
Merkblatt über Zahlungserleichterungen 
 
Festgesetzte Anliegerbeiträge sind innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu zahlen. 
Sie beträgt bei 
 

 Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen einen Monat und bei 

 Sielbau- und Sielanschlussbeiträgen drei Monate 
 
nach Bekanntgabe des Bescheides. An diese, vom Gesetzgeber in den §§ 44 und 56 
Hamburgisches Wegegesetz (HWG) in Verbindung mit § 135 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie im § 9 Abs. 3 und § 12 Sielabgabengesetz (SAG) vorgeschriebenen 
Fristen ist die Abteilung Anliegerbeiträge gebunden und darf davon nicht abweichen. 
 
Dennoch kann es vorkommen, dass im Einzelfall finanzielle Schwierigkeiten beste-
hen, die einer termingerechten und vollständigen Zahlung entgegenstehen. In diesen 
Fällen kann der Beitrag zur Vermeidung einer unbilligen Härte nach § 135 BauGB 
und § 222 der Abgabenordnung (AO) bzw. § 9 Abs. 3 SAG oder nach § 28 SAG ver-
rentet bzw. gestundet werden. Eine unbillige Härte liegt vor, wenn aus nicht vom 
Zahlungspflichtigen zu vertretenden Gründen die erforderlichen Mittel zum Fällig-
keitszeitpunkt nicht verfügbar sind und auch nicht in zumutbarer Weise (zum Beispiel 
von den Geldinstituten) beschafft werden können. In diesen Fällen kann auf Antrag 
eine Zahlungserleichterung gegen Zinsen gewährt werden, die allerdings von einer 
Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abhängig ist. 
 
Für juristische Personen und Personengesellschaften kommt eine Stundung / Ver-
rentung grundsätzlich nur in Betracht, wenn der festgesetzte Beitrag 25.000 € über-
steigt. Die Entscheidung über einen Stundungs- bzw. Verrentungsantrag kann von 
dem Ergebnis einer Buch- und Betriebsprüfung abhängig gemacht werden. 
 
Bei einer gewährten Verrentung bzw. Stundung soll im Regelfall die Rate monatlich 
mindestens 150 € bzw. jährlich 1.800 € betragen. Bei Veräußerung des Grundstücks 
/ Erbbaurechts oder eines Teiles davon (Grundstücksteilung) bzw. bei Bestellung 
eines Erbbaurechts wird die Stundung oder Verrentung widerrufen. In diesen Fällen 
ist der Restkapitalbetrag sofort zu zahlen. Ein Widerruf erfolgt auch, wenn nicht ter-
mingerecht oder vollständig gezahlt wird. Bei einer Zwangsversteigerung des Grund-
stücks / Erbbaurechts wird der Restkapitalbetrag zuzüglich Zinsen sofort fällig. 
 
Verrentung 
 
Bei einer Verrentung ist der geforderte Beitrag in zwei bis höchstens zehn Jahren zu 
zahlen. Die Jahresleistungen beinhalten Zinsen und Tilgung. Der jährliche Zinssatz 
beträgt 2 % über den von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Basiszins-
satz, der bei Beginn der Rentenlaufzeit gilt. Der Zinssatz gilt unverändert für die ge-
samte Laufzeit der Rente. Neben der jährlichen Zahlungsweise kann auch die Zah-
lung der Jahresleistungen in halbjährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Teilbe-
trägen zugelassen werden. Durch die vorzeitige Zahlung verändert sich die Zinsbe-
rechnung jedoch nicht. Die in den Teilbeträgen enthaltenen Tilgungsbeträge werden 
insgesamt erst nach Ablauf des jeweiligen Jahres vom noch offenen Kapitalbetrag 
abgezogen. Berechnet werden die Zinsen vom Beginn der Laufzeit der Rente für vol-
le Jahre auf den jeweiligen Restkapitalbetrag der zu Beginn des jeweiligen Jahres 
besteht. 



Stand 14.05.2009 

 
Die Laufzeit der Rente beginnt grundsätzlich am nächsten Monatsersten, der auf die 
im Festsetzungsbescheid ursprünglich genannte Zahlungsfrist folgt. Bei einer jährli-
chen Zahlungsweise der Rentenraten ist zu Beginn der Laufzeit eine Kapitalspitze zu 
zahlen. Diese errechnet sich aus dem zu verrentenden Kapitalbetrag geteilt durch die 
Anzahl der Jahre, die die Rente läuft. 
 

Beispiel: Verrentungsbetrag 10.000 €, Laufzeit der Rente 7 Jahre, Kapitalspitze 
1.428,57 € (10.000 € : 7), danach sind noch sechs Jahresleistungen zu zahlen. 
 

Bei einer Teilzahlung wird die erste Rate entsprechend der gewählten Zahlungswei-
se einen Monat, ein viertel oder ein halbes Jahr nach Rentenbeginn fällig. 
 
Eine Änderung der bewilligten Laufzeit und Zahlungsweise der Rente ist nachträglich 
nicht mehr möglich. Die Rente kann jedoch auf Antrag durch Zahlung des Restkapi-
talbetrages jederzeit abgelöst werden. 
 
Stundung 
 
Der zu zahlende Beitrag kann aus persönlichen Billigkeitsgründen ganz oder teilwei-
se gestundet werden. Bei einer Ratenzahlung soll im Regelfall die Laufzeit nicht 
mehr als zwei Jahre betragen. Die Gewährung einer Stundung kann im Einzelfall von 
der Eintragung einer Sicherungshypothek im Grundbuch abhängig gemacht werden. 
Nach § 238 AO werden Zinsen in Höhe von 0,5 % für jeden vollen Monat erhoben, 
dabei wird für die Berechnung der zu verzinsende Betrag auf den nächsten durch 50 
Euro teilbaren Kapitalbetrag abgerundet. Die Zinsen sind mit der letzten Rate zu zah-
len. 
 
Aus sachlichen Billigkeitsgründen ist eine zinslose Stundung nur bei erheblichen 
Härten möglich. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Grundstück aufgrund des 
besonderen Grundstückszuschnitts bzw. der eingeschränkten Nutzbarkeit so be-
nachteiligt ist, dass es im Vergleich mit den anderen Grundstücken nicht 
gerechtfertig wäre, den Beitrag in voller Höhe zu fordern. Es muss sich also um aty-
pische Einzelfälle handeln, die vom Gesetzgeber nicht bedacht wurden. Sollte nach 
Ihrer Meinung ein solcher Fall vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der Abteilung An-
liegerbeiträge in Verbindung. Dies wird auch bei Grundstücken empfohlen, die land-
wirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder als Wald genutzt werden, da hier besondere 
Stundungsregelungen gelten. 
 
Auskünfte 
 
Diese Information kann nicht alle Fragen beantworten und nur einen unverbindlichen, 
kurzen Überblick geben. Weitergehende Auskünfte erhalten Sie von der 

Finanzbehörde, Bezirksverwaltung 
Abteilung Anliegerbeiträge 

Rödingsmarkt 2 (1. Stock), 20459 Hamburg 
Geschäftszimmer 120d 

Bei fernmündlichen Anfragen erreichen Sie unser Geschäftszimmer unter der Tele-
fonnummer 428 23 4381. Von dort werden sie entsprechend weitergeleitet. 


