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PRESSEMITTEILUNG 
 

Städteverband und Landkreistag lehnen Änderung 
der Gemeindeordnung und des Kommunalabgaben-
gesetzes ab – fatale Signalwirkung für Haushalts-
konsolidierung 
 

In der morgigen Plenarsitzung des Schleswig-Holsteinischen Land-

tags soll die Gemeindeordnung (§ 76 GO) so geändert werden, dass 

die Gemeinden zukünftig auf Straßenausbaubeiträge verzichten 

dürfen. Zudem soll durch eine Änderung des Kommunalabgabenge-

setzes der sog. wiederkehrende Beitrag eingeführt werden (LT-Drs. 

17/1600). Beide Gesetzesvorhaben werden durch den Städtever-
band Schleswig-Holstein und den Schleswig-Holsteinischen Land-
kreistag entschieden abgelehnt. 
 

Mit dem Erheben von Straßenausbaubeiträgen wird der Einnahme-

beschaffungsgrundsatz verwirklicht, dass derjenige, der eine kom-

munale Leistung in Anspruch nimmt, auch die Kosten des wirt-

schaftlichen Vorteils tragen soll. Damit soll vermieden werden, dass 

begünstigende Leistungen für nur einen kleinen Kreis der Bevölke-

rung aus allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) finanziert werden. 

„Dieser Grundsatz wird damit durchbrochen. Es ist nicht einsichtig, 

warum im Falle des Beitragsverzichts der Straßenausbau in einem 

Gewerbegebiet von dem Eigentümer eines Einfamilienhauses im 

reinen Wohngebiet mitfinanziert werden soll. Bereits aus rechtssys-

tematischen Gründen ist diese Gesetzesänderung abzulehnen“, be-

gründete Jan-Christian Erps, Geschäftsführer des Schleswig-
Holsteinischen Landkreistages, die Ablehnung des Gesetzgebungs-

vorhabens.  

 

Das Gesetzgebungsvorhaben wird mit der Entscheidungsfreiheit der 

Kommunen vor Ort begründet. „Diese Entscheidungsfreiheit gibt es 

in der Realität nicht“, erläuterte der Geschäftsführer des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein, Jochen von Allwörden, die Aus-

gangslage in Schleswig-Holstein. Nach dem Bericht des Innenminis-

ters zur finanziellen Situation der Kommunen ist Ende 2010 die 

Finanzlage der Kommunen gekennzeichnet durch eine Zunahme der 

Zahl der Städte und Gemeinden mit aufgelaufenen Defiziten auf 

über 190. Diese Kommunen werden von der Kommunalaufsicht in 

die Pflicht genommen, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Allein in 
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den Kommunen, die im Jahr 2011 Fehlbetragszuweisungen vom 

Innenminister bekommen haben, leben über 1 Million Einwohner 

Schleswig-Holsteins. Hinzu kommen Fehlbedarfskommunen in den 

Kreisen und diejenigen Kommunen, die für den Straßenausbau Kre-

dite aufnehmen müssen.  

 

„Der Gesetzentwurf suggeriert Entscheidungsfreiheit, wo gar keine 

Entscheidungsfreiheit besteht. Wir haben die Verzichtsmöglichkeit 

in unseren Stellungnahmen ausdrücklich abgelehnt, die Wissen-

schaft und der Landesrechnungshof haben ebenso Bedenken geäu-

ßert. Wir fragen uns, warum der Landtag ein Gesetz verabschieden 

will, das von der kommunalen Familie abgelehnt wird und eine fata-

le Signalwirkung für die notwendigen Haushaltskonsolidierungsan-

strengungen in den Kommunen erzeugt, indem es vorgibt, die 

Kommunen könnten auf Einnahmen verzichten. Wir brauchen eine 

Konsolidierungspartnerschaft mit dem Land und keine Regelungen, 

die geeignet sind die ohnehin schon prekäre Haushaltssituation der 

Städte und Gemeinden zu verschärfen“, so die beiden Geschäftsfüh-

rer von Städteverband und Landkreistag. Außer in Niedersachsen 

gibt es aus guten Gründen keine Verzichtmöglichkeit auf Straßen-
ausbaubeiträge in anderen Bundesländern. 

 

Auch das System des wiederkehrenden Beitrags lehnen der Städte-

verband und der Landkreistag entschieden ab. „Es ist nicht zielfüh-

rend, eine Beitragssystem, dass es nur in wenigen Bundesländern 

gibt und auch dort nur von einigen Kommunen praktiziert wird und 

das mit einer Vielzahl von Rechtunsicherheiten behaftet ist, nun 

auch noch in Schleswig-Holstein etablieren zu wollen; der Mehrwert 

ist nicht erkennbar, es ist zu befürchten dass ein erheblicher Bera-

tungsaufwand geschaffen wird“, erläuterte von Allwörden die Ab-
lehnung. „Auf ein Gesetz, dass hohen Verwaltungsaufwand erzeugt, 

verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist und zudem im Hinblick 

auf die Abwälzbarkeit des Beitrags auf die Mieter zu neuen Konflik-

ten führt und hinsichtlich derjenigen, die nach altem Recht bereits 

Beiträge entrichtet haben, Akzeptanzprobleme schafft, sollte ver-

zichtet werden“, erklärte Erps.  

 

„In Zeiten allgemeiner Haushaltskrise der öffentlichen Hand sollte 

eine es keine Begünstigungen für Wenige geben, die zu Belastungen 

für Viele führen können. Es ist die Zeit der Konsolidierung und nicht 

der Moment der Verteilung von öffentlichen Finanzmitteln, die oh-

nehin nicht vorhanden sind“, so die Geschäftsführer abschließend.  
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Anlage: Stellungnahme des Städteverbandes Schleswig-Holstein  

(LT-Umdruck 17/2899). 


