
 
Mail kopiert: 
Petition "Pet.-Nr. 623/7; Ihr Schreiben vom 17.03.2021- Eingang 
gestern am 18. März 2021 mit DP 
 

An: petitionsausschuss@landtag.brandenburg.de Kopie: Dannehl 
Franziska <franziska.dannehl@landtag.brandenburg.de>, Perthes 
Regine <regine.perthes@landtag.brandenburg.de> 
 
 
- Mit der Bitte an das Präsidialbüro, Frau Perthes um Weiterleitung an die Landtagspräsidentin, Frau Prof. Dr. Liedtke - 
 
Sehr geehrte Frau Kniestedt, 
 
ich möchte hiermit nur auf einzelne Passagen oder auch Aspekte Ihres Schreibens eingehen und 
das auch nur ganz kurz, denn der Aufwand in der Sache war mit dem Zeitraum ab den 
Recherchen in 02/2019 bis zum Zeitpunkt der offiziellen Ablehnung durch Parlamentarier unseres 
Landtages am 17.03.2021 groß genug.  
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Nein. Ich glaube nicht, dass der PA das Anliegen der Petition 'grundsätzlich nachvollziehen' kann. 
Der gesamte Ablauf, getätigte Aussagen und der Inhalt des Schreibens geben das nicht her.  
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Sie beginnen mit 'wie Sie wissen‘.  Wozu ? 
 
Als politisch und besonders in der Sache interessierter Wahlbürger des Landes sind mir und den 
Petitions-Unterstützenden all die Vorgänge im Landtag hinreichend bekannt. Das Repetieren all 
dieser Dinge in Ihrem Antwortschreiben ist ein unnötiges 'Herumreden-um-den-heißen-Brei' und 
macht so allein deutlich, dass im PA keine unabhängige freie Diskussion und Meinungsbildung 
zur Entscheidungsfindung vorkommen.  
 
Voreingenommen und vorgeprägt werden die alten und längst bekannten Standpunkte der 
aktuellen Regierungskoalition, insbesondere der SPD und der GRÜNEN wiedergegeben. Der 
Auswechselspieler CDU für Die Linke ist natürlich nun auch dabei. 
Diese Antwort hätte der PA auch Stunden nach der Übergabe der Petition ohne weitere 
Zusätze genauso verfassen und veröffentlichen können!  
 
Eben ! Die höchstrichterliche Rechtssprechung ist genau das was man aber mittels politischem 
Willen hätte aufgreifen müssen, da diese heute in 2021 einem Anachronismus folgt. Das wurde 
alles dargelegt! Beginnend mit 1875 hatte es alles mal einen Sinn, vielleicht auch bis in die 
mittleren Jahre des 20.Jahrhunderts.  
 
Das Argument der staatlichen Daseinsvorsorge zu verwässern, indem man auf andere Felder 
abhebt, die auf individuelle Verbräuche abzielen wie die Versorgung mit Wasser und 
Abwasserentsorgung ist schon mehr als verwegen, eher etwas frech.  
 
Zu der angeblich besonderen Vorteilslage wird an verschiedenen Stellen auch durch uns auch 
deutlich erwidert. Das nochmals aufzugreifen ist bezeichnend für den Umgang mit 
Bürgerargumentationen in diesem Land! 
 
Abschaffung der Ausbaubeiträge: Rechtliche oder Politische Entscheidung- Huhn oder Ei ? Wir 
hatten aufgerufen, konform mit den rechtsstaatlichen Prinzipien, Unrecht durch ein 



Zweiklassensystem bei den beiden Falltypen von vor dem 3.10.1990 bestehenden 
öffentlichen Straßenanlagen endlich aufzuheben. Den politischen Willen in 2019 hätte man also 
nochmals aufbringen müssen, wenn einem Unrecht nicht recht ist! 
 
Weil nur einige Bundesländer bisher gehandelt haben, muß Brandenburg nichts unternehmen. 
Was für eine Farce ! 
  
Einen von „einer Fraktion“ eingebrachter Antrag- soweit ist es nun schon, dass man sich scheut 
die Parlamentskolleginnen u. Parlamentskollegen, die sich das gewagt hatten, beim Namen zu 
nennen. Eine rund um demokratisch legitimierte Fraktionsbezeichnung zu umschiffen ist in 
meinen Augen skandalös! Aber so kennen wir es insbesondere in Brandenburg. Wer aufmuckt, 
wird weg geschwiegen u. das beginnt ja bekanntlich schon in den Reihen der Parteien selbst. 
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Die fragwürdigen Daten des Herrn Genilke am 20. August 2020 wollen Sie uns ernsthaft auch 
noch mal zumuten? Wie wäre es denn mal mit einer gründlichen Prüfung auf Plausibilität. Wir 
haben eine solche begonnen. Hinweise auf fehlende verlässliche Basisdaten sind wie so 
oft unbeantwortet geblieben. Ein Zufall ? Nein. 
 
Corona! Das war zu erwarten. Gerechtigkeit nach Kassenlage! Gefordert war das Herstellen 
einer gerechten weil gleich behandelnden Regelung für beide Falltypen- Ausbau, 
fiktive Erschließung bei Straßenanlagen. Das Handling wäre dann Sache einer 
haushaltsbasierten VO, die einer Novellierung folgen müsste. Aber wie gesagt, der Wille dafür 
fehlt in der Politik! 
 
Die fehlende parlamentarische Mehrheit hat auch eine Ursache in dem jäh verhinderten Versuch, 
alle Abgeordneten direkt seitens der Betroffenen ansprechen zu können. Gemeint ist die dreiste 
Umdeutung von als Zuschrift deklarierten Schreiben an die MdL in eine Petition. Was die 
Weiterleitung an alle MdL erfolgreich verhindert hat. Ob nun durch handelnde Personen in 
der Verwaltung oder durch arglistige Züge aus den Reihen der Volksvertreterschaft ist am Ende 
wirklich egal. 
„keine parlamentarische Mehrheit“_ das muß der Petitionsausschuss überhaupt nicht 
respektieren. Er sollte sich tiefer mit den Ursachen dafür auseinandersetzten. 
 
 
Zukunft und eine dieser Tage ganz still eingebrachte VI zum Thema durch die Vida'schen FW. 
Wie verheißend! Was sollte diese Passage den Betroffenen Land auf, Land ab wohl 
sagen sagen? 
 
 
Ausbaugepflogenheiten, Ausbauprogramme… Alles nach Vorbild „Jugend forscht“ ? Weiß man 
bei Ihnen eigentlich was das für Betroffene bedeutet an Kraft und Zeitaufwand? 
Verwaltungsrechtliches Wissen dabei garnicht betrachtet. 
 
Die Lektüre des Schreibens zeigte mir, dass im PA u. im FA niemals ernsthaft an 
Lösungsansätzen gearbeitet wurde. Das Memorandum - Kommunaler Straßenbau auf das 
MdL in vielfältiger Form aufmerksam gemacht wurden u. auch in der Petitionsmappe anlässlich 
der Übergabe darauf nochmals verwiesen wurde, war offensichtlich gleich eine unliebsame 
Auslassung des gemeinen Wahlbürgers. 
Wenn niemand sich der Mühe unterzogen hat, dann wenigstens will ich Ihnen, Frau Kniestedt 
noch folgende Passage aus dem Memorandum mal ans Herz legen: 
Insbesondere wurde im Land Brandenburg mit der Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge (KAG Novelle in 2019) ein 2-Klassen-Kommunalabgaben-Recht und 
damit neues gesetzliches Unrecht begründet! 
In 23]  wird Gesetzliches Unrecht in seiner Bedeutung so umschrieben: Der Begriff „Unrecht“ 
spielt auch in der Rechtsphilosophie eine Rolle, insbesondere bei der Frage, ob es „gesetzliches 
Unrecht“ gibt (s.a. 24] ). Nach Auffassung des deutschen Bundesverfassungsgerichts ist eine 
Rechtsnorm, die offensichtlich gegen konstituierende Grundsätze des Rechts 21]  verstößt, 



Unrecht und wird auch nicht dadurch zu Recht, dass sie angewendet und befolgt wird.  
 
In 24] wird berichtet: Die obersten deutschen Bundesgerichte befürworten (dagegen) in ständiger 
Rechtsprechung eine Geltungsgrenze für gesetzliches Unrecht. Diese bestimme sich nach 
der Radbruchschen Formel.  
Die Aussage dieser Radbruch'sche Formel 25] lautet:  
Dieser These zufolge hat sich ein Richter bei einem Konflikt zwischen dem positiven (gesetzten) 
Recht und der Gerechtigkeit immer dann – und nur dann – gegen das Gesetz und 
stattdessen für die materielle Gerechtigkeit zu entscheiden, wenn das fragliche Gesetz 

• als „unerträglich ungerecht“ anzusehen ist oder 
• das Gesetz die im Begriff des Rechts grundsätzlich angelegte Gleichheit aller 

Menschen aus Sicht des Interpreten „bewusst verleugnet“. 

Im demokratischen Rechtsstaat kann auch die Legislative Gefahr laufen, sich in einen Konflikt 
zwischen dem gesetzten Recht und der Gerechtigkeit zu manövrieren. Im Gegensatz zu einem 
Richter jedoch ist die Legislative jedoch verfassungsgemäß in die Lage versetzt, gesetzliches 
Unrecht aufzuheben und materielle Gerechtigkeit durch Gesetzesnovellierung herzustellen! 
 
Wie inzwischen bekannt geworden ist, ist die seit September 2019 Rot-Schwarz-Grüne 
Regierungskoalition nicht bereit das Unrecht der Beitragserhebung beim Bau fiktiver 
Erschließungsstraßen aufheben zu wollen. Im demokratischen Rechsstaat ist Unrecht ein 
Tatbestand an sich, der sich durch Verifikation eines Ausgangssachverhalts ergibt. Zitat: 
Solche „Rechts“-Vorschriften sind als extremes staatliches Unrecht auch nicht dadurch wirksam 
geworden bzw. erlangen auch nicht lediglich dadurch die Qualität als Recht, dass sie über einige 
Jahre hin praktiziert worden sind oder dass sich seinerzeit die Betroffenen mit den Maßnahmen 
im Einzelfall abgefunden haben. Denn einmal gesetztes extremes staatliches Unrecht, das 
offenbar gegen konstituierende Grundsätze des Rechts verstößt und das sich nur solange 
behaupten kann, wie der dafür verantwortliche Träger der Staatsmacht faktisch besteht, wird 
nicht dadurch zu Recht, dass es angewendet und befolgt wird. 24]  
Solchen Rechtsvorschriften - staatlichem Unrecht -  ist die Geltung als Recht dieser Ansicht 
zufolge abzuerkennen. 
 
Dieser Prozeß der Aberkennung einer als Unrecht erkannten Rechtsvorschrift als geltendes 
Recht, darf im Parlament eines demokratischen Rechtsstaats durch keinerlei sachfremde 
Anhängigkeiten oder Nebenwirkungen behindert oder blockiert werden. Dies ist insbesondere 
dem Umstand geschuldet, dass die Regierungskoalition und die sie tragenden 
Landtagsfraktionen die Beitragserhebung für 'fiktive Erschließungsstraßen' von der Kassenlage 
ihres Landeshaushalts abhängig zu machen gedenken! 
Das ist eine unzulässige, weil sachfremd konstruierte Abhängigkeit, die letzlich in Kuhandel  à la 
Feilschen am orientalischen Basar gipfelt! Ein solches Vorgehen wäre einem Parlament der 
repräsentativen Demokratie unwürdig. -_ soweit aus dem Memorandum 
 
 
 
 
Nun haben wiedermal alle Mitbürger (pl.) recht behalten, die schon aus Bequemlichkeit gern den 
Satz vor sich hertragen: Das habe ich gleich gewußt, die machen doch nichts für uns. Aber ich 
bin immer mehr davon überzeugt, dass die Inhaber von politischen Mandaten und Ämtern oftmals 
auch dadurch die Alternative zu einer beruflichen Existenzgrundlage ausleben können. Wie 
gesagt: oftmals! 
 
 
Auf jeden Fall ist das Schreiben des PA eine klare u. damit hervorragende Entscheidungsbasis 
für die kommende Wahl im Bund, aber auch für spätere in Kommunen, Kreistagen und im Land! 
Betroffne Anlieger entlang der Sandpisten und ehemaligen Sandstraßen nach der fiktiven 
Erschließung werden sich aufgerufen fühlen, die dann wieder klingelnden Parteivertreter vor der 



Tür des Ortes zu verweisen und vor den Centern u. auf den Plätzen mehr als deutliche Worte 
den Werbenden entgegen zu bringen. 
 
 
Hervorheben möchte ich noch, dass mit dem Inhalt des Schreibens voll legitimierten 
Abgeordneten in kommunalen Vertretungen eine Abfuhr erteilt wurde. Gemeint sind die an 
den Landtag gesendeten Aufrufe zur Abschaffung des Erschließungsbeitragsrechts. 
 
 
Ich verbleibe mit größter Enttäuschung bei dennoch freundlichem Gruß, denn ich hätte es wissen 
müssen……….. 
 
 
Nun also ran an die Anwälte des Landes- diese wird es freuen.  
R. Skalla 
Petent 
 


