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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, 
 
Wir sind der Meinung, dass dieser Antrag der Fraktion SPD grundsätzlich zu begrüßen ist, aber noch 
nicht weit genug geht.  
 

Ausgangslage 
 
Der gegenwärtige Rechtszustand ist unbefriedigend. Er sieht, wie im Antrag der SPD erwähnt 
eine Verjährung von vier Jahren vor, gestützt auf das nordrhein-westfälische 
Kommunalabgabenrecht, aber nur für bereits festgesetzte Erschließungsbeiträge. Es handelt 
sich dabei um eine sogenannte Festsetzungsverjährung. 
 
Fehlt es an einer der Voraussetzungen für die Festsetzung des Erschließungsbeitrages, beginnt 
die Verjährungsfrist nicht zu laufen, was zur Folge hat, dass auch noch nach sehr langer Zeit 
Festsetzungen erfolgen können. Solche Verfahrensweisen stören den Rechtsfrieden und sind 
eines Rechtstaates nicht würdig. Hier besteht also Handlungsbedarf nicht nur in Bezug auf die 
derzeit fehlende Festsetzungsverjährung, sondern auch in Bezug auf die Anpassung des 
Kommunalabgabenrechts an die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Wir 
haben inzwischen chaotische Verhältnisse, was die Verjährung im öffentlichen Recht angeht, 
so dass die Belastung der Bürger inzwischen davon abhängig ist, in welchem Bundesland sie 
ihren Wohnsitz und ihr Grundeigentum haben.  
 
Die Verjährung ist im öffentlichen Recht im Gegensatz zum Zivilrecht nur teilweise gesetzlich 
geregelt und es fehlt deshalb auch an einer differenzierten Regelung von 
Festsetzungsverjährung und Forderungsverjährung, die die vorherige Festsetzung voraussetzt.  
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Analogie zu den Regelungen im BGB 
 

Die Rechtsprechung hat sich im öffentlichen Recht zuletzt dahin gehend entwickelt, dass die 
Rechtsvorschriften des BGB im Verwaltungsrecht analog angewendet werden, soweit nicht 
eine anderweitige gesetzliche Regelung vorhanden ist. Dies hat zur Folge, dass man nun von 
einer 30jährigen Verjährungsfrist generell abgerückt ist und nun eine 3jährige Verjährungsfrist 
analog der Regelung des BGB annimmt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
15.03.2017, Az.: 10 C 3.16).  
 
Die Rechtsprechung auf Ebene der Bundesländer (Oberverwaltungsgerichte) ist hierzu 
uneinheitlich, was umso mehr unbefriedigend ist. Zu der Frage der Festsetzungsverjährung im 
Erschließungsrecht (BBauG) gibt unseres Wissens überhaupt noch keine entsprechende 
höchstrichterliche Rechtsprechung. Allerdings gibt es auch im öffentlichen Recht den 
Tatbestand der Verwirkung analog § 242 BGB. Aber auch bezüglich dieser Analogie gibt es dann 
einen weiten Ermessensspielraum, was nicht dem Rechtsfrieden dient und Ungerechtigkeiten 
schafft.  
 
Der jetzige Zustand ist also unbefriedigend und deshalb sollte das Parlament handeln und eine 
umfassende gesetzliche Regelung schaffen. Dabei sollte man in Bezug auf die 
Erschließungskosten auch den besonderen Umständen der Erschließung Rechnung tragen und 
differenzieren zwischen der Festsetzungsverjährung und der Verjährung einer daraufhin dann 
rechtskräftig festgesetzten Forderung. 
 
Rechtskräftig festgesetzte Forderungen sollten ebenso wie die Forderungen des BGB 
grundsätzlich generell in 3 Jahren und nicht in vier Jahren verjähren, Verjährungsbeginn mit 
Ablauf des Kalenderjahres in dem die Forderung entstanden ist. Es gibt keinen sachlichen 
Grund von der bereits existierenden gesetzlichen Regelung des BGB abzuweichen, nur weil es 
sich um hoheitliche Forderungen handelt. Insofern wäre das Kommunalabgabengesetz 
anzupassen. 
 
Im Bereich der baurechtlichen Erschließung sollte zunächst geregelt werden, dass die 
zuständigen Behörden verpflichtet werden, die Erschließung innerhalb eines festzulegenden 
Zeitraumes abzuwickeln, also die Erschließung umfassend zu vollenden. Dieser Zeitraum sollte 
nicht länger als 5 Jahre ab Beginn der Baumaßnahme (Erschließung) sein und ebenfalls 
beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Baumaßnahme begann. Innerhalb dieses 
Zeitraumes sollten die Behörden auch verpflichtet werden, die Baumaßnahme vollständig 
abzurechnen.  
 
Soweit sie aus rechtlichen Gründen gehindert sind, vollständig abzurechnen (z.B. aufgrund von 
Rechtsstreiten) sollten sie zu einer Festsetzung von Teilabrechnung (Abschlagszahlung) 
verpflichtet werden. Die Verpflichtung zur Endabrechnung sollte dann auch die Möglichkeit 
enthalten, über die Frist hinaus Nachtragsabrechnungen vorzunehmen und auch Korrekturen. 
Hierfür sollte gleichfalls eine Verjährung gelten, beginnend in dem Jahr, in dem die in Streit 
befindlichen Gewerke durch Einigung oder Rechtskraft ihren vollständigen Abschluss erlangen. 
Hierfür reicht eine Verjährung von einem Jahr aus, beginnend am Ende des Jahres, in dem der 
letzte im Streit Sachverhalt durch Einigung oder Rechtskraft festgestellt wird.   
 
 



 
 
 
 
Damit entsteht für die Behörden ein Zwang, zeitnah zu handeln und abzuwickeln, weil 
anderenfalls die Ansprüche gegen die Eigentümer verloren gehen und die Fehlbeträge dann 
durch den kommunalen Haushalt gedeckt werden müssen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 


