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NORDRHEIN-WESTFALEN 

Verband Wohneigentum NRW e.V., Himpendahlweg 2, 44141 Dortmund 

An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Willi Körfges MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
per Email: anhoerung@landtag.nrw.de 

16.07.2020 
 
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD „Und ewig droht der Erschließungs-
antrag? – Erschließungsbeiträge zeitlich begrenzen!“ 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, schriftlich zum Anhörungsgegenstand Stellung zu 
nehmen. Hiermit legen wir folgende Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD vor. 
 
Der Verband Wohneigentum NRW kritisiert eine fehlende zeitliche Begrenzung bei Erschlie-
ßungsbeiträgen in Nordrhein-Westfalen. Für die betroffenen Anlieger stellt dies ein Ärgernis 
dar. Wenn ein Haus gebaut wird, muss der Baugrundstückseigentümer für die technische und 
verkehrsmäßige Erschließung des Grundstücks aufkommen. Der Anschluss des Grundstücks 
an Ver- und Entsorgungsnetze (wie Elektrizität, Gas, öffentliche Wasserversorgung und der 
Anschluss an die Kanalisation) sind zu finanzieren. 
 
Der Verband Wohneigentum NRW hält es grundsätzlich für gerechtfertigt, wenn der Anlieger 
für die erste Erschließung eines Grundstücks an den Kosten beteiligt wird. Inakzeptabel ist, 
wenn auch Jahrzehnte nach der tatsächlichen Erschließung noch mit den Beiträgen seitens 
der Kommune zu rechnen ist. Auch das Bundesverwaltungsgericht sieht eine Erhebung von 
Ersterschließungsbeiträgen ohne zeitliche Höchstgrenze als unzulässig an. Laut Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen ist nach 30 Jahren von einer Treuewidrigkeit 
auszugehen. Somit ist es auch in Nordrhein-Westfalen geboten, eine gesetzliche Regelung 
zur Verjährung zu schaffen, wie es andere Bundesländer bereits getan haben. 
 
Die Anlieger tragen 90 Prozent der Erschließungskosten. Von der fehlenden zeitlichen Be-
grenzung sind unsere Mitglieder in besonderer Weise betroffen. Es ist unangemessen, dass 
Straßen ersterschlossen werden, obwohl sie seit 40 Jahren technisch fertiggestellt sind. Dass 
nach einem so langen Zeitraum nach der sogenannten endgültigen Herstellung der Straße 
Kosten in existenzbedrohenden Höhen zu erwarten sind – dafür fehlt uns als Verband das 
Verständnis. 
 
Die jetzige Situation führt zu vielen Problemen auch bei gerichtlichen Überprüfungen von Bei-
tragsbescheiden. Ein Problem besteht häufig darin, dass die Dokumentation der Gemeinden 
lückenhaft ist, von welchen Voreigentümern in der Vergangenheit bei der Abrechnung zu be-
rücksichtigende Vorauszahlungen verlangt wurden.  
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Bei der jetzigen fehlenden Verjährungsregelung sind häufig die Eigentümer nicht in der Lage, 
die jahrzehntelange Geschichte anhand von Unterlagen von häufig mehreren Vorbesitzern 
nachzuvollziehen. 
 
Aus der Gruppe unserer Vertragskanzleien wurde uns über die Abrechnung von Straßen be-
richtet, deren Erschließungsanfang nicht nur zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag, sondern 
teilweise sogar im davorliegenden Jahrhundert. So müssen in solchen Situationen über meh-
rere Währungsreformen hinweg Berechnungen durchgeführt werden, bei denen die ältesten 
Währungen noch aus Reichsmark bestehen. 
 
2016 wurde in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein Straßenzug bekannt, bei dem die gesamte 
Straße mit Ausnahme eines Teils des Gehweges in den 1930-er Jahren fertiggestellt wurde. 
Die Abrechnung dieser Straße erfolgte jedoch erst 2016, nachdem die letzten Meter des Geh-
wegs festgestellt waren. In diesem Zusammenhang war der Begriff des „Hitler-Asphalt“ be-
kannt geworden, der das Problem der fehlenden Verjährung sehr plakativ verdeutlicht. 
 
Es ist unabdingbar, eine Rechtssicherheit für die Grundstückseigentümer und insbesondere 
für die Erwerber von gebrauchten Immobilien zu schaffen. Nur bei einem überschaubaren Ver-
jährungszeitraum können Erwerber mögliche Kostenrisiken gerade zu Beginn der Finanzie-
rung sicher einkalkulieren. 
 
Seit November 1994 haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des 
Erschließungsbeitragsrechts. Der Gesetzgeber in NRW muss von seiner Gesetzgebungskom-
petenz Gebrauch machen und Anlieger vor zeitlich unbegrenzten Beitragsforderungen schüt-
zen. Für den Verband ist klar, dass der vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundsatz 
der Belastungsklarheit und Belastungsvorhersehbarkeit auch für Erschließungsbeiträge in 
NRW zu gelten hat. Die Betroffenen müssen in einem überblickbaren Zeitraum absehen kön-
nen, welche finanziellen Belastungen auf sie zukommen können. 
 
Der Verband Wohneigentum NRW fordert eine zeitliche Begrenzung für die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen und darüber hinaus die Abschaffung der aktuellen ungerechten Erhe-
bungspraxis. Erschließungsbeiträge sollen nur noch innerhalb einer Höchstfrist von 20 Jahren 
nach dem Eintritt der Vorteilslage erhoben werden dürfen. Dieser Verjährungszeitraum ent-
spricht zwar nicht den üblichen zivilrechtlichen Grundlagen: Als Maximalzeitraum scheint er 
jedoch im Hinblick auf die oben aufgeworfene Problematik angemessen zu sein, um sich vom 
Zeitraum des Eintrittes der Treuwidrigkeit (wie ihn das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen benannt hat) zu unterscheiden. 
 
Somit begrüßen wir die Forderungen der SPD-Landtagsfraktion NRW und hoffen, dass sie 
von der Landesregierung übernommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Dröge 
Stellvertretender Landesvorsitzender 
 
 
 
 
Der Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V. ist traditioneller Partner für Eigenheimbesitzer 
im einwohnerstärksten Bundesland und bietet unabhängige Verbraucherinformationen und -beratung 
rund um Haus und Garten an. Neben der wirksamen Interessenvertretung beinhaltet eine Mitgliedschaft 
u. a. wichtige Versicherungen für Haus- und Grundbesitz, praxisnahe Beratung zu Neu- und Umbauten, 
zum Energiesparen sowie in Steuerfragen. Zudem veranstaltet der Verband regelmäßig Vorträge, Lehr-
gänge und Seminare für Wohneigentümer. Derzeit sind rund 134.000 Bauherren und Eigenheimbesitzer 
im Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V. organisiert, deren gemeinsames Motto „Einfach 
gut leben!“ ist. 


