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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG 
 
 Öffentliche Anhörung zum 
 Beratung des Gesetzesentwurfes der Fraktionen der CDU und SPD 
 Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge 
 - Drucksache 7/3408 -  
 

Vors. Marc Reinhardt: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle 

zur 58. Sitzung des Innen- und Europaausschusses. Ich rufe auf den einzigen Ta-

gesordnungspunkt, es ist die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen 

der CDU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßenbaubeiträ-

ge, Drucksache 7/3408. Gleich zu Beginn möchte ich Ihnen mitteilen, dass von die-

ser Sitzung ein Wortprotokoll angefertigt wird. Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, bevor wir mit der Anhörung beginnen, möchte ich außerdem darauf hinweisen, 

dass dies eine öffentliche Anhörung ist. Damit sind auch Bild- und Tonaufnahmen 

zugelassen. Es ist jedoch den Zuschauern, die ich auch recht herzlich begrüße, nicht 

gestattet, Beifall oder Missfallen zu äußern. Ich bitte darum, sich entsprechend zu 

verhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun begrüße ich herzlich die 

Gäste und Anzuhörenden. Ganz besonders danke ich den Anzuhörenden, dass Sie 

es ermöglicht haben, uns heute hier für unsere Fragen zur Verfügung zu stehen. 

Dem Ausschuss liegen zahlreiche schriftliche Stellungnahmen der Anzuhörenden 

vor. Vielen Dank, dass Sie diese im Vorfeld eingereicht haben. Diese Stellungnah-

men sind an alle Mitglieder des Ausschusses als Ausschussdrucksachen verteilt 

worden. Nun zum Ablauf der Sitzung: Zu Beginn erhält jeder Anzuhörende zunächst 

die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsreferat von circa fünf Minuten. Ich werde 

dazu die Anzuhörenden nacheinander aufrufen. Die eingereichten schriftlichen Stel-

lungnahmen brauchen dabei nicht verlesen zu werden. Diese liegen, wie gesagt, den 

Abgeordneten vor. Sie können aber selbstverständlich Schwerpunkte setzen und 

weitergehende Ausführungen machen. Bevor wir dann anschließend in die Frage-

runde für die Abgeordneten einsteigen, um im Gespräch mit den Abgeordneten noch 

Einzelheiten zu erörtern und bestimmten Fragen näher nachzugehen, machen wir 

eine Pause. Im Raum der Landespressekonferenz hier nebenan stehen für die Pau-

se dann Getränke zur Verfügung. Im neuen Plenarsaal können wir aus akustischen 

und technischen Gründen keine Getränke zu uns nehmen. Dazu werde ich dann 

später die Sitzung unterbrechen. Letzte Bitte von mir, bitte immer, wenn Sie das Wort 

haben, das Mikrofon vor Ihnen einschalten und wenn Sie es dann nicht mehr haben, 
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bitte auch wieder ausschalten. Wir beginnen dann mit den Anzuhörenden. Ich rufe 

auf als Erstes für den Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern den Ge-

schäftsführer Andreas Wellmann. – Bitte schön. 

 

Andreas Wellmann (Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-

Vorpommern): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst einmal vielen Dank, dass wir die Gelegenheit erhalten, hier noch mal im 

Ausschuss Stellung zu nehmen zum vorgelegten Gesetzentwurf. Der Vorsitzende hat 

ausgeführt, wir haben hier eine schriftliche Stellungnahme umfangreich eingereicht, 

auf die will ich auch grundsätzlich Bezug nehmen und nur einige Punkte herausstel-

len wollen. Die Straßenausbaubeiträge sind ein Thema, was bundesweit viele Parla-

mente befasst, uns hier im Landtag auch schon seit 2016, wir haben auch schon 

mehrere Anhörungen dazu gehabt. Insbesondere 2016 haben wir hier mit verschie-

denen Experten Expertengespräche durchgeführt, haben dort viele Vorschläge zu-

sammen erarbeitet, die dann eben auch dem Ausschuss vorgetragen wurden. Und 

dann passierte leider für diese bewährte Regelung dann doch nichts, weil wir hatten 

nämlich gehofft, dass wir mit diesen Regelungen auch eine Verbesserung herbeifüh-

ren und das System, was sich jahrzehntelang bewährt hat, dann eben damit auch 

verbessern können. Nun haben wir vorliegen, dass wir eine zweckgerichtete kommu-

nale Abgabe abschaffen wollen. Damit hatten wir also nicht gerechnet, weil auch vie-

le Praktiker – und das ist auch unsere Funktion als Spitzenverband, dass wir dort 

eben Erfahrungen sammeln – uns dann eben auch deutlich gemacht haben, das war 

auch die Reaktion auf den vorliegenden Gesetzentwurf, dass sie mit dieser Regelung 

in der Vergangenheit gut gearbeitet haben, dass die Bürger sie akzeptiert haben und 

damit eben auch viele Vorhaben umgesetzt werden konnten, die auch dem Bürger 

zugutegekommen sind. Nun haben wir es so, dass wir diese Einnahme abschaffen 

wollen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beziehungsweise der Landtag möchte 

es, wir möchten es als Verband natürlich nicht. Für uns ist das ein Punkt, wo wir na-

türlich wieder eine kommunale Einnahmequelle, die wir haben, ausgehöhlt sehen. 

Wir haben, wie Sie auch wissen, nach der Kommunalverfassung die Vorgabe, auch 

Einnahmen zu erzielen, die wir erzielen können und insofern ist das für uns natürlich 

ein Systembruch, den wir hier grundsätzlich sehen, weil wir eben nicht nur die Stra-

ßenausbaubeiträge sehen, sondern vorgeschaltet hatten wir das Ganze mit den Ab-

wasserbeiträgen. Dort ist allerdings die Regelung gehalten worden. Und die nächste 
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Diskussion wäre dann Erschließungsbeiträge und wir haben auch noch bis Ende des 

Jahres das ganze Thema Grundsteuer, was auch noch zu reformieren ist auf Bun-

desebene. Und das möchte ich nur mal nennen, das sind drei große Einnahmeblö-

cke, die für unsere Kommunen ganz, ganz wichtig sind, um viele Leistungen zu fi-

nanzieren, zum einen zweckgerichtet in Infrastruktur. Bei der Grundsteuer ist es noch 

wichtiger, weil dort eben auch viele freiwillige Leistungen gestützt werden. Ich möch-

te das eben in diesem Zusammenhang stellen, weil ich glaube, das ist schon wichtig, 

dass man das berücksichtigt, wenn man dann hier sich entscheidet, eine Einnahme-

quelle außen vor zu nehmen. Die nächste Frage, die dann immer angeführt wird, ist 

der Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, dass diese Einnahme beziehungsweise Abgabe 

nicht gerecht wäre. Das sehen wir natürlich anders und es ist für uns, wenn wir gera-

de darauf gucken, wie sie jetzt gegenfinanziert werden soll, auch die Frage, ob das 

dann gerecht ist, diejenigen zu belasten, die Grunderwerb tätigen, also sprich dieje-

nigen, die sich gegebenenfalls ein neues Grundstück kaufen, was dann eben auch 

mit Erschließung schon belegt wurde und dort eben auch die Kosten eingerechnet 

wurden, darauf dann eben noch eine erhöhte Grunderwerbssteuer zahlen muss. Das 

sind vielfach junge Familien, ob das so der richtige Weg ist, möchten wir mal grund-

sätzlich infrage stellen. Was für uns ein wesentlicher Punkt ist, ist natürlich die Frage 

der Finanzierung. Die Übergangsregelung für die Jahre 2018/2019 mit einer Ein-

zelerstattung, da hatten wir als Verband drum gekämpft, weil uns das auch wichtig 

war, dass die Maßnahmen, die jetzt schon in den Haushalten in der Umsetzung sind, 

dass da eben auch die Finanzierung weiter gesichert bleibt. Das ist auch als solches 

im Gesetzentwurf abgesichert worden. Für uns ein großes Problem ist natürlich, wie 

die Finanzierung ab 2020 weiterlaufen soll. Da haben wir jetzt im Gesetzentwurf gar 

keine Aussage zu. Dazu muss man sagen, dass wir natürlich im Vorfeld, als der Ge-

setzentwurf erarbeitet wurde, in den Referentenentwürfen gab es dazu eine Kosten-

regelung, sprich eine Erstattungsregelung. Die war zwar für uns auch noch nicht be-

friedigend, aber es gab eine, und jetzt ist gar keine enthalten. Wie wir alle wissen, hat 

ja unser Konnexitätsprinzip, das hier in Artikel 72 Landesverfassung normiert ist, die 

Vorgabe, dass zeitgleich darüber zu entscheiden ist, wie die Mehrbelastung eben 

abzudecken ist. Und das haben wir im Gesetzentwurf nicht. Das soll dann, wie wir 

der Begründung entnehmen können, erst im Rahmen der FAG-Novelle Ende des 

Jahres kommen. Heißt natürlich auch, für alle Maßnahmen, die ins nächste Jahr hin-

eingeplant werden, dass da die Finanzierung im Hinblick auf diese fehlende Einnah-
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me aus den Beiträgen nicht mehr gesichert ist, sodass uns auch viele Kämmerer sa-

gen, sie können Maßnahmen jetzt einfach auch nicht mehr durchführen, weil diese 

Mittel nicht da sind. Das, denke ich, sollte man hier auch berücksichtigen. Wir hatten 

das auch noch mal dementsprechend damit belegt, dass wir für uns sehen, dass es 

natürlich auch verfassungsrechtlich erheblich problematisch ist, so ein Gesetz ohne 

diese Gegenfinanzierung auf den Weg zu bringen. Wir hatten dann noch mal, das, 

denke ich, kann nachher in der Diskussion noch erörtert werden, mal ein Rechenbei-

spiel gemacht für die 30 Millionen, die dann im Raume stehen erst ab 2025, davor 

sind es ja 25 Millionen, ob diese dann überhaupt reichen, um dann wirklich den In-

vestitionsaufwand abzudecken, das stellen wir auch infrage. Wenn wir ein Fazit zie-

hen aus dem Ganzen, ist es so, wir haben hier ein Systembruch, der auch eine Sig-

nalwirkung ausstrahlt. Ich hatte es dargestellt, dass wir nicht nur hier den Beitrag für 

die Straßenausbaubeiträge sehen, sondern viele andere wegen Erschließung und 

Grundsteuer dahinter sehen. Dann ist es auch so, dass es auch noch eine Signalwir-

kung hat, weil bisher für Bürger eben auch klar war, wenn eben ihre Anliegerstraße 

gemacht werden sollte, dass es eben auch mit einer gewissen Belastung einhergeht. 

Das hat auch dazu geführt, dass vielfach gesagt wurde, nee, brauchen wir nicht, wir 

haben das Bedürfnis nicht. Das finde ich, ist auch schon ein wichtiges Signal. Und 

was man eben auch sehen muss, dass wir als Kommunen mit wegfallenden Einnah-

mequellen aus eigenen Einnahmemöglichkeiten immer abhängiger werden von dem 

Geld, was sozusagen vom Land im Rahmen des Finanzausgleiches zur Verfügung 

gestellt werden. Das ist im Hinblick auf die kommunale Selbstverwaltung kein glückli-

cher und kein guter Befund. Das möchte ich auch noch mal anheimstellen. Und die 

Frage der Gerechtigkeit muss man sich an vielen Stellen stellen, das haben wir auch 

in unserer Stellungnahme noch mal ausgeführt, dass sich natürlich diejenigen fragen 

werden, die vorher gezahlt haben, auch für eine Leistung, die sie auch akzeptiert und 

sich wundern, dass jetzt nichts mehr genommen wird und viele Themenfelder daran 

hängen, wie Sanierungsbeträge und Ähnliches. Da ist natürlich dann auch die Frage, 

wie man damit umgeht. Im Kern kommen wir am Ende zum Schluss: Wir werden es 

wahrscheinlich nicht verhindern können, wollen aber natürlich deutlich machen, dass 

wir als Verband die Abschaffung hier schon problematisch sehen und hoffen dann, 

dass in dem Rahmen, wenn es dann eben auch so geschehen soll, dann zumindest 

hinsichtlich der Finanzierung doch unsere Hinweise aufgegriffen werden und da eine 

klare Regelung geschaffen wird, damit die Städte und Gemeinden auch ab 2020 wis-



- 58/11 - 

___________________________________ 
Innen- und Europaausschuss – 9. Mai 2019 

sen, wie sie bauen können und vor allen Dingen eine echte Kompensation im Hin-

blick auf die Konnexität, die unsere Landesverfassung vorsieht, auch erfahren. – Vie-

len Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Wellmann. Als Nächstes erhält für den 

Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern die Präsidentin Frau Dr. Martina 

Johannsen das Wort. – Bitte schön.  

 

Dr. Martina Johannsen (Präsidentin des Landesrechnungshofes Mecklenburg-

Vorpommern): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten, ich kann mich meinem Vorredner Herrn Wellmann nahezu in 

allen Punkten voll umfänglich anschließen. Auch wir haben uns in der Vergangenheit 

schon öfter zu den Straßenbaubeiträgen geäußert. Sie kennen unsere kritische Hal-

tung zum Entschluss der Abschaffung. Politische Entscheidung, das wissen Sie, ak-

zeptiert der Landesrechnungshof selbstverständlich, da hat er sich auch nicht einzu-

mischen. Aber ich möchte auch noch mal von unserer Seite aus auf ein paar wesent-

liche offene Fragen und Probleme hinweisen, von denen wir uns zumindest wün-

schen würden, dass sie im Gesetzentwurf oder letztlich ins Gesetz Eingang finden, 

um dann eben zu einer Klärung und einer vernünftigen Abwicklung für die Zukunft 

beitragen zu können. Herr Wellmann hat es eben schon erwähnt, die Grunderwerbs-

steuer wird erhöht um einen Prozentpunkt. Da sehen wir nach wie vor das Problem, 

dass nicht der Vorteilsnehmer belastet wird, sondern jetzt eben diejenigen, die 

Grunderwerb erwerben, die Wohneigentum erwerben. Das könnte dazu führen, dass 

es eben so eine Art Investitionshemmnis gibt. Wir haben uns in der Vergangenheit 

und auch in unserem jetzigen Landesfinanzbericht zu der Problematik rund um die 

Investitionshöhe und die Investitionsentwicklung im Land ausgelassen. Da sind wir 

uns, glaube ich, auch mit der Regierung und mit allen einig, dass da was passieren 

muss, sofern das in unserer Hand liegt. Durch die konjunkturelle Situation wird das 

natürlich etwas verschärft, aber durch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer haben 

wir natürlich eine Erhöhung der Erwerbs- und Baunebenkosten und damit wird auch 

die Bildung von Wohneigentum erschwert. Ob das Zielsetzung sein kann oder sollte, 

muss die Politik beantworten, wir sehen das etwas kritisch. Dann haben wir zum Ge-

setzentwurf verschiedene offene Fragen, die aus unserer Sicht dringend geklärt wer-

den müssten, die auch alle ein bisschen in die Richtung gehen, die Herr Wellmann 
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schon angesprochen hat: Reicht denn tatsächlich der eine Prozentpunkt Erhöhung 

bei der Grunderwerbssteuer aus, der 30 Millionen bringen soll, um das zu finanzie-

ren, was jetzt finanziert werden muss in Zukunft? Wir können ja davon ausgehen, 

dass es einen relativ hohen Investitionsstau gibt beim Straßenausbau und die 30 Mil-

lionen, ich habe noch keine Berechnung gesehen, die mich da überzeugt hätte, dass 

wir mit den 30 Millionen tatsächlich auskommen. Das zweite Problem: Wenn wir jetzt 

zunächst die Absenkung haben auf 25 Millionen, sehen wir da auch die Konnexität 

insoweit verletzt, als wenn das Land die Straßenbaubeiträge voll umfänglich über-

nimmt, es sie dann auch finanzieren muss, damit an den Kommunen an dieser Stelle 

nicht hängen bleibt. Die Grunderwerbssteuer ist außerdem im Vergleich zu vielen 

anderen eine relativ volatile Einnahme, wenn das Land den Kommunen eine Ein-

nahmequelle wegnehmen möchte, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass 

die Finanzierung über die Grunderwerbssteuer natürlich von der Entwicklung am 

Immobilienmarkt abhängig ist und damit eben auch relativ volatil sein kann in der 

Einnahme. Wie soll denn damit umgegangen werden? Dazu haben wir nichts gefun-

den im Gesetzentwurf und in der Begründung. Was wir auch nicht gefunden ist, ist 

eine Antwort auf die Frage, durch den Wegfall der Straßenbaubeiträge entfällt quasi 

auf die Bremse von oben was sind die Bürger bereit zu geben. Sagen sie da nicht 

eher, wir verzichten auf eine Straßenbaumaßnahme an bestimmten Stellen. Was 

passiert, wenn Kommunen jetzt kommen und sagen, wir wollen jetzt dies und das, 

wir müssen, nicht nur wir wollen, wir müssen dies und das ausbauen, neu bauen, 

sanieren, neu errichten, wie wollen wir denn da sicherstellen, dass dann die 30 Milli-

onen, wenn sie dann überhaupt ausreichen, dazu führen, dass Straßenbaumaßnah-

men nicht über Gebühr in der Qualität gesteigert werden im Vergleich zu jetzt? Die 

Frage, die für uns weiterhin offen ist, wie sollen denn die Landesmittel zielgenau und 

bedarfsgerecht auf die Kommunen verteilt werden? Wir kennen bisher nur die ange-

dachte Verteilung über die Anzahl der Straßenkilometer in einer Kommune. Das kann 

man natürlich als eine Kennzahl sicherlich heranziehen, aber ob das zu einer be-

darfsgerechten, zielgenauen Verteilung führt, würden wir doch in Zweifel ziehen, 

denn Straßenkilometer ist nicht gleich Straßenkilometer. Es mag Kommunen geben 

mit weniger Straßenkilometern, die sind alle in Ordnung oder die sind überwiegend 

sehr marode und genauso ist es bei großen Kommunen mit vielen oder wenigen 

Straßenkilometern. Es kommt entscheidend auch auf den Zustand an. Da müsste 

man aus unserer Sicht dringend noch mal nachbessern, um eine zielgenaue und vor 
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allen Dingen bedarfsgerechte Verteilung der Mittel sicherstellen zu können. Zum 

Konnexitätsproblem habe ich eben schon was gesagt. Dann habe ich noch einen 

Punkt: Es ist vorgesehen, in der Änderung der Kommunalverfassung die Stundungs- 

und Verzinsungsregelung auf die kommunale Ebene zu übertragen, also in das Er-

messen der Gemeinden zu stellen. Das kann man natürlich so machen. Da sehen wir 

das Problem, dass es unter Umständen je nach Haushaltslage der Kommune nicht 

zu einer möglichst gleichartigen Verhandlung der Beitragsschuldner in dem Sinne 

kommt. Da empfehlen wir landeseinheitliche Regelung festzusetzen, vorzugeben, um 

dieses Problem von vornherein auszuschalten. – Vielen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Als Nächster erhält für die 

Landeshauptstadt Schwerin das Wort der Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. 

– Bitte schön.  

 

Dr. Rico Badenschier (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin): Meine 

Damen und Herren, herzlichen Dank, dass ich hier für die Landeshauptstadt Stellung 

nehmen kann. Ich möchte mich meinen beiden Vorrednern in den grundsätzlichen 

Überlegungen über den Wegfall einer kommunalen Einnahmequelle und dann Kom-

pensation durch eine Landeseinnahme anschließen. Wir haben das in der Stadt auch 

kontrovers diskutiert. In der Summe hat sich die Stadtvertretung dafür entschieden, 

für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einzusetzen trotz der grundsätzli-

chen Erwägungen, was kommunale Selbstverwaltung angeht. Deswegen signalisiere 

ich hier für die Landeshauptstadt Schwerin eine Zustimmung zu diesem Gesetzent-

wurf im Grundsatz. Aber auch wir sehen einige Punkte, die noch geschärft werden 

sollten. Das eine wurde von den Vorrednern schon gesagt, es geht um die Bewer-

tung und den Finanzrahmen. Nicht anders zu erwarten, dass die kommunale Ebene, 

haben wir vorher schon gesagt, den Finanzrahmen noch mal zum Thema macht. 

Tatsächlich soll die Grundlage sein die Investitionshöhen der letzten Jahre. Aber für 

die Landeshauptstadt können wir darlegen, dass die Investitionen der letzten Jahre 

nicht den Substanzverzehr aufgehoben haben. Also wir haben immer noch einen 

höheren Substanzverzehr, als wir investieren und deswegen muss man Ende der 

Substanzverzehr Grundlage sein. Am Ende ist die Regelung streng konnex. Wir hof-

fen, dass wir es nicht anders klären, aber diese strenge Konnexitätsregelung muss 

auch hier gelten und der Substanzverzehr muss die Grundlage sein. Frau Johannsen 
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hat die Bemessungsgrundlage benannt, wonach misst man und wir als große Stadt 

im Land werden hier nicht den einfachen Straßenkilometer als Bemessungsgrundla-

ge für die Ausgleichszahlungen nehmen, sondern den gewichteten Straßenkilometer. 

Wir haben hier in der Stadt Anliegerstraßen, das sehen Sie auch in der schriftlichen 

Stellungnahme, wo mit 3.000 bis 4.000 Kfz pro Tag mehr Autos durchfahren als 

durch einen gesamten kleineren Ort. Diese Belastung erfordert dann höhere Stra-

ßenquerschnitte, Ampelschaltungen, eine andere Ausbaustufe der Straßen und des-

wegen haben insbesondere die Städte hier eine höhere Belastung und da sollte man 

einen gewissen Gewichtungsfaktor in diese Berechnung einfließen lassen. Die ande-

ren Punkte Zwischenfinanzierungserfordernis oder auch die landeseinheitliche Ver-

zinsung sind genannt worden, die will ich hier nicht wiederholen. Im Grundsatz Zu-

stimmung, aber an zwei, drei Punkten, die ich genannt habe, gerne eine Nachbesse-

rung aus Sicht der Landeshauptstadt.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Als Nächstes erhält für 

das Verwaltungsgericht Schwerin Dr. Joachim Kronisch das Wort. – Bitte schön.  

 

Dr. Joachim Kronisch (Präsident des Verwaltungsgerichtes Schwerin): Danke 

schön, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren! Die Abschaffung der Straßen-

baubeiträge ist im Grundsatz eine politische Frage, keine Frage des Rechts und auch 

keine Frage des Verfassungsrechts, was das Ob der Abschaffung der Straßenbau-

beiträge angeht. Ich will mich deshalb auf wenige Punkte des Gesetzentwurfes hin-

sichtlich des Wie beschränken. Der Stichtag 1. Januar 2018 und das Abstellen auf 

den tatsächlichen Akt des Beginns der Durchführung erscheint mir rechtlich unprob-

lematisch zu sein. Zwar ist es ein unbestimmter Rechtsbegriff, wenn man auf den 

Beginn der Durchführung der Arbeiten abstellt. Aber das wird in der Praxis nach mei-

nem Dafürhalten auslegungsfähig und handhabbar sein etwa in dem Sinne, wie es 

im Gesetzentwurf in der Begründung mit der Formulierung „erster Spatenstich“ um-

schrieben ist. Unterschiede in der Behandlung von Fällen vor und nach dem Stichtag 

wird es natürlich geben. Das ist aber aus meiner Sicht hinzunehmen, sofern der 

Stichtag als solcher von sachlichen Gründen getragen ist. Der Wegfall der Finanzie-

rungsmöglichkeit der Gemeinden über Beiträge ist in der Tat, wie der Gesetzentwurf 

auch voraussetzt, bei Weitergeltung der Aufgabe der Straßenbaulastträger ein Fall 

des Konnexitätsprinzips und deshalb ist in der Tat auch eine Kompensation notwen-
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dig. Es erscheint nach meinem Dafürhalten vor dem Hintergrund des Konnexitäts-

prinzips auch ausreichend, wenn die Kompensation im Rahmen der Novellierung des 

FAG erfolgen soll, jedenfalls sofern diese Novellierung dann auch zeitnah angegan-

gen wird. Ob die Festschreibung von 25 Millionen oder ab 2025 mindestens 30 Milli-

onen Euro ein ausreichendes Surrogat ist für die wegfallenden Beitragseinnahmen, 

das scheint mir ohne Prognosen, da bin ich bei Frau Johannsen, scheint mir ohne 

verlässliche Prognosen über die fiktive Ausgaben- und Einnahmesituation nicht beur-

teilbar. Hier sehe ich auch ein großes Problem im Tatsächlichen, wie man solche 

Prognosen anstellen soll. Hinzukommt möglicherweise auch, dass wir vor dem Hin-

tergrund sich verändernder Mobilitätsbedingungen und -anforderungen vielleicht 

auch veränderte Anforderungen an Straßenbau haben könnten. Die Wegnahme der 

Beitragsfinanzierung ist, das muss man sich klarmachen, in der Tat ein Weniger an 

kommunaler Selbstverwaltung. Der Bereich pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben, 

um den es geht bei der Straßenbaulastträgereigenschaft, ist betroffen und die Ab-

hängigkeit vom Land, wie das Herr Wellmann auch gesagt hat, in der Tat die erhöht 

sich für die Kommunen. Ich will kurz auf die Kompensation für 2018 und 2019 einge-

hen, die der Sache nach wohl keine Erstattung, wie es im Gesetzentwurf geregelt ist, 

sein wird, sondern eher eine Entschädigung für die wegfallenden Beitragseinnah-

men. Meines Erachtens ist das dafür vorgesehene Verfahren, also das Verfahren so 

einer Entschädigung, im Gesetzentwurf Erstattung genannt, zu etablieren, durchaus 

geeignet. Allerdings bleibt der Gesetzentwurf natürlich an der Stelle sehr schweig-

sam. Das Verfahren im Entwurf wird überhaupt nicht geregelt. Es gibt auch keine 

Verordnungsermächtigung an die Landesregierung oder das Innenministerium, hier 

das nähere Verfahren zu regeln. Da sind doch einige Fragen, die gestellt werden 

müssen und beantwortet werden müssen, etwa wer ist die zuständige Behörde. In 

der Begründung des Gesetzentwurfes ist davon die Rede, dass das Landesförder-

institut den administrativen Aufwand bewerkstelligen soll. Die Frage nach Antragsfris-

ten muss möglicherweise geklärt werden und insbesondere scheint mir klärungsbe-

dürftig zu sein, wie wird der Prüfungsumfang, den das Land, das dann die Erstat-

tungsbehörde sozusagen ist, wie wird der Prüfungsumfang dort aussehen. Kann das 

Land etwa dieselben Einwendungen erheben wie ein Beitragspflichtiger. Und die 

Frage der Rechtsbehelfe wird auch natürlich aus meiner Sicht anzusprechen sein. 

Die Entscheidung über einen Erstattungsantrag einer Gemeinde wird ein Verwal-

tungsakt sein und wäre deshalb wohl vor den Verwaltungsgerichten überprüfbar. 
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Kurz noch zum Stichtag für die Beitragssatzung, die der 31.10.2018 im Gesetzent-

wurf vorgesehen ist. Beitragssatzungen, die nach dem 31. Oktober 2018 erlassen 

werden, sollen nicht berücksichtigungsfähig sein. Der Grund dafür, den der Gesetz-

entwurf benennt, scheint mir plausibel zu sein. Allerdings ist auch trotz der Regelung, 

die der Gesetzentwurf vorsieht, das spätere Beitragssatzungen, also Satzungen 

nach dem 31. Oktober 2018, nur dann berücksichtigungsfähig sind, wenn die frühere 

Satzung als unwirksam angesehen worden ist, nicht so hinreichend sicher im Blick 

auf Aktivitäten der Gemeinde, die sich am Ende zu Lasten des Landes auswirken. 

Also es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, dass eine Satzung für unwirksam er-

achtet wird und dann im Nachgang eine neue Satzung erlassen wird, die dann etwa 

den Gemeindeanteil senkt mit der Folge, dass der Anteil des Landes dann steigen 

würde. Auch ist nicht ganz klar, wann ein Fall der Unwirksamkeit angenommen wer-

den kann, kommt es auf eine Normenkontrollentscheidung des Oberverwaltungsge-

richtes an oder reicht eine Aussage eines Gerichtes im Rahmen einer sogenannten 

Inzidentprüfung. Als Letztes halte ich für sehr begrüßenswert den geplanten Rechts-

anspruch auf Ratenzahlung in Paragraf 7 Absatz 7 des Entwurfes zum KAG. Hier 

sollte man sich nur noch mal überlegen, ob das Verhältnis von Paragraf 7 Absatz 7 

Satz 1 und Paragraf 7 Absatz 7 Satz 2 anders geregelt werden könnte. Momentan ist 

Paragraf 7 Absatz 7 Satz 2 eine gesetzliche Folge nur dann, wenn von Satz 1 Ge-

brauch gemacht worden ist. Und auch in diesem Punkt müsste man sich noch über 

Antragsfristen unterhalten. – Vielen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. Als Nächstes erhält für das Oberverwaltungsge-

richt und das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern Herr Prof. Dr. Michael Saut-

hoff das Wort. – Bitte schön.  

 

Prof. Dr. Michael Sauthoff (Präsident des Oberverwaltungsgerichtes und des Fi-

nanzgerichtes Mecklenburg-Vorpommern): Vielen Dank für die Einladung, meine 

Damen und Herren Abgeordnete. Was den rechtlichen Rahmen anbetrifft der Fragen, 

die Herr Dr. Kronisch angesprochen hat, kann ich mich da voll drauf beziehen, auch 

auf die Aussage, dass aus der Sicht der Gerichte es natürlich eine politische Frage 

am Ende ist. Ich möchte auch nur noch ergänzend einige Dinge einführen, die aus 

meiner Sicht, was die Rechtslage betrifft, wichtig sind. Zunächst glaube ich, man 

kann davon ausgehen, jedenfalls in der höchstrichterlichen Rechtsprechung bis vom 
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Bundesverwaltungsgericht und vor allen Dingen auch dem Bundesverfassungsge-

richt ist geklärt, dass das derzeitige System der Abgabenerhebung im Straßenaus-

baubeitragsrecht verfassungsmäßig ist. Man kann natürlich auch über Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichtes diskutieren, aber das ist jedenfalls der Stand, 

der derzeit da ist. Zweiter Punkt ist, was die Frage der Allgemeinheit und der Nut-

zung der Straßen angeht. Da muss man sehen, dass man nach dem geltenden Stra-

ßenausbaubeitragsrecht Differenzierungen hat zwischen dem Anteil, den die Anlie-

ger zu tragen haben und dem, was die Allgemeinheit beziehungsweise Gemeinde 

trägt, und das richtet sich nach den Verkehrsanteilen, Anliegerverkehr einerseits und 

überörtlicher oder Durchgangsverkehr andererseits, sodass man also nicht davon 

sprechen kann, die Anlieger würden allgemein durch Straßenausbaubeiträge die All-

gemeinnutzung einer solchen Straße finanzieren. Das ist im System ausgeschlossen. 

Übrigens sollte man in dem Zusammenhang auch sehen, dass es aus guten Grün-

den bei den Straßen, die ganz überwiegend Durchgangs- oder überörtlichen Verkehr 

haben, nämlich die Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen, es gar keine 

Beiträge für die Anlieger gibt. Also man muss das in den Gesamtkontext der Stra-

ßenstrukturen, meine ich, sehen. Nächster Punkt ist, was wird eigentlich refinanziert. 

Es klingt auch hier in den Stellungnahmen, auch selbst wenn sie sozusagen dem 

Vorhaben des Gesetzgebungsvorschlages widersprechen, immer wieder an, es gin-

ge um Unterhaltungsmaßnahmen, über Höhenverkehr und Ähnliches. Nach dem 

Straßenausbaubeitragsrecht geht es gerade nicht um die Unterhaltungsmaßnahmen, 

sondern es geht um die Erneuerung beziehungsweise Verbesserung von Straßen. 

Und es ist klar – und die Gerichte achten auch sehr genau darauf –, ob es wirklich 

eine Erneuerung ist oder nur eine steckengebliebene oder unterbliebene Unterhal-

tung. Nach dem Straßenrecht ist die Gemeinde oder der Straßenbaulastträger allge-

mein gehalten, die Straßen so zu unterhalten, dass sie den gewöhnlichen Verkehrs-

bedürfnissen entsprechen. Da steht zwar drin, dass das unter dem Vorbehalt der 

Leistungsfähigkeit steht, aber auch hier das Bundesverwaltungsgericht unlängst 

noch mal klargestellt, dass es dabei nicht darum geht, dass die Gemeinde sich ent-

scheiden kann, sie macht es gar nicht, sondern es geht darum, dass diese Aufgabe 

unter Umständen zeitlich vorübergehend subsidiär gegenüber anderen gemeindli-

chen Aufgaben ist, aber nicht beiseitegeschoben ist. Und bei der Erneuerung geht es 

darum zu sagen, die Straße hat eine gewöhnliche Haltungsdauer so wie jedes ande-

res Wirtschaftsgut auch. Und man sagt, so ab 25, 30 Jahren ist eine Straße abge-
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nutzt. Da spricht der Gesetzgeber von Erneuerung. Man könnte auch sagen, es geht 

eigentlich um eine erneute Herstellung der Straße und nicht um etwas, was quasi 

aufgesammelte Unterhaltung ist. Wie gesagt, die Abschaffung selbst ist eine rechts-

politische Frage. Was jetzt die Finanzierungsmodelle angeht, darauf hat Frau Jo-

hannsen auch schon hingewiesen, die Grunderwerbssteuer ist auch aus meiner 

Sicht, sollte man sich gut überlegen, kein richtig passendes Modell, weil dort ein Vor-

gang im Wirtschaftsleben besteuert wird, der von demjenigen, worum es hier geht, 

nämlich der Erneuerung oder Verbesserung von Straßen, relativ weit weg ist. Das ist 

das eine, das Zweite ist, es ist relativ ungewiss in der Tat, was das Aufkommen sein 

wird. Und das Dritte – und das darf ich auch in meiner Eigenschaft als zweiter Präsi-

dent eines Gerichtes sagen – man muss sich das Grunderwerbssteuergesetz genau 

angucken, welche Tatbestände überhaupt darunterfallen. Es gibt nämlich einerseits 

Ergänzungstatbestände, andererseits aber auch viele Tatbestände, die dazu führen, 

dass keine Grunderwerbssteuer gemacht wird. Das sind gerade die Geschäfte, die 

vielfach mit öffentlichen Grundstücken etwas zu tun haben. Und ein Letztes: Das 

Grunderwerbssteuerrecht ist in den achtziger Jahren reformiert worden mit dem Ziel, 

es a) einfach zu machen und b) auf einen bestimmten Plafond, damals zwei Prozent, 

festzuschreiben. Jetzt würden wir auf einen erheblich höheren Bereich dazukommen. 

Sinnvoll könnte sein, auch das ist angesprochen worden, über die Grundsteuer 

nachzudenken. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Wir haben da zurzeit das 

Problem, wir wissen nicht, was aus der Grundsteuer wird. Und dann käme das weite-

re Modell, was diskutiert worden ist, das sind die wiederkehrenden Beiträge. Wenn 

man also das Problem der Ausbaubeiträge darin sieht, dass hohe Lasten einmalig 

auf die Anlieger zukommen, ist das immerhin ein Modell, was andere Bundesländer 

eingeführt haben, um diese Lasten zu entzerren. Auch da gibt es viele Bedenken, 

weil das verwaltungsmäßig relativ kompliziert ist. Aber man sollte sich das insoweit 

überlegen, als der wiederkehrende Beitrag eben diesen Bezug zu den Teilvorteilen 

der Anlieger bei einer solchen Straßenmaßnahme behält. Was man machen könnte 

– und das hatte Herr Wellmann angesprochen – die Alternativen, um die möglicher-

weise zu Recht festgestellten Gerechtigkeitsprobleme zu beseitigen, Alternativen 

sind, wenn ich das richtig sehe im Gesetzentwurf nicht erörtert worden. Ich habe in 

meiner Stellungnahme einige mal aufgezeigt, ohne dass natürlich endlich zu sagen, 

man könnte über eine Flexibilisierung der Gemeindeanteile nachdenken. Man könnte 

über die Erweiterung der Billigkeitsmaßnahmen nachdenken. In meiner Stellung-
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nahme habe ich mal alles aufgeschrieben, was andere Bundesländer sich haben ein-

fallen lassen. Oder man könnte auch, das ist etwas, was im Zusammenhang mit der 

Grundsteuer mal erwogen worden ist, eine Art flexible Deckung machen, dass man 

sagt, ein Ausbaubeitrag ist nicht mehr betreibbar oder beziehungsweise festzuset-

zen, wenn die wirtschaftliche Lage des Grundstückes die Refinanzierung nicht 

macht. Man könnte auch, Stichwort Akzeptanz, über die Beteiligung der Bürger 

nachdenken. Da haben wir im Augenblick eine Regelung zwar, aber die setzt erst an, 

wenn die Beiträge gemacht werden sollen. Wir haben an sich Beteiligungsrechte der 

Bürger bei der eigentlichen Planungsphase von Straßen. Nur für die Straßen, um die 

es hier geht, nämlich die Gemeindestraßen, ist im Straßen- und Wegegesetz da 

nichts vorgesehen. Ich könnte mir also vorstellen, dass man im Vorfeld die Bürgerin-

nen und Bürger auch an diesen Maßnahmen beteiligt. Man könnte auch an der Re-

gelung im Kommunalabgabengesetz nachdenken, was eigentlich die Zweckbestim-

mung von Zuschüssen ist. Im Augenblick sagt das Gesetz, das geht im Zweifel auf 

den Gemeindeanteil, aber nicht nach dem Bürger. Von daher gesehen könnte man 

das machen, man könnte auch über die Vorteile nachdenken. Da räume ich ein, das 

ist bisher in der Rechtsprechung völlig außen vor, aber der Gesetzgeber könnte das 

ja machen, dass er eine Art Saldierung ermöglicht, wenn es um die Frage, welchen 

Vorteil haben die Anlieger eigentlich, geht. Ich bilde ein Beispiel: Erneuerung der 

Straße bedeutet, die Straße wird verbreitert und wird näher an das Anliegergrund-

stück herangeführt, der Lärm nimmt zu. Ob man das nicht kompensieren kann mit 

dem Vorteil, den der Gesetzgeber in Paragraf 9 KAG vorgesehen hat. Das könnte ich 

mir also auch vorstellen und würde vielleicht auch vieles von den Akzeptanzproble-

men beseitigen. Letztendlich zur Refinanzierung, was bisher außen vor geblieben ist, 

sind die straßenrechtlichen Mittel, nämlich übermäßige Straßennutzungen im Einzel-

nen zu refinanzieren. Auf die Kompensation hat Herr Dr. Kronisch schon drauf hin-

gewiesen. Ich würde übrigens ungerne von kalkulierten Beitragsforderungen reden. 

Kalkulationen gibt es im Ausbaubeitragsrecht nicht, das sind leitungsgebundene. Da 

steht eigentlich fest, welcher Aufwand hat die Gemeinde gehabt, welchen Aufwand 

kann sie umlegen. Was allerdings, wenn ich das sagen darf, die Zinsregelung betrifft, 

die in die Hände der Kommunen zu geben und dass da der Zinssatz angepasst wer-

den kann, das halte ich für wenig sinnvoll. Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Senaten 

jetzt Vorlagen an das Bundesverfassungsgericht zur Frage der Zinsen nach der AO 

gemacht die 6 Prozent und das jetzt an die Gemeinden zurückzugeben und sagen, 
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die können entscheiden, ob sie das anpassen hinsichtlich der möglicherweise ver-

fassungswidrigen Zinsregelung, das würde ich doch vorschlagen, lieber im Gesetz 

selber vorzusehen, obwohl mir natürlich klar ist, welche Folge das hat, dann hätten 

wir wieder das Konnexitätsprinzip möglicherweise und so kann man sagen, die Ge-

meinden haben sich selber entschlossen, den Zinssatz runterzusetzen, dann besteht 

das nicht. Meine weiteren Überlegungen habe ich schriftlich niedergelegt. – Vielen 

Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Prof. Sauthoff. Als Nächstes erhält für den 

Verband Deutscher Grundstücksnutzer e. V. Ron Westenberger das Wort. – Bitte 

schön.  

 

Ron Westenberger (Verband Deutscher Grundstücksnutzer e. V.): Sehr geehrter 

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Der Verband Deutscher Grund-

stücksnutzer bedankt sich sehr herzlich für die Einladung, dass wir heute hier gehört 

werden als Verband und als Interessenvertreter. Der VDGN hat sich in den letzten 

Jahren stets für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingesetzt und hat auch 

dort die entsprechenden aus seiner Sicht notwendigen Maßnahmen, wie Demonstra-

tionen und ähnliche Sachen, vorbereitet und durchgeführt. Wir begrüßen den vorlie-

genden Gesetzentwurf für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. In den bishe-

rigen Wortbeiträgen gab es bereits Ausführungen zum Thema Gerechtigkeit. Ich 

möchte kurz neben der bereits vorliegenden Stellungnahme des VDGN darauf ein-

gehen. In meiner täglichen Arbeit als Rechtsanwalt bin ich immer wieder mit dem 

Thema Straßenausbaubeitrag beschäftigt gewesen und dort wurde es gerade immer 

wieder thematisiert, dass diese Beiträge als ungerecht empfunden wurden. Gerade 

diese Empfindung der Ungerechtigkeit, warum muss ich für etwas zahlen, wovon ich 

so nichts habe, ist die Thematik, die viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land 

bewegt. Deswegen ist es auch gelungen, diese Volksinitiative innerhalb kürzester 

Zeit mit über 40.000 Unterschriften auf die Beine zu stellen durch die Freien Wähler, 

die auch vom VDGN als solches unterstützt wurde. Der VDGN vertritt weiterhin die 

Auffassung, dass es Staatsaufgabe ist, die Infrastruktur entsprechend vorzuhalten 

und dann auch immer auf den aktuellen Stand zu bringen. Noch ein Thema zur Stich-

tagsregelung: Der VDGN vertritt die Auffassung, dass es eine echte Stichtagsrege-

lung geben sollte 01.01.2018. Der vorliegende Entwurf geht davon aus, dass es auf 
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den Beginn der Bauarbeiten ankommen sollte. Vorliegend könnte das zu Rechtsun-

sicherheiten führen und daher bevorzugt der VDGN die echte Stichtagsregelung, die 

besagt, alle Bescheide, die ab dem 01.01.2018 erlassen werden sollten, sind aufzu-

heben ersatzlos und das würde dann der VDGN begrüßen. Ähnliche Regelungen 

gibt es in anderen Rechtsbereichen, hat dann immer zur Folge, dass es natürlich 

dann auch Betroffene gibt, die sagen, habe ich eben Pech gehabt, das ist dann leider 

so, darauf kann man dann in dem Moment keine Rücksicht nehmen. Aber eine echte 

Stichtagsregelung erscheint aus Sicht des VDGN die gerechteste Lösung zu sein. 

Ansonsten würde ich gerne auf die vorliegende Stellungnahme des VDGN verwei-

sen. Danke für die Möglichkeit, mich hier zu melden.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. Zum Schluss in der Reihe der Anzuhörenden 

erhält für die Volksinitiative „Faire Straße“ Gustav Graf von Westarp das Wort. – Bitte 

schön.  

 

Gustav Graf von Westarp: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen 

Dank für die Möglichkeit. Ich möchte noch mal hervorheben, was von verschiedenen 

Rednern angesprochen worden ist, ist eine politische Entscheidung, die Straßenaus-

baubeiträge abzuschaffen. Von daher sind rückwärts betrachtete Überlegungen nicht 

so sinnvoll, denn wenn der Gesetzgeber sagt, wir schließen uns der Auffassung ei-

nes großen Teils der Bevölkerung an und erkennen, dass die bisherige Regelung 

ungerecht ist und dass wir diese Ungerechtigkeit abschaffen wollen, dann kann es ja 

nur noch nach vorne gehen und zu betrachten, wie ist denn tatsächlich die Unge-

rechtigkeit aufzuheben. Vielleicht noch mal zum Gedächtnis: Sie hatten sich dem 

Argument angeschlossen als Landesregierung und als Landtagsmitglieder, dass ein 

System, das Beiträge erfordert, die den Grundstückswert zum Teil übersteigen, per 

se nicht gerecht sein können, dass da ein systemischer Fehler sein muss, dass man 

dieser Sache natürlich auf den Grund gehen muss. Dass das also solange gedauert 

hat in diesem Land dreißig Jahre und insgesamt in der Bundesrepublik und in dem 

vorherigen Regime, wenn man das zusammenzählt sogar hundert Jahre, ist erstaun-

lich. Aber es liegt sicherlich daran, dass immer nur ein kleiner Teil von Leuten betrof-

fen war, die sich dann aktuell gewährt haben, aber erst als diese ganzen Initiativen 

zusammengeführt wurden und in der Bundesrepublik eben, in verschiedenen Bun-

desländern zu Bürgerinitiativen und zu Volksinitiativen geführt haben, erst dann war 
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eine genügend große kritische Masse sozusagen erreicht, dass der Gesetzgeber 

sich mit diesen Dingen befassen musste. Es ist von Ihnen ebenfalls auch als nicht 

nachvollziehbar begriffen worden, dass durch eine Erneuerung einer Straße ein 

Grundstück im Wert steigt. Ein Grundstück hat einen Wert dadurch, dass es als 

Wohnimmobilie eine Zuwegung hat und das hat einen Wert, die sicherlich Preisstei-

gerungen unterliegt, aber nicht in ihrem Wert an sich, sondern es tritt dann ein, dass 

im Laufe der Zeit eine Straße vernutzt, eine Straße wiederaufgebaut und unterhalten, 

wiederhergerichtet werden muss. Von daher kann also durch eine Erneuerung oder 

Wiederherstellung der Straße von einer Wertsteigerung nicht die Rede sein. Sie ha-

ben erkannt, dass dieses Argument nicht aufrechtzuerhalten ist und der Gesetzgeber 

oder auch die Versuche, es trotzdem aufrechtzuerhalten, haben da mit einer Verbes-

serung argumentiert. Eine Verbesserung einer Straße, eine Verbreiterung, Vergröße-

rung, größere Lasten zu tragen und so weiter hat ja nichts mehr mit dem Interesse 

des Grundstückseigentümers, des Anliegers zu tun, sondern mit der öffentlichen 

Funktion und so ist es auch regelmäßig begründet worden, im öffentlichen Interesse 

sei es, also diese Straße nun anders zu gestalten. Und da kippt eben die Frage, was 

hat der Grundstückseigentümer überhaupt noch damit zu tun hin zu der Frage, was 

ist Straße denn ansonsten generell, außer Zuwegung zu einem Grundstück, notwen-

dige Zuwegung, wenn ich dort bauen will, ohne eine solche Straße darf ich es gar 

nicht, deswegen wird die erste Straße hier auch durch die Erschließungsbeiträge fi-

nanziert. Also es kippt dahin zu der öffentlichen Funktion von Straße und das ist 

eben was anderes als nur Zuwegung, sondern das ist Ordnungsfunktion in erster 

Linie, das ist Rettungsweg, das sind Leitungswege, das ist letztendlich zu zustellbare 

Adresse, ohne die sie nicht existieren. Also aus all diesen Gründen haben Sie ge-

sagt, jawohl, wir erkennen, dass es ungerecht ist und dass die Volksinitiative und die 

dahinterstehenden Betroffenen von mindestens 40 Prozent der Bevölkerung, man-

che würden sich freuen, wenn sie so viel Zustimmung hätten, auch in diesem Haus, 

also wenn diese 40 Prozent der Betroffenen eine Gesetzesänderung verlangen, 

dann schließen wir uns dem an. Das ist sehr begrüßenswert und sehr richtig. Aber, 

meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, die bisherige Regelung ist ungerecht 

und die wollen wir jetzt ändern, bleiben Sie doch bitte nicht auf halbem Weg stecken. 

Denn das, was Sie jetzt vorschlagen mit der Spatenstichregelung, heißt, dass Sie 

zwar ab dem Moment, wenn nach dem 01.01.2018 eine Maßnahme beginnt, damit 

nicht mehr die Anlieger belasten wollen, aber dass die Maßnahmen, die vorher ja 
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nun auch nicht gerechter waren, sondern ungerecht waren, dass diese Maßnahmen, 

die vorher begonnen wurden, nun aber weiter noch mit rübergeschlepppt werden 

über Jahre. Sie kennen die Festsetzungsverjährung und die Abrechnungszeiträume 

und wann denn überhaupt abgerechnet werden darf und so weiter, das zieht sich 

Jahre hin und Sie sagen, also wir haben erkannt, das ist ungerecht, aber wir ziehen 

die Ungerechtigkeit weiter rüber. Und da sagen wir eben eindeutig, eine solche Spa-

tenstichregelung lässt Recht und Unrecht im Gefühl her nebeneinanderstehen, direkt 

beim Nachbar sogar. Der Nachbar hat eine Straße, ich kann Ihnen die Beispiele 

nennen aus Bad Doberan, aus Schwerin oder aus Waren, da gibt es ja die Beispiele, 

wo es eben gerade um wenige Monate sich verändert hat. Und nun sagen wir, ma-

chen Sie eine echte Stichtagsregelung ab dem Datum sowieso, 01.01.2018 ist von 

der Regierung ins Spiel gebracht worden, werden keine Beiträge mehr erhoben, 

sondern durch das Land ersetzt. Dann haben Sie natürlich wie bei allen Änderungen 

den ursprünglichen vorherigen Zustand damit nicht gerecht gemacht, aber Sie ziehen 

die Ungerechtigkeit nicht über ein Datum hinaus, was zufälligerweise um wenige Ta-

ge oder ein Monat, wir haben das Beispiel in Bad Doberan im November 2017 eine 

Maßnahme begonnen, die irgendwann dann abgeschlossen wird und nun die Ne-

benstraße ein Monat, zwei Monate später wird von den Beiträgen verschoben. Fol-

gen Sie einfach Ihrer eigenen Argumentation, nämlich einen ungerechten Zustand 

abzuschaffen und einen ungerechten Zustand kann ich nur mit einer echten Stich-

tagsregelung abschaffen. Wir hatten in unserer Stellungnahme gesagt, dass ein wei-

terer ganz wichtiger Punkt fehlt, meine Damen und Herren, in der Vergangenheit sind 

durch die Straßenausbaubeiträge zum Teil erhebliche Notsituationen entstanden. Es 

sollte dieses Gesetz ergänzt werden durch eine Härtefallregelung, durch einen Härte-

fallfonds, der die übermäßigen Belastungen von Grundstücken, die also in erhebliche 

Teile des Wertes einschneiden oder ihn sogar übersteigen, wie auch die der sozialen 

Härten berücksichtigt werden. Ich nehme da gerne das bayerische Beispiel, die einen 

solchen Fonds geschaffen haben und die Kriterien dann auch festgelegt haben, das 

entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, festlegen, nach denen also solche Härten 

gemildert werden können. – Herzlichen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr von Westarp. Wir sind dann am Ende der 

Anzuhörenden und kommen, auch wenn schon einige Wortmeldungen vorliegen, 
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jetzt wie verabredet in die zehnminütige Pause. Nebenan ist Kaffee und Wasser auf-

gebaut. Wir sehen uns dann hier dann wieder um 10.00 Uhr  

 

(Unterbrechung der Sitzung von 10:48 Uhr bis 10:01 Uhr) 

 

Vors. Marc Reinhardt: Ich eröffne die unterbrochene Sitzung und wir kommen in die 

Fragerunde der Abgeordneten. Zunächst erhält das Wort Herr Renz. – Bitte schön.  

 

Abg. Torsten Renz: Danke, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich bei allen Anzuhö-

renden für ihre klare Positionierung, wobei bei dem ein oder anderen das sicherlich 

auch nichts Neues war. Ich will zwei kleine Vorbemerkungen machen. Einmal an 

Herrn Graf von Westarp: Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, will aber auch keine 

Erläuterung im Nachgang haben, wie Sie auf vierzig Prozent der Bevölkerung ge-

kommen sind. Ich will nur sagen, nach dieser Logik, wären ja sechzig Prozent dage-

gen und wir müssten den Gesetzentwurf gar nicht auf den Weg bringen. Wir werden 

es trotzdem tun. Und die zweite kleine Vorbemerkung ist noch einmal in Richtung 

Schwerin: Ihre Vorredner haben sich klar gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, 

insofern habe ich da einen gewissen Widerspruch gesehen in ihrer ersten Formulie-

rung, dass Sie sich dem grundsätzlich anschließen und nachher grundsätzlich unse-

rem Gesetzentwurf. Aber auch das will ich mal so stehen lassen und jetzt zu meinen 

Fragen kommen. Der Vertreter vom Verwaltungsgericht Schwerin hat ausgeführt, 

ohne verlässliche Prognosen kann man die Investitionssummen nicht beurteilen. In-

sofern meine Frage an den Landesrechnungshof und auch an den Städte- und Ge-

meindetag, die ja gesagt haben, das Geld wird nicht ausreichen. Welche Prognosen 

haben Sie denn als Grundlage, um zu Ihrer Aussage zu kommen, dass das Geld 

nicht ausreicht? Das wäre meine erste konkrete Frage. Die zweite Frage wäre noch 

einmal an den Städte- und Gemeindetag, Ihre Ausführungen noch mal zu erläutern. 

Diese Unsicherheit, die Sie für die Kommunen sehen, dass jetzt momentan nicht in-

vestiert werden kann, weil man nicht genau weiß, wie viel Geld möglicherweise vom 

Land dann kommt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Können Sie das Prob-

lem noch einmal genauer skizzieren? Ist es dann so, dass das nur auf die Annahme 

zurückgeht, dass das Geld nicht ausreichen wird oder gibt es da noch andere Grün-

de? – Danke schön. 
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Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Renz. Dann würde ich sagen fangen wir 

mit dem Landesrechnungshof an. – Bitte schön, Frau Präsidentin. 

 

Dr. Martina Johannsen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Prognosen haben wir gar 

keine gemacht, da haben wir auch keine Daten zu, auf denen wir Prognosen machen 

können. Ich glaube, der Städte- und Gemeindetag hat da einiges durchgerechnet. 

Wir sind der Auffassung, dass das nicht ausreichend sein kann, sein wird, weil wir 

aus unseren Prüfungserkenntnissen im Bereich Straßenbau einen Investitionsstau 

von nahezu einhundert Millionen irgendwann einmal über verschiedene Jahre ermit-

telt haben und wenn wir den jetzt erst einmal abbauen, selbst wenn man das über 

mehrere Jahre streckt, dann wagen wir doch zu bezweifeln, dass man selbst mit 

dreißig Millionen auskommt. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Herr Fittschen. 

 

Arp Fittschen (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg – Vorpommern e. V.): Vielen 

Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Renz, ich fange mit Ihrer zweiten Frage 

an, weil die kann man etwas kürzer beantworten. Also Sie machen hier im Moment 

einen Gesetzentwurf, bei dem Sie die Frage des konnexitätsrelevanten Ausgleiches 

für die Jahre ab 2020 nicht regeln. Das bedeutet, dass keine Stadt und keine Ge-

meinde für die Haushaltsaufstellung, die jetzt im Herbst beginnt, Zahlen hat, was sie 

einplanen kann. Folglich kann sie keine Straßenbaumaßnahmen für das Jahr 2020 

planen, fällt aus. Das ist ärgerlich. Sie sind als Gesetzgeber schon in der Pflicht, 

wenn Sie denn eine Einnahmemöglichkeit den Gemeinden nehmen, ihnen zu sagen, 

mit welchen finanziellen Mitteln sie denn künftig solche Maßnahmen durchführen 

können. Deswegen kann ich da auch nicht ganz die Ansicht von Herrn Kronisch tei-

len, dass man einfach darauf verweisen kann, dass man das zeitnah, irgendwann im 

Herbst oder Winter in der FAG-Novelle regelt, denn das reicht nicht aus. Zu der Fra-

ge, was können wir an Zahlen vortragen, die belegen, dass die dreißig Millionen nicht 

reichen. Da muss man sich einfach mal zurücklegen und überlegen, wie sind denn 

die dreißig Millionen zustande gekommen. Die dreißig Millionen sind zufälligerweise 

der Betrag, der der einprozentigen Erhöhung der Grunderwerbsteuer entspricht. Das 

ist nun überhaupt keine Begründung für Konnexität. Zweitens gab es eine Abfrage 

des Innenministeriums: Was ist durchschnittlich an Straßenausbaubeiträgen einge-
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nommen worden in den letzten zwanzig Jahren? Das lag dann so bei sechszehn Mil-

lionen Euro pro Jahr. Wobei, wenn man den Beipackzettel richtig gelesen hat, schon 

klar war, dass das keine belastbare Grundlage ist. Was haben wir nicht ermittelt? 

Wenn Sie hingehen und sagen, was haben die Gemeinden denn bisher für Straßen-

ausbau ausgegeben und von ihren Bürgern eingenommen, hätte man netterweise 

zumindest die Sanierungsumlagen in allen Sanierungsgebieten dazurechnen müs-

sen, die für Straßenausbau aufgenommen worden sind von den Bürgern, man hätte 

die Erschließungsbeiträge mit einrechnen müssen, weil diese Straßen ja nach der 

Abschreibung auch erneuert werden müssen und man hätte den Investitionsstau be-

rücksichtigen müssen. Man kann aber auch anders herum herangehen und sagen, 

wir ermitteln mal den Bedarf. Wir haben mit dem Land zusammen mal ermittelt, es 

gibt ungefähr zwanzigtausend Kilometer gewichtete Straßenbaukilometer bei den 

Städten und Gemeinden. Im Durchschnitt kostet der Kilometer eine Million. Dies 

macht einen Investitionsbedarf von zwanzig Milliarden Euro, abgeschrieben, wir ha-

ben jetzt mit fünfzig Jahren gerechnet und nicht, wie Herr Professor Sauthoff vorge-

schlagen hat, mit fünfundzwanzig oder dreißig, aber das würde die Summe nur erhö-

hen, liegen Sie bei einem Investitionsbereich von vierhundert Millionen Euro pro Jahr. 

Davon war es bisher möglich, ungefähr die Hälfte über Beiträge, Sanierungsumlagen 

et cetera von den Bürgern zu erheben. Würde dazu führen, wir brauchen zweihun-

dert Millionen Euro pro Jahr. Das ist der Bedarf. Und jetzt kann man an diesen Zah-

len natürlich dritteln und sagen, vielleicht sind ein bisschen weniger gewichtete Stra-

ßenbaukilometer, vielleicht ist es nicht immer ganz eine Million, letztendlich ist es 

aber deutlich, die Zahl liegt soweit über den dreißig Millionen Euro, dass ganz klar ist, 

dieses Geld reicht nicht und es wird auch keiner Begründung für die Konnexität 

standhalten. Im Übrigen kommt, was Frau Johannsen ja schon vorgetragen hat, hin-

zu, dass wird auch nicht bedarfsgerecht verteilt nach den bisherigen Überlegungen, 

sondern einfach pro Kilometer Straße. Das heißt, egal ob da jetzt eine Investition 

notwendig ist oder nicht, bekommt man Geld, aber da, wo wirklich eine Investition 

notwendig ist, ist nicht genug Geld. Deswegen unser dringender Appell: Schreiben 

Sie doch die Erstattungs- oder Entschädigungsregelung, wie Herr Kronisch sie ge-

nannt hat, fort auch für die Jahre nach 2020. Dann ist völlig klar, womit ich rechnen 

kann, dann ist völlig klar, dass es bedarfsgerecht ist und dann haben wir, glaube ich, 

eine gute Grundlage, auch zukünftig Straßenbau zu finanzieren. – Vielen Dank. 
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Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Herr Renz hat eine Nachfrage. 

 

Abg. Thorsten Renz: Erst einmal herzlichen Dank für die Beantwortung, insbesonde-

re den Anteil, was die Planungssicherheit für 2020 betrifft. Jetzt noch einmal eine 

Nachfrage, weil ich glaube, hier geht es um die Vermischung von Themen. Wenn wir 

keine Systemumstellung machen würden, wie wir es jetzt vorhaben und machen 

werden, würde doch aus meiner Sicht der Investitionsbedarf, der Investitionsstau – 

und da würde ich Sie gern darum bitten, dazu Stellung zu beziehen – auch nicht ab-

gebaut werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn wir das alte System bei-

behalten würden, sich an diesem Investitionsstau, den Sie zu Recht kritisieren, nichts 

ändern würde? Dann eine rhetorische Frage: Rein theoretisch, vorausgesetzt wir 

würden bedeutend mehr Geld zur Verfügung stellen in Richtung Städte- und Ge-

meindetag, glauben Sie, dass über die Verwaltung beziehungsweise über die bau-

ausführenden Firmen überhaupt eine enorme Steigerung an Investitionen kurzfristig 

möglich wäre? 

 

Vors. Marc Reinhardt: Herr Fittschen. 

 

Arp Fittschen: Also noch einmal, es besteht nicht nur ein Investitionsstau, sondern 

Sie haben nicht ermittelt, wie viel wir über Sanierungsumlagen und Erschließungsbei-

trägen von den Bürgern eingenommen haben, um Straßen zu finanzieren. Das geht 

weit über das, was das Innenministerium einmal abgefragt hat von den fünfzehn Mil-

lionen Euro hinaus. Das heißt, auch ohne Investitionsstau ist ihre Zahl nicht tragbar 

und insofern würden Sie, wenn Sie diese dreißig Millionen künftig zugrunde legen, 

den Investitionsstau noch verstärken. Und das kann nicht die Zielsetzung sein. Kann 

man kurzfristig diesen Investitionsstau abbauen über die Firmen? Nein, das ist ein 

grundsätzliches Problem, weil wir zu wenig Baufirmen und zu viel Bauvorhaben ha-

ben. Aber das kann ja nicht die Begründung dafür sein, dass man nicht einmal das 

Geld zur Verfügung stellt, damit man, wenn denn die Baukapazität da ist, bauen 

könnte. So kann man ja nicht herangehen. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Frau Tegtmeier. 
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Abg. Martina Tegtmeier: Vielen Dank. – Auch herzlichen Dank an die Anzuhörenden 

von meiner Seite. Viele Argumente haben wir ja in der Vergangenheit auch schon 

mehrfach gehört. Umso erstaunlicher, muss ich sagen, fand ich jetzt die Ausführun-

gen von Graf von Westarp, weil ich das Resümee ziehen musste, dass die Schluss-

folgerungen, die Sie hier bezüglich des Verhaltens der Landtagsabgeordneten gezo-

gen haben, auf meine Fraktion überhaupt nicht zutrifft. Und das müssen Sie eigent-

lich auch wissen, weil ich bei den Grundstücksnutzern, also Ihrer Initiative in der Nä-

he von Satow, ich glaube, es ist schon fast zwei Jahre her, damals schon ganz klar 

gesagt habe, wie wir uns das vorstellen könnten, hier zu Verbesserungen zu kom-

men. Weil wir eigentlich den Argumenten von Professor Sauthoff, also nicht den Ar-

gumenten damals gefolgt waren, sondern dieses Ansinnen hatten, zu wesentlichen 

Billigkeitsveränderungen zu kommen, um das erträglicher zu machen. Wir fanden 

das System nicht ungerecht, sondern nur wie sich das entwickelt hat im Laufe der 

Jahre zuungunsten der zu hohen Belastungen der Grundstückseigentümer. Vom 

System fanden wir das mitnichten ungerecht, weil wir haben auch in den vergange-

nen Jahrzehnten hier mehrfach in allen Fraktionen, die hier im Landtag saßen, disku-

tiert, und haben auch in der Vergangenheit Korrekturen in die andere Richtung vor-

genommen. Von daher sind wir keineswegs jetzt davon überzeugt, dass dieses Sys-

tem ungerecht war, sondern es hat sich einfach sehr, sehr ungünstig entwickelt, teil-

weise liegt es an der Verdreifachung der Baukosten und so weiter und so fort. Und 

deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt hier auch den Betroffenen ent-

gegenkommen. Das wollte ich nur einmal klarstellen. Ich habe aber jetzt ganz konk-

ret eine Frage an Professor Sauthoff und Herrn Dr. Kronisch und zwar zu der Äuße-

rung des Verbandes der Grundstücksnutzer zu der echten Stichtagsregelung. Sie 

fordern, dass kein Bescheid, der seit dem 01.01.2018 praktisch rausgeschickt wurde 

oder werden sollte, Bestand haben sollte. Also das trifft teilweise ja auch Vorhaben, 

die sind weit vorher schon abgeschlossen worden oder begonnen worden. Und da 

hätte ich gern einmal von den beiden eben angesprochenen Herren die Einschät-

zung, ob das gerechter ist oder rechtlich besser wäre, als das, was wir hier mit unse-

rer Stichtagsregelung vorhaben. Von meinem Verständnis her, egal wie diese Stich-

tagsregelung aussieht, wir haben immer Menschen, die für sich persönlich einen 

Nachteil sehen, weil sie schon einmal abgerechnet worden sind. Diese Regelung 

besteht ja seit Anfang der neunziger Jahre, das Straßenausbaubeiträge erhoben 

werden, sodass wir zum einen ganz viele abgeschlossene Maßnahmen, die abge-



- 58/29 - 

___________________________________ 
Innen- und Europaausschuss – 9. Mai 2019 

rechnet worden sind, haben. Wir haben aber auch Maßnahmen, die sind vor dem 

01.01.2018 begonnen und auch abgeschlossen worden, die aber noch nicht abge-

rechnet worden sind aus unterschiedlichen Gründen und deswegen frage ich mich 

ernsthaft, warum diese eine Stichtagsregelung eine gerechtere, eine echtere sein soll 

als die andere. Da hätte ich gern eine Einschätzung. – Vielen Dank. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann beginnen wir mit Dr. Kronisch. 

 

Dr. Joachim Kronisch: Danke schön. – Vielleicht erst einmal zum Begrifflichen. Es 

ist gesagt worden, eine echte Stichtagsregelung würde favorisiert werden. Also die 

Stichtagsregelung, die im Gesetzentwurf steht, halte ich auch für eine echte Stich-

tagsregelung, zum einen. Zum zweiten, jede Stichtagsregelung, das gilt auch für ein 

anderes Modell, teilt ein in eine Zeit davor und eine Zeit danach. Deshalb wird es 

auch mit einer anderen Stichtagsregelung nicht so sein, dass sich nicht diejenigen, 

die in die Zeit davor fallen, schlecht behandelt fühlen. Wenn man auf Bescheide ab-

stellt, dann ist den Zufälligkeiten Tür und Tor geöffnet, insbesondere wenn man da-

rauf abstellt, ob ein Bescheid bekannt gegeben ist. Ein Bescheid kann bekannt ge-

geben sein am 31. Dezember 2017 und im anderen Fall ist der Postlauf länger oder 

es wird erfolgreich geltend gemacht, dass man das Schriftstück bis zum 

31. Dezember 2017 nicht bekommen hat und dann gilt ein späterer Tag oder der 

Postlauf ist, wie ich sagte, länger und das Schriftstück wird erst am 4. Januar 2018 

zugestellt. Das heißt also, dann hängt, bezogen auf ein und dieselbe Maßnahme, die 

Frage, ob einer zahlt oder nicht, davon ab, wie die Postlaufzeiten, also von Zufällig-

keiten kann das abhängen. Deshalb glaube ich, dass eine Reglung die auf Beschei-

de abstellt – ich glaube in Bayern gibt es eine entsprechende Regelung mit den Kon-

sequenzen dann auch für Streitereien an der Stelle – nicht glücklich wäre. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann Herr Prof. Sauthoff. 

 

Prof. Dr. Michael Sauthoff: Ich kann da unmittelbar anschließen. Frau Tegtmeier, 

wie sie richtig formuliert haben, ist es eine Frage der Gerechtigkeit. Verfassungs-

rechtlich, von rechtlicher Seite gesehen, kann ich mir beide Regelungen vorstellen. 

Sie knüpfen jeweils an sachliche Gesichtspunkte an. Mehr verlangt an sich die Ver-

fassung nicht. Alles andere ist letztlich wieder eine politische Entscheidung. Ich hatte 
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in der Tat in meinem Gutachten eine andere Regelung vorgeschlagen oder ins Ge-

spräch gebracht. Diese knüpft in der Tat nicht an die Bekanntgabe der Bescheide an, 

da weiß man mittlerweile aus Bayern welche Probleme das macht, sondern mein 

Vorschlag wäre, wenn man den Bescheid nehmen will, an die Absendung anzuknüp-

fen. Das ist ein Modell, was es in der Abgabenordnung im Zusammenhang mit Ver-

jährungsvorschriften gibt. Da wird abgestellt auf die Absendung. Da ist nur Voraus-

setzung, dass die Behörde nachweisen kann, wann sie die Sachen abgesandt hat. 

Den Vorzug, den ich in einer solchen Regelung sehe, ist, der Sachverhalt ist dann 

abgeschlossen, weil die Gemeinde nach dem Abgabenrecht, einen Bescheid erst 

losschicken darf, wenn die persönliche und sachliche Beitragspflicht entstanden ist 

und das setzt unter anderem natürlich den Abschluss der Maßnahme voraus. Das 

steht im Kommunalabgabengesetz ausdrücklich drin. Es setzt weiter voraus, dass 

der umlagefähige Aufwand zu ermitteln ist, dass der feststeht. Wir sprechen immer 

so etwas überschlagsartig davon, die letzte Rechnung muss eingegangen sein. Das 

weiß ich alles. Dann kann die Gemeinde abschließen, das heißt, dann hätten wir ei-

nen abgeschlossenen Sachverhalt, wo man – Stichwort Gerechtigkeit – sagen kann, 

damit hat der Bürger rechnen müssen, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine Maßnah-

me, die von diesem Zeitpunkt aus betrachtet relativ weit vorne liegt, dass die irgend-

wann einmal beitragspflichtig wird. Ob das dann der 01.01.2018 ist oder ob man ei-

nen anderen Stichtag nimmt, das wäre dann eine Einzelfrage. Es geht mir nur um die 

Anknüpfung, die man auch wählen könnte. Aber noch einmal, ich halte auch den im 

Gesetzentwurf vorgeschlagenen Ansatz für richtig. Ich habe mir erlaubt reinzuschrei-

ben, wenn man den Gesetzentwurf endgültig fasst, sollte man nicht auf die Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zurückgehen, die da zitiert ist, und von 

den Oberverwaltungsgerichten. Da geht es nämlich um das Erlöschen einer Bauge-

nehmigung. Das scheint mir nicht ganz passend zu sein. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Als Nächstes hätte ich Herrn Ritter. 

 

Abg. Peter Ritter: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, auch von mir ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihre Stellungnahmen und 

für die Vorträge, die Sie heute gehalten haben. Immer wenn sich der Landtag mit 

Gebühren oder Beiträgen, dem Kommunalabgabengesetz beschäftigt, tun wir uns 

sehr schwer. Alle die schon etwas länger dabei sind, werden sich an die vielen De-
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batten erinnern. Eine zentrale Kategorie bei diesen Debatten ist immer die Frage 

nach der Gerechtigkeit. Und so müssen wir auch hier bei dem Gesetzentwurf fest-

stellen, dass es sich hier um eine Reform und nicht um eine Revolution handelt und 

wir sehen müssen, wie wir die Reformschritte so ausgestalten können, dass die Fra-

ge der Gerechtigkeit weitgehend berücksichtigt werden kann. Allerdings sehe ich da 

noch nicht so richtig Licht am Ende des Tunnels, um allen Leuten recht zu tun und 

ich glaube, das werden wir auch nicht schaffen. Aber weil diese Frage nach der Ge-

rechtigkeit eben eine zentrale Frage ist, würde ich meine erste Frage gern stellen an 

Herrn Oberbürgermeister: Es geht in diesem Zusammenhang um die Ausgleichsre-

gelung. Das soll ja über die Grunderwerbsteuer sichergestellt werden, so wurde es 

vorgeschlagen. Da frage ich auch an den Oberbürgermeister gerichtet, der ja nicht 

nur Grundstückseigentümer seiner Stadt beheimatet, sondern auch Mieterinnen und 

Mieter, ob die Anhebung der Grunderwerbsteuer gerecht ist, da diese ja auch auf 

Mieterinnen und Mieter umgelegt werden kann? Holen wir uns damit ein nächstes 

Problem in der Landeshauptstadt oder nicht nur in der Landeshauptstadt ins Haus, 

sondern überhaupt im Land? Wie ist da die Auffassung? An den Städte- und Ge-

meindetag eine Frage gerichtet, die sich auf eine Aussage des ehemaligen Finanz-

ministers bezieht, Kollege Brodkorb hat im Zusammenhang mit der Pauschale, die 

gezahlt werden soll von 2020 bis 2024, geäußert, dass die festgesetzte Pauschale 

zur Tilgung von Krediten genutzt werden kann oder über Jahre angespart werden 

könne, um zu einem späteren Zeitpunkt Straßenabschnitte zu sanieren. Da ist meine 

Frage, ob diese Äußerung, ich weiß nicht, ob sie noch Bestand hat, das ist nicht mei-

ne Entscheidung, ob sie vom Städte und Gemeindetag als praktikabel angesehen 

wird. An den Verein Deutscher Grundstücksnutzer die Frage gerichtet, ich habe in 

Ihrer Stellungnahme, glaube ich, gelesen, dass Sie davon sprechen, dass nach Ab-

schaffung der Beitragspflicht einzelne Gemeinden sehr kreativ seien, um neue Ein-

nahmenquellen für den Straßenausbau zu generieren. Vielleicht können Sie uns da 

ein paar Beispiele nennen aus Ihrer Erfahrung, damit wir möglicherweise so etwas 

gemeinsam verhindern. An Herrn Graf von Westarp als Vertreter der Volksinitiative 

die Frage stellt zur Härtefallregelung für Altfälle. Wie können Sie sich eine solche 

Regelung vorstellen? Ab wann definiert man einen Härtefall und was sind aus Ihrer 

Sicht Altfälle? Auch da muss es ja dann bestimmte Kategorien geben, bestimmte 

Zeitabschnitte, ab wann man sagen kann, das ist ein Altfall, für den eine Härtefallre-

gelung greifen müsste. 
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Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Ritter. Dann beginnen wir mit der Landes-

hauptstadt. – Herr Oberbürgermeister. 

 

Dr. Rico Badenschier: Herr Ritter, das sind wir wieder bei der Frage der Gerechtig-

keit. Sie sind dabei, ein System abzuschaffen, wo die Frage der Gerechtigkeit anders 

bewertet wird. Herr von Westarp bewertet dies ja anders als einige hier in dem Hau-

se und insgesamt sind, wie hoch das Vermögen auch immer sein mag, bis jetzt die 

Vermögenden belastet worden und jetzt wird halt eine andere Bevölkerungsgrippe 

belastet, nur halt in anderen Dimensionen. Und wenn ich mir die Regelung über die 

Grunderwerbsteuer, natürlich werden die Vermögenden belastet, es ist ein Vermö-

gen, wie hoch das Vermögen ist eine andere Frage, aber es ist ein Vermögen. Auch 

ich habe ein Haus, ich habe ein Vermögen und muss den Straßenausbaubeitrag 

zahlen. Und jetzt werden halt andere Bevölkerungsgruppen belastet in einer viel 

niedrigeren Dimension. Es werden dann nicht fünfstellige Beträge, sondern eher 

dreistellige, die am Ende bezahlt werden von dem Eigenheimbesitzer. Und dann ha-

be ich mir das für meine persönliche Wahrnehmung letztlich als eine Versicherung 

gegen einen zehntausend oder zwanzigtausend Euro hohen Ausbaubeitragsbe-

scheid gesehen. Da stimmt zwar rechtlich im Konstrukt nicht, aber ich versichere 

mich mit einem relativ geringen Beitrag, der möglicherweise wenig schmerzt gegen 

eine hohe Belastung in der Zukunft. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Städte- und Gemeindetag, Herr Wellmann. 

 

Andreas Wellmann: Ich würde vielleicht mal die Frage aufgreifen, die noch offen 

war mit der Grunderwerbsteuer. Es ist ja so, dass die Grundsteuer in der Betriebs-

kostenverordnung als umlagefähig auf Mieter zu sehen ist. Die Grunderwerbsteuer 

ist dort nicht aufgeführt, könnte natürlich dann in späteren Schritten, wenn die Kalt-

miete erhöht wird, da mit einkalkuliert werden wie andere Kosten. Aber sie ist nicht 

per se umlagefähig, wie es bei der Grundsteuer der Fall ist. Vielleicht das einmal vo-

rangestellt. Dann Herr Ritter hatten Sie ja angesprochen eine Idee des Finanzminis-

ters zum Ansparen. Ich will noch einmal zurückkommen auf das, was Herr Fittschen 

hier ausgeführt hat. Uns wäre recht, dass man das wirklich zweckgerichtet einsetzt, 

das heißt kompensiert wirklich diesen wegfallenden Anteil, den sonst die Anlieger 
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geleistet haben. Das wäre eigentlich für uns die richtige Variante. Mit dem, was Sie 

jetzt machen, wir kennen die Regelung ja noch nicht, wir wissen nur, dass sie disku-

tiert wird, das wirklich pauschal zu verteilen nach Kilometern. Wir hatten jetzt mal 

gerechnet, warum es nicht reichen wird. Da ist ja auch so eine Folge aus den doppi-

schen Regelungen, die wir im kommunalen Bereich haben. Und wenn man sich ein-

mal das zugrunde legt, dann muss man sich überlegen, wenn ich dann diese Mittel 

habe, wie lange ich dann wirklich sparen muss, wenn ich so eine konkrete Maßnah-

me habe oder das Kredit finanzieren will. Dann wird schon deutlich, dass ich da ei-

nen erheblichen Aufwand habe und ich müsste es im Haushalt im doppischen Sinne 

auch als Rückstellung ausweisen und dann zweckgerichtet wirklich als Kompensati-

on für diese Anliegerbeiträge ansetzen. Wenn ich das mit denen so mache, die ich 

jetzt habe, dann würde das dazu führen, dass ich die Finanzierung erst dann gesi-

chert habe, wenn ich entweder die Mittel angespart habe oder ich würde von der 

Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung kriegen für einen entsprechenden Invest-

kredit, den ich da auch wieder draus zahle. Heißt bei der Summe im Ergebnis, dass 

ich vielfach ganz lange keine Maßnahmen machen werde. Und günstiger ist für mich 

dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das aus der Sicht der Kommune 

sehe, dann würde ich eher die Straßen machen, die nur fünfundzwanzig Prozent An-

liegerbeiträge hätten, weil ich die schneller machen kann. Die fünfundsiebziger die 

würden ganz lange dauern. Und das ist vielleicht auch noch einmal was, was Herr 

Renz auch vorhin angesprochen hat. Es war in der Vergangenheit immer so, wenn 

ich Anliegerbeiträge zu zahlen habe, ist es für den Anlieger eine andere Diskussion 

und dass ist, wenn jemand mal Einwohnerversammlungen mitgemacht hat, ich kenne 

das aus der Hansestadt Wismar, dass dann auch diskutiert wird, wir wollen die Stra-

ße saniert haben, wenn dann gesagt wird, das kostet so und so viel, dann sagen wir, 

nee, danke reicht, weil dann auch deutlich wird, wenn ich so eine Subbotnikstraße 

habe mit dem Straßendurchschnitt und eben auch die Gehwege nicht gemacht, son-

dern Sandpack und so weiter, wenn dann gesagt wird, wenn wir die jetzt machen, 

heißt es aber auch, wir müssen die technischen Vorschriften anwenden, die jetzt gel-

ten mit den entsprechenden Folgen und wenn dann der Preis aufgerufen wird, sagen 

dann viele, nee, dann reicht es vielleicht doch. Und ich glaube, das war eine Befrie-

dungsfunktion, die man auch bei den Anliegerbeiträgen sehen muss, die ist jetzt ein-

fach weg. Und wenn man das dann wirklich zusammensetzt, dass da mehr Forde-

rungen entstehen, dann die Kompensation danebenlegt und dann mal wirklich rech-
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nen würde, was ich da ansparen muss. Und wir haben dieses Rechenbeispiel ja nicht 

zum Spaß da reingemacht, sondern haben auf der Basis einmal gerechnet, wie sich 

das doppisch auswirken würde. Und wenn wir von Herrn Sauthoff hören, wir sind bei 

einer eigentlichen Kalkulation bei einer Wiederherstellungsfrist nach fünfundzwanzig 

bis dreißig Jahren, wir haben schon mit fünfzig gerechnet, wenn man das auf Rest-

nutzungsdauer bezieht mit den Mitteln, dann sind wir bei Restnutzungsdauern von 

über zweihundert Jahren mit den Mitteln. Dass muss man vielleicht auch einmal 

deutlich dazu sagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einmal wichtig, das im 

Rahmen dieses Gesetzentwurfes noch einmal zu überdenken, ob man das wirklich 

so will. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Dann wäre jetzt Herr Westenberger dran. – Bitte schön. 

 

Ron Westenberger: Vielen Dank. Sie hatten nachgefragt, inwieweit es hier kreative 

neue Einnahmequellen für den Straßenbau zu erschließen gelte. Ich lese das so, 

dass es Ideen gab in der Vergangenheit, in einigen Gemeinden nach der Abschaf-

fung der Beitragspflicht neue Einnahmen zu erschließen. Konkrete Beispiele sind mir 

in dem Bezug nicht bekannt. Aber es ist aus der alltäglichen Praxis immer wieder 

vorgekommen, dass auch nach dem Abschluss einer Baumaßnahme, eines Stra-

ßenausbaus, weitere Maßnahmen durchgeführt worden, wie zum Beispiel die Schaf-

fung von Parklücken oder das Setzen von neuen Straßenbeleuchtungen, um darüber 

hinaus dann wieder dort in eine Beitragspflicht hineinzukommen.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann hätten wir zum Schluss noch Herrn von 

Westarp. 

 

Gustav Graf von Westarp: Ja, herzlichen Dank. Sie hatten gefragt, Herr Ritter, nach 

den Härtefallregelungen und was wir uns vonseiten der Volksinitiative dazu vorstellen 

könnten. Dennoch einen Halbsatz dazu über die Frage der Betroffenen. Wir haben 

eine Eigentumsquote von etwa vierzig Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Das 

sind die Betroffenen und vornehme Aufgabe der Demokratie ist nicht nur nach Mehr-

heiten zu entscheiden, sondern Minderheiten zu schützen. Und ich denke mal, dass 

Sie alle bestätigt haben, es handelt sich um eine Frage von Gerechtigkeit. Dann ist 

es nur richtig, eine derart große Gruppe auch vor unberechtigten Forderungen zu 
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schützen. Das bezieht auch die Härtefälle ein in der Vergangenheit. Denn es ist tat-

sächlich so, dass dort, wo Beiträge einen erheblichen Teil des Grundstückswertes 

erreicht haben oder möglicherweise überschritten wurde, nicht mehr, also auch vom 

gesunden Menschenverstand her, nicht mehr zu rechtfertigen war. Man muss dann 

sicherlich einen Wert finden – und das wäre Ihre Aufgabe – einen Wert finden, wo 

man sagt, also ein Beitrag in der Vergangenheit, der zwanzig Prozent des Grund-

stücksertragswertes überschritten hat, also auch das selbstgenutzte Eigentum damit 

einbeziehen mit dem fiktiven Nutzungsergebnis, beispielsweise das muss der 

Grenzwert sein, alles was das überschreitet, muss zurückerstattet werden. Oder aber 

ein zweites Kriterium, nicht gegensätzlich, sondern ergänzend, da wo schlicht und 

einfach aufgrund der Einkommenssituation die Beiträge nicht beizutreiben sind – wir 

haben ja diese Fälle, dass mit kleinen Renten von achthundert Euro oder um diese 

Kante herum, das Haus gerade noch gehalten werden kann, möglicherweise ein rie-

sen Grundstück sogar dran ist, wie das eben auf dem Land so üblich ist, aber keiner-

lei Einnahmen sind außer dieser Rente – auch da muss man hingehen und sagen, 

okay, dann entfallen diese Beiträge im Nachhinein. Ein Zeitraum, den man sich vor-

stellen könnte, ist eben diese Festsetzungsverjährung, also wenn vier Jahre rückwir-

kend ab dem Bescheid noch einmal ein solcher Zeitraum einbezogen würde, dann 

wäre das sicherlich vernünftig. Ja, Sie kriegen nicht die Gerechtigkeit auf alle Zeit 

und rückwirkend hin, das ist richtig. Ich habe in der ersten Anhörung überspitzt ge-

sagt, der Gehängte von gestern beschwert sich, dass heute die Todesstrafe abge-

schafft ist. Mit der Stichtagsregelung haben wir tatsächlich einen Zeitpunkt vorher 

und einen Zeitpunkt nachher. Nur sollte eben dieser Zeitpunkt nachher nicht künst-

lich reingezogen werden in eine völlig neue Situation, wo ein Landtag sich entschei-

det, wir wollen eine neue Situation, aber wir nehmen hin, dass vier, fünf, sechs Jahre 

dann trotzdem der alte als ungerecht erkannte Zustand weiter aufrechterhalten wird. 

– Herzlichen Dank. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. Dann hätte ich jetzt Herrn Manthei. 

 

Abg. Dr. Matthias Manthei: Danke schön. – Ich wollte mich zunächst auch bei allen 

Anzuhörenden bedanken, dass sie heute hier erschienen sind und auch die ausführ-

lichen, schriftlichen Stellungnahmen. Ich habe eine Reihe von Fragen. Zunächst an 

Herrn Kronisch. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt zu der An-



- 58/36 - 

___________________________________ 
Innen- und Europaausschuss – 9. Mai 2019 

zahl von Verfahren bezüglich Straßenbaubeiträgen an Ihrem Verwaltungsgericht. 

Dazu meine Frage: Können Sie uns sagen, was in diesen Verfahren die Hauptstreit-

punkte waren? Gibt es so typische rechtliche Streitigkeiten, die immer wieder in die-

sen Straßenausbauverfahren auftauchen? Aus welchem Bereich die stammen, das 

würde mich interessieren. Und dann ich noch eine weitere Frage an Sie: Sie haben 

gesagt, Sie würden den Stichtagbeginn Durchführung der Maßnahme für richtig er-

achten, weil die Sache mit dem Beitragsbescheid von Zufälligkeiten abhängt. Dazu 

also meine Frage: Hängt die Durchführung der Maßnahme nicht auch von verschie-

denen Zufälligkeiten ab, etwa wie es rein praktisch letztlich dann mit der Baufirma 

sozusagen klappt und wie beurteilen Sie den Vorschlag von Herrn Professor Saut-

hoff, dass man dann eben nicht auf den Empfang des Bescheides, sondern auf die 

Absendung des Beitragsbescheides abstellt? Dann habe ich hier noch eine Nachfra-

ge an Herrn Professor Sauthoff: Sie haben schon Ihren Vorschlag erläutert. In Ihrer 

Stellungnahme sind Sie auch darauf eingegangen, dass bei dem jetzigen Vorschlag 

Unsicherheiten verbleiben. Es ist ja auch bekannt, dass es dort gerichtliche Ausei-

nandersetzungen gibt. Ich selbst war auch etwas verwundert, dass – ich glaube, Herr 

Konisch, Sie hatten das gesagt – es eigentlich völlig unproblematisch sei. Soweit ich 

weiß, gibt es tatsächlich zahlreiche Rechtstreitigkeiten, die sich damit beschäftigen, 

wann denn die Maßnahme tatsächlich begonnen hat. Deshalb meine Frage an Sie 

Herr Professor Sauthoff: Können Sie uns diese Unsicherheiten erläutern, die die Fra-

ge angehen, wie rechtssicher ist der Durchführungsbeginn mit dem sogenannten 

Spatenstich, also Beginn der Maßnahme, was Sie geschrieben haben? Dann habe 

ich noch zwei Fragen an Herrn von Westarp: Härtefallregelung hat sich schon erle-

digt, hatten Sie gerade schon auf die Frage von Herrn Ritter geantwortet. Da wollte 

ich auch fragen, wie die Volksinitiative sich das detailliert, welche Vorstellungen da 

bestehen. Aber ich habe noch eine weitere Frage: Sie sprachen eingangs in Ihrem 

Statement von Problemen bei benachbarten Straßen bei der jetzt der von den Regie-

rungsparteien vorgeschlagenen Stichtagsregelung. Könnten Sie das noch einmal 

bitte erläutern, welche Probleme da auftreten können bei Baumaßnahmen, die in 

unmittelbar benachbarten oder vielleicht sogar in der gleichen Straße durchgeführt 

werden? Abschließend habe ich noch zwei Fragen an Frau Johannsen: Sie haben 

gesagt, es würde hier jetzt eine Bremse entfallen mit dem Gesetzesentwurf. Es sei 

jetzt nicht mehr sichergestellt, dass eine Erneuerung nicht über Gebühr erfolge. Ich 

denke, ich habe Sie so richtig verstanden. Und daher meine letzte Frage: Wie ist 
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nach dem jetzigen System sichergestellt, dass Bürger, insbesondere natürlich die 

Anlieger, hier Einfluss auf die Planung der Straße haben? – Danke. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. Dann beginnen wir das abzuarbeiten. Zunächst 

bekommt Herr Dr. Konisch das Wort. – Bitte schön. 

 

Dr. Joachim Kronisch: Danke schön. – Herr Manthei zunächst zu der Frage zu den 

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Schwerin und den Themen, die dort verhan-

delt werden. Die Breite der Themen ist nahezu unübersehbar. Es beginnt mit Fragen 

der Wirksamkeit der Ausbaubeitragssatzung, etwa der ordnungsgemäßen Be-

schlussfassung, der Ausfertigung der Bekanntmachung. Erst vor wenigen Monaten 

hat die Vierte Kammer des Verwaltungsgerichtes die Straßenbaubeitragssatzung der 

Hansestadt Rostock wegen eines Bekanntmachungsfehlers für unwirksam erachtet. 

Neben solchen Fragen werden natürlich die Vorteilsregelungen in den einzelnen 

Ausbaubeitragssatzungen kritisiert und insbesondere geht es dann in der Einzelfall-

anwendung, also in der Anwendung der Beitragssatzung auf das jeweils veranlagte 

Grundstück, um Fragen wie etwa ist ein Gewerbezuschlag vorzunehmen, ist eine 

Tiefenbegrenzungsregelung anzuwenden, ist eine Mehrfacherschließungsvergünsti-

gung anzuwenden. Um solche Fragen geht es dann, die dann sehr in den Einzelfall 

hineingehen. Zum Zweiten, was den Stichtag angeht: Der Begriff der Durchführung 

von Maßnahmen oder Beginn der Durchführung ist natürlich ein unbestimmter 

Rechtsbegriff. Wir leben aber in der Rechtswelt überall mit unbestimmten Rechtsbe-

griffen und es ist Aufgabe der Rechtsanwender, diese unbestimmten Rechtsbegriffe 

handhabbar zu machen und auszulegen. Das wird letztendlich dann auch Aufgabe 

der Rechtsprechung sein. Ich bin ganz zuversichtlich, dass diese Frage, wie der Be-

griff Durchführung oder Beginn der Durchführung, wie dieser Begriff auszulegen ist, 

dass das gelöst werden kann. Die Abhängigkeit von Zufälligkeiten, die Sie angespro-

chen haben, Herr Manthei, ist natürlich insofern gegeben, als in der einen Gemeinde 

bezogen auf die eine Straße sind die Handwerker noch in 2017 auf dem Plan und in 

der anderen Straße sind sie erst 2018 auf dem Plan. Solche Zufälligkeiten gibt es, 

die sind nicht auszuschließen, das ist richtig. Aber immerhin behandeln sie dann je-

weils einen Straßenzug etwa, der später abgerechnet werden soll oder eben nicht 

abgerechnet werden soll nach 2018, die würden Sie ja in sich gleichbehandeln. Und 

das wäre eben möglicherweise nicht der Fall, wenn Sie etwa auf das Datum einer 
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Bescheidabsendung abstellen. Denn nach meiner Erfahrung ist es so, dass nicht alle 

Straßenbaubeitragsbescheide an einem Tag abgeschickt werden, sondern das ist ja 

teilweise in den Kommunen auch Massengeschäft – namentlich in den größeren 

Kommunen – und dann kann sich das Verfassen und Absenden der Bescheide auch 

über mehrere Tage hinziehen. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann bitte ich jetzt Prof. Sauthoff. 

 

Prof. Dr. Michael Sauthoff: Ja, ich kann das nur ergänzen. Eine hundertprozentig 

passfertige Lösung wird es nicht geben. Mein Vorschlag bezieht sich eher darauf, 

dass das, was Herr Dr. Konisch gesagt hat, man kann natürlich diesen Begriff des 

Beginnes der Bauarbeiten konkretisieren. Ich sehe allerdings auch, dass es da dann 

erst einmal Schwierigkeiten gibt, die dann irgendwann das Oberverwaltungsgericht 

klären muss, was das dann ist. Diese Unsicherheiten, denke ich, die könnte man be-

seitigen, wenn man mit dem Rechtsbegriff der Absendung arbeitet. Da gibt es keine 

Auslegungsschwierigkeiten. Da bleiben die angesprochenen Zufälligkeiten. Das ist 

klar. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt eine Regelung finden würden, die 

von den Zufälligkeiten abhängt, ob die Zufälligkeiten jetzt den Baubeginn betreffen. 

Die eine Firma konnte am 1. Januar oder am 2. Januar den Spaten in die Hand neh-

men, bei einer anderen Straße passte es noch am 27. Dezember. Dann wird man 

diese haben. Richtig ist natürlich, was Herr Dr. Kronisch sagt, das würde sich dann 

auf die gesamte Maßnahme beziehen, während die Frage des Anknüpfens an Be-

scheiden hinsichtlich der gleichen Maßnahme unter Umständen zu verschiedenen 

Rechtszuständen bei den einzelnen Anliegergrundstücken finden würde. – Danke.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Wir kommen dann jetzt zu Graf von Westarp.  

 

Gustav Graf von Westarp: Die Frage war nach der Problematik bei benachbarten 

Straßen. Also wir haben in Bad Doberan beispielsweise den Fall, dass tatsächlich im 

Dezember 2017 eine Baumaßnahme begonnen wurde und in dem Quartier generell 

weitergebaut wird und diese Anwohner aus dieser Straße nun in der Situation sind, 

dass sie nach dem jetzigen Gesetzentwurf weiterhin Beiträge zahlen sollen, während 

die, die nun diese absolut zufällige Situation erleben, dass bei ihnen erst später an-

gefangen worden ist, davon verschont sind. Es geht hier nach unserer Auffassung 
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um die Frage der Gleichbehandlung bei gleichen Tatbeständen und lediglich den Un-

terschied einer kurzen Zeitdifferenz, die Gleichbehandlung und eben den sozialen 

Frieden auch zu bewahren. Sie haben es zum Teil auch in einzelnen Straßen, wenn 

Bauabschnitte gebildet worden sind und ein Bauabschnitt bereits abrechenbar, der 

andere aber trotz des Beschlusses, die gesamte Straße zu machen, eben noch nicht 

begonnen wurde, dann haben Sie das. Ich denke also, dass der Zufall des Beginns 

nicht das Kriterium sein sollte, sondern – und Sie werden jetzt sagen, der Zufall des 

Endes, nein, auch das nicht – ein genügend langer Zeitraum, wir sind jetzt bei der 

Diskussion 01.01.2018. Das heißt also, Maßnahmen, die bis dahin fertiggestellt wor-

den sind, haben bereits deutlich früher begonnen und haben einen Bescheid erfah-

ren, weil alle Abrechnungen vorlagen. Und nun überragt aber der Bescheid oder der 

Zahlungszeitraum überragt dieses Stichdatum und da wäre das bei aller verbleiben-

den Ungerechtigkeit noch die sauberste und gerechteste Lösung, ab dem Datum ha-

ben wir nie wieder mit Straßenausbaubeiträgen zu tun, auch nicht alle zwanzig Jahre 

wie bisher, weil Straßen nicht nur zwanzig Jahre leben, sondern weil der kluge 

Kämmerer natürlich gesagt hat, eh ich da Geld in die Unterhaltung reinstecke, hole 

ich mir alle zwanzig Jahre lieber einen Beitrag zur Erneuerung von den Anliegern, 

das ist doch viel einfacher, als das vorher zu verplempern. Also das wird sicherlich 

auch anders sein, die Lebensdauer wird sich eher den dreißig, vierzig oder vielleicht 

sogar fünfzig Jahren nähern können, wenn eben die Gemeinden wieder in die Lage 

versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. – Herzlichen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Jetzt hätten wir noch die Präsidentin des Lan-

desrechnungshofes.  

 

Dr. Martina Johannsen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Manthei, Sie hatten 

gefragt nach der, wie ich das genannt habe, wegfallenden Bremse nach oben. Herr 

Wellmann war eben auch schon darauf eingegangen. Im Moment ist es noch so, 

dass die beitragspflichtigen Bürger durch die bestehende Beitragspflicht doch eher 

kritisch sind, was Straßensanierungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen angeht 

und damit eben auch zum Teil Straßenbaumaßnahmen ausgesetzt, verschoben oder 

eben negativ beschieden wurden, weil man gesagt hat, nee, mit dem Zustand, den 

wir jetzt haben, angesichts der Kosten, die auf uns zukommen, sind wir dann doch 

zufrieden. Das meinte ich eben mit Bremse. Ich gehe nicht davon aus, dass die 



- 58/40 - 

___________________________________ 
Innen- und Europaausschuss – 9. Mai 2019 

Kommunen hoffentlich dahin gegangen sind bisher und haben sich von den Bürgern 

noch einmal ihre statischen und technischen Berechnungen durchflöhen lassen, was 

die Kostenhöhe angeht. So war das nicht zu verstehen, sondern eben der Umstand, 

dass der Beitragspflichtige eher kritisch mit dem Umstand umgeht, brauch ich was 

Neues und was brauch ich Neues, wenn die Beitragspflicht jetzt für die Anlieger ent-

fällt und auf das Land verlagert wird. Dann sehen wir zumindest die Gefahr, dass das 

„Begehrlichkeiten“ wecken könnte, dass die Anlieger eben eher sagen, na ja, ma-

chen wir doch jetzt schon eine Sanierung der Straße, machen wir den Bürgersteig 

jetzt schon ein bisschen breiter, machen wir einen bisschen besseren Belag, was 

vielleicht durchaus legitim ist oder aus Sicht der Anlieger schön in der Forderung, im 

Bestreben. Aber wie will man denn sicherstellen, dass tatsächlich das, was die 

Kommunen dann einreichen, vorlegen oder planen letztlich an Straßenbaumaßnah-

men, dass das im Sinne der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung dem 

auch tatsächlich noch Rechnung trägt. Also die Gefahr sehen wir so ein bisschen. 

Damit wollen wir nicht sagen, dass sich jetzt in jedem Fall diese Gefahr realisieren 

wird, aber wir sehen die Gefahr und meinen, da müsste man sich noch mal Gedan-

ken machen, wie man das ein Stück weit sicherstellt. Das könnte man sicherlich auch 

einsteuern über eine entsprechend bedarfsgerechte Zuteilung der Mittel, also viel-

leicht dann eher nicht mit dem Modell, man spart was an, macht eine Rückstellung 

und führt die Maßnahme durch, wenn man entsprechend viel angespart hat, sondern 

– und das ist auch so unser Problem ein bisschen an der Stelle, hat aber nichts mit 

dem Gesetzentwurf zu tun – das liegt grundsätzlich nach unserem Kenntnisstand an 

dem nicht vorliegenden umfassenden Bedarf an Straßensanierung, also wie gesagt, 

der nach unserem Kenntnisstand nicht umfänglich erhoben ist. Wenn man das mal 

hätte. In unseren Prüfungen stellen wir immer wieder fest, es gibt natürlich Kommu-

nen, die das sehr, sehr genau nehmen und sehr umfassend erheben, welchen Be-

darf man hat und auch in der nahen Zukunft haben wird. Aber die Maßstäbe sind 

schon über die Kreise hinweg unterschiedlich. Das haben wir auch vor ein, zwei Jah-

ren mal beanstandet und da hatten wir empfohlen, dass man landesweit einheitlich 

Regelungen festsetzt oder Maßstäbe setzt, um diesen Bedarf einheitlich zu erheben 

und dann eben auch mal ein Bild darüber zu haben, wie der Bedarf dann tatsächlich 

ist. Darum, Herr Renz, habe ich eben auch gesagt, haben wir eigentlich aus unserer 

Sicht keine Basis, um da mal richtig belastbare Prognosen zu machen, weil wir gar 

nicht den Bedarf, den man jetzt hat, mal losgelöst von dem Investitionsstau, den wir 
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da vielleicht in vergangenen Prüfungsverfahren abgeleitet haben, aber den tatsächli-

chen Bedarf den kennen wir so jedenfalls nicht.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Frau Johannsen. – Als Nächstes Herr Lerche.  

 

Abg. Dirk Lerche: Auch ich möchte mich bei den Anzuhörenden bedanken für Ihr 

heutiges Erscheinen. Meine erste Frage geht an Prof. Sauthoff und Dr. Kronisch: 

Durch die hier von einigen geforderte echte Stichtagsregelung, auch am Tag der Ab-

sendung des Bescheides, wie viel Mitarbeiter und Richter hätten dann an den Ver-

waltungsgerichten in Zukunft Zeit, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen? Könn-

ten Sie das so ungefähr sagen, weil diese ganzen Klageverfahren würden ja dann 

wegfallen. Bei der Spatenstichregelung würden wir die nächsten zehn, fünfzehn, 

zwanzig Jahre wahrscheinlich noch mit Klagen vor den Verwaltungsgerichten be-

schäftigt sein. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: Es wurde in einigen Kom-

munen mit sogenannten Kostenspaltungen gearbeitet. Man hat zum Beispiel einen 

Straßenausbau geteilt, weil man wollte erst mal die Straßenbeleuchtung machen, hat 

dann eine sogenannte Kostenspaltung vorgenommen, hat mit der Straßensanierung 

begonnen, indem man nur die Straßenbeleuchtung komplett erneuert hat, auf LED 

umgestellt und so weiter, aber die Straße selber noch nicht ausgebaut hat, also man 

hat nicht mit den Tiefbauarbeiten begonnen, es gibt auch noch kein Planungsverfah-

ren und so weiter. Wie sieht das da aus? Würden dort auf die Anlieger auch in Zu-

kunft noch, wenn diese Straße dann zu Ende gebaut würde, Beitragsbescheide zu-

kommen? 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann fangen wir mit Prof. Sauthoff an.  

 

Prof. Dr. Michael Sauthoff: Das Erste zunächst die Belastungsfragen: Wir müssten 

dann wahrscheinlich zwischen der ersten und zweiten Distanz entscheiden. Die erste 

Instanz kann Herr Dr. Kronisch besser beurteilen. Ich glaube, da könnte er, wenn er 

nähere Erkenntnisse hat, auch etwas gleichzeitig für das Verwaltungsgericht Greifs-

wald sagen. Da würde es wahrscheinlich kein Unterschied geben. Was das Ober-

verwaltungsgericht angeht, kann ich Ihnen schlicht keine Prognose machen. Das 

hängt damit zusammen, dass die Verfahren, die zum Oberverwaltungsgericht kom-

men, so eine Art Filter vorweg haben. Erstens muss gegen die Entscheidung des 
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Verwaltungsgerichtes überhaupt Rechtsmittel eingelegt werden und zweitens muss 

dann entweder das Verwaltungsgericht wegen dieser speziellen Frage die Berufung 

zugelassen haben oder der Unterlegene ist in der Lage, einen Zulassungsantrag zu 

formulieren, der das Oberverwaltungsgericht in die Lage versetzt, wegen dieser Fra-

ge dann die Berufung zuzulassen. Also da sind so viele Unwägbarkeiten drin. Das 

glaube ich nicht. Jedenfalls wenn diese Frage einmal zum Oberverwaltungsgericht 

kommen würde, dann gehe ich davon aus, wie das in den meisten Rechtsfragen ist, 

da das Landesrecht ist, das Oberverwaltungsgericht, der erste Senat würde das ein-

mal entscheiden und dann wäre das geklärt für das Land. Aber ob es dazu kommt 

und wann ist aus meiner Sicht völlig unklar. Und deswegen ist auch, glaube ich, je-

denfalls der Entlastungseffekt für das Oberverwaltungsgericht relativ gering. Also ich 

schätze mal, es würde dann um ein oder zwei Verfahren gehen, wo das geklärt wird 

und dann ist gut. Zur zweiten Frage: Natürlich ist es so, wenn ich einen Kostenspal-

tungsbeschluss gehabt habe und die Maßnahme hinsichtlich des einen Teils, Ihr Bei-

spiel war die Beleuchtung, zu Ende ist und da entsteht die sachliche Beitragspflicht, 

dann werden die Beiträge erhoben. Und wenn ich dann in der Tat die Stichtagsrege-

lung anknüpfe an die Bekanntgabe oder die Absendung des Beitragsbescheides, 

dann würde es da Unterschiede geben, wenn die weitere Maßnahme, dann meinet-

wegen die Fahrbahn oder so, später abgerechnet wird. Das Gleiche hätte ich übri-

gens aber auch, wenn ich nicht eine Kostenspaltung mache, sondern eine Ab-

schnittsbildung. Wenn ich sage, ich habe eine ganze Anlage, eine ganze Straße und 

sage, ich mache erst diesen Abschnitt und rechne den ab und dann später den ande-

ren Abschnitt. Da hätte ich die gleiche Situation. Ob man jetzt diesen beiden Ge-

sichtspunkten, also Kostenspaltung und Abschnittsbildung, auch noch in der Rege-

lung des Gesetzes Rechnung trägt und irgendeine Formulierung findet, die sich auf 

die Gesamtstraße bezieht, das weiß ich nicht, ob das geht. Das würde wahrschein-

lich endgültig aus dem System des jetzigen Straßenausbaubeitragsrechtes rausfal-

len. Ich fürchte, das wird eine schwierige Sache.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Herr Dr. Kronisch.  

 

Dr. Joachim Kronisch: Danke schön, Herr Vorsitzender. Was die Richterentlastung 

angeht, kann ich erst mal ganz generell sagen, das habe ich in meiner schriftlichen 

Stellungnahme hier auch ausgeführt, am Verwaltungsgericht Schwerin ist die Belas-
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tung der Richter in Richterarbeitskraftanteilen gesprochen mit Straßenausbaubei-

tragsfällen marginal. Wir haben in den Jahren 2016, 2017 und 2018 maximal Ein-

gänge von 70 Verfahren gehabt, Straßenausbaubeitragsrecht betreffend. Das macht 

insgesamt maximal eine halbe Richterarbeitskraft aus. Wenn man von diesem Punkt 

ausgeht, dann relativiert sich eigentlich auch die Frage danach, ob es eine größere 

Entlastung gibt beim Verwaltungsgericht, wenn man auf die Bescheidabsendung ab-

stellt und eine geringere, wenn man auf das Kriterium des Beginns der Durchführung 

abstellt. Ich hatte eben schon gesagt, wenn man auf das Kriterium des Beginns der 

Durchführung abstellt, ist das ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ja, das wird im Einzel-

fall vielleicht die eine oder andere Frage nach sich ziehen, die wird aber auch schnell 

geklärt werden können, sodass perspektivisch der Entlastungseffekt sich also annä-

hern wird. Wenn man auf eine Bescheidabsendung abstellt, hat Prof. Sauthoff zu 

Recht gesagt, dann ist das ein klares Datum, das auch in aller Regel nachweisbar ist, 

aber es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass gleichwohl eine Klage geführt wird 

und in Zweifel gezogen wird, dass die Absendung ordnungsgemäß dokumentiert ist. 

Also da ist der Fantasie von Klägern freien Lauf gelassen. Also ich will damit sagen, 

eine relevante Größenordnung würde ich da nicht sehen, insbesondere nicht, weil 

die Zahl der anhängigen Verfahren, seitdem das Widerspruchsverfahren als Pilotver-

fahren geführt werden kann nach dem KAG, an den Verwaltungsgerichten deutlich 

zurückgegangen ist. Zur Kostenspaltung hat Herr Prof. Sauthoff, glaube ich, eigent-

lich alles schon gesagt. In der Tat ist es eine Frage, ob die Kostenspaltung oder auch 

die Abschnittsbildung eben Modell des Abstellens auf den Beginn der Durchführung 

dazu führt, dass auch die folgenden Einrichtungen, Teileinrichtungen oder die fol-

genden Abschnitte dann noch erfasst sind, weil die Durchführung begonnen hat. Das 

wird man im Ergebnis wohl so sehen müssen, aber da will ich mich jetzt auch nicht 

zu weit vorwagen als Richter. – Danke schön.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Bevor ich jetzt Herrn Förster aufrufe, will ich 

nur mitteilen, dass der Oberbürgermeister und auch der Geschäftsführer des Städte- 

und Gemeindetages uns jetzt wegen einer Veranstaltung des Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge verlassen müssen. Das bitten wir zu entschuldigen. Ja, und 

einige von uns müssten da auch hin, aber ihr müsst leider bleiben. – Dann jetzt Herr 

Förster.  
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Abg. Horst Förster: Vielen Dank. – Ich will es auch kurz machen. Also die grund-

sätzlichen Bedenken, die wir gehört haben, denke ich mal, die sind sicherlich nicht 

von der Hand zu weisen. Ich sage nur Systembruch, Signalwirkung, verlässliche Ge-

genfinanzierung. Dennoch bin ich sicher, dass die grundsätzliche Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge eigentlich entschieden ist. Deshalb beschränke ich mich auf 

die Punkte, die jetzt relevant sind. Es ist die Stichtagsregelung: Dazu vielleicht noch 

mal, es ist klar, jeder Stichtag bringt Ungerechtigkeiten. Deshalb meine ich noch 

einmal nachfragen zu wollen, wo denn die Ungerechtigkeiten oder die Zufälligkeiten 

größer sind. Bei der Spatenstichregelung, denke ich, ist es so, dass nach außen er-

kennbar da ein bestimmter Akt stattfindet, den man wohl auch verlässlich irgendwie 

feststellen kann. Beim Beitragsbescheid sind die Zufälligkeiten, meine ich, eigentlich 

größer, insbesondere weil die Abrechnung von vielen Modalitäten abhängt. Da sind 

noch Zwischenstreitigkeiten zu klären, insbesondere auch die Frage, wenn jetzt ein 

Beitragsbescheid vor dem Stichtag vielleicht aufgehoben wird aus formellen Grün-

den, wir hatten ja die Erwägung Satzungsfehler, Veröffentlichung und so weiter, das 

müsste man ja vielleicht regeln oder dann würde das, wenn ich es richtig sehe, so 

sein, dass dann, wenn er aufgehoben wird, ist es weg. Oder würde man dann sagen, 

der neue Bescheid ist eigentlich nur der Ersatz dafür? Also gerechter wäre natürlich, 

wenn das nur der Ersatz dafür wäre. Also da sind aus meiner Sicht die Zufälligkeiten 

oder die Ungerechtigkeiten größer. Dazu würde ich gern noch einmal Ihre Meinung 

hören. Dann noch die Frage: Also aus unserer Sicht ist es unbedingt notwendig, eine 

Härtefallregelung, die auch die Fälle, die dann noch offen sind, irgendwie eingreifen 

könnte, um das, was allgemein anerkannt war, dass man die wirklichen Ungerechtig-

keiten, die groben Ungerechtigkeiten abhobeln muss, um dafür noch eine Tür offen-

zulassen. Da würde ich auch gerne Ihre Einschätzung hören von der Gerichtsbarkeit 

und vielleicht Städte- und Gemeindetag kurz dazu. – Vielen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Dann beginnen wir diesmal mit Herrn Kro-

nisch.  

 

Dr. Joachim Kronisch: Danke schön. – Die Frage danach, ob die Zufälligkeiten 

beim Abstellen auf einen Bescheid größer sind, hatte ich vorhin schon gesagt, das 

sehe ich so und insbesondere, wenn man das straßenbezogen betrachtet. Ich halte 

es für ein größeres Gerechtigkeitsthema, wenn in Bezug auf ein und dieselbe Straße 
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der eine abgerechnet wird, weil er seinen Bescheid noch vor dem 01.01.2018 erhal-

ten hat und bezahlen muss, und der Nachbar in der derselben Straßen, der seinen 

Bescheid später bekommen hat, muss dann nicht zahlen. Also von daher bin ich der 

Meinung, dass das Abstellen auf das Kriterium des Beginns der Durchführung bezo-

gen auf die einzelnen Straßen, um die es geht, die ausgebaut worden sind, einen 

größeren Gerechtigkeitswert hat. Wenn Sie jetzt ein zweites Element mit einbringen, 

nämlich die Frage der Rechtmäßigkeit des Bescheides, Sie sagen, der Bescheid 

kann aufgehoben werden, dann ist das noch eine weitere Unterdifferenzierung. Ich 

habe das bisher so verstanden, dass es auf die Frage der Rechtmäßigkeit des Be-

scheides, wenn man auf ein Bekanntgabemodell abstellt, auf das Modell der Be-

kanntgabe des Bescheides, dass es auf die Frage der Rechtmäßigkeit des Beschei-

des nicht ankommt, sondern ausschließlich darauf, ist er bekannt gegeben worden. 

Ich würde auch nicht dafür plädieren, die Frage der Rechtmäßigkeit, die eine sehr 

komplizierte sein kann, was ihre Beantwortung angeht, ich würde nicht dafür plädie-

ren, die Frage der Rechtmäßigkeit des Bescheides auch noch einfließen zu lassen, 

sondern da muss es bei formalen Kriterien bleiben. Härtefallregelung für noch offene 

Fälle: Ich würde sagen, das bestehende Instrumentarium bietet eigentlich genügend 

Optionen, um Härtefälle in den Griff zu bekommen. Über den Verweis im KAG, nach 

Paragraf 222 der Abgabenordnung und letzten Endes vielleicht auch über die neue 

Regelung, die getroffen wird im Paragraf 7 Absatz 7, die kann man ja auch für ver-

gangene Beitragsfälle anwendbar erklären. – Vielen Dank.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Herr Prof. Sauthoff.  

 

Prof. Dr. Michael Sauthoff: Ich kann das nur ergänzen. Also meine Idee oder mein 

Vorschlag, auf die Absendung zu gehen, ich habe es schriftlich deutlich gemacht, 

knüpft in erster Linie an den Umstand an, dass zu diesem Zeitpunkt feststeht, die 

Maßnahme ist beendet und es ist klar, was sie kostet, die sogenannte sachliche Bei-

tragspflicht ist entstanden. Deswegen könnte ich mir jetzt auch in Modifizierung, um 

diese Zufälligkeiten zu beseitigen, sagen, wenn für diese Maßnahme der erste Bei-

tragsbescheid abgesandt worden ist, dass das der Zeitpunkt ist. Denn was die Maß-

nahme ist, das muss am Beginn der Abrechnung festgestellt werden, das heißt, das 

steht immer an Beginn dessen, wenn wir so ein Problem zu beurteilen haben. Die 

erste Frage ist immer, das bringt uns auch unser Übervater des Ausbaubeitragsrech-
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tes, Herr Driehaus, immer bei, die erste Frage ist, was ist die Anlage, was ist die 

Maßnahme, die dort durchgeführt worden ist, die abgerechnet ist. Wenn ich das defi-

niert habe, dann könnte ich mir auch vorstellen, wir sagen, wenn der erste Beitrags-

bescheid, also die Gemeinde davon ausgegangen ist, die sachliche Beitragspflicht ist 

entstanden, das ist der Zeitpunkt, dann hätten wir diese Zufälligkeiten, dass die Ab-

rechnung für weitere Grundstücke später kommt, dann hätten wir die auch nicht 

mehr. Aber am Ende glaube ich, egal welches Modell man nimmt, es wird Zufälligkei-

ten dabei geben und ob man diese Zufälligkeiten dann allerdings wieder über eine 

Härtefallregelung auffängt, da bin ich mir nicht so sicher, denn der Härtefall sagt ja 

immer, es ist eine Situation eingetreten, die der Gesetzgeber, wenn er sie gekannt 

hätte, so nicht gewollt hätte. Das ist ja so unsere Formel für den Härtefall. Aber wenn 

der Gesetzgeber eine Stichtagsregelung trifft, dann sagt er gerade, das soll jetzt der 

Schmerz der Grenze sein. Deswegen wäre ich auch da ein wenig skeptisch, ob man 

über eine Härtefallregelung im Ergebnis dann diese Stichtagsregelung doch wieder 

anders im konkreten Fall anwendet. – Danke schön.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. Der Städte- und Gemeindetag war noch ange-

sprochen. – Herr Fittschen.  

 

Arp Fittschen: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht einmal ganz kurz zu dieser 

tollen Stichtagsregelung, über die hier so wichtig debattiert wird. Der Landtag muss 

sich darüber im Klaren sein, dass wenn ich von der jetzt vorgeschlagenen Lösung 

abgehe und auf Bescheidlösung, egal ob abgesandt oder Bekanntgabe, gebe, sich 

die zu erstattende, durch das Land zu erstattende Summe vervielfacht. Denn das 

bedeutet, dass Verfahren, die schon zehn, fünfzehn, sechzehn Jahre alt sind und 

bisher nicht abgerechnet werden konnten, weil es komplizierte Flurneuordnungsver-

fahren oder Ähnliches waren, dann nicht mehr über Beiträge finanziert werden, son-

dern vom Land erstattet werden müssen. Das müssen Sie bedenken. Im Übrigen bin 

ich der Meinung, dass diese Maßnahmen, die also weit vor diesem neu gesetzten 

Stichtag begonnen worden sind, da wussten alle betroffenen Bürgerinnen und Bür-

ger, Grundstückseigentümer, dass sie zu einem Beitrag veranlagt werden. Also inso-

fern sehe ich da auch keine Notwendigkeit. Bei der Härtefallregelung, ich glaube 

nicht, dass wir eine zusätzliche Härtefallregelung brauchen, ich glaube auch nicht, 

dass sie handhabbar wäre. Sie wäre mit wahnsinnig vielen Unwägbarkeiten verbun-



- 58/47 - 

___________________________________ 
Innen- und Europaausschuss – 9. Mai 2019 

den und einer ganzen Reihe von wenig erfreulichen Prozessen. Wir haben nach dem 

Kommunalabgabengesetz Möglichkeiten, Härtefälle abzumildern und – was wir ja 

auch ausdrücklich begrüßen – es ist ja jetzt eine zusätzliche Regelung zu Ratenzah-

lungen vorgesehen. Ich will nur mal darauf hinweisen, das hatten wir schon 2016 

vorgeschlagen, leider ist das bisher nicht umgesetzt worden, wenn man das jetzt 

macht, hat man genug Möglichkeiten, wirklich Härtefälle abzufedern und von weite-

ren Regelungen würde ich dringend abraten. – Danke schön.  

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank, Herr Fittschen. – Dann hätte ich jetzt noch Frau 

Tegtmeier.  

 

Abg. Martina Tegtmeier: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Aber meine noch nicht 

gestellte Frage ist eben schon umfänglich beantwortet worden. – Vielen Dank. 

 

Vors. Marc Reinhardt: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Dann möchte ich mich bei den Anzuhörenden recht herzlich bedanken und Ihnen 

einen schönen Nachmittag wünschen. Wir unterbrechen für maximal fünf Minuten 

und setzen dann die reguläre Innenausschusssitzung fort, das heißt um 11.10 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

 

 

Ende der Sitzung: 11:04 Uhr 

 

He/Gr/Au 

 

        

Marc Reinhardt  

Vorsitzender 


