
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Herrn 
Hans Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,  
Kommunales, Bauen und Wohnen 
des Landtages Nordrhein-Westfalen  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

ausschließlich per E-Mail:  
anhoerung@landtag.nrw.de
Stichwort: A02 - Erschließungsbeitrag - zum 21.08.2020 

„Und ewig droht der Erschließungsbeitrag? – Erschließungsbeiträge zeitlich 
begrenzen!“ 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9033
Schriftliche Anhörung – Ihre E-Mail vom 25.06.2020 

Sehr geehrter Herr Körfges,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.g. Antrag der Fraktion der SPD 
danken wir Ihnen.  

Zur Einführung einer Verjährungsregelung, nach der die Erschließungsbei-
träge nur noch innerhalb einer Höchstfrist von 20 Jahren nach dem Eintritt 
der Vorteilslage erhoben werden dürfen: 

Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 05.03.2013 - 
1 BvR 2457/08 - ist klar, dass der Landesgesetzgeber eine Abwägung zwischen 
den Interessen der Allgemeinheit an der Beitragserhebung und denen der Bei-
tragspflichtigen an einer zeitlich nicht unbegrenzten Inanspruchnahme vorzu-
nehmen hat. Bislang ist der Landesgesetzgeber NRW hier jedoch nicht aktiv ge-
worden, so dass in NRW eine Beitragserhebung nur dadurch zeitlich begrenzt 
wird, dass die Verjährungsfrist nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 KAG NRW i.V.m. § 169 
Abs. 2 AO vier Jahre beträgt; maßgeblich für den Beginn der Festsetzungs-frist 
ist nach § 170 Abs. 1 AO das Entstehen der Beitragspflicht. Nach der gültigen 
Rechtslage in NRW bedeutet dies: Wenn also z. B. eine Straße nicht gewidmet 
ist, Planrecht für die Erschließungsanlage nicht besteht oder der Grunderwerb 
nicht abgeschlossen ist, kann die Beitragspflicht nicht entstehen und somit Ver-
jährung nicht eintreten. 
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In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung haben die Verwaltungsgerichte in NRW entschieden, dass aber 
spätestens 30 Jahre nach der technischen Fertigstellung der Erschließungsanlage eine Heranziehung der 
Anlieger zu einem Erschließungsbeitrag nicht mehr möglich ist (VG Düsseldorf, Urteil vom 04.07.2016 - 12 
K 6288/14 -; OVG NRW, Urteil vom 24.11.2017 - 15 A 1812/16 -). Das OVG NRW verweist in seinem Urteil 
auf den Verstoß der Gemeinde gegen den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben, der auch im Ab-
gabenrecht Berücksichtigung findet. Die Erhebung eines Erschließungsbeitrages nach Ablauf einer Frist von 
30 Jahren nach Verwirklichung der Vorteilslage, welche durch die technische Fertigstellung der Anlage be-
stimmt wird, gilt demnach als rechtswidrig. Bei der Annahme der Vorteilslage kommt es auf die tatsächli-
chen, nicht auf die rechtlichen Voraussetzungen für das Entstehen der Beitragspflicht an. Die jeweiligen 
Teilanlagen müssen dem für sie vorgegebenen technischen Ausbauprogramm entsprechen. Maßgeblich ist 
dabei die jeweils geltende Erschließungsbeitragssatzung (EBS) der Gemeinde. Die dort festgelegten Merk-
male, welche durch das Bauprogramm konkretisiert werden, müssen in der endgültigen Herstellung der 
Erschließungsanlage erfüllt sein.

Die Praxisrelevanz des Urteils ist erheblich: Im Erschließungsbeitragsrecht müssen für den Fristbeginn der 
Festsetzungsverjährung, die vier Jahre beträgt, neben der Widmung die gem. § 132 Nr. 4 BauGB in der 
Erschließungsbeitragssatzung (EBS) zu regelnden Merkmale der endgültigen Herstellung einer Erschlie-
ßungsanlage erfüllt sein. Regelmäßig werden Erschließungsmaßnahmen aber erst nach einigen Jahren voll-
endet. In den meisten Städten und Gemeinden wird zudem in der jeweiligen EBS der Grunderwerb als Her-
stellungsmerkmal vorgesehen. Das ist auch nach wie vor sinnvoll. Fehlt es noch an einem Herstellungsmerk-
mal, beginnt die Frist für die Festsetzungsverjährung eigentlich noch nicht zu laufen. Das OVG NRW hat aber 
nun klargestellt, dass dies bei Merkmalen, die für die Anlieger äußerlich nicht erkennbar sind — hier: die 
fehlende Erlangung des Eigentums — nicht gelten soll. Städte und Gemeinden haben sich daher darauf 
eingestellt, dass Erschließungsbeiträge (und ebenso wohl auch Anschlussbeiträge nach KAG NRW) 30 Jahre 
nach Erfüllung der technischen Herstellungsmerkmale nicht mehr erhoben werden können. 

Diese Entscheidung des OVG NRW ersetzt nach unserer Auffassung aber nicht die durch das Bundesverfas-
sungsgericht geforderte Interessenabwägung des Landesgesetzgebers. Auch das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) hat sich in seinem Vorlagebeschluss vom 06.09.2018 - 9 C 5.17 -insoweit eindeutig positioniert. 
Eine Entscheidung des BVerfG dazu steht nach unserer Kenntnis allerdings noch aus.  

Wie das BVerwG im o.g. Beschluss - ausführt, wurde in einzelnen Bundesländern die zeitliche Begrenzung 
der Heranziehung in unterschiedlicher Weise festgelegt: 

Sachsen-Anhalt 10 Jahre
Thüringen 12 Jahre
Brandenburg, Hessen 15 Jahre
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen 

20 Jahre

in den letztgenannten Bundesländern bei wieder-
vereinigungsbedingten Besonderheiten oder Mit-
verschulden der Beitragspflichtigen 

25 Jahre

Die hier in der Diskussion nun genannte Höchstfrist von 20 Jahren entspricht der am häufigsten festgesetz-
ten zeitlichen Begrenzung und greift damit auch den Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen vom 12.11.2019 zur Novelle des Kommunalabgabenrechts in NRW 
(Fünftes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW) auf. Dieser Zeitraum versetzt die Kom-
munen in die Lage, noch für weiter zurückliegende Straßenbaumaßnahmen eine Beitragserhebung durch-
zuführen. Eine kürzere Verjährungsfrist würde dazu führen, dass bei Problemen in der Schaffung der sons-
tigen Abrechnungsvoraussetzungen (Grunderwerbsschwierigkeiten, Aufstellung von Planrecht) die Refinan-
zierung der Straßenbaumaßnahmen nachträglich entfällt. Gleichzeitig würde das Verhältnis zwischen den 
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Anliegern, die für die erstmalige Herstellung „ihrer“ Erschließungsstraße herangezogen werden, und denen, 
die nicht mehr zahlen müssen, zugunsten der „Nichtzahler“ verschoben. Das wäre den Beitragszahlern aus 
dem Blickwinkel der Beitragsgerechtigkeit nur schwer zu vermitteln.  

Aus Sicht der Anlieger würde eine zeitliche Begrenzung der Beitragserhebung einen klaren und eindeutigen 
Zeitpunkt definieren, nach dem nicht mehr mit einer Belastung durch Beiträge gerechnet werden muss. 
Auch für die Verwaltung ist eine konkrete gesetzliche Regelung als Basis für eine rechtssichere Beitragser-
hebung wünschenswert und geboten. Eine zeitliche Begrenzung der Beitragserhebung ist somit nicht nur 
aufgrund der Vorgabe aus der Rechtsprechung, sondern auch aus Gründen der Rechtssicherheit (Belas-
tungsklarheit und -vorhersehbarkeit) zu begrüßen. 

Zu den Details einer Festlegung einer gesetzlichen Regelung haben wir folgende Anregungen: 

Bei der Durchsicht der bereits existierenden diesbezüglichen Regelungen der acht Bundesländer fällt auf, 
dass überwiegend an der 4-jährigen Festsetzungsverjährung festgehalten und daneben eine allgemeine 
zeitliche Obergrenze – unabhängig vom Beginn einer Verjährungsfrist – von 10 bis 25 Jahren normiert 
wurde. Der Landesgesetzgeber Sachsen hat jedoch die Verjährungsfrist an sich – „besondere Festsetzungs-
frist der Vorteilslage“ – von 4 auf 20 Jahre erhöht, vgl. § 3a Abs. 3 SächsKAG. Eine darüber hinausgehende 
zeitliche Obergrenze hat er nicht eingeführt. Da er jedoch ebenfalls die Beitragsentstehungsvoraussetzung 
der Widmung und der Wirksamkeit der Satzung nicht mehr für den Beginn der Verjährungsfrist fordert, ist 
diese Art der Festsetzungsfrist wohl rechtlich gleichbedeutend mit der Bestimmung der allgemei-
nen Höchstgrenze. 

Da grundsätzlich wenig Probleme bestehen, die Widmung und die Satzung als Voraussetzung der Entste-
hung der Beitragsschuld/Beginn der Festsetzungsverjährung zu schaffen (wohl aber bei der „endgültigen 
Herstellung“), regen wir an, eine der sächsische Lösung vergleichbare Regelung auch für NRW zu prüfen. 
Sie böte den großen Vorteil, nicht mehr gegen die im Verwaltungshandeln doch sehr kurze Frist von 4 Jahren 
„anarbeiten“ zu müssen. Insbesondere solche Fälle machen in der Praxis erhebliche Probleme, die erst re-
lativ kurz vor Ablauf der 4-Jahres-Frist mit der Bescheiderstellung abgeschlossen werden können. Diese Be-
scheide werden jedoch häufig angefochten. Soweit vor den Verwaltungsgerichten dann festgestellt wird, 
dass z.B. bestimmte Grundstücke mangels „Erschlossenseins“ doch nicht beitragspflichtig sind, ist eine 
Nachveranlagung der anderen Anlieger dann wegen zwischenzeitlich eingetretener Festsetzungsverjährung 
nicht mehr möglich. Die 20-jährige Frist entsprechend der Regelung im sächsischen KAG wäre ein guter 
Kompromiss, um die Arbeit der Verwaltung weitestgehend fundiert leisten zu können, aber auch die Inte-
ressen der Eigentümer im Blick zu behalten. 

Denkbar wäre auch, unabhängig von dem Beginn der Verjährungsfrist von 4 Jahren, eine Höchstgrenze von 
30 Jahren ab erstmaliger technischer Herstellung einer Erschließungsanlage für die Geltendmachung der 
Kostenbeteiligung festzulegen. 

Die „endgültige Herstellung“ einer Erschließungsanlage i.S.d. § 133 Abs. 2 BauGB dauert zunehmend länger. 
Entgegen vielfacher Vermutungen hat dies nicht seine Gründe in „unterlassenen Maßnahmen“ der Verwal-
tung oder in Verschulden jeglicher Art. Es handelt sich um objektive Umstände, die einen Fortgang der Ar-
beiten verzögern. Entsprechend werden in zahlreichen Städten und Gemeinden sog. „Beobachtungslisten“ 
geführt, in denen sämtliche noch unfertigen Anlagen geführt und kontrolliert und immer wieder angesto-
ßen werden. 

Gründe für solche baulichen Verzögerungen sind meist die Auslastungen der in Frage kommenden Bauun-
ternehmen und schleppende gerichtliche Auseinandersetzungen bzgl. der Mängelfeststellungen. Immer öf-
ter erfolgt der Ausbau nämlich nicht nach den vertraglich vereinbarten Vorgaben. Die Verwaltung darf aber 
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rechtlich nicht von sich aus auf einen bestimmten Standard verzichten, weil die Herstellung dem beschlos-
senen Bauprogramm gemäß erfolgen muss. 

Auch sind die beschlossenen Bauprogramme immer komplexer, z.B. kompliziertere adaptive Beleuchtun-
gen, besonderer Raum für Radfahrende, Car-Sharing-Anlagen, angepasste Ampeln, stärkerer Oberbau, Vor-
richtungen für E-Fahrzeuge und vieles mehr, was im Zuge der zunehmenden E-Mobilität und des geänder-
ten Verkehrsverhaltens erforderlich geworden ist und noch werden wird. Da die Gemeinden die Verspätung 
der erstmaligen endgültigen Herstellung im Regelfall nicht zu vertreten haben, sollten sie die Möglichkeit 
erhalten, das vom Rat/von den Ausschüssen beschlossene Bauprogramm auch grundlegend umzusetzen, 
anstatt gegen die Zeit anarbeiten zu müssen. Daraus entstehen nicht nur unwirtschaftliche Ergebnisse, son-
dern auch Qualitätseinbußen. Sollte auf die Begrifflichkeit „erstmalige technische Herstellung“ im Kontext 
einer Ausschlussfrist abgestellt werden, so regen wir an, diesen Begriff an geeigneter Stelle konkreter zu 
fassen.  

Zur Einführung einer Ausschlussregelung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für vorhandene 
Erschließungsanlangen, für die eine Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, wenn seit dem Beginn der 
erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlage mindestens 25 Jahre vergangen sind: 

Nach unserer Auffassung verkennt der Antrag der SPD-Fraktion mit dem Hinweis auf die bayerische Rege-
lung in § 5a Abs. 7 Satz 2 BayKAG mit der dort geregelten Ausschlussfrist von 25 Jahren bei bereits „vorhan-
denen“ Erschließungsanlagen, dass der Freistaat Bayern in § 5a des dortigen Kommunalabgabengesetzes 
ein eigenes Erschließungsbeitragsrecht erlassen hat, während in NRW das Erschließungsbeitragsrecht noch 
anwendbares Bundesrecht ist. Die 25-Jahre-Regelung in § 5a Abs. 7 Satz 2 BayKAG stellt rechtlich eine Er-
weiterung des Begriffs der „vorhandenen“ Straße dar. 

Darüber hinaus wird eine Ausschlussfrist für die Beitragserhebung nach 25 Jahren bei vorhandenen Erschlie-
ßungsanlagen, für die eine Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, aus den nachstehenden Gründen nicht 
befürwortet:  

Im Rahmen der erstmaligen satzungsgemäßen Herstellung einer Erschließungsanlage kann die Gemeinde 
nicht beeinflussen, ob sämtliche für die Anlage erforderlichen Flächen zügig in das Eigentum der Stadt über-
tragen werden. Eine Anlage ist aber erst dann endgültig hergestellt (Eintritt der Vorteilslage), wenn sich die 
erforderlichen Flächen im Eigentum der Stadt befinden. Sofern sich Grundstücksverkäufer und  
-käuferin nicht einigen können, dass und zu welchem Preis die erforderlichen Flächen verkauft werden, wird 
gegebenenfalls ein sehr zeitaufwändiges Enteignungsverfahren notwendig. Weil der Grunderwerb Teil der 
satzungsgemäßen Herstellungsmerkmale zahlreicher Erschließungsbeitragssatzungen ist, kann die sachli-
che Beitragspflicht unter anderem frühestens mit Abschluss des Grunderwerbes sämtlicher ausgewiesenen 
Flächen der Erschließungsanlage entstehen. 

Weiterhin gehören zur erstmaligen Herstellung in der Regel auch die Einrichtungen zur Straßenentwässe-
rung. Als Beginn der erstmaligen Herstellung ist dann der Beginn der Kanalverlegung anzusehen. Es kommt 
in der Praxis häufiger vor, dass nach Kanalverlegung und Herstellung einer Baustraße oder einer proviso-
risch befestigten Straßenfläche der weitere Ausbau der Straße längerfristig unterbleibt, weil sich beispiels-
weise die Errichtung der im Bereich der Straße geplanten Hochbauten verzögert. Bei Einführung einer pau-
schalen Ausschlussfrist von 25 Jahren seit Beginn der Herstellung einer Erschließungsanlage würde für die 
Kommunen ein hohes Ausfallrisiko bestehen. Selbst wenn eine mehrjährige Überleitungsfrist gewährt 
würde, wäre es für die Kommunen nicht möglich, alle begonnenen Maßnahmen innerhalb des Zeitfensters 
abrechenbar zu beenden. Würden einige Anlagen noch innerhalb des Zeitfensters fertiggestellt und andere 
nicht, ist auch davon auszugehen, dass die Beitragspflichtigen der noch innerhalb der gesetzlich normierten 
Frist fertiggestellten Erschließungsanlagen im Verhältnis zu denjenigen, die Aufgrund der 25-Jahre-
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Regelung nicht mehr zu Beitragszahlungen herangezogen werden könnten, dies als sachlich nicht zu recht-
fertigende Ungleichbehandlung empfinden würden. Vor diesem Hintergrund erscheint auch eine Priorisie-
rung der noch abrechenbar fertigzustellenden Erschließungsanlagen sehr problematisch. Eine Verjährungs-
frist vom Eintritt der Vorteilslage loszulösen, fördert eine größere Ungleichbehandlung zwischen den 
Grundstückseigentümern und wäre nach unserer Auffassung daher rechtlich sehr bedenklich. Dass es sich 
bei den „fehlenden Verjährungsregelungen“ um ein für viele Grundstückseigentümer teilweise existenzge-
fährdendes Problem handelt, können wir aus den Rückmeldungen unserer Mitglieder nicht bestätigen. So-
fern durch die spätere Erhebung von Erschließungsbeiträgen Zahlungsschwierigkeiten eintreten, besteht 
die Möglichkeit der Stundung nach § 222 Abgabenordnung (AO), bei Zahlungsschwierigkeiten für Beiträge 
nach dem KAG besteht die Möglichkeit der Ratenzahlung/Stundung nach § 8a KAG NRW, ohne dass die 
Gewährung an Bedingungen geknüpft ist. Auch vor dem Inkrafttreten der Neuregelung im KAG NRW zum 
01.01.2020 wurden Ratenzahlungen bei Bedarf gewährt.   

Jedem Käufer eines Grundstückes ist bekannt, dass eine Baugenehmigung erst mit der Sicherung der Er-
schließung erteilt werden kann. Dadurch steigert sich der Wert des erschlossenen Grundstückes. Für den 
Ausgleich dieser Vorteilslage wird er nach §§ 127 ff. BauGB am Aufwand für die Herstellung der Erschlie-
ßungsanlage beteiligt. Vor dem Kauf von Eigentum oder Wohnungs- und Teileigentum hat jeder Kaufinte-
ressent die Möglichkeit, bei der zuständigen Gemeinde die Ausstellung einer sogenannten „Anliegerbe-
scheinigung“ zu beantragen, welche Auskunft über noch etwaige anfallende Erschließungsbeiträge nach §§ 
127 ff. BauGB, Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG oder Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG gibt. 

Für eine Berücksichtigung unsere Anregungen im weiteren Verfahren wären wir dankbar, für eine weiter-
führende Diskussion stehen wir gerne zur Verfügung  

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Hilmar von Lojewski Dr. Kai Zentara
Beigeordneter Beigeordneter

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Rudolf Graaff
Beigeordneter

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen


