Das Neue gesetz zur Abschaffung
der STraßenausbaubeiträge

eine Wahlperiode des Landtags dauert in
Sachsen-Anhalt fünf Jahre. Was sie in dieser
Zeit gemeinsam erreichen wollen, das
schreiben die Regierungsparteien in einem
Koalitionsvertrag fest. Was man an politischen Projekten dort am Anfang der Wahl
periode nicht unterbringt, das hat’s schwer.

Dr. Katja Pähle © Stefan Busse 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Als SPD-Landtagsfraktion haben wir uns
daher ein besonders dickes Brett vorgenommen, als wir 2018, mitten zwischen zwei Landtagswahlen, die Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge vorgeschlagen haben. Wir hatten dabei anfangs beide
Koalitionspartner gegen uns, genauso wie das zuständige Ministerium. Aber
wir haben an einem Strang gezogen mit vielen Bürgerinitiativen vor Ort. Jetzt,
nach mehr als zwei Jahren, haben wir es geschafft. Es gibt eine gute Lösung –
wie sie genau aussieht, erfahren Sie in dieser Broschüre.
Das Thema Straßenausbaubeiträge steht nicht allein. So haben wir zum
Beispiel die Einführung des Azubi-Tickets durchgesetzt – auch das gegen viele
Widerstände. Ab dem 1. Januar 2021 kommt dieses günstige Ticket jungen
Menschen zugute, mit noch wenig Geld in der eigenen Tasche. Das ist nicht
nur ein Beitrag für bessere Ausbildungsbedingungen und -möglichkeiten,
sondern auch für umweltverträgliche Mobilität.
Die Liste lässt sich fortsetzen. Gleich zu Beginn der Wahlperiode haben wir
Eltern und Kommunen in großem Umfang von Kosten der Kinderbetreuung
entlastet. Wir nutzen alle Möglichkeiten, um unter den Bedingungen einer
Koalitionsregierung mit Hartnäckigkeit, Ausdauer und starken Argumenten
Vorhaben durchzusetzen, die den Menschen in Sachsen-Anhalt zugutekommen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Und ich möchte mit diesem Beispiel auch zeigen: In unserer Demokratie lohnt es sich, sich einzumischen!
Mit besten Grüßen
Ihre Katja Pähle
Vorsitzende SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Rüdiger Erben © Susie Knoll 2015

die SPD-Landtagsfraktion hat sich innerhalb
der Regierungskoalition seit August 2018
intensiv für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Land eingesetzt. Die nach dem
Kommunalabgabengesetz bislang vorgeschriebenen Beiträge für kommunale Straßenbauvorhaben stellten eine starke Belastung der
Anliegerinnen und Anlieger dar. In manchen
Fällen wurden hohe fünfstellige Beträge fällig.
Insbesondere im ländlichen Raum sorgte die
Beitragsberechnung auf der Grundlage der teilweise sehr großen Grundstücke
für unzumutbare Belastungen und gefährdeten Existenzen. Gleichzeitig ist der
zur Begründung der Beitragspflicht herangezogene angebliche Vorteil (Wertzuwachs) für die Grundstücke durch den Straßenausbau eine Farce.
Zudem mussten Städte und Gemeinden einen hohen Verwaltungsaufwand
betreiben, um die Beiträge zu berechnen und einzutreiben. Mitunter waren
Beitragseinnahmen geringer als die Verwaltungskosten.
Wir als SPD-Landtagsfraktion verfolgten daher seit August 2018 das Ziel, die
Straßenausbaubeiträge für die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt
abzuschaffen. Anfangs wurden wir dafür belächelt, weil viele bezweifelten,
dass wir die Abschaffung in der Regierungskoalition auch durchsetzen können.
Das haben wir mit Beharrlichkeit geschafft. Schließlich funktioniert kommunaler Straßenbau andernorts ohne Anliegerbeiträge. Um das zu erreichen,
waren viele Fragen zu klären. Dazu gehörte auch die Frage nach dem Stichtag
und dem Ausgleich des Beitragsausfalls bei den Kommunen. Die Kommunen
dürfen nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht weniger Geld
für Straßenbau zur Verfügung haben als vorher.

Mit dem Beschluss in der Landtagssitzung wurde die Abschaffung rückwirkend
zum 1. Januar 2020 beschlossen. Ebenso konnten wir unsere Versprechen, einen
Stichtag in der Vergangenheit festzusetzen und auf eine Kann-Regelung zu
verzichten, halten.
Die Forderungen der Bürgerinitiativen und der Volksinitiative zur Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge werden mit dem rückwirkenden Wegfall zum
1. Januar 2020 erfüllt.

Nach dem Gesetzentwurf können Beiträge für abgeschlossene Baumaßnahmen nur noch dann erhoben werden, wenn die Beitragspflicht
bis zum 31. Dezember 2019 entstanden ist. Maßgeblich dafür sind der
Abschluss der Straßenausbaumaßnahme und der Eingang der geprüften Schlussrechnung bei der Gemeinde. Die Gemeinden können auf die
Erhebung der Beiträge für diese abgeschlossenen Maßnahmen allerdings verzichten, wenn diese bis jetzt noch nicht erhoben sind. Wenn
Bürgerinnen und Bürger schon bezahlt haben und die Beitragspflicht
nach dem 1. Januar 2020 entstanden ist, muss die Gemeinde diese Beiträge erstatten, spätestens bis zum 31. Dezember 2021.
Neben einer Vielzahl von Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Bürgerinitiativen führten wir umfangreiche Diskussionen
mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern, deren Ergebnisse in die
Diskussion eingeflossen sind. Mit der Neuregelung werden das Kommunalabgabengesetz und das Kommunalverfassungsgesetz geändert
sowie ein Gesetz zum Mehrbelastungsausgleich geschaffen. Den
Kostenanteil, der jetzt nicht mehr durch Straßenausbaubeiträge gedeckt wird, übernimmt das Land, soweit die Beitragspflicht ab dem
1. Januar 2020 entstanden ist. Dies erfolgt vorerst durch Erstattung der
spitzabgerechneten Beitragsausfälle. Für zukünftige Straßenbauvor
haben stellt das Land ab 2022 pauschal 15 Millionen Euro zur Verfügung, um für die Gemeinden den Wegfall der Straßenausbaubeiträge
auszugleichen. Dieser Betrag orientiert sich an den maximalen Beitragseinnahmen der Kommunen in den vergangenen Jahren.
Der Gesetzentwurf sieht eine Evaluierung zum 1. Januar 2024 vor. Dabei
sollen der Mittelbedarf und die Verteilung noch einmal auf den Prüfstand kommen. So ist abgesichert, dass das Land auch in Zukunft eine
angemessene Kompensation für den Wegfall der Beiträge ermöglicht.
Haben Sie Fragen rund um die Abschaffung des Straßenausbaubeitrags,
dann rufen Sie uns gern an.
Ihr Rüdiger Erben

Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Magdeburg, 15. Dezember 2020

Gesetzestext des Gesetzes
zur Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge



Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
Artikel 1
Änderung des Kommunalabgabengesetzes
Das Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. September 2019 (GVBl. LSA S. 284), wird wie folgt
geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 6 Satz 1 wird aufgehoben.
2. § 6a wird aufgehoben.
3. § 6d wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.
b) Die Absätze 2 bis 5 werden aufgehoben.
4. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt.
b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 Halbsatz 2 und die Angabe
„Abs. 4, 6 und 7 sind“ wird durch die Angabe „Abs. 4 und 7 ist“
ersetzt.

9

c) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 angefügt:
„Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der
beitragsauslösenden Maßnahme, in den Fällen des § 6
Abs. 2 mit der Beendigung der Teilmaßnahme und in den
Fällen des § 6 Abs. 4 mit der Beendigung des Abschnitts,
sofern zum Zeitpunkt der Entscheidung über die beitrags
auslösende Maßnahme eine Satzung in Kraft getreten ist.
§ 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“
5. § 13a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Straßenausbaubeiträge“ durch die
Wörter „Besondere Wegebeiträge“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Straßenausbaubeiträgen“
durch die Wörter „besonderen Wegebeiträgen“ ersetzt.
6. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:
„§ 18a
Übergangsvorschriften zum Gesetz zur
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
(1) Für die Erhebung von Beiträgen in Bezug auf Verkehrsanlagen
gilt dieses Gesetz in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden
Fassung, soweit die Beitragspflichten bis spätestens 31. Dezember
2019 entstanden sind. Für die Erhebung von wiederkehrenden
Beiträgen in Bezug auf Verkehrsanlagen gilt dieses Gesetz in der
bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, wenn die Beitrags
schuld spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2019 entstanden
ist. In den Fällen des Satzes 1 und in den Fällen des Satzes 2 gilt § 6
Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung
mit der Maßgabe fort, dass die Gemeinden für die erforderlichen
Maßnahmen in Bezug auf Verkehrsanlagen Beiträge, die sie noch
nicht erhoben haben, erheben können.
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(2) Bescheide über Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen, für die
die Beitragspflichten nach dem 31. Dezember 2019 entstanden
sind, werden von den Gemeinden von Amts wegen aufgehoben.
Die auf der Grundlage eines solchen Bescheides gezahlten Beiträ
ge werden von den Gemeinden unverzinst an denjenigen erstat
tet, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist. Die
Erstattung erfolgt bis spätestens 31. Dezember 2021. Die Sätze 1
bis 3 gelten für wiederkehrende Beiträge, die die Gemeinden an
stelle einmaliger Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen erhoben
haben, entsprechend.
(3) Hatte die Gemeinde für Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen
Vorausleistungen auf den Beitrag verlangt, den endgültigen Bei
trag hingegen noch nicht festgesetzt, hebt sie die Vorausleistungs
bescheide von Amts wegen auf und erstattet bereits gezahlte
Vorausleistungen unverzinst an denjenigen, auf dessen Rechnung
die Zahlung bewirkt worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Beitrags
pflicht bis einschließlich 31. Dezember 2019 entstanden ist. Die
Erstattung erfolgt bis spätestens 31. Dezember 2021. Die Sätze 1
bis 3 gelten für Vorausleistungen auf zu zahlende wiederkehrende
Beiträge, die die Gemeinden anstelle einmaliger Beiträge in Bezug
auf Verkehrsanlagen erhoben haben, entsprechend.
(4) Das Land erstattet den Gemeinden auf Antrag diejenigen
Beträge, die ihnen unmittelbar dadurch entgehen, dass sie für
bereits begonnene erforderliche Maßnahmen infolge des Geset
zes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Beiträge in Bezug
auf Verkehrsanlagen oder wiederkehrende Beiträge in Bezug auf
Verkehrsanlagen nicht mehr erheben dürfen oder Erstattungen
nach den Absätzen 2 und 3 vorzunehmen haben. Eine Erstattung
nach Satz 1 erfolgt, wenn
1. die Beitragspflichten entstanden sind,
2. die Beitragspflichten nach diesem Gesetz in der bis zum
31. Dezember 2019 geltenden Fassung und der gemeindlichen
Beitragssatzung entstanden wären oder
3. in den Fällen der Absätze 2 und 3 eine Erstattung durch die
Gemeinde erfolgt ist.
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Ein Erstattungsanspruch nach Satz 1 setzt voraus, dass die
Gemeinde
1. spätestens am 9. September 2020 das Vergabeverfahren für
die Bauleistung eingeleitet hat und
2. den Antrag auf Erstattung spätestens am 31. Dezember 2025
beim Landesverwaltungsamt gestellt hat.
(5) Hinsichtlich der Erstattungsansprüche nach Absatz 4 wird die
Landesregierung ermächtigt, durch Verordnung das Verfahren der
Antragstellung, Fälligkeit und Auszahlung der Erstattungsleistun
gen, und die Auskunftspflichten der Gemeinden zur Ermittlung
der Erstattungsansprüche näher zu regeln.“
Artikel 2
Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes
Dem § 99 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2019
(GVBl. LSA S. 66), wird folgender Satz 3 angefügt:
„Von der Verpflichtung nach Satz 1, Entgelte vorrangig zu erheben,
sind Beiträge, die auf der Grundlage des § 18a Abs. 1 des Kommunal
abgabengesetzes erhoben werden, ausgenommen.“
Artikel 3
Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für
kommunale Straßenausbaumaßnahmen
§1
Mehrbelastungsausgleich wegen der Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge
Die Gemeinden erhalten ab dem Jahr 2022 einen Mehrbelastungs
ausgleich in Höhe von jährlich 15 Millionen Euro zum Ausgleich dafür,
dass sie Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen und wiederkehrende
Beiträge in Bezug auf Verkehrsanlagen für erforderliche Maßnahmen,
für die ab dem 10. September 2020 das Vergabeverfahren für die Bau
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leistungen eingeleitet wurde, aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge nicht mehr erheben dürfen. Die Vertei
lung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl und der
Fläche der Gemeinde sowie der Länge der in der Baulastträgerschaft
der Gemeinde befindlichen Straßen entsprechend dem Bestandsver
zeichnis nach § 4 Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land SachsenAnhalt.
§2
Verordnungsermächtigung
Hinsichtlich der Gewährung des Mehrbelastungsausgleichs wird
die Landesregierung ermächtigt, durch Verordnung Fälligkeit und
Auszahlung der Ausgleichsleistungen und die Auskunftspflichten der
Gemeinden zur Ermittlung der Ausgleichsleistungen näher zu regeln
sowie die zuständige Verwaltungsbehörde zu bestimmen.
§3
Evaluierung
Die Landesregierung evaluiert die Regelung des Mehrbelastungsaus
gleichs im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Ausgleichszahlungen
zum 1. Januar 2024 und legt dem Landtag spätestens bis zum 30. Juni
2025 einen schriftlichen Bericht vor.
Artikel 4
Inkrafttreten
(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Wirkung vom 1. Januar
2020 in Kraft. Artikel 1 Nr. 6 tritt hinsichtlich des § 18a Abs. 1 Satz 3
des Kommunalabgabengesetzes am Tag nach der Verkündung dieses
Gesetzes in Kraft.
(2) Artikel 2 tritt am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in
Kraft.
(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.
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Kommunalabgabengesetz
Kommunalverfassungsgesetz
Ansicht Volltext der geänderten Rechtsvorschriften



Kommunalabgabengesetz
§6
Beiträge
(1) Die Landkreise und Gemeinden können zur Deckung ihres Auf
wandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung,
Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen leitungsgebunde
nen Einrichtungen Beiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne
des Absatzes 8 erheben, denen durch die Inanspruchnahme oder die
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen ein Vorteil
entsteht, soweit nicht privatrechtliche Entgelte gefordert werden.
Zum Aufwand rechnen auch die Kosten, die einem Dritten, dessen
sich die Gemeinde oder der Landkreis bedient, entstehen, soweit
sie dem Dritten von der Gemeinde oder dem Landkreis geschuldet
werden.
(2) Beiträge können auch für den Grunderwerb, die Freilegung
und für nutzbare Teile einer Einrichtung erhoben werden (Aufwandspaltung).
(3) Der Aufwand kann nach den tatsächlichen Aufwendungen oder
nach Einheitssätzen ermittelt werden. Die Einheitssätze sind nach
den Aufwendungen festzusetzen, die in dem Landkreis oder in der
Gemeinde üblicherweise durchschnittlich für vergleichbare Einrichtungen aufgebracht werden müssen.
Der Aufwand umfaßt auch den Wert, den die von der Gemeinde oder
dem Landkreis für die Einrichtung bereitgestellten eigenen Grundstü
cke im Zeitpunkt der Bereitstellung haben. Bei leitungsgebundenen
Einrichtungen kann der durchschnittliche Aufwand für die gesamte
Einrichtung nur dann veranschlagt und zugrunde gelegt werden,
wenn die Einrichtung nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik nicht überdimensioniert ist; sollen Beiträge für Teileinrichtun
gen erhoben werden, ist der für sie erforderliche Aufwand zugrunde
zu legen. Der Aufwand, der erforderlich ist, um das Grundstück eines
Anschlußnehmers an Versorgungs- und Abwasseranlagen anzuschlie
ßen, kann in die Kosten der Einrichtung einbezogen werden. Es ist
aber auch zulässig, einen besonderen Beitrag zu erheben.
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(4) Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer Einrichtung, wenn
diese selbständig in Anspruch genommen werden können, ermittelt
werden.
(5) Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen. Dabei können
Gruppen von Beitragspflichtigen mit annähernd gleichen Vorteilen
zusammengefaßt werden. Wird eine Beitragssatzung für mehrere
gleichartige Einrichtungen erlassen und kann der Beitragssatz für die
einzelnen Einrichtungen in ihr nicht festgelegt werden, so genügt
es, wenn in der Satzung die Maßnahmen, für die Beiträge erhoben
werden, nach Art und Umfang bezeichnet werden und der umzule
gende Teil der Gesamtkosten bestimmt wird. Wenn die Einrichtun
gen erfahrungsgemäß auch von der Allgemeinheit oder von dem
Landkreis oder der Gemeinde selbst in Anspruch genommen werden,
bleibt bei der Ermittlung des Beitrages ein dem besonderen Vorteil
der Allgemeinheit oder der Gebietskörperschaft entsprechender Teil
des Aufwandes außer Ansatz. Zuwendungen Dritter können, soweit
der Zuwendungsgeber nichts anderes bestimmt hat, hälftig zur
Deckung dieses Betrages verwendet werden. Für die Einrichtungen
der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung können die
Landkreise und Gemeinden Grenzwerte für eine vertretbare Beitragsbelastung festsetzen.
(6) Wird ein Beitrag für leitungsgebundene Einrichtungen erhoben,
entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung
angeschlossen werden kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten
der Satzung. Investitionen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ab
geschlossen wurden, fallen nicht unter diese Regelung. Die Satzung
kann einen späteren Zeitpunkt bestimmen.
(7) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleis
tungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnah
me begonnen worden ist. Die Vorausleistung, ist mit der engültigen
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht
beitragspflichtig ist. Ist die Beitragsschuld drei Jahre nach Bekannt
gabe des Vorausleistungsbescheides noch nicht entstanden, kann
die Vorausleistung zurückverlangt werden, wenn die Einrichtung bis
zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsan
spruch ist ab Erhebung der Vorausleistung mit zwei Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
jährlich zu verzinsen. Die Satzung kann Bestimmungen über die
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Ablösung des Beitrages im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht
treffen.
(8) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei
tragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück
mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der
Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem
dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgeset
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung vom 21. September
1994 (BGBl. I S. 2494), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218, 1219), belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
(9) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei
Bestehen eines Erbbaurechts oder von Wohnungs- oder Teileigentum
auf diesem.
§6a
Wiederkehrender Beitrag
Ist aufgehoben.
§6d
Beteiligung der Beitragspflichtigen
Die Gemeinden haben die später Beitragspflichtigen spätestens einen
Monat vor der Ent-scheidung über die beitragsauslösende Maßnah
me über das beabsichtigte Vorhaben sowie über die zu erwartende
Kostenbelastung zu unterrichten, damit ihnen Gelegenheit bleibt,
sich in angemessener Weise gegenüber der Gemeinde zu äußern. Im
Falle der unterbliebenen Beteiligung haben die Beitragspflichtigen
einen Anspruch auf Nachholung der Anhörung, sofern vertragliche
Bindungen zur Durchführung der Maßnahme noch nicht bestehen.
Absätze 2 bis 5 sind aufgehoben.
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Kommunalverfassungsgesetz
§ 99 KVG
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung
(1) Die Kommunen erheben Abgaben nach den gesetzlichen Vor
schriften.
(2) Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor
derlichen Finanzmittel
1. aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und
geboten ist,
2. im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.
Sie haben dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflich
tigen Rücksicht zu nehmen.

(6) Die Kommune darf zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von
Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegen
nahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen dem Hauptver
waltungsbeamten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet
die Vertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügi
gen Zuwendungen auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen
beschließenden Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen nach Satz
4 sind in der Hauptsatzung zu bestimmen. Die Kommune erstellt
jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und
die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der
Kommunalaufsichtsbehörde.

(3) Der Landkreis erhebt, soweit seine sonstigen Erträge und Einzah
lungen nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden nach
den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Kreisumlage), um
seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Die Umlagesätze sind in der
Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festzusetzen. Eine geneh
migungspflichtige Erhöhung der Umlagesätze ist nur zulässig, wenn
in angemessenem Umfang die anderen Möglichkeiten, den Kreis
haushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind. Mit dem Ziel, eine Rück
führung der Umlagesätze zu erreichen, kann die Aufsichtsbehörde die
Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen für die Gestaltung der
Haushaltswirtschaft des Landkreises verbinden.
(4) Die Verbandsgemeinde erhebt, soweit ihre sonstigen Erträge und
Einzahlungen nicht ausreichen, von den Mitgliedsgemeinden nach
den hierfür geltenden Vorschriften eine Umlage (Verbandsgemeinde
umlage), um ihren erforderlichen Bedarf zu decken.
(5) Die Kommunen dürfen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere
Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig
wäre.
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