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Der Ausschuss für Petitionen empfiehlt dem Landtag folgende Beschlussempfehlung 
anzunehmen: 
 
Nach der Anhörung der Vertrauensperson der Volksinitiative „FAIRE STRASSE - 
gemeinsam gegen Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt“ im Ausschuss für Pe-
titionen am 8. Oktober 2020 stellt der Landtag fest: 
 
1. Mit dem Gesetzentwurf (Drs. 7/6552 vom 3. September 2020) haben die Fraktio-

nen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Entwurf eines Gesetzes 
zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in den Landtag eingebracht. Dieser 
sieht die Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des Kommunalverfas-
sungsgesetzes sowie die Einführung eines neuen Gesetzes über den Mehrbelas-
tungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vor. Mit der Änderung 
des Kommunalabgabengesetzes ist eine auf den Stichtag des 1. Januar 2020 
bezogene rückwirkende Abschaffung der betreffenden Beiträge vorgesehen. Die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge soll an das Entstehen der sachlichen 
Beitragspflicht geknüpft werden. Ist diese bis zum 31. Dezember 2019 entstan-
den, so besteht für die Gemeinden noch innerhalb der Festsetzungsfrist von vier 
Jahren die Möglichkeit zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Entsteht die 
sachliche Beitragspflicht erst nach dem 31. Dezember 2019, so entfällt die Bei-
tragserhebung bzw. müssen bereits erhobene Beiträge von den Gemeinden an 
die Grundstückseigentümer zurückerstattet werden.  

 
An die Stelle des Beitrags soll für begonnene Baumaßnahmen ein Erstattungs-
anspruch der Gemeinden an das Land treten. Für zukünftige Baumaßnahmen 
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soll es einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich des Landes geben. Einzel-
heiten zu den beabsichtigten gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der finanziel-
len Ausgleichs- bzw. Erstattungsmaßnahmen zugunsten der Gemeinden sollen 
im Wege von Verordnungen geregelt werden.  

 
2. Im Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sollen Straßen-

ausbaubeiträge auf der Grundlage von Übergangsvorschriften im Kommunalab-
gabengesetz von der Verpflichtung der Gemeinden, Entgelte vorrangig vor ande-
ren Einnahmen zu erheben, ausgenommen werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Gemeinden nicht über die Vorgaben des Haushaltsrechts ver-
pflichtet sind, in der Übergangszeit weiter Beiträge erheben zu müssen. Im Un-
terschied zu der derzeit geltenden Rechtslage soll den Gemeinden dadurch ein 
breites Ermessen hinsichtlich der Beitragserhebung eingeräumt werden.  

 
3. In dem Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist 

vorgesehen, den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaß-
nahmen ab dem Jahr 2022 nicht im Finanzausgleichsgesetz, sondern in einem 
eigenen Fachgesetz zu regeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Forderung 
der Volksinitiative damit erfüllt wird. Sollte die Forderung der Volksinitiative dar-
über hinaus allgemein auf eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zielen, 
ist festzustellen, dass eine solche Änderung nicht erforderlich ist. Im Finanzaus-
gleichsgesetz sind nicht zweckgebundene Zuweisungen geregelt, die für die 
Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen 
Wegen herangezogen werden können. Das sind die investiven Zuweisungen zur 
Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (Investitionspauschale, § 16 FAG) 
sowie die Schlüsselzuweisungen für die Erledigung der Aufgaben des eigenen 
Wirkungskreises (§ 12 FAG).  

 
4. Nicht verfügt werden kann allerdings, dass Bescheide aufgrund von Straßenaus-

baubeitragssatzungen bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens nicht 
mehr erlassen werden. Solange nicht die gesetzliche Grundlage für die Abschaf-
fung der Straßenausbaumaßnahmen geschaffen ist, kann angesichts der verfas-
sungsrechtlich verankerten Selbstverwaltungsgarantie in der Ausprägung der Fi-
nanzhoheit der Gemeinden auch nicht „im Sinne eines einheitlichen Verwal-
tungsvollzugs“ auf eine Nichterhebung in der Zwischenzeit hingewiesen werden. 
Die Verwaltung ist strikt an Gesetz und Recht gebunden.  

 
5. Der Landtag erklärt die Volksinitiative „FAIRE STRASSE - gemeinsam gegen 

Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt“ für erledigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 8 : 1 : 1 
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