
Keine rückwirkende Erhebung von Abwasser- 
und Straßenausbaubeiträgen 

  
Die von der Thüringer Landesregierung beabsichtigte Neuregelung bei der 
rückwirkenden Erhebung von Abwasser- und Straßenausbaubeiträgen lehnt die LINKE 
im Thüringer Landtag ab. "Die öffentliche Anhörung heute im Innenausschuss hat 
verdeutlicht, dass bei dieser Neuregelung ausschließlich die Einnahmeinteressen der 
Kommunen und Zweckverbände Berücksichtigung finden sollen. Die berechtigten 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger hingegen sollen keine Rolle spielen", kritisiert 
der kommunalpolitische Sprecher Frank Kuschel. 
  
Er verweist auf das Bundesverfassungsgericht, das eine unbefristete Rückwirkung bei der 
Erhebung von Beiträgen für verfassungswidrig erklärt hat. Die Landesregierung will nun die 
Rückwirkung auf zwölf Jahre begrenzen, jedoch erst ab 2012. Bis dahin soll es bei einer 
Rückwirkung bis 1991 bleiben. Dies sei eine "völlige Fehlinterpretation des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts", sagt der LINKE-Politiker und betont: "Die Verjährung ist im 
Rechtsstaat ein hohes Gut und sie muss auch im Abgabenrecht gelten." 
  
Wenn schon die Bürger über Beiträge direkt an der Finanzierung von 
Straßenausbaumaßnahmen und Abwassereinrichtungen beteiligt werden sollen, was die 
LINKE kritisch sehe, müsse dies vor Investitionsbeginn geklärt werden. "Erst investieren und 
Jahre später die Kostenbeteiligung der Bürgerinnen und Bürgern zu klären, ist ein 
unzeitgemäßes Verwaltungshandeln. Hier muss sich der Landtag eineindeutig positionieren", 
fordert Kuschel mit Verweis auf die bundesweit geltende Verjährungsregelung von vier 
Jahren. "Es gibt aus Sicht der LINKEN keine akzeptablen Gründe, diese Frist in Thüringen 
erheblich zu verlängern. Wir werden in Auswertung der heutigen Anhörung entsprechende 
Änderungsanträge in den Landtag einbringen", kündigt der Abgeordnete an. 
  
Das laufende Gesetzgebungsverfahren mache deutlich, dass "auch nach mehr als 20 Jahren 
keine rechtssichere Erhebung der Straßen- und Abwasserbeiträge möglich erscheint". Dies 
bestätige die Forderung der LINKEN nach Abschaffung dieser Beiträge. Um nicht die 
Kommunen und das Land zusätzlich finanziell zu belasten, hat die LINKE das Modell der 
Infrastrukturabgabe als Alternative zur Diskussion gestellt. "Die Erfahrungen im Bereich der 
Wasserversorgung, wo bekanntlich 2004 die Beiträge gesetzlich abgeschafft wurden, zeigen, 
dass die Finanzierung von Investitionen ausschließlich über Gebühren auf hohe Akzeptanz 
stößt und keine Kostenexplosion eintritt. Auch beim Abwasser gibt es in Thüringen 
zahlreiche Aufgabenträger, die ohne Beitragserhebung ihre Investitionen finanzieren. Die 
LINKE hält deshalb die Diskussion über die Abschaffung der Abwasser- und 
Straßenausbaubeiträge weiterhin für aktuell und notwendig", so Frank Kuschel 
abschließend. 
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