal wie-
der die Eigenheimbesitzer, die wie so oft zur Kasse gebeten werden. Das kann nicht 
sein. Man schafft sich unter vielen Mühen etwas Eigenes und wird dann noch 
bestraft. Jeder benutzt die Straßen.im Land. Außerdem ist es total [unfair], dass Fami-
lien, welche ein größeres Grundstück besitzen auch noch mit dem Beitragssatz danach 
bemessen werden, wie groß das Grundstück ist. Ich frage mich, wo bleibt da die soziale 
Gerechtigkeit, die doch immer so groß geschrieben wird. MFG“ 
 

21. Mai 
2019 

Karsten Beyer* 
 
Stadtrat 96523 Stein-
ach; CDU Fraktion; 
Stellv. CDU Kreisvor-
sitzender; Mitglied im 
VSSD 
 
Meister Elektrotech-
nik; regionales Klini-
kum 
 

Wiederkehrende SAB 
und Abrechnungsein-
heiten in unserer Stadt 
 

„Wir leben in 96523 Steinach (mit HSK) im LK Sonneberg. Hier gibt es 5x Abrech-
nungseinheiten mit wiederkehrenden SAB. Das hat zur Folge, dass auch Haus- und 
Grundstücksbesitzer als Anlieger von Landesstraßen z.B. L1149; 1148; 2657 in der 
betroffenen Abrechnungseinheit zur Kasse gebeten werden. Das nicht genug, die Sat-
zung der Stadt sieht vor, dass auch Flussmauern, sofern an städtischen Grundstücken 
mit in die Umlagefähigkeit herangezogen werden. Wir leben in einem Kerbtal, in einer 
Gebirgsregion, da kann eine Flussmauer schon mal die Höhe von 3 Meter und mehr 
messen. Dementsprechend sind die Kosten. Vernachlässigung von Reparaturen, Repa-
raturstau, Schwerlastverkehr, die Folge marode Mauern. Diese Abgabe ist bereits seit 
ihrer Einführung ungerecht, da sie gegen das Gleichheitsprinzip verstößt. Straßen gehö-
ren in DE zur allgemeinen Infrastruktur und Grundversorgung. Deshalb ist die Abschaf-
fung überfällig! 
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P.S: Zur Änderung der Satzung benötigen auch wir eine Mehrheit im Stadtrat. 
 
Karsten Beyer 
Stadtrat“ 
 

21. Mai 
2019  

Ilona Shtyrko* 
 
privater Vermieter 
 
 

Straßenausbaugebüh-
ren 
 

„Straßenausbaugebühren gehören ohne wenn und aber abgeschafft. Ich selbst wurde 
von fremden Leuten auf der Straße angesprochen ,dass ich mich mal um den Ausbau " 
meiner " Straße kümmern soll ,damit sie wieder mir ihrem Auto lang fahren können .Es 
ist sicher keinem einzigen Grundstückseigentümer zu vermitteln ,dass er allein für eine 
öffentliche Straße aufkommen soll .Für viele Bürger bedeutet das eigene Grundstück 
jahrelanges sparen und soll der Altersabsicherung dienen .Dies wird durch hohe Aus-
baubeiträge in Frage gestellt .Die Stichtagsregelung zum 1.1. 2019 halte ich für extrem 
ungerecht ,es darf einfach nicht sein ,dass Bürger vier Jahre nach Abschaffung der SAB 
noch Rechnungen erhalten können.“ 
 

20. Mai 
2019  

Rüdiger Christ* 
 
Mitstreiter 
 

Meinung 
 

„Der Meinung der | Bürgerallianz Thüringen gegen überhöhte Kommunalabgaben e.V. 
stimme ich zu!“ 
 

20. Mai 
2019  

Mirella Stelter-
Granath 
 
Handel 
 
Dienstadresse: 
Schülerstr. 40 
07545 Gera 

Strassenausbaubeiträge 
abschaffen 
 

„Die Strassen, für die Ausbaubeiträge erhoben werden, befinden sich nicht in Privatbe-
sitz, sondern gehören Bund, Land oder Kommune, also allen Einwohnern. 
Es ist daher nicht zu vermitteln, warum nur einige (Besitzer von Wohneigentum) für die 
Allgemeinheit Kosten übernehmen sollen, denn schließlich werden die Straßen auch 
von allen benutzt. Steuern (Grunderwerbssteuer, Grundsteuer), die von Grundeigentü-
mern bereits bezahlt werden, [fließen] nicht, wie zu erwarten wäre, in die Erhaltung der 
Infrastruktur. Auf Grund knapper Kassen wurde der Straßenbau [jahrzehntelang] ver-
nachlässigt und die Straßen können zwischenzeitlich nur noch mit sehr großen Aufwand 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden. Wie teuer die Straßen 
gebaut werden, entscheiden nicht die Zahlungspflichtigen; sie haben also keinerlei Ein-
fluß auf die Kosten. Jeder, der eine Ware oder Leistung einkauft, muß vorher prüfen, 
was er sich leisten kann oder will - beim Ausbau der Straßen hat man diese Wahlmög-
lichkeit nicht, da dies fremdbestimmt wird. Desweiteren ist es ja bekanntlich nicht ver-
fassungskonform, wenn eine Gemeinde (auf Grund ihrer finanziellen Situation) Beiträge 
erheben muss, die anderen Gemeinde dies aber frei entscheiden kann - hier sind also 
Widersprüche schon vorprogrammiert und gerechtfertigt.“ 
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20. Mai 
2019  

Günter Lohse* 
 
Rentner 
 

Abschaffung Straßen-
ausbaubeiträge 
 

Die Straßenausbaubeiträge SAB in der bisherigen Form sind ungerecht und gehören 
endlich abgeschafft. Deshalb bejubeln viele Bürger, die bisher keine SAB gezahlt ha-
ben, diesen Gesetzesentwurf. 
Gleichzeitig erkennen aber viele Kommunal-und Landespolitiker (allerdings nicht alle- 
nicht wahr, Herr Kuschel ?), dass dieses neue Gesetz auch neue Ungerechtigkeiten 
bringt: All die Bürger, die schon einmal SAB gezahlt haben, müssen zukünftig für die 
neu entstehenden Finanzierungslücken im Landeshaushalt mit aufkommen und werden 
damit doppelt belastet. Dies thematisiert auch Herr Nolte in seinem Beitrag am 14.5. 
Diese Meinung werden sicherlich noch viele Grundstücksbesitzer in Thüringen vertre-
ten. Leider konnte/wollte mir bisher noch niemand eine konkrete Zahl nennen, wie viele 
Grundstücksbesitzer seit 1991 in Thüringen SAB gezahlt haben. 
An dieser Ungerechtigkeit ändern auch die verschiedenen Varianten einer Stichtagsre-
gelung nichts. Diese sind zwar verfassungskonform, aber auch der Gutachter Prof 
Brüning erkennt, dass Stichtagsregelungen „gewisse Härten“ mit sich bringen. 
Sicherlich wäre es utopisch zu fordern, dass alle bisher gezahlten SAB zurückerstattet 
werden. Aber im Sinne der Beitragsgerechtigkeit sollten die bisher gezahlten Beiträge 
auf zukünftige Abgaben angerechnet werden. Dazu sind mir bisher zwei Varianten ein-
gefallen: 
1. Die bisher gezahlten SAB werden auf Antrag mit der zukünftig zu zahlenden Grund-
steuer verrechnet. Das kann zu sehr langen Erstattungszeiträumen führen, deren Ende 
vielleicht nicht alle Grundstücksbesitzer erleben werden. 
Außerdem würden noch zusätzliche Mindereinnahmen für die Kommunen entstehen, 
die durch das Land auf Kosten der Allgemeinheit kompensiert werden müssten. 
Aber es wäre ein Schritt in Richtung Beitragsgerechtigkeit. 
2. Entsprechend dem Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ zahlt prinzipiell jeder Grund-
stücksbesitzer einmalig einen Beitrag zusätzlich zur Grundsteuer für den Ausbau [von] 
Straßen im Land- unabhängig davon, ob die Straße an seinem Grundstück ausgebaut 
wurde oder wird. Die bereits gezahlten SAB werden mit diesem Einmalbeitrag verrech-
net. 
Als Bemessungsgrundlage könnten die Grundstückfläche und als Maß für die Nutzung 
des Grundstücks die Wohn-bzw. Nutzfläche der darauf errichteten Gebäude dienen und 
nicht wie die in Erfurt unsinnigerweise (auf der Empfehlung von DRIEHAUS) angesetzte 
Geschoßzahl. Diese Bemessungsgrundlage sollte für alle Kommunen einheitlich sein. 
Allerdings sollte den Kommunen freigestellt werden, in welchen Zeiträumen und nach 
welchen Modi sie diese Beiträge erheben. 
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In Abhängigkeit von dieser Bemessungsgrenze würden u.U. auch Grundstücksbesitzer 
trotz bereits gezahlter Beiträge nochmal Beiträge bezahlen müssen ( aber weniger als 
diejenigen, die noch nicht gezahlt haben) oder sie haben bereits mehr gezahlt, als bis-
her zu zahlen ist- aber ohne Rückerstattungsanspruch. 
Damit würde u.U. auch nicht die vollständige Beitragsgerechtigkeit erzielt , aber es wäre 
ebenso ein Schritt in diese Richtung, bei der sogar noch Einnahmen für die Kommunen 
entstehen, die dann vom Land nicht kompensiert werden müssten. 
Sicherlich sind diese Vorschläge juristisch noch nicht ausgereift. 
Aber es steht der dringende Appell an die Landespolitik fernab von jeglichem Parteien-
gezänk und Wahlkampfaktionismus nach kreativen Lösungen zu suchen. Der gegen-
wärtige Gesetzentwurf wird dieser Anforderung nicht gerecht!“ 
 

16. Mai 
2019  

Michael Hausemann* 
 
Rentner, vormals 
Kaufmann 
 

Straßenausbaubeträge 
 

„Ich begrüße die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im vollen Umfang und halte 
diese Maßnahme für überfällig. Nicht wohlhabende Eigenheimbesitzer mit meist großen 
Grundstücken im ländlichen Raum sind bislang dem drohenden finanziellen Ruin aus-
gesetzt. Die Aufnahme von Krediten oder Hypotheken zur Aufbringung der Beiträge 
kommt einer defacto Enteignung gleich. 
 
Bei der Festsetzung des Stichtages zum Inkrafttreten wird es immer vermeintliche Be-
nachteiligte geben. Das lässt sich weder vermeiden, noch wäre eine Gesetzesänderung 
sonst möglich. 
Vielleicht kann man über eine nach Zeitraum der Beitragserhebung gestaffelte Erstat-
tung nachdenken. 
 
Die Beibehaltung der Beteiligung an den Erschließungskosten sollte überdacht werden. 
Die öffentliche Hand sollte diese tragen, da es im Interesse der Gemeinden liegen 
muss, wenn Wohnraum geschaffen wird. Ohne diese Kosten wäre der Anreiz ein Ei-
genheim zu errichten größer. Ausnehmen kann man davon Wohnungsbauunternehmen. 
 
Die Frage ist auch, was sind Erschließungskosten. Wenn z.B. in einem bestehenden 
Wohngebiet erstmals die Verlegung einer Kanalisation erfolgt (so wie die Landesregie-
rung plant, alle Haushalte an eine solche anzuschließen), sind das dann Erschließungs-
kosten, die der Anrainer mit zu tragen hat? Dann wäre das geplante Gesetz unzu-
reichend und würde nichts daran ändern, dass die Anlieger mit dem Verlust ihrer Er-
sparnisse bis hin zum finanziellen Ruin rechnen müssen. 
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Wenn derartige Beiträge erhoben werden sollen, müssten sie zumindest gedeckelt, an 
dem Einkommen der Betroffenen orientiert, werden und nicht an Größen wie Grund-
stückstiefe, Geschoßfläche o.ä.“ 
 

15. Mai 
2019  

Günter Friedrich* 
 
Rentner 
 

Aufhebung Strassen-
ausbaubeiträge 
 

„Ich stimme der Meinung der Bürgerallianz Thüringen gegen überhöhte Kommunalab-
gaben e.V. vom 14.05.2019 vollinhaltlich zu. 
Es wäre wünschenswert, wenn solche grundlegenden, eine Vielzahl der Bürger betref-
fenden Maßnahmen bzw. Belastungen bundeseinheitlich geregelt würden“ 
 

15. Mai 
2019  

Petra Just - weitere 
Anwohner im Ort* 
 
Betroffene 
 

Gültigkeit der neuen 
Regelung 
 

„Ich halte die Regelung ab 01.01.19 für zu kurz. Ich bin der Meinung, dass man nicht 
immer etwas in Koalitionsverträge schreiben kann, dann passiert jahrelang nichts und 
kurz vor der Wahl will man es herausreißen... Die Bürger werden nicht verstehen - ich 
übrigens auch nicht - warum man hier große Versprechen macht und dann noch die 
nächsten 3-4 Jahre diese Horrorrechnungen kommen. Zudem hat man ja auch die 
Zinsbeihilfen eingestampft und dass selbst bei niedrigen Zinsen - die derzeit aber ja 
klettern - auch 50 oder 60 EUR im Jahr [sind] für viele Rentner viel Geld, übersieht man 
geflissentlich. Gerade auf dem Land gehören viele Häuser älteren Menschen und die 
haben keine hohen Renten und müssen auch sonst für alles alleine aufkommen. Zudem 
wird die Erhaltung [vorhandenen] Eigentums dadurch nicht attraktiver. Auch ein Verkauf 
hilft da nicht, denn viele haben ja in gutem Glauben, dass [Wohneigentum] der [Alters-
vorsorge] dient, gekauft und gebaut und wissen auf Grund der in den letzten Jahren ja 
auch exorbitant gestiegenen Baukosten und der damit gestiegenen Ausbaubeiträge 
nicht mehr, wie sie zurecht kommen sollen ohne die Kinder und Enkel zu belasten. Ich 
habe das Problem gerade, weil [uns] im November die Bescheide erreichten und da 
reden wir über fünfstellige Beträge vor dem Komma. Wo ist da die Stärkung fürs flache 
Land? Mit jeder Mietwohnung wären wir besser gefahren.“ 
 

15. Mai 
2019  

Ilona Loch* 
 
pädagogische Aufga-
ben 
 

Aufhebung Strassen-
ausbaubeiträge 
 

„Ich stimme der Aufhebung der Straßenausbaubeiträge zu, weil Beiträge nicht gerecht-
fertigt sind. Straßen und deren Beleuchtung sind Allgemeingut und müssen auch jedem 
zur Verfügung stehen. Ich bezahle Steuern und habe nicht vor, die grundhafte Erneue-
rung der Straße vor meinem Grundstück nochmals zu zahlen. Gegen eine Zahlung wür-
de ich klagen. 
Die Landesregierung möchte bitte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge be-
schließen, um den Unmut der Grundstückseigentümer auf dem Lande etwas zu besänf-
tigen. Für schon bezahlte Forderungen aus dem bestehenden Gesetz“ 
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15. Mai 
2019  

Volkmar Loch* 
 
Techniker im Phar-
maunternehmen 
 

Aufhebung der Straßen-
ausbaubeiträge 
 

„Ich stimme der Aufhebung der Straßenausbaubeiträge zu, weil die gegenüber dem 
Grundstückseigentümer erhobenen Beiträge ungerechtfertigt sind. Straßen und dessen 
Beleuchtung gehören der Allgemeinheit und sind aus Steuergeldern zu bezahlen. 
Wegen der Stichtagsregelung sage ich nur, dass mir der Personenkreis leid tut. Hier 
gibt es immer Verlierer und Gewinner. Schon gezahlte Beiträge sollte man bei der Steu-
ererklärung geltend machen können.“ 
 

15. Mai 
2019  

Marko Hetzer* 
 
Tischlermeister und 
Inhaber einer Tischle-
rei spezialisiert auf 
individuellen Möbel-
bau 
 

Aufhebung Straßenaus-
baubeiträge 
 

„Ich bin der Meinung, daß die Straßenausbaubeiträge umgehend abgeschafft werden 
müssen. Es ist nicht mehr hinnehmbar, daß die erforderlichen Erhaltungs- und War-
tungsarbeiten an allen Straßen nur noch sehr spärlich ausgeführt werden. Der Blick auf 
den grundhaften Ausbau, der von den Anliegern mitfinanziert wird, ist hier natürlich 
auch immer ein Argument gewesen ( wenn auch nicht offiziell genannt ). Es ist natürlich 
schade, daß wir alle schon einmal bezahlen mußten. Ich finde es aber ebenfalls scha-
de, daß bei den Anliegern der Eindruck entstanden ist, daß jeder nur einmal für eine 
Straße bezahlen muß. Leider entsteht die Beitragspflicht bei jedem grundhaften Aus-
bau. Eine Stichtagsregelung muß sein, wie diese gestaltet wird, wird eine große Heraus-
forderung darstellen. Natürlich wäre es nur gerecht, wenn dann ab diesem Stichtag be-
reits gezahlte Beiträge auch wieder erstattet werden. 
Wichtig ist mir nur, daß diese Art der Beiträge nicht mehr nur von den Anliegern erho-
ben wird, sondern die Allgemeinheit dafür einsteht. Es wäre sicherlich auch kein Prob-
lem, alle Bürger zu beteiligen, unabhängig von der Lage und Größe des Grundbesitzes. 
So etwas geht meiner Meinung nach nur über eine öffentliche Finanzierung über den 
jeweiligen Haushalt. Hier müssen dann wirtschaftlich denkende Experten eben gut 
haushalten und nicht, wenn das Geld nicht reicht, einfach mal den Bürger belasten. Ich 
als Privat- und Geschäftsmann muß das auch!“ 
 

15. Mai 
2019  

Herr Koch* 
 
ALG II – Bezie-
her/Empfänger 
 

Aufhebung Strassen-
ausbaubeiträge 
 

„Die Diskussion, es würden die Benachteiligt, die schon bezahlen mußten "Ungleichbe-
handlung", da [frage] ich mich, wer die GEZ Gebühr für Zweitwohnungen, die ja wieder 
gestrichen wurde, zurück erstattet ! 
Die Bauausschreibungen müßten [dringendst] Überarbeitet werden! Es kann nicht sein; 
das Ausschreibungen billig angesetzt werden, die Baufirmen nicht rechtzeitig fertig wer-
den und als Dank noch einen [finanziellen] Nachschlag bekommen! Werden Sie recht-
zeitig fertig sollen diese einen Bonus bekommen, sollten die Baufirmen den Zeitplan 
nicht einhalten [dann] müßten diese Strafe [zahlen]! 
neues Bsp.: [im] Ilmkreis Geschwenda-Geraberg wurde die Straßenbaumaßnahme 
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ausgeschrieben, also ist doch der Arbeitsaufwand festgelegt! Jetzt werden aber erst 
Bodenproben zum Unterbau gezogen! Fazit in diesen Staat geht es drunter und 
Drüber!“ 
 

14. Mai 
2019 

Alexandra Wilke* 
 
Aussendienst Tiefbau 

Ich bin nicht der Mei-
nung…** 

„Ich bin nicht der Meinung die Straßenausbaugebühren abzuschaffen. Ich musste Sie 
mir auch mühsam vom Mund absparen. Diese Geschenke vor der Wahl, deswegen 
kommt für mich diese Rot-Rot-Grün-Regierung nicht in Frage. Sollen wir dann über die 
Grundgebühren 2x abgezockt werden? Das ist dann die soziale Gerechtigkeit.“ 
 

14. Mai 
2019  

Michael Aderhold* 
 
Der Nutzer gab bei 
dem Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit „kei-
ne“ an.  
 

Meinung 
 

„Ich stimme zu das die Straßenausbau Beiträge abgeschafft werden.“ 

14. Mai 
2019  

Heidi Adam* 
 
Bürokauffrau 
 

Straßenausbaubeiträge 
 

„ich stimme der Aufhebung der Straßenausbaubeiträge zu“ 

14. Mai 
2019  

Hartmut Nolte* 
 
Selbstständig 
 

Straßenausbau 
 

„Ich halte das Gesetz gegenüber den Bürgern die bereits zahlen mussten ungerecht. 
Die Abschaffung ist dennoch überfällig ! Das Problem liegt aber meines Erachtens in 
der Straßenbewertung wonach die prozentuale Beteiligung der Bürger festgelegt wird . 
Warum wird nicht einfach ein fester einmaliger Betrag zum Beispiel 1,50 € pro Quad-
ratmeter Grundstück festgelegt unabhängig von der Straßenart und den Baukosten . 
Somit wäre auch Gerechtigkeit gegenüber jenen geschaffen die bereits gezahlt haben 
und der Bürgerfrieden wäre hergestellt. Ich bezweifle das zur Kasse Gebetene das 
neue Gesetz einfach stillschweigend hinnehmen . Diese Meinung gilt für einmalige Bei-
träge wie sie in unserem Ort gelten . Desweiteren hoffe ich das die Landesregierung ihr 
Versprechen hält und den Gemeinden den finanziellen Ausfall zu 100% ersetzt .“ 
 

14. Mai 
2019  

Uwe Leipold* 
 
Lehrer 
 

Aufhebung der Straßen-
ausbaubeiträge 
 

„Ich stimme der Aufhebung der Straßenausbaubeiträge vollumfänglich zu! 
Die Beibehaltung der Beiträge wäre eine Ungerechtigkeit gegenüber den Bürgern ande-
rer Bundesländer, in denen diese bereits abgeschafft worden sind. 
Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass öffentliche Straßen Gemeingut sind und so-
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mit auch von der Allgemeinheit getragen werden sollten. 
Letztendlich ist die Abschaffung dieser ungerechten, unsozialen Abgabe in einem rot-
rot-grün regierten Bundesland überfällig!“ 
 

14. Mai 
2019  

Bürgerallianz Thürin-
gen gegen überhöhte 
Kommunalabgaben 
e.V.* 
 
Ehrenamtlich tätig – 
Rentner 
 

Meinung 
 

„Die Bürgerallianz Thüringen ist erfreut, dass ihre über 20 Jahre andauernden Forde-
rungen, die Straßenausbaubeiträge (SAB) abzuschaffen, nun von den Regierungsfrak-
tionen Thüringens auf den Weg gebracht wurden. Wir vermissen die Übernahme we-
sentlicher Bestandteile aus dem Bayrischen Kommunalabgabengesetz. Was in Bayern 
geprüft und möglich wurde, muss auch in Thüringen Anwendung finden. Insbesondere 
verweisen wir auf die verfassungsrechtlich bedenkliche Unzulässigkeit der in Thüringen 
vorgesehenen Beitragserhebung vom 01.01.15 bis 31.12.18. Wir kritisieren den derzei-
tigen Entwurf des ThürKAG wie folgt und werden, im Rahmen der mündlichen Anhörung 
am 27.06.19, unsere wesentliche Forderungen und Vorschläge einbringen. 
 
1. Neben den Änderungen des ThürKAG sollten weiterer Gesetzesnormen, wie z.B. der 
§ 54 ThürKO, durch den Thüringer Landtag geändert werden, um zukünftige Irritationen 
bei der Auslegung des „Einnahmebeschaffungsgrundsatzes“ auszuschließen. 
2. Ist die sachliche Beitragspflicht vor dem Stichtag 01.01.2019 entstanden und noch 
kein Verwaltungsakt festgesetzt worden, ist eine zwingende Aufhebungspflicht im Ge-
setz zu verankern. Dadurch wird sichergestellt, dass ab dem Inkrafttreten der gesetzli-
chen Abschaffung der Ausbaubeiträge keine Beiträge mehr erhoben werden (müssen). 
Die Stichtagsregelung 01.01.2019 wird von einem großen Teil der Betroffenen als unge-
recht beurteilt werden, weil die Gemeinden innerhalb der vierjährigen Verjährungsfrist 
noch bis zum 31.12.2022 Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen erheben müss-
ten, wo die sachliche Beitragspflicht für die Jahre 2015 bis 2018 entstanden ist. 
3. Nicht rechtskräftige Bescheide (laufenden Widerspruchs- und Klageverfahren) sind 
aufzuheben. 
Die erhobenen Straßenausbaubeiträge sind den Grundstückseigentümern zurück zu 
erstatten. 
Die Einnahmeausfälle sind den Gemeinden durch das Land Thüringen zu erstatten. 
4. Bei der Rückwirkung verweisen wir erneut auf das Bundesverfassungsgericht. 
Mit dem Beschluss des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 05.03.2013 – 1 
BvR 2457/08 – hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass das Rechtsstaatsprinzip 
Regelungen verlangt, die sicherstellen, dass Abgaben, die zum Ausgleich eines Vorteils 
gezahlt werden sollen, nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlangung des Vorteils festgesetzt 
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werden können. 
Im ThürKAG ist unmissverständlich festzulegen, dass alle Baumaßnahmen, wo die 
sachliche Beitragspflicht vor dem 01.01.15 entstanden ist, verjährt sind und somit keine 
Bescheide mehr verschickt werden dürfen. 
 
5. Eine mögliche Rückzahlung bereits gezahlter SAB muss mittels realistischen Erhe-
bungen auf den Prüfstand. Über die Art und Weise einer Rückzahlung ist zu diskutieren. 
Die Bürgerallianz will zumindest die Einrichtung eines Härtefonds für eine Rückerstat-
tung von Straßenausbaubeiträgen rückwirkend bis 1991. Bei einem Härtefond würde, 
wie jetzt in Bayern beabsichtigt, eine Rückerstattung mittels Antragstellung (alles was 
über einen durchschnittlichen Beitragbetrag ist), möglich werden. 
 
Freundliche Grüße 
 
Wolfgang Kleindienst 
Landesvorsitzender Bürgerallianz Thüringen“ 
 

14. Mai 
2019  

Karlheinz Bischoff* 
 
Angestellter im Ein-
kauf 
 

Aufhebung Strassen-
ausbaubeiträge 
 

„Mit einen großen Grundstück in einem Dorf ist das jedes Jahr viel zu viel Geld.“ 
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