
dpa Wasser/ Justiz 01.Oktober 2008

Neuland Kommunalabgaben
Streit vorm Thüringer Verfassungsgericht
Weimar (dpa/th) - 
Sie liegen meist unterirdisch unsichtbar 
und stoßen nur bei denen auf Inter-
esse, die beruflich mit ihnen zu tun 
haben. Dennoch sorgen Fäkalienrohre, 
Wasserleitungen und ihre Kosten in 
Thüringen seit Mitte der 90er Jahre 
beständig für wütende Hausbesitzer, 
politische Turbulenzen und nun auch 
noch für ein Verfahren vor dem Ver-
fassungsgerichtshof. Zuletzt schwappte 
im Landtagswahlkampf 2004 der Pro-
test lokaler Bürgerinitiativen so heftig 
nach Erfurt, dass Ministerpräsident 
Dieter Althaus (CDU) eine Radikalre-
form bei der Berechnung der Kommu-
nalabgaben versprach. Die Umsetzung 
nach der für die CDU knapp gewonne-
nen Wahl wird nun am 7. Oktober vor 
Gericht verhandelt. 
«Juristisches Neuland» sei die Reform 
bei der Berechnung der Anschlussbei-
träge, die Grundstückseigentümer zah-
len müssen, sagte der damalige Innen-
minister Karl Heinz Gasser (CDU). 
«Neuland» betrete damit auch das 
Verfassungsgericht, sagt ein Sprecher. 
Eigentlich seien Kommunalabgaben in 
einem «uralten, gewachsenen System» 
geregelt, das sich von Bundesland zu 
Bundesland kaum unterscheide. Kein 
Land habe bisher einen solchen Schritt 
wie Thüringen gewagt. Ende 2004 
beschloss der Landtag, die Einmal-Bei-
träge für Wasser komplett und rückwir-
kend zu streichen. Gleichzeitig wurde 
die Berechnung der Abwasserbeiträge 
ebenfalls rückwirkend zugunsten der 
Eigentümer geändert. 

Wegen der Rückwirkung müssen Ge-
meinden und Zweckverbände rund 
270 Millionen Euro bereits einge-
nommener Beiträge zurückzahlen. 
Das Land übernimmt die Zinsen für 
dafür notwendige Kredite, nicht aber 
die eigentliche Rückzahlungssumme. 
Gleichzeitig sollen zusätzliche Landes-
gelder verhindern, dass Verbände die 
weggefallenen Beitragseinnahmen zu 
sehr durch höhere laufende Gebühren 
ausgleichen. Die genauen Kosten sind 
offen. Derzeit zahlt das Land jährlich 
rund 30 Millionen Euro. Bis zu 30 
Jahre könnte dies dauern, bei voraus-
sichtlich allmählich sinkender Jahres-
rate. Über ein teures «Wahlgeschenk» 
schimpfte die Opposition. Die Landes-
regierung argumentierte, dass die Lage 
«in Einzelfällen existenzgefährdende 
Ausmaße» angenommen hätte und ins-
gesamt «erhebliche Verunsicherung in 
der Bevölkerung» entstanden sei. 
«Verlassen Sie sich mal auf uns, dass wir 
das so machen, dass keine Beschwer-
den kommen», sagte Gasser damals. 
Es kamen Klagen von zwei Gemein-
den und fünf Zweckverbänden. Sie 
kritisieren einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in ihr verfassungsrechtlich 
verbrieftes Recht auf Selbstverwaltung 
und sehen sich durch die Reform zu 
stark in ihrem Entscheidungsspielraum 
beschnitten. «Inzwischen ist leider sehr 
viel Wasser den Bach heruntergeflos-
sen», sagte Thomas Reinhardt, Vorsit-
zender des klagenden Zweckverbandes 
Apfelstädt/Ohra. Die Rückzahlung 
von einer Million Euro an Beiträgen 

sei «sehr aufwendig» gewesen. An der 
Gebührenschraube habe er im Gegen-
satz zu den anderen Verbänden nicht 
drehen müssen, da die Unternehmen 
im Gewerbegebiet den Wasserabsatz 
erhöht hätten. Allerdings habe der 
Verband seinen Investitionsplan we-
gen der weggefallenen Beiträge über 
doppelt so viele Jahre gestreckt als 
zuvor. Auch der ebenfalls klagende 
Pößnecker Zweckverband «Orla» be-
richtet von konstanten Gebühren nach 
drastischen Streichungen bei Investiti-
onsvorhaben. 
Planungen für den Fall eines juristi-
schen Erfolges gebe es noch nicht, sag-
te Reinhardt. Dass die wegreformierten 
Beiträge dann sofort wieder eingeführt 
würden, sei keine ausgemachte Sache. 
Eher könne er sich vorstellen, sie dann 
nur noch bei künftigen Maßnahmen 
zu erheben. 
Ähnlich zurückhaltend argumentiert 
der Vize-Geschäftsführer des Ge-
meinde- und Städtebundes, Bernhard 
Schäfer. Bei Abwasserbeiträgen könnte 
ein Sieg vor Gericht dagegen durchaus 
«Wirkung» entfalten. Wie kräftig sie im 
Wahlkampf wird, hängt auch von der 
Frist ab, die das Gericht für eine mög-
liche Reform der Reform setzt. Da das 
Urteil erst zu einem späteren Termin 
verkündet wird, könnte die Zeit für 
eine Änderung vor der Wahl Ende Au-
gust 2009 ohnehin zu knapp werden. 


