Bunte Ballons voll heißer Luft
Thüringen: „Kompromiß“ zu Straßenausbaubeiträgen wird Betroffenen wenig
bringen
In Thüringen hat die Regierungskoalition aus LINKEN, SPD und Bündnis90/Die Grünen
einen „Kompromiß“ zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vorgelegt. Er
sieht eine Ermessensregelung vor, nach der Gemeinden den Anliegeranteil an
Straßenausbaukosten absenken können. Ab 2019 sollen Kommunen außerdem unter
bestimmten Umständen auf Straßenausbaubeiträge gänzlich verzichten können. „Wir
haben damit ein Problem gelöst, welches in vielen Gemeinden seit über 20 Jahren zu
Verärgerung und Protesten bei den Bürgern geführt hat“, heißt es in einer gemeinsamen
Stellungnahme der kommunalpolitischen Sprecher der Thüringer Regierungsparteien.
Dazu erklärt der Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN), Peter
Ohm:
Wir können nicht erkennen, daß die viele Menschen in arge finanzielle Nöte stürzenden
Probleme mit den Anliegerbeiträgen in Thüringen gelöst sind. Die Regierungskoalition läßt
bunte Luftballons steigen, gefüllt mit heißer Luft. Denn zu konstatieren ist:
Erstens: Das insbesondere von der LINKEN vor der letzten Landtagswahl gegebene
Versprechen, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, ist definitiv gebrochen worden.
Der gesetzliche Zwang zur Erhebung dieser Beiträge besteht grundsätzlich weiter.
Zweitens: Das im Koalitionsvertrag der drei Regierungsparteien festgehaltene Vorhaben,
„die rückwirkende Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu begrenzen“, ist nicht
umgesetzt worden. Straßenausbaubeiträge müssen in Thüringen weiterhin rückwirkend
bis 1991 erhoben werden. Das gilt bis 2022. Danach gilt eine Höchstverjährungsfrist von
12 Jahren. Die jetzt vorgesehene KAG-Novelle ändert daran nichts.
Drittens: Die geplante Änderung, nach der es ab 2019 im Ermessen der Kommunen
stehen soll, Straßenausbaubeiträge zu erheben, wird den betroffenen Bürgern kaum
Entlastung bringen. Denn sie ist an Bedingungen geknüpft, die die Haushaltslagen der
jeweiligen Gemeinden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betreffen. Ob sich diese
nach der vorgesehenen Gebietsreform so positiv gestalten werden, wie von den Thüringer
Regierungsparteien öffentlich angenommen, darf nach den Erfahrungen mit
Gebietsreformen in anderen Bundesländern füglich bezweifelt werden. Und selbst wenn
einzelne Gemeinden die Kriterien „dauernder Leistungsfähigkeit“ erfüllen sollten, bleibt der
Zustand für die betroffenen Bürger in den anderen Gemeinden unbefriedigend.
Gerechtigkeit sieht anders aus.
Viertens: Die Gemeinden müssen auch nach 2019 Beiträge für kommunale
Straßenbaumaßnahmen erheben, über deren Stattfinden schon vor 2019 entschieden
worden ist. Dazu heißt es in der Begründung des Antrags der Regierungsfraktionen: „Die
Gemeinden sollen von der Neuregelung für Maßnahmen Gebrauch machen können, bei
denen die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme ab dem 1. Januar 2019
getroffen wird. Es ist daher auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Gemeinde sich
entscheidet, eine bestimmte Straßenausbaumaßnahme tatsächlich durchzuführen. Bereits
im Abschluß eines Ingenieurvertrages kann sich der erkennbare Wille der Gemeinde
zeigen, eine kostenpflichtige Maßnahme zu realisieren“.
Fünftens: Auch die Möglichkeit zur Absenkung des Anliegeranteils bei den Kosten für den

Straßenausbau ist an die Bedingung „dauernder Leistungsfähigkeit“ der Kommunen
geknüpft. Auch hier steht in den Sternen, ob Kommunen das in Anspruch nehmen können.
Die Entscheidung, ob sie es dürfen, wird auch in diesem Falle bei der Kommunalaufsicht
liegen.
Sechstens: Da abzusehen ist, daß es mit den Straßenausbaubeiträgen in Thüringen im
Grunde weitergehen wird wie bisher, sind die modifizierten Zinsregelungen der
vorgesehenen KAG-Novelle zu begrüßen. Die Zinsen bei der Stundung werden an das
derzeit niedrige Niveau der Kapitalmarktzinsen angepaßt. Eine Stundung mit
Ratenzahlung werden auch in Zukunft viele Betroffene vereinbaren müssen, da sie die
meistens vier-, oft fünfstelligen Beiträge nicht mit einem Mal bezahlen können.
Alles in allem ist eine Vielzahl juristischer Auseinandersetzungen um
Straßenausbaubeiträge abzusehen. Insbesondere Betroffenen, die sich kollektiv gegen
Beitragsbescheide wehren wollen, wird der VDGN mit Rat und Tat zur Seite stehen.

