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Vorbemerkungen 
 

Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V. begrüßt die Diskussion um landespezi-

fische Fristen zum Erschließungsbeitragsrecht. Damit kann für alle Beteiligten Rechtsklarheit 

und Rechtsfrieden geschaffen werden. 

 

Zum Hintergrund 

 

Der Erschließungsbeitrag ist heutzutage in Neubaugebieten akzeptiert. Wer in einer solchen 

Siedlung die Errichtung von Wohneigentum anstrebt, rechnet mit dem Erschließungsbeitrag 

für den Straßen(neu)bau und weitere Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur. In diesen Fäl-

len ist auch die vierjährige Frist für die Festsetzungsverjährung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b 

Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen i. V. m. §§ 169 Abs. 2, 170 Abs. 1 Abgaben-

ordnung sachgerecht. Einerseits rechnen die Abgabepflichtigen mit einem Zahlungsbe-

scheid. Andererseits hat die Gemeinde das haushalterische Interesse, die Abgabe zeitnah 

zu vereinnahmen. Sie genügt damit auch den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung 

nach § 77 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen. Es geht daher keinesfalls um die Ab-

schaffung des Erschließungsbeitrags, sondern um gesetzlich notwendige Landesregelungen 

für Nordrhein-Westfalen. 

 

Streitanfällig sind die Fälle, in denen teils nach Jahrzehnten Erschließungsbeiträge erhoben 

werden. Gründe dafür können die fehlende (bewusste oder unbewusste) Widmung der Stra-

ße oder die ausstehende „endgültige“ Herstellung der Erschließungsanlage sein. In diesen 

Fällen greift in Nordrhein-Westfalen keine gesetzliche Frist. Weder das Baugesetzbuch, das 

als Bundesgesetz Regelungen zum Erschließungsbeitrag enthält, noch das Kommunalabga-

bengesetz Nordrhein-Westfalen enthalten entsprechende Fristenregelungen. 

 

Beispiele aus der Praxis, die auch wegen der damit verbundenen gerichtlichen Auseinander-

setzungen breit durch die Presse gingen: 

 

- Die Stadt Ennepetal, die eine im Jahr 1956 gebaute Straße nach etwa 60 Jahren ab-

rechnen wollte und noch etwa 30 abzurechnende Straßen im Auge hatte. 

- Die Landeshauptstadt Düsseldorf, die nach 76 Jahren eine Abrechnung in Angriff nahm. 

- Die Stadt Lüdenscheid, die die Straße „Zum Weißen Pferd“ 50 Jahre nach ihrem Bau als 

Ersterschließung abrechnen möchte. 

 

Außerdem wurden dem Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen während der Volksinitia-

tive „Straßenbaubeitrag abschaffen“ zahlreiche Baumaßnahmen bekannt, in denen die end-
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gültige Herstellung der Erschließungsanlage angekündigt wurde. Von den Betroffenen wird 

häufig gemutmaßt, dass es sich um Maßnahmen mit überzogenen Baustandards und eine 

Methode zur Einnahmebeschaffung handelt. Es wird auch in Frage gestellt, warum über die 

technische Herstellung einer Erschließungsanlage hinaus rechtliche Voraussetzungen für die 

Abrechnung eines Erschließungsbeitrags erfüllt sein müssen. Im Ergebnis werden die Stra-

ßen in den meisten Fällen auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten ihrer Erschließungs-

funktion gerecht, indem sie tagtäglich von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden können 

und genutzt werden. 

 

Auch eine Abgrenzung zum Straßenbaubeitrag ist in vielen Fällen schwierig, in denen die 

Erschließungsbeitragspflicht - zuweilen vermeintlich - durch heute dem Stand der Technik 

entsprechende (Aus-)baumaßnahmen eintritt. In diesen Fällen ist Anliegern, die ihre Wohn-

häuser über eine bestehende Zuwegung bereits seit vielen Jahren oder gar mehreren Jahr-

zehnten erreichen können, schwer vermittelbar, dass eine Erschließung nunmehr endgültig 

erfolgt und somit der Erschließungsbeitrag zu zahlen sei. Das subjektive Empfinden eines 

Abgabepflichtigen berührt eine Abgabenpflicht dem Grunde nach selbstverständlich nicht. In 

der Realität lassen sich aber diese Eindrücke nicht immer widerlegen. Tatsächlich lang ab-

geschlossene Vorgänge genießen Vertrauensschutz nach dem Gebot der Belastungsklarheit 

und der Belastungshervorsehbarkeit. Dem Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V. 

sind zahlreiche Fälle im ganzen Land bekannt, in denen die Beitragspflicht für die Betroffe-

nen existenzbedrohend ist.  

 

Die Rechtsprechung zeigt ferner, dass - mangels gesetzlicher Regelungen - Schranken zu 

berücksichtigen sind. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 

24. November 2017 (Az. 15 A 1812/16) entschieden, dass eine Frist von mehr als 30 Jahren 

gegen Trau und Glauben verstößt, wenn sich die Vorteilslage durch die technische Fertig-

stellung der Straße bereits verwirklicht hat. Aufgrund unterschiedlicher Fallgestaltungen 

bleibt aber eine Streitanfälligkeit bestehen. 

 

Auch ökonomische Aspekte dürfen in der Diskussion nicht untergehen. Eine Erschließungs-

anlage, die mehrere Jahrzehnte nach ihrem Bau abgerechnet wird, ist inflationsbedingt heute 

für den Abgabenzahler „teurer“ als im Zeitpunkt des Baubeginns. Wie oben beschrieben 

werden die Erschließungskosten in zeitlicher Nähe zum Hausbau „eingepreist“. Aus Sicht der 

Gemeinde ist eine zeitlich hinausgeschobene endgültige Herstellung mit den haushaltsrecht-

lichen Grundsätzen der zeitnahen Einnahmerealisierung sowie der Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit sachlich nicht in Einklang zu bringen.  
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Regelungen in anderen Bundesländern 

 

In Baden-Württemberg wurden Regelungen zum Erschließungsbeitrag mit Wirkung zum 

01. Oktober 2005 in das Kommunalabgabengesetz übernommen. 

 

In Bayern kann für vorhandene Erschließungsanlagen, für die eine Beitragspflicht noch nicht 

entstanden ist, nach Art. 5a Abs. 7 Bayerisches Kommunalabgabengesetz kein Beitrag mehr 

erhoben werden, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Er-

schließungsanlage mindestens 25 Jahre vergangen sind. Die Vorschrift tritt am 01. April 

2021 in Kraft. Nicht verbeitragte Erschließungsanlagen gelten nach Ablauf der Frist gemäß 

Art. 5a Abs. 8 Bayerisches Kommunalabgabengesetz als endgültig hergestellt. Darüber hin-

aus gilt gemäß § 169 Abgabenordnung in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 lit. b bb) Bayeri-

sches Kommunalabgabensetz eine Festsetzungsfrist von 20 Jahren nach Eintritt der Vor-

teilslage. 

 

Das Land Niedersachsen hat in der Verweisungsvorschrift des § 11 Abs. 3 Nr. 1 des Nie-

dersächsischen Kommunalabgabengesetzes mit Gesetz vom 20.04.2017 eine Obergrenze 

von 20 Jahren für die Festsetzung von Abgaben nach Eintritt der Vorteilslage eingeführt. 

 

 

 

Lösungsansatz 

Die Länder haben seit Ende 1994 die Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Er-

schließungsbeitragsrechts. Entsprechende Regelungen zum Erschließungsbeitrag sollte der 

Gesetzgeber daher in das Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Die 

bayerischen Regelungen erscheinen sachgerecht. Einerseits werden sie dem Interesse an 

der Beitragserhebung (Finanzierungsfunktion) gerecht. Andererseits schützen sie die Bei-

tragspflichtigen vor einer zeitlich unbegrenzten Zahlungsverpflichtung. 

 

Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen regt für zukünftige Fallgestaltungen außer-

dem an, den Fristbeginn an den Baubeschluss oder Fertigstellungsbeschluss der kommuna-

len Vertretung für die Erschließungsanlage bzw. den Abschnitt zu koppeln. Dadurch entstün-

de ein gewisser Druck, die Erschließungsmaßnahme zeitnah durchzuführen und abzurech-

nen sowie darüber hinaus den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

gerecht zu werden. 
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Fazit 

Die Bürgerschaft muss nach dem Rechtsstaatsprinzip nach Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz 

Klarheit über die Voraussetzung zur Heranziehung zu öffentlichen Abgaben haben. Dazu 

muss die Verjährung zur Erhebung des Erschließungsbeitrags klar und nachvollziehbar 

durch den Gesetzgeber geregelt sein. Die bayerischen Regeln weisen den Weg, wie das Ziel 

erreicht werden kann. 


