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Änderungsanträge der Linksfraktion zur Novellierung des 

Kommunalabgabengesetzes und der Kommunalordnung 
 

Im Landtag wird derzeit ein Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 

Thüringer Kommunalabgabengesetzes und der Thüringer Kommunalordnung diskutiert. 

Mit der abschließenden Beratung ist jetzt im Februar-Plenum zu rechnen.  

Hintergrund der Änderung des Kommunalabgabengesetzes ist ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 5. März 2013, welches eine Regelung des bayerischen 

Kommunalabgabengesetzes zur rückwirkenden Erhebung von Abwasserbeiträgen als 

verfassungswidrig bewertet hat. In Thüringen besteht eine fast wortgleiche Regelung 

wie in Bayern.  
 

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf ist aus Sicht der Linksfraktion fragwürdig und entspricht 

nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.  
Die Landesregierung will die rückwirkende Erhebung der Abwasser- und 
Straßenausbaubeiträge auf zwölf Jahre begrenzen, dies aber erst ab dem Jahr 2021. Bis zum 
Jahr 2021 soll es bei der unbegrenzten Rückwirkung bleiben.  

Beitragsforderungen sollen somit erst nach 30 Jahren verjähren.  
 
Zugleich soll durch eine Änderung der Thüringer Kommunalordnung eine Regelung zu 
energetischen Sanierungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen getroffen werden. Dieses in der 
Zielrichtung zu unterstützende Anliegen wird in dieser Form in der kommunalen Praxis nicht 
umzusetzen sein und deshalb ins Leere laufen. 
 

1. Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Formulierung soll die so genannte 
Kostenspaltung bei Abwassereinrichtungen so ausgestaltet werden, dass die Erhebung 
der Vorauszahlung für Teile einer leitungsgebundenen Einrichtung möglich ist, auch 
wenn die Herstellung bzw. Fertigstellung der Gesamteinrichtungen nicht absehbar ist. 
Damit wird den Zweckverbänden für die Erhebung von Vorauszahlungsbeiträgen Tür 
und Tor geöffnet.  
 
Mit der Klarstellung im Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE soll erreicht werden, 

dass im Fall des Nichtentstehens einer Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass 

des Vorauszahlungsbescheides die Vorauszahlung zurückverlangt werden kann.  
 

2. Mit dem Änderungsantrag der LINKEN wird klargestellt, dass bei leitungsgebundenen 
Einrichtungen Beiträge für Teile einer Einrichtung selbstständig erhoben werden 

können, wenn diese Teile nutzbar sind und die Gesamtanlage in einem Zeitraum von 

sechs Jahren vollständig hergestellt ist. 
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3. Mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE erfolgt die Streichung des § 7 Abs. 

12 ThürKAG. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil bereits bei der 
„unechten“ Rückwirkung – dem Ersetzen einer ungültigen durch eine gültige Satzung - 
Begrenzungsbedarf gesehen.  
Das dürfte somit bei der „echten“ Rückwirkung – wo noch gar keine Satzung vorhanden 
ist - erst recht der Fall sein. § 7 Abs. 12 ThürKAG beinhaltet, dass ein Beitrag auch für 
öffentliche Einrichtungen erhoben werden kann, die vor Inkrafttreten der Abgabesatzung 
hergestellt, angeschafft, erweitert, verbessert oder erneuert wurden.   

 
4. Der Gesetzentwurf der Landesregierung enthält keine schlüssige Begründung für eine 

Begrenzung der Rückforderungsfrist für Abgaben auf 12 Jahre. Zwar wird auf den 
Aspekt der Fehleranfälligkeit der Beitragssatzungen Bezug genommen, jedoch nicht 
dargestellt, weshalb man dort die vier Jahre der Festsetzungsfrist auf 12 Jahre 
verdreifachen muss. Eine Ausweitung der Verjährung ist nicht geboten.  
Mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE wird klargestellt, dass die 

Regelfestsetzungsfrist der Abgabenordnung von vier Jahren gilt.   
 

5. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 05. März 2013 
ausdrücklich formuliert, dass die bestehenden Regelungen mit dem Grundgesetz 
unvereinbar sind, daher durch die Behörden nicht mehr angewandt werden dürfen und 

gerichtliche Verfahren auszusetzen sind. Die nunmehr von der Landesregierung 

formulierte Übergangsregelung, nach welcher die Gemeinden berechtigt werden, 

bis 2021 verfassungswidrig zu handeln, ist daher abzulehnen. Damit gelten die 
Festsetzungsfristen der Abgabenordnung.  
 

6. Die von der Landesregierung vorgesehene Regelung in der Thüringer 
Kommunalordnung zur Ermöglichung energetischer Sanierungs- oder 
Unterhaltungsmaßnahmen, welche in ihrer inhaltlichen Zielrichtung zu unterstützen ist, 
läuft Gefahr, in der Praxis nicht umsetzbar zu sein.  
 

Mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE erfolgt eine Erweiterung des 

Investitionsbegriffs in der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung. Bis zum 
Haushaltsjahr 2016 gelten als Investitionen auch Aufwendungen aus dem 
Verwaltungshaushalt für energetische Sanierungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen. 
Damit wird der von der Landesregierung vorgeschlagenen komplizierten Regelung aus 
dem Weg gegangen, wonach die bisherigen Regeln der Kreditaufnahme bei 
energetischen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2016 
aufgeweicht werden sollen. 


