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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung kommunalabgabenrechtlicher Vorschrif-
ten 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/3419 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und Sport - Drs. 6/3639 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Artikel 1 „Kommunalabgabengesetz“ wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach Ziffer 1 wird Ziffer 1/1. (§ 4 Verwaltungsgebühren) eingefügt: 
 

1/1. § 4 Absatz 3a erhält folgende Fassung: 
„(3a) Eine Gebühr für einen Widerspruchsbescheid darf nicht erhoben werden.“ 

 
2. Ziffer 2 (§ 5 Benutzungsgebühren) Buchstabe „b)“ wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 3a wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Voraussetzung ist der Abschluss einer beiderseitigen Mehrkostenvereinbarung.“ 

 
3. Ziffer 3 (§ 6 Beiträge) wird wie folgt geändert: 
 

a) Buchstabe „a)“ erhält folgende Fassung: 
 

In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 
 

„Landkreise und Gemeinden können zur Deckung ihres Aufwandes für die er-
forderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung ihrer öffentlichen leitungsgebundenen Einrichtungen und die Gemeinden 
für Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) von den Beitragspflichtigen im 
Sinne des Absatzes 8 Beiträge erheben, soweit der Aufwand nicht durch Ge-
bühren gedeckt ist.“ 

 



2 
 

b) Buchstabe „d)“ erhält folgende Fassung: 
 

„d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter ‚sofern vor der Entscheidung über die bei-
tragsauslösende Maßnahme eine Satzung vorliegt‘ durch die Wörter 
‚sofern zum Zeitpunkt der Entscheidung über die beitragsauslösende 
Maßnahme eine Satzung in Kraft getreten ist‘ ersetzt. 

 
bb)  Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 
Wird ein Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen erhoben, entsteht 
die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung ange-
schlossen werden kann und für diesen Zeitpunkt eine Satzung in Kraft 
getreten ist.“ 

 
4. Ziffer 6 (§ 13 Anwendung der Abgabenordnung) wird wie folgt geändert: 

 
a) In Buchstabe „a)“ wird der Doppelbuchstabe „bb)“ wie folgt geändert: 

 
aa) Der Dreifachbuchstabe „bbb)“ (Absatz 1 Nummer 4b) erhält folgende Fas-

sung: 
 
„bbb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aaaa)  Die Angabe ‚§ 171 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3‘ wird durch 
die Angabe ‚§ 171 Abs. 1 bis 3 und Abs. 3a‘ ersetzt. 

 
bbbb)  Nach der Angabe ‚§ 170 Abs. 1 bis 3,‘ werden die Anga-

ben ‚mit der Maßgabe, dass bei rückwirkender Ersetzung 
einer ungültigen Satzung die Festsetzungsfrist mit Ablauf 
des Kalenderjahres zu laufen beginnt, in dem die Abga-
benschuld nach Maßgabe der ungültigen Satzung ent-
standen wäre;‘ eingefügt.“ 

 
bb) Nach Buchstabe „a)“ ein neuer Buchstabe „b)“ eingefügt: 

 
„b) In Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe ‚b‘ werden nach der Anhabe ‚treten,‘ die 
Angaben ‚§ 237 Abs. 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, dass in Absatz 1 Satz 1 
an die Stelle der Worte „eine Einspruchsentscheidung" die Worte „einen 
Widerspruchsbescheid" treten‘ gestrichen.“ 
 

cc) Die bisherigen Buchstaben „b“, „c“ und „d“ werden die neuen Buchstaben 
„c)“, „d)“ und „e)“. 

 
5. Ziffer 7 (§ 13a Billigkeitsmaßnahmen) erhält folgende Fassung: 
 

„7. § 13a wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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(1) Gemeinden und Verbände können im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten oder in anderen durch Satzung bestimmten Fällen zulassen, dass Bei-
träge nach Abs. 1 Satz 3 in Raten oder in Form einer Rente gezahlt werden. 
Lässt die Gemeinde eine Verrentung zu, so ist der Beitrag durch Bescheid in 
eine Schuld umzuwandeln, die in höchstens zehn Jahresleistungen zu entrich-
ten ist. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleis-
tungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist mit zwei Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen; in den Fällen 
des Satzes 1 Alternative 2 wird der Zinssatz in der Satzung bestimmt. Der Bei-
tragsschuldner kann am Ende jeden Kalenderjahres den Restbetrag ohne jede 
weitere Zinsverpflichtung tilgen. Die Jahresleistungen stehen wiederkehren-
den Leistungen im Sinn des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung gleich. Ist deren Einziehung 
nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie – auch zur Wahrung des 
Rechtsfriedens - ganz oder zum Teil erlassen werden. Im Falle der Ersetzung 
einer unwirksamen Satzung kann im Einzelfall die Beitragshöhe nach der 
neuen Satzung auf die sich nach der ersetzten Satzung ergebende Beitrags-
höhe beschränkt werden. Die Satzung und der Bescheid müssen auf diese 
Möglichkeiten hinweisen. Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht 
unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen. Für die Verwirk-
lichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Abgabe-
schuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 
Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend. 

 
b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 in folgender Fassung eingefügt: 

 
(2) Im Übrigen können Anspruche aus dem Abgabeschuldverhältnis  ganz o-
der teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erheb-
liche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Ein-
zelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Satzung 
und der Bescheid müssen auf diese Möglichkeiten hinweisen. Die Entschei-
dung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen Be-
lastungen zu gelangen. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlö-
schen von Ansprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 
223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225 bis 232 der Abgabenordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend. 

 
c) Die bisherigen Absätze 2, 3, 4 und 5 werden die neuen Absätze 3, 4, 5 und 6. 

 
d) Im neuen Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter ‚jeweiligen Diskontsatz der 

Deutschen Bundesbank‘ durch die Angabe ‚Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs‘ ersetzt.“ 
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6. Ziffer 8 (§ 13b Zeitliche Obergrenze für den Vorteilsausgleich) erhält folgende 

Fassung: 
„§ 13b 

Zeitliche Obergrenze für den Vorteilsausgleich 
 

(1) Eine Abgabenerhebung ist, unabhängig vom Entstehen einer Abgaben-
pflicht zum vorteilsausgleich, mit Ablauf des 10. Kalenderjahres, das auf 
den Eintritt der grundstücksbezogenen Vorteilslage folgt, ausgeschlossen. 
 

(2) Die Vorteilslage ist verwirklicht, wenn dem Abgabenpflichtige grundstücks-
bezogen ein für Dritte offensichtlicher Vorteil geboten wird, z. B. ein Grund-
stück an das vor dem Grundstück liegende Abwasserrohr angeschlossen, 
eine Straße oder Teileinrichtung einer Straße, die einen Vorteil auslöst, 
bautechnisch hergestellt und benutzbar ist oder eine sonstige Einrichtung, 
für die eine Abgabe verlangt werden kann für den Beitragspflichtigen ihre 
durch Benutzung erfahrbare Vorteilswirkung entfaltet. 

 
(3) Für Abgaben, für die eine Vorteilslage bereits eingetreten ist, die mit dem 

Inkrafttreten dieser Ausschlussfrist verjährt sein würden oder mit Ablauf des 
31. Dezember 2014 verjähren würden und Beiträge nicht erhoben worden 
sind, wird den Abgabengläubigern bis zum 31. Dezember 2015 die Mög-
lichkeit eingeräumt, einen finanziellen Vorteilsausgleich mit dem Abgaben-
pflichtigen zu vereinbaren. Der Betrag darf nicht weniger als die Hälfte von 
dem sein, was auf Grundlage einer Kalkulation ermittelt wurde.“ 

 
 
 
Begründung 
 
Mit den in der Beschlussempfehlung gefassten Änderungen zum Kommunalabga-
bengesetz wird weder dem Bundesverfassungsgerichtsurteil noch der Befriedung der 
sachsen-anhaltischen Praxis, die Bürgerinnen und Bürger für längst vergangene 
Ausbaumaßnahmen heranzuziehen, beendet. Die Fraktion DIE LINKE sieht dazu 
den oben dargestellten Änderungsbedarf, der nachfolgend begründet wird. 
 
Zu Ziffer 1: 
Weil das Widerspruchsverfahren formell erforderlich und dem meist notwendigem 
Klageverfahren vorgelagert ist, sollte es aus Sicht der Antragstellerin nicht noch mit 
zusätzlichen Kosten belastet werden. 
 
Zu Ziffer 2: 
Vorgeschlagen wird im KAG eine degressive Gebührenbelastung für Mehrverbrau-
cher an die Voraussetzung einer beiderseitigen Mehrkostenvereinbarung zu knüpfen. 
 
Zu Ziffer 3: 
Diesem Änderungsantrag liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich eine starre Bei-
tragserhebungspflicht in der Praxis nicht bewährt hat, sondern - im Gegenteil - erheb-
lich zu den aktuell aufgetretenen Problemen beigetragen hat. Die Kommunen und 
Verbände sind mit der Durchsetzung offenkundig überfordert. Insofern wird auf den 
Jahresbericht des Landesrechnungshofs Teil 2 unter Ziffer 2.6 mit den hierzu voran-
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gegangenen Erläuterungen verwiesen. Wenn den Aufgabenträgern hier größere 
Spielräume eröffnet werden und die Beitragserhebung als Ermessensentscheidung 
ausgestaltet wird, können auch aktuelle Probleme rechtssicher gelöst werden. 
 
Zu Ziffer 4: 
Die Ergänzung dient der Klarstellung zum Beginn der Festsetzungsverjährung bei 
rückwirkender Ersetzung einer ungültigen Satzung. Sie rechtfertigt sich bereits dar-
aus, dass sich die Aufgabenträger durch die Verabschiedung einer Satzung bewusst 
sein mussten, dass Fristen in Lauf gesetzt werden. Das Vertrauen in eine mögliche 
Ungültigkeit der eigenen Satzung ist nicht schutzwürdig. 
 
Zu Ziffer 5: 
Diese Regelung orientiert sich an der Bestimmung des § 135 BauGB. Sie ermöglicht 
den Aufgabenträgern mehr Flexibilität bei Einzelfalllösungen. Das Merkmal der "un-
billigen Härte" ist somit nicht mehr Voraussetzung einer Billigkeitslösung. Damit wird 
anerkannt, dass es zahlreiche Lebenssachverhalte und Besonderheiten geben kann, 
die ein flexibles Eingehen auf die individuelle Situation der Betroffenen ermöglichen. 
Die Änderung des Satzes 2 erscheint im Hinblick auf Nacherhebungsfälle sinnvoll 
(Driehaus Rdr. 1058a zu § 8). Wir befürchten, dass die von der Koalition vorgeschla-
gene Änderung vom 26. November 2014 einer verfassungsmäßigen Prüfung nicht 
standhält. Aussichtsreicher halten wir eine Lösung der Problematik im Rahmen der 
Billigkeitsvorschrift. Entsprechende Voraussetzungen sind zu schaffen. 
 
Zu Ziffer 6: 
Die Überleitungsvorschrift soll nur für solche Fälle Anwendung finden, in welchen ei-
ne Beitragserhebung bisher komplett unterblieben ist. Hierdurch könnte - alternativ 
zu einer Billigkeitslösung - sichergestellt werden, dass umfangreiche Nacherhebun-
gen nicht mehr stattfinden können. Hier ist zu berücksichtigen, dass überall dort, wo 
Beitragserhebungen stattgefunden haben, ein schutzwürdiges Vertrauen der Aufga-
benträger nicht mehr bestehen kann. Eine Abwägung der beiderseitigen Interessen-
lage zeigt, dass in diesen Fällen das Vertrauen der Betroffenen in die Abgeschlos-
senheit des Verfahrens überwiegen muss.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


