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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Innen- und Kommunal-
ausschus.ses erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme des Thüringer Rech-
nungshofs zum Entwurf des „Achten Gesetzes zur Änderung des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes" (Drucksache 6/2990).

Mit einer Veröffentlichung der Stellungnahme des Thüringer Rechnungshofs
im Internet auf der Seite des Online-Diskussionsforums des Thüringer Land-
tags bin ich einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen

_r^r^ ^-^
Anlage

TLT/312/17/1

Thüringer
Rechnungshof
Burgstraße 1
07407 Rudolstadt

www.rechnungshof.thueringen.de



Freistaat

Thüringen
Thüringer
Rechnungshof

Thüringer Rechnungshof • Postfach 10 01 37 • 07391 Rudolstadt

Der Präsident

Dr. Sebastian Dette

Thüringer Landtag
Innen- und Kommunalausschuss

Jürgen-Fuchs-Str. 1

99096 Erfurt

Achtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes (Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 6/2990)
hier: Äußerung nach § 111 Abs. 4 GOLT

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

für den Thüringer Rechnungshof nehme ich zum oben genannten Gesetzent-
wurf der Landesregierung wie folgt Stellung:

Gegen den Gesetzentwurf bestehen erhebliche Bedenken.

l. Durch den Gesetzentwurf soll eine Ermessensregelung eingeführt
werden, nach der Gemeinden bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-
gen von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Maßnahmen,
die vor dem 1.Januar 2006 beendet wurden, absehen oder bereits
vereinnahmte Beiträge zurückzahlen können. Damit wird die Möglich-
keit geschaffen, dass einzelne Grundstückseigentümer auf Kosten der
Allgemeinheit privilegiert werden, ohne dass sich dafür eine hinrei-
chende sachliche Grundlage findet. Sollten Gemeinden von einer sol-
chen Regelung Gebrauch machen, würde dies zu einer mit Arti-
kel 3 Grundgesetz sowie Artikel 2 Thüringer Verfassung nicht zu recht-
fertigenden Ungleichbehandlung verschiedener Gruppen von Grund-
stückseigentümern führen.

II. Das Absehen von der Erhebung von Beiträgen und die Einräumung
der Möglichkeit, bereits vereinnahmte Beiträge zurück zu zahlen, ist im
Hinblick auf die auf den Weg gebrachte Gemeindegebietsreform ver-
fehlt.

Durchwahl:
Telefon 03672 446-101
Telefax 03672 446-999

Sebastian.dette@
trh.thueringen.de

Ihr Zeichen:
A6.1/gai,ga-Drs.6/2990

Ihre Nachricht vom:
15. Dezember 2016

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
4.1 - Drs- 6/2990

Rudolstadt
23.Januar 2017

III. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Straßenausbaubeitragssatzungen
künftig spätestens mit der Entscheidung über die Durchführung einer
Ausbaumaßnahme zu beschließen sind. Dies führt im Falle eines
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rechtswidrigen kommunalen Handelns oder Unterlassens zu einem
nicht korrigierbaren Einnahmeausfall. Die Regelung ist geeignet, den
Vollzug des Grundsatzes nach § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürKAG zu vereiteln.
Weiterhin bestehen Auslegungsschwierigkeiten, die vermieden wer-
den können. Sowohl diese Regelung als auch die Regelung, die An-
zeigepflicht für Beschlüsse auf Grundlage von § 7 Abs. 1 Satz 4
ThürKAG entfallen zu lassen, beschneiden die rechtsaufsichtsbehörd-
lichen Handlungsmöglichkeiten. Statt des gebotenen konsequenten
Gesetzesvollzuges werden wenige privilegiert und die Voraussetzun-
gen geschaffen, zulasten der Allgemeinheit unrechtmäßiges Verhalten
hinzunehmen.

zu l: Zur rückwirkenden Freistellung von Straßenausbaubeiträgen

Nach Artikel 1 Nr. 3 b) des Gesetzentwurfs soll die Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen für Maßnahmen, die vor dem 1. Januar 2006 beendet wurden,
in das Ermessen der Gemeinde gestellt werden. Die Voraussetzungen hierfür
sind, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde dies zulässt und die
Gemeinde seit dem 1. Januar 2006 keine Bedarfszuweisungen in Anspruch
genommen hat. Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 54 Abs. 2
ThürKO und § 5 Abs. 2 ThürKDG sollen insoweit keine Anwendung finden.
Weiter soll den Gemeinden die Befugnis eingeräumt werden, ihre Beitragssat-
zungen für den Zeitraum vor dem 1.Januar 2006 aufzuheben und bereits ver-
einnahmte Straßenausbaubeiträge auf Antrag unverzinst zurück zu zahlen.

Die Regelung führt zu einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung
verschiedener Gruppen von Grundstückseigentümern. Würden Gemeinden
von den vorgeschlagenen Regelungen Gebrauch machen, wäre dies verfas-
sungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt. Die vorgeschlagenen Regelungen
machen es möglich, Grundstückseigentümer zu Lasten der Allgemeinheit von
einem Vorteilsausgleich freizustellen, ohne dass dies rechtlich oder tatsäch-
lich geboten wäre. Die bestehende Rechtssicherheit wird aufgegeben.

1. Kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf / verfassungsrechtlich
nicht zu beanstandendes Straßenausbaubeitragsrecht

Der Gesetzentwurf definiert im Vorblatt als Problem, dass es bei den Grund-
stückseigentümern auf Unverständnis stoße, wenn Gemeinden im Einklang
mit der derzeitigen Rechtslage Beitragssatzungen erst nach Abschluss von
Straßenausbaumaßnahmen erlassen. Auch nach dem Siebten Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 29. März 2011 be-
stehe großer Unmut sowohl bei den Grundstückseigentümern als auch bei
den Gemeinden im Hinblick auf die Beitragserhebung fürStraßenausbaumaß-
nahmen, welche bereits in den 1990er Jahren durchgeführt worden seien.



Zwar hätten alle Gemeinden mit einem satzungsrechtlichen Handlungsbedarf
entsprechend der Ausschlussfrist zum 31. Dezember 2015 Satzungen erlas-
sen, jedoch bestehe die Überzeugung, dass es sich bei einer solchen Bei-
tragserhebung um eine ungerechte und gerade für die Grundstückseigentü-
mer nicht mehr sinnvoll nachvoltziehbare Beitragserhebung handele.

Der Rechnungshof sieht für den Gesetzgeber keinen Handlungsbedarf. Ver-
gegenwärtigt man sich die Finanzierungsfunktion im System der Einnahme-
grundsätze nach § 54 Abs, 2 ThürKO, die bestehenden Möglichkeiten, Grund-
stückseigentümer zu entlasten, sowie die notwendige Gleichbehandlung der-
jenigen, denen Vorteile zugutekommen, kann ein Handlungsbedarf nicht fest-
gestellt werden. Ebenso ergibt sich aus den Antworten der Landesregierung
auf die Kleine Anfrage 566 in der Drucksache 6/1280 und die Kleine Anfrage
547 in der Drucksache 6/1665 kein Handlungsbedarf für eine Änderung des
ThürKAG entsprechend dem Gesetzentwurf. Die Landesregierung erläutert in
der letzten Antwort auch, welche Möglichkeiten bestehen, Grundstücksejgen-
tümer zu entlasten.

2. Bestehende Legitimation zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge

Die Legitimation von Beiträgen liegt in der Abgeltung eines Vorteils, der dem
Berechtigten zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zugekommen ist (BVerfG,
Beschl. v. 5. März 2013 - 2457/08 - Juris Rn. 45).

Die Abgeltung des individuellen Vorteils ist nach dem Landesrecht vorrangig
gegenüber den Finanzierungsmöglichkeiten durch Steuern: Nach den
Grundsätzen der Einnahmebeschaffung haben Gemeinden die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus
besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und im übrigen -
und damit nachrangig - aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Ein-
nahmen nicht ausreichen, § 54 Abs. 2 ThürKO.

Die Legitimation zur Erhebung eines Beitrags nimmt mit der Zeit ab. Je weiter
der Zeitpunkt der Entstehung der Vorteilslage zurückliegt, desto mehr ver-
flüchtigt sich die Legitimation zur Erhebung des Vorteilsausgleichs (so die For-
mulierung des BVerfG, Beschl. v. 5. März 2013 - 2457/08 - Juris Rn. 45).
Zwar können dabei die Vorteile auch in der Zukunft weiter fortwirken und tra-
gen nicht zuletzt deshalb eine Beitragserhebung auch noch relativ lange Zeit
nach Anschluss an die entsprechende Einrichtung, Jedoch verliert der Zeit-
punkt des Anschlusses, zu dem der Vorteil, um dessen einmalige Abgeltung
es geht, dem Beitragspflichtigen zugewendet wurde, deshalb nicht völlig an
Bedeutung (BVerfG aaO).



Die Entscheidung der Frage, wann sich ein Vorteil soweit verflüchtigt hat, dass
eine Beitragserhebung nicht mehr gerechtfertigt werden kann, obliegt dem
Landesgesetsgeber. Für den Bereich des Straßenausbaubeitragsrecht hat
der Landesgesetzgeber mit Erlass des Siebten Gesetzes zur Änderung des
Kommunatabgabenrechts die Entscheidung getroffen, dass für die vor dem in
Kraft treten dieses Gesetzes fertiggestellten Anlagen bis zum 31. Dezember
2015 eine Straßenausbausatzung'erlassen werden muss (§ 21aAbs, 10 Satz
1 ThürKAG). Für die vor dem 1. Januar 2007 fertiggestellten Anlagen ist zu-
sätztich die Jahresfrist in § 21 a Abs. 10 Satz 1 ThürKAG zu beachten (vgl. LT
Drs. 5/1759 S. 16). Geht man davon aus, dass es - wie in der Entwurfsbe-
gründung ausgeführt - allen betroffenen Gemeinden gelang, bis zum 31. De-
zember 2015 die erforderlichen Satzungen zu erlassen, so ist eine Beitrags"
erhebung auch für die in den 90er Jahren hergestellten Verkehrsanlagen je-
denfalls bis zum 31, Dezember 2019 möglich (vgl. § 15 Abs. 1 Nr, 4 b) bb)
Spstr. 2 ThürKAG). Hat der Landesgesetzgeber in einer verfassungsrechtlich
nicht zu beanstandenden Weise (vgl, ThürOVG, Beseht, v, 19. Januar 2015 -
4 KO 582/14 - Juris Rn. 40 f.) entschieden, wann sich im Straßenausbaubei-
tragsrecht ein Vorteil noch nicht so weit verflüchtigt hat, dasseine Beitragser-
hebung nicht mehr hinreichend legitimiert ist, so besteht keine Notwendigkeit,
diese gesetzgeberische Entscheidung unter Hinweis auf „Diskussionen", „Un-
mut" und „Unverständnis" in Frage zu stellen.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine weitere Änderung des Thüringer
Kommunalabgabenrechts erforderlich sein soll, obwohl der Landesgesetzge-
ber die vom Rechtstaatsprinzip geforderte Abwägung der widerstreitenden In-
teressen bei der Erhebung von Beiträgen in jüngster Vergangenheit in einer
verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Weise vorgenommen und so
für Rechtssicherheit gesorgt hat sowie die Exekutive für den Gesetzesvolfzug
Sorge getragen hat. • .

3. Künftige Ungleichbehandlung von Grundstückseigentümern

Mit der nun geplanten Regelung werden letztlich unterschiedliche Gruppen
von Grundstückseigentümern geschaffen, deren Ungleichbehandlung im Hin-
blick auf Art. 3 Grundgesetz und Art. 2 Thüringer Verfassung erheblichen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken unterliegt.

Nicht zu rechtfertigen ist, dass die Grundstückseigentümer einer leistungsfä-
higen Gemeinde, die etwas länger auf den Ausbau „ihrer" Straße warten
mussten, gegenüber den Grundstückseigentümem benachteiligt werden, die
vergleichsweise früh in den Genuss der mit dem Ausbau einer Straße verbun-
denen Vorteile kamen.



Dass die Steuergelder der heutigen Straßenausbau-Beitragszahler leistungs-
fähiger Kommunen einen früheren Straßenausbau zusätzlich finanzieren sol-
len, der bereits von denen finanziert war, die einen unmittelbaren Vorteil hat-
ten, findet ebenso keine sachliche Rechtfertigung.

Für eine Privilegierung der Grundstückseigentümer, die das Glück haben,
Bürger einer leistungsfähigen Kommune zu sein, die früh Gemeindestraßen
ausgebaut hat, gegenüber den Grundstückseigentümern, die wegen der feh-
lenden Leistungsfähigkeit ihrer Gemeinde in jedem Fall Beiträge entrichten
müssen, fehlt ebenso eine nachvollziehbare Rechtfertigung. Das ThürOVG
hat dargelegt, dass die landesgesetzliche Beitragserhebungspflicht und die
Einnahmebeschaffungsgrundsätze auch einer landesweit möglichst gleichar-
tigen Behandlung der Grundstückseigentümer (Erbbaüberechtigten oder ding-
lich Nutzungsberechtigten) in allen Gemeinden dienen und damit in einem
übergeordneten öffentlichen Interesse zur Beitragsgerechtigkeit beitragen
(ThurOVG, Urteil vom 31. Mai 2015-4 KO 1499/04 - 2, Leitsatz). Diese Bei-
tragsgerechtigkeit wird mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung für einige
Privilegierte verletzt. Durch die Einnahmebeschaffungsgrundsätze wird si-
chergestellt, dass im Landesgebiet diejenigen, die aus dem Straßenausbau
einen unmittelbaren Vorteil ziehen, ihren Anteil gegenüber den Kommunen
abgelten. Dabei stärken diese Abgaben auch in finanzstarken Kommunen de-
ren Fähigkeit, kommunale Aufgaben wahrzunehmen; In diesem Zusammen-
hang führt die Landesregierung im Vorblatt zum Gesetzentwurf aus, dass zum
jetzigen Zeitpunkt die mittelbaren Kostenfolgen für das Land nicht abschätz-
bar.seien.

Die unterschiedliche Behandlung der Einwohner flhanzstarker und finanz-
schwacher Kommunen lässt sich nicht im Zusammenhang mit der Gebietsre-
form rechtfertigen: So werden Gemeinden in die Lage versetzt, ihre Einwoh-
ner zu privilegieren, während die Nachbargemeinden mit ihren Straßenaus-
baubeiträgen ihre Vorteile abgelten müssen bzw. abgegolten haben. Damit
werden Tatbestände der Ungleichbehandlung kurz vor der Fusion geschaffen.

Der Vollzug der geplanten Regelung wird auch unter den potenziell Privile-
gierten zu Ungleichheiten und damit zu einem zwar formal gleichmäßigen,
aber materiell nicht gleichmäßigen Gesetzesvollzug führen: Wegen des Ab-
laufs der Aufbewahrungsfristen und der vergangenen Zeit sollen die Beiträge
auf Antrag erstattet werden, wofür vielfach die Beitragspflichtigen die begrün-
denden Unterlagen vorlegen müssen. Dies kann für viele bedeuten, seien es
Ältere oder Rechtsnachfolger, dass sie ihren Anspruch nicht realisieren (kön-

nen).



Die Landesregierung schlägt vor, dass die Grundsätze der Einnahmebeschaf-
fung nach § 54 ThürKO, die ein dauerhaftes System darstellen, 'für diese Re-
gelung außer Kraft gesetzt werden: Es ist nach Auffassung des Thüringer
Rechnungshofs schon im Ansatz nicht vertretbar, die Kosten für den Ausbau
von Gemeindestraßen vollständig von der Allgemeinheit tragen zu lassen,
wenn dies aus verfassungsrechtlichen Gründen zur Wahrung des Rechts-
staatsprinzips nicht erforderlich ist. Verfehlt ist auch -wie bereits ausgeführt
- einmal eingenommene Straßenausbaubeiträge an die Anlieger zurückzu-
zahlen. Neben der nicht gerechtfertigten Privjlegierung bestimmter Grund-
stückseigentümer im Vergleich zu den Grundstückseigentümern, die nicht nur
keine Bejtragserstattung erwarten können, werden diese zusätzlich noch ge-
zwungen, mit den von ihnen gezahlten Steuern anteilig Beitragsrückzahlun-
gen und damit fremde Vorteile mitzufinanzieren,

Im Ergebnis führt die Neuregelung zu erheblichen Wertungswidersprüchen
und ist nach Auffassung des Rechnungshofs nicht mit Art. 3 Grundgesetz uhd
Art. 2 Thüringer Verfassung vereinbar.

4. Keine Rechtfertigung für einen bzw. den gewählten Stichtag

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind
Stichtagsregelungen grundsätzlich zulässig. Voraussetzung hierfür ist aber,
dass sich die Einführung des Stichtags und die Wahl des Zeitpunkts am ge-
gebenen Sachverhalt orientieren und damit sachlich vertretbar sind. Die mit
der Einführung von Stichtagen verbundenen Friktionen und Härten sind daher
hinzunehmen, (Vergleiche BVerfG, Nichtannahmebeschlüsse vom 18. Mai
2015-2 BvR 1170/14 - sowie vom 20. April 2016-2 BvR 1488/14 -).

Die Annahme, die beitragsrechtlichen Folgen des Straßenausbaus seien we-
der den Gemeinden noch den betroffenen Grundstückseigentümem in den
1990er und den beginnenden 2000er Jahren hinreichend bekannt gewesen,
rechtfertigt nicht den gewählten Stichtag, denn bereits vor dem Urteil des Thü-
ringer OVG vom 31, Mai 2005-4 KO 1499/04 -war die Rechtslage eindeutig.

Auch wenn das für die Auslegung des thüringischen Landesrechts maßgebli-
ehe Gericht diese Erkenntnis erst im Jahr 2005 ausdrücklich in einer Entschei-
düng festhielt, so konnte auch in der Zeit davor kein Zweifel daran bestehen,
was aus § 54 Abs. 2 ThürKO also einer kommunalwirtschaftlichen Vorschrift,
die den Grundsatz der speziellen Entgeltlichkeit regelt, für die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen folgt.

Sollte die Entwurfsbegründung so zu verstehen sein, dass erst die Entschei-
düng des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 31. Mai 2005 Klarheit über
eine grundsätzlich bestehende Beitragserhebungspflicht geschaffen habe, ist



dies anzutreffend. Zwar wird in der Begründung des Beschlusses vom 31.Mai
2005 darauf hingewiesen, dass das gemeindliche Ermessen bei der Erhebung
von Straßenausbaubeiträgen dadurch eingeschränkt ist, dass nach dem Ge-
setzeswortlaut Straßenausbaubeiträge erhoben werden „sollen" (Thüringer
OVG, Beseht, v. 31. Mai 2005 - 4 KO 1499/04 - Juris Rn. 36). Damit hat das
Thüringer Oberverwaltungsgericht aber keine Erkenntnis formuliert, die zu je-
nern Zeitpunkt überraschen konnte:

® Denn die Bedeutung von Soll-Vorschriften im öffentlichen Recht war
bereits vor 2005 rechtsgrundsätzlich geklärt (vgt. zum Straßenausbau-
beitragsrecht nur OVG Münster, Urt. v. 23, Juli 1991 -15 A 1100/90-,
Juris Rn. 6).

® Außerdem weist das ThürOVG auch darauf hin, dass die entspre-
chende Vorschrift (§ 7 Abs. 1 Satz 3 ThürKAG) bereits seit Inkrafttreten
des ThürKAG vom 7. August 1991 als Soll-Vorschrift besteht
(ThürOVG, Beschl. v. 31. Mai 2005 -4 KO 1499/04- Juris Rn. 35).

® Im parlamentarischen Raum war die Erhebungspflicht 1994 Teil der
Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und der FDP
„Erstes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes"
(Drucksache 1/3357). Dort wurde wie folgt ausgeführt: „Die ,Sollvor-
schrift' des § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürKAG ist unter Hinweis auf das Gebot
der Einnahmeerhebung des § 35 Abs. 2 der Vorläufigen Kommunal-
Ordnung (VKO) bzw. § 54 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) grundsätzlich ebenso verbindlich wie eine Mussvorschrift.".

Selbst wenn man aber - entgegen der hier vertretenen Auffassung - davon
ausgehen würde, dass es in Thüringen rechtlich möglich war, zumindest für
die in satzungsloser Zeit ausgebauten Ortsstraßen von einer Beitragserhe-
bung abzusehen (vgl. ThürOVG, Beschl. v. 9. Mai 2000 - 4 ZEO 946/98 -
Juris Rn. 7, in der auf eine entsprechende Empfehlung des Thüringer Innen-
ministers in der Mustersatzung einer Straßenausbaubeitragssatzung vom 10.
April 1992, ThürStAnz. 1992, 593 ff. hingewiesen wird), rechtfertigt dies keine
andere Beurteilung.

Der Thüringer Landesgesetzgeber hatte bereits mit in Kraft treten des Thürin-
gischen Kommunalabgabenrechts vom 7. August 1991 im damaligen § 7 Abs.
8 ThürKAG ausdrücklich geregelt, dass ein Beitrag auch für eine öffentliche
Einrichtung erhoben werden kann, die vor in Kraft treten der Abgabensatzung
hergestellt, angeschafft, erweitert, verbessert oder erneuert wurde. Es war
also seit August 1991 klar, dgss eine Heranziehung zu den in satzungsloser
Zeit fertiggestellten Anlagen in Thüringen zumindest möglich war. Ein Ver-
trauen darauf, dass für eine in satzungsloser Zeit ausgebaute Verkehrsanlage
keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden können, konnte also jedenfalls
nach in Kraft treten von § 7 Abs, 8 ThürKAG a. F. am 10. August 1991 nicht



mehr entstehen (vgl. ThürOVG, Beseht. v. 29. September 1999-4 ZEO
844/98-JurisRn.8,13).

Mithin kann nach Auffassung des Rechnungshofs nicht sachgerecht auf den
Stichtag 1. Januar 2016 abgestellt werden.

5. Zu den Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Ermessens

In § 21 a Abs. 11 Satz 1 ThürKO soll als Voraussetzung für die Ausübung des
Ermessens normiert werden, dass die Gemeinde seit dem 1. Januar 2006
keine Bedarfszuweisung in Anspruch genommen hat, Diese Regelung lässt
sich sachlich kaum rechtfertigen: Sie führt dazu, dass Straßenausbaubeiträge
auch zurückgezahlt werden können, wenn sie in der damaligen Finanzsitua"
tion der Kommune zwingend erforderlich waren und gegebenenfalls sogar Be-
darfszuweisungen notwendig waren.

zu II: Auswirkungen der Gemeindegebietsreform auf den Vollzug des
Gesetzesvorhabens

Die Auswirkungen der vorgelegten Regelungen auf die Gebietsreform und die
Auswirkungen der geplanten Gebietsreform auf den Vollzug der hier vorge-
schlagenen Gesetzesänderung werden in dem Gesetzentwurf nicht dargelegt,

Im Interesse eines Gelingens der Gebietsreform erscheint es unvertretbar,
Regelungen zu schaffen, die es- wenn auch u. U. nur in Einzelfällen - mög-
lich machen, dass eine vor ihrer Auflösung stehende Gemeinde bestimmte
Grundstückseigentümer von einem an sich gebotenen Vorteilsausgleich frei-
stellt (sei es durch die Nichterhebung von Beiträgen, sei es durch die Rück-
Zahlung), um so zu verhindern, dass das Gemeindevermögen ungeschmäiert
der neuen Gemeinde und den neu hinzukommenden Bürgern zugutekommt.
'Dem Aufbau leistungsfähiger Strukturen wirdso nicht gedient.

Zugleich, wird für die Bürger der neuen Gemeinde eine Ungfeichbehandlung
geschaffen. Sollte eine Gemeinde, die die Voraussetzungen erfüllt, die 8tra-
ßen'ausbaubeiträge zurückzahlen, mit einer Gemeinde verschmelzen, die
nicht ieistungsfähig ist, werden Ungleichheiten geschaffen, obwohl die Fusion
absehbar ist.



zu III: Nicht korrigierbares Fehlverhalten führt zu Einnahmeausfällen

1. Keine Durchsetzung der primären BeitragsberechtigungA/erhinde-
rung aufsichtsbehördlichen Eingreifens

Nach Art. 1 Nr. 1 b) des Gesetzentwurfs zu § 7 Abs. 12 ThürKAG ist die Sat-
zung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen spätestens zum Zeit-
punkt der Entscheidung über die Durchführung der Qtraßenausbaumaß-
nähme zu beschließen. In Anlehnung an die derzeit geltende Regelung soll
die Beitragserhebungsberechtigung entfallen, wenn der Zeitpunkt der Ent-
Scheidung über die Durchführung der Straßenbaumaßnahme - aus welchen
Grund auch immer - versäumt wird.

Dadurch können sowohl im Falle eines rechtswidrigen „Nichtbeschiüsses" als
auch im Falle einer rechtswidrigen Entscheidung nach § 7 Abs, 1 Satz 4
ThürKAG Einnahmeausfälle entstehen, die im weiteren Verfahren nicht mehr
geheilt werden können: Trifft eine Gemeinde eine Entscheidung über den
Straßenausbau ohne gleichzeitig eine Straßenausbausatzung zu beschlie-
ßen, verbleiben lediglich dienst-und haftungsrechtliche Konsequenzen für die
Verantwortlichen. Durch den Verlust der Beitragsberechtigung mit dem Be-
schluss über die Straßenausbaumaßnahme hat die Rechtsaufsicht keine
Möglichkeit mehr, korrigierend einzugreifen. Durch die bislang noch geltenden
Normen wird ein Eingreifen ermöglicht durch die Beschlussfassung über die
Nichterhebung von Beiträgen, die diesbezügliche Anzeige gegenüber der
Rechtsaufsichtsbehörde und die Möglichkeit, noch bis spätestens vier Jahre
nach der Beendigung der Maßnahme die Straßenausbaubeitragssatzung zu
beschließen.

Nach Auffassung des Rechnungshofs sollten Regelungssysteme immer so
konzipiert werden, dass zunächst rechtswidriges Verhalten verhindert oder
korrigiert wird und erst dann haftungsrechtliche Folgen eintreten, wenn das
primäre Ziel, nämlich die Wiederherstellung rechtmäßiger Zustände, nicht
mehr erreicht werden kann. Die hier gewählte Gesetzeskonstruktion schließt
dieses nunmehr aus. Statt die Lösung rechtswidriger Entscheidungen bzw.
rechtswidrigen Unterlassens auf der primären Ebene zu suchen, soll die Aus-
einandersetzung auf der sekundären Ebene geführt werden.

Dabei gibt es für die nun vorgeschlagene Regelung keinen überzeugenden
Grund: Bei einem Beschluss über eine Straßenausbaumaßnahme ist für alle
Beteiligten grundsätzlich davon auszugeben, dass Straßenausbaubeiträge zu
zahlen sind. Hier muss nicht erst durch einen Gemeinderatsbeschluss für Klar-
heit gesorgt werden, dafür sorgen bereits § 54 ThürKO und § 7 ThürKAG.



Ob sich durch die persönliche Haftung der Verantwortlichen der Schaden letzt-
lich auffangen lässt, ist im Hinblick auf die zu erwartenden Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren und tatsächliche Leistungsfähigkeit der Verantwortlichen
fraglich.

2. Zeitpunkt der Entscheidung über die Wlaßnahme nicht eindeutig

Fraglich ist zunächst, was unter der „Entscheidung über die Durchführung der
Straßenausbaumaßnahme" zu verstehen ist. Nach Auffassung des OVG Mag-
deburg zu § 6 Abs. 6 Satz 1 KAG LSA ist unter der „Entscheidung über die
beitragsauslösende Maßnahme" jede Entscheidung anzusehen, in der sich
der erkennbare Wille der Gemeinde zeigt, die kostenpflichtige Maßnahme zu
realisieren. Ein solcher Wille könne sich bereits im Abschluss eines Ingeni-
eursvertrages manifestieren (Beschl. v. 21 . Juli 2008 - 4 M .255/07 - Juris Rn.
4), wenn der Vertrag nicht nur der Vorbereitung der eigentlichen Ausbauent-
scheidung dient (VG Halte, Urt. v. 20. September 2010 - 2 A 292/09 -,Juris
Rn. 43).

Der „Zeitpunkt der Entscheidung über die Durchführung der Straßenausbau-
maßnähme" ist grundsätzlich der Tag der Entscheidung des Gemeindeor-
gans, das für die Fassung eines Ausbaubeschlusses zuständig ist (vgl. hierzu
Driehaus, in: Driehaus, KAG, 53. Erg.-Lfg., September 2015, § 8 Rn. 239e?u
§ 6 Abs, 6 Satz 1 KAG LSA; vgl, auch VG Halle, Urt. v, 20. September 2010
- 2 A 292/09 - Juris Rn. 44). Der Abschluss von Verträgen über Ingenieur-
und Planungsleistungen kann nur dann als eine der Gemeinde zurechenbare
Ausbauentscheidung angesehen werden, wenn sie mit Billigung des Gemein-
derats erfolgt, Zuständiges Gemeindeorgan für die Entscheidung über den
Ausbau einer Gemeindestraße ist nach der Thüringer Kommunalordnung der
Gemeinderat (§ 26 Abs. 1 Satz 1 ThürKO) und nicht der Bürgermeister. Denn
bei der Entscheidung über den Ausbau einer Gemeindestraße handelt es sich
regelmäßig nicht um eine laufende Angelegenheit der Gemeinde im eigenen
Wirkungskreis i. S. v. § 29 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO. DerAbschluss von Ingenieur-
urid Planungsleistungen erfolgt durch den Bürgermeister als Vertreter der Ge-
meinde (§ 31 Abs, 1 ThürKO). Verträge, die der Bürgermeister in diesem Zu-
sammenhahg schließt, binden die Gemeinde zwar selbst dann, wenn es sich
aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen nicht um laufende Angelegen-
heiten der Gemeinde handelt und der (im Innenverhältnis erforderliche) Be-
schluss des Gemeinderats fehlt (vgl. OLG Jena, Urt. v. 4. Dezember 2002 - 2
U 341/02 - Juris Rn. 40). Es ist aber verfehlt, einen unter Verletzung der ge-
meindeinternen Zuständigkeitsverteilung abgeschlossenen Vertrag als er-
kennbaren Willen der Gemeinde zu werten, die Maßnahme zu realisieren.
Denn im hier interessierenden Zusammenhang geht es nicht um <j\e Frage der
zivilrechtlichen Verbindlichkeit eines solchen Vertrages. Entscheidend istviel-
mehr, ob sich das für die Ausbauentscheidung zuständige Gemeindeorgan
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tatsächlich zum Ausbau entschlossen hat. Vor diesem Hintergrund wird emp-
fohlen, nicht die vom Landesgesetzgeber in Sachsen-Anhalt gewählte Formu-
lierung (weitgehend) zu übernehmen. Vielmehr sollte ausdrücklich geregelt
werden, däss es auf den Zeitpunkt der Entscheidung des.Gemeinderates über
den Ausbau einer Gemeindestraße ankommt.

3. Reduzierung notwendiger Rechtsaufslcht

Der in Artikel 1 Nr. 1 a) enthaltene Vorschlag, die Anzeigepflicht für einen Be-
schluss des Gemeinderates entfallen zu lassen, mit dem das Vorliegen der
Voraussetzung für ein Absehen von einer Beitragspflicht aus den in § 7 Abs.
1 Satz 4 ThürKAG beschlossen wird, ist nach Auffassung des Thüringer Rech-
nungshofs ebenfalls abzulehnen. Die Abschaffung der Information der Auf-
Sicht steht auch im Kontext der o. g. Änderung in § 7 Abs. 12 Satz 2 ThürKAG:
Wozu sollte die Rechtsaufsichtsbehörde informiert werden, wenn die Rechts-
Verletzung ohnehin nicht mehr abgewendet werden kann? Gegebenenfalls
kann sie noch für das Betreiben und Realisieren von Haftungsansprüchen ihre
aufsichtsbehördlichen Befugnisse wahrnehmen,

§ 7 Abs. 1 Satz 4 ThürKAG bestimmt, dass eine Gemeinde von einer Straßen-
ausbaubeitragserhebung absehen kann, wenn diese für sie zu keinem we-
sentlichen Vermag enszuwachs fuhren würde (§ 7 Abs. 1 Satz 4 Nr, 1
ThürKAG) oder wenn ihre finanzielle Situation dauerhaft so günstig ist, dass
sie ohne eine Verletzung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze auf eine Bei-
tragserhebung verzichten kann (§ 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 ThürKAG). Nach
§ 7 Abs. 1 Satz 5 ThürKAG erfolgt die Entscheidung der Gemeinde durch Be-
schluss, welcher zu begründen und der Kommunalaufsicht anzuzeigen ist.
§ 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 ThürKAG soll die Fälle betreffen, in denen zur Verfü-
gung gestellte Drittmittel, also vor allem Zuwendungen, die Investitionskosten
fast vollständig abdecken oder in denen die beitragsfähige Maßnahme den
Anliegen einen so begrenzten Vorteil vermittelt, dass eine Beitragserhebung
unsinnig erscheint. Das soll in den Fällen anzunehmen sein, in denen der An-
liegeranteil unter 10 % liegt (vgl. Hofmann, in: Hinkel/Hofmann/Erlenkämper,
Kommunalabgaben in Thüringen, § 7 ThürKAG, Anm. 1.1.2). Vergegenwärtigt
man sich, dass bereits die Beantwortung der Frage, ob Zuwendungen tatsäch-
lich aufwandsmindernd zugunsten derAniieger berücksichtigt werden können,
eine substantiierte Auseinandersetzung mit dem Förderzweck voraussetzt
(vgl. ThürOVG, Beschl. v. 23. November 2012 - 4 EO 571/09 - Jurls Rn. 45),
wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen von
§ 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 ThürKAG eine gewisse Verwattungskraft voraussetzt
und eine Beteiligung der Kommunalaufsicht durch die Anzeige eines entspre-
chenden Beschlusses sinnvoll erscheinen lässt. Gleiches gilt für die Prüfung
der Voraussetzungen von § 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 ThürKAG. Sie können nur
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in Ausnahmefällen vorliegen, nämlich dann, wenn eine Gemeinde ihre Ein-
nahmen im Wesentlichen nicht aus Steuermitteln erzielt und keine laufenden
Kreditverpflichtungen eingegangen ist (vgl. Hofmann, in: Hinkel/Hofmann/Er-
lenkämper, Kommunalabgaben in Thüringen, § 7 ThürKAG,Anm. 1.1.3). Auch
hier sollte die Kommunalaufsicht über entsprechende Beschlüsse der Ge-
meinden informiert werden, um eine effektive Rechtsaufsicht zu gewährleis-
ten. Aus gutem Grund hat der Landesgesetzgeber die Entscheidung getroffen,
dass jede Straßenausbaubeitragssatzung anzeigepflichtig ist (§ 2 Abs. 5 Satz
1 ThürKAG).

Soweit in der Entwurfsbegründung ausgeführt wird, die Anzeigepflicht könne
entfallen, weil die Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwal-
tung das Vorliegen der Voraussetzung von § 7 Abs. 1 Satz 4 ThürKAG selbst
verantwortungsvoll, prüfen müssten, rechtfertigt dies nicht eine faktische Aus-
Schaltung der Kommunalaufsicht durch die Abschaffung einer bloßen Anzei-
gepflicht. Der Hinweis auf eine Selbstverständlichkeit, nämlich dass das Han-
dein im eigenen Wirkungskreis verantwortliches, eigenständiges Handeln vo-
raussetzt, würde letztlich die vollständige Abschaffung der Kommunalaufsicht
rechtfertigen. Die Prüfungserfahrungen des Rechnungshofs zeigen, dass eine
effektive Rechtsaufsicht erforderlich ist. Im Übrigen fällt, wie oben ausgeführt,
die Möglichkeit, einzelnen Bürgern auf Kosten der Allgemeinheit Sondervor-
teile zu verschaffen, nicht unter den Schutzbereich der Selbstverwaltungsga-
rantie,

Zum Änderungsantrag der Fraktion der Alternative für Deutschland
(AfD), Vorlage 6/1903 zu Drucksache 6/2990

Die Ausführungen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache
6/2990) gelten entsprechend für den Änderungsantrag der AfD.

Mit freundlichen Grüßen
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