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6. Besonderheiten beim Grundstückskauf von und  
bei der Zusammenarbeit mit Kommunen  

Aufgrund der Deregulierungen der letzten Jahre bedürfen nur noch in wenigen Bundesländern 
Verfügungen über den kommunalen Grundbesitz aufsichtsbehördlicher Genehmigungen. 
Hingegen bedarf die Belastung kommunaler Grundstücke mit Grundpfandrechten, so weit 
nicht im Verordnungswege Freistellungen erfolgt sind, nach wie vor eines Dispenses der Auf-
sichtsbehörde, wenn damit fremde Verbindlichkeiten gesichert werden. Ist der Urkundeninhalt 
insoweit nicht ergiebig oder lässt er Fragen offen, werden die Grundbuchämter bei der Prüfung 
der Verfügungsbeschränkung wegen des Sicherungszwecks ein Negativattest der Aufsichtsbe-
hörde verlangen. Fehlt die Genehmigung oder wird sie versagt, ist das genehmigungsbedürftige 
Rechtsgeschäft unwirksam bzw. nichtig. Zweck der Genehmigungsvorbehalte ist, das Vermögen 
der Kommunen zu schützen, indem ihnen das weiter benötigte Grundeigentum in der Substanz 
zur weiteren Nutzung zu erhalten bleibt.

6.1 Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Verträge

Die Verwaltungsverfahrensgesetze (VwVfG) des Bundes und der Länder regeln mit Blick auf die 
Betätigung der öffentlichen Hand, dass Behörden bei der Ausübung öffentlich-rechtlicher Ver-
waltungstätigkeit ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis durch Vertrag begründen, ändern 
oder aufheben können, soweit Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. Die Behörde kann 
also einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auch mit demjenigen schließen, an den sie sonst einen 
Verwaltungsakt (VA) richten würde. Im Staat-Bürger-Verhältnis ist diese Regelung sowohl in 
rechtlicher, als auch in praktischer Hinsicht von erheblicher Bedeutung und zugleich Ausdruck 
rechtsstaatlichen und bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns. Ein öffentlich-rechtlicher Ver-
trag kommt wegen der notwendigen Willensübereinstimmung nur einvernehmlich zustande 
und wird – abgesehen von Anfechtungs-, Rücktritts- und Kündigungsrechten – grundsätzlich 
auch nur einvernehmlich wieder beseitigt. Verträge mit der öffentlichen Hand können dem 
Bürger eine Mitwirkungsbefugnis in den Grenzen der gesetzlichen Zulässigkeit bei der Aus-
übung öffentlicher Gewalt einräumen.

Durch die Kooperation zwischen den Kommunen und Projektentwicklern kann die Bereit-
stellung, Erschließung und Bebaubarkeit von Grundstücken beschleunigt und verbessert werden. 
Zudem kann durch eine vertragliche Regelung den Besonderheiten des Einzelfalls f lexibler 
Rechnung getragen werden. Jedoch zwingt der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
die Kommunen dazu, die gesetzlichen Spielräume auf der Tatbestands- oder Rechtsfolgenseite 
einzuhalten. Dem Vertrag zuwiderlaufende Rechtsvorschriften sind zu beachten. Hierunter 
fallen nicht nur die Rechtsprinzipien des Verfassungsrechts, etwa die Grundsätze des Vorrangs 
und des Vorbehalts des Gesetzes sowie die Verhältnismäßigkeit, sondern auch einfachgesetzli-
che Regelungen in Gesetzen und Rechtsverordnungen. Ob und inwieweit Rechtsvorschriften 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag entgegenstehen, hängt von der Ausgestaltung des jeweils 
einschlägigen Rechts ab und bedarf einer Prüfung im konkreten Einzelfall.

Eine weitere Zulässigkeitsgrenze öffentlich-rechtlicher Verträge besteht darin, dass eine auf 
Abschluss eines solchen Vertrags gerichtete Behördentätigkeit eine einzelfallbezogene Tätig-
keit erfordert. Es muss sich um eine konkrete Entscheidung in einem konkreten Fall zwischen 
konkreten Vertragspartnern handeln. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag kommt durch ein stets schriftliches, von einem entspre-
chenden Erklärungsbewusstsein getragenes Angebot und durch eine entsprechende Annahmeer-
klärung zustande. Insoweit finden zivilrechtliche Vorschriften entsprechend Anwendung. Der 
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Gegenstand des Vertrages und die vereinbarten Regelungen müssen bestimmt oder jedenfalls 
genügend bestimmbar sein. Inhalt, Umfang und Zweck der beider- oder einseitigen Leistungen 
müssen eindeutig und zweifelsfrei sowie grundsätzlich allein aus dem Wortlaut der Urkunden 
ersichtlich sein.

Ob ein Vertrag auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts vorliegt, kann im Einzelfall – wie 
etwa im Bauplanungsrecht – schwierig feststellbar sein, da öffentlich-rechtliche und zivilrecht-
liche Elemente zusammenfließen können, so dass eine strikte Trennung nicht möglich ist. Ein 
Vertrag kann bei isolierter Betrachtung der dort jeweils vereinbarten einzelnen Rechte und 
Pflichten vielmehr sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatrechtliche Elemente enthalten. 
Bei einem solchen gemischten Vertrag kommt es darauf an, ob die Vertragsabmachungen mit 
ihrem Schwerpunkt öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ausgestaltet sind. Der Vertrag ist 
dann jedenfalls für die sich gegenüberstehenden, maßgeblichen Leistungen und Gegenleistungen 
insgesamt dem einen oder anderen Bereich zuzuordnen. Als öffentlich-rechtliche Verträge gelten 
beispielsweise Garagen- und Stellplatzersatzverträge, Baudispensverträge, Erschließungsverträ-
ge, Ablösungsverträge über Erschließungsbeiträge, Folgelastenverträge bei Ausweisung neuer 
Baugebiete, Flächennutzungsplanverpflichtungsverträge und freiwillige Baulandumlegungen 
zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümern zur Erschließung und Bebauung eines Ge-
biets. Hingegen sind beispielsweise die Vereinbarung einer Gemeinde mit Privatpersonen über 
die Verlegung eines Gemeindekanals, der Bauwichvertrag im Kaufvertrag von zwei Nachbarn, 
der Vertrag über Leitungsverlegungen in öffentlichen Straßen zwischen Grundstückseigentümer 
und Gemeinde sowie der Vertrag zwischen Gemeinde und Bahngesellschaft über kostenlose 
Wasserlieferung, zivilrechtliche Verträge.

In der Praxis haben sich in einzelnen Teilrechtsgebieten bestimmte verwaltungsrechtliche 
Verträge herausgebildet, weil sich herausgestellt hat, dass konsensuales Verwaltungshandeln 
zu Problemlösungen durchweg besser geeignet ist, als vornehmlich einseitige Entscheidungen. 
Im Rahmen der Vertragsverhandlungen kommt der Gemeinde als Trägerin der Planungsho-
heit zwar regelmäßig ein Übergewicht zu, jedoch sind auch Fälle denkbar, insbesondere bei 
Industrieansiedlungen in kleineren Gemeinden, in denen ein kapitalkräftiger Investor die 
Vertragsbedingungen diktiert.

Der Planungshandel, bei dem eine nicht näher bezifferte Zahlung in die Gemeindekasse 
oder die unentgeltliche Übereignung von Grundstücken von dem Umfang des geschaffenen 
Baurechts abhängig gemacht wird, ist zwar unzulässig, wird jedoch real praktiziert.

Neben dem Schriftformerfordernis für mit den Kommunen abgeschlossene Verträge ist zur 
Rechtswirksamkeit eine notarielle Beurkundung erforderlich, wenn sich in ihm ein Vertragsteil 
verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück oder Grundstücksteil zu übertragen oder zu 
erwerben. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag ist nichtig. Er wird allerdings 
seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch 
erfolgen. Entsprechendes gilt für Wohnungs- und Teileigentum und für Erbbaurechte. So ist 
beispielsweise die Verpflichtung in einer schriftlichen Urkunde, bestimmte Grundstücksflächen, 
insbesondere Straßengrundstücke, an die Gemeinde abzutreten wegen Formmangels nichtig. 
Eine Heilung dieses Mangels tritt erst mit Auflassung und Eintragung im Grundbuch ein. In-
soweit ist auch zu beachten, dass ein aus mehreren selbstständigen Vereinbarungen bestehender, 
zusammengesetzter Vertrag insgesamt beurkundungspflichtig ist.

Besonderheit öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen einer Privatperson und einer Gemein-
de ist, dass sich jeder der Vertragsschließenden der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwerfen 
kann (§ 61 VwVfG). Auch für die Unterwerfungserklärung ist das Schriftformerfordernis ein-
zuhalten. Gibt die Behörde die Unterwerfungserklärung ab, so muss sie von dem Behördenlei-
ter, seinem allgemeinen Vertreter oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, der die 
Befähigung zum Richteramt hat, vertreten werden, um wirksam zu sein. Die Unterwerfung 
unter die sofortige Zwangsvollstreckung der Behörde ist auch nur dann wirksam, wenn sie 
von der fachlich zuständigen Aufsichtsbehörde der vertragsschließenden Behörde genehmigt 
worden ist. Zweck dieser Regelung ist es, die Behörde und ihren Vertragspartner zu schützen. 
Deshalb werden nach herrschender Meinung die vorstehenden Einschränkungen auch für die 
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Entgegennahme der Unterwerfungserklärung angewandt. Ist ohnehin eine notarielle Beur-
kundung erforderlich, so bietet es sich an, eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung in die 
Urkunde aufzunehmen.

6.2 Vertragliche Vereinbarungen über die Erschließungskosten

6.2.1 Gestaltung des Erschließungsvertrages

Die Kommune kann die Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten übertragen (§ 124 Abs. 1 
BauGB). Bei einem echten Erschließungsvertrag führt der Unternehmer die Erschließung auf 
eigene Kosten und eigene Rechnung durch, ohne dass eine spätere Abrechnung gegenüber 
der Kommune stattfindet. Demgegenüber übernimmt beim unechten Erschließungsvertrag 
der Unternehmer die Herstellung der Erschließungsanlagen, wobei er die anfallenden Kosten 
jedoch nur vorübergehend trägt und diese zu einem späteren Zeitpunkt von der Kommune 
erstattet erhält.

Gegenstand eines Erschließungsvertrags können beitragsfähige sowie nichtbeitragsfähige 
Erschließungsanlagen in einem bestimmten Erschließungsgebiet sein. Der Erschließungsvertrag 
muss deshalb das Erschließungsgebiet genau regelnd festsetzen. Zudem sollte die Herstellungs-
verpflichtung des Erschließungsunternehmers bezüglich der zu errichtenden Erschließungs-
anlagen und deren Durchführung möglichst konkret geschrieben werden. Die vertraglich 
vereinbarten Leistungspflichten müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein und 
in sachlichem Zusammenhang mit der Erschließung stehen. Unwirksam sind deshalb „Luxus-
erschließungen“, also Erschließungen die über das hinausgehen, was die Bebauung und der 
Verkehr im Erschließungsgebiet erfordern. Dabei kann sich das Erschließungsunternehmen 
auch zur Tragung des gemeindlichen Eigenanteils verpflichten.

Mit Fremdanliegern, also Eigentümern von Grundstücken die durch die im Erschließungs-
vertrag vereinbarten Maßnahmen einen Vorteil erlangen, kann der Erschließende privatrecht-
liche Erstattungsvereinbarung treffen. Unterlässt er dies, so hat er gegen diese Fremdanlieger 
keinen zivilrechtlichen Kostenerstattungsanspruch.

Vertraglich zu regeln sind ferner die Auswirkungen von Änderungen des Planungsentwurfs 
auf die Herstellungspflicht des Erschließenden, die Erstellung der Grundstücksanschlüsse sowie 
das Recht der Gemeinde zur Ersatzvornahme.

6.2.2 Gestaltung der Ablösungsvereinbarungen

Die Gemeinde ist grundsätzlich zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und landesrechtlichen 
Kommunalabgaben mittels Beitragsbescheides verpflichtet. Nähere Regelungen treffen die 
jeweiligen gemeindlichen Erschließungsbeitragssatzungen. Vereinbarungen über Beiträge sind 
nur mit Ablösungsvertrag oder nach Maßgabe der gesetzlichen Billigkeitsregelungen zulässig.

Nach § 133 Abs. 3 Satz 5 Baugesetzbuch kann die Gemeinde Erschließungsbeiträge durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer ablösen. Die Ablösung hin-
sichtlich der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch ist nur für eine bestimmte, bei-
tragspflichtige Erschließungsanlage möglich, für die die sachliche Beitragspflicht noch nicht 
entstanden ist.

Nach dem Gesetzeswortlaut kann nur der Erschließungsbeitrag im ganzen abgelöst werden. 
Die Ablösung hat zur Folge, dass die Beitragspflicht nicht mehr entsteht, was auch dann gilt, 
wenn sich die Eigentumsverhältnisse nach Abschluss des Ablösungsvertrages ändern.

Eine Ablösung ist auch durch Landabtretung und andere Sachleistung möglich. Bei der 
Ablösung beim Verkauf gemeindeeigener Grundstücke ist zu beachten, dass die Vereinbarung 
einer verdeckten Ablösung, d.h. eines Gesamtkaufpreises inkl. der Erschließung, nichtig ist1.

1 BVerwG NJW 1990, 1679.
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Die Grundsätze der Abgabengerechtigkeit und Gleichheit verlangen die Offenlegung des 
Ablösebetrages, damit der Erwerber nachprüfen kann, ob der Ablösebetrag in inhaltlicher 
Übereinstimmung mit den Ablösebestimmungen ermittelt worden ist. Beim Verkauf von ge-
meindeeigenen Grundstücken ist es so, dass die sachliche Erschließungsbeitragspflicht erst mit 
Übergang des Eigentums auf den Erwerber oder der Bestellung eines Erbbaurechtes eintritt. 
Ausreichend kann es hingegen sein, wenn der Ablösungsbetrag zwar nicht im Vertrag genannt 
wird, jedoch die Kommune dem Grundstückserwerber den Ablösungsbetrag vor Abschluss des 
Vertrages mitgeteilt hat.

6.2.3 Gestaltung von Vorauszahlungsvereinbarungen

Bei Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken wird häufig vereinbart, dass der Erwerber 
Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge sowohl im Bereich des Erschließungsbeitrags-
rechts nach dem Baugesetzbuch, als auch für die Kommunalabgabengesetzbeiträge leistet. Auch 
Sachleistungen, wie beispielsweise die Übereignung von Grundstücksteilen, sind zulässig. 
Für die vertraglich vereinbarte Vorauszahlung bedarf es keiner Erschließungsbeitragssatzung, 
allerdings muss die endgültige Abrechnung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften 
durch Erlass von Beitragsbescheiden erfolgen.

Die Verrechnung der Vorausleistungen, die auf einer vertraglichen Vorauszahlungsverein-
barung beruhen, mit der endgültigen Beitragsschuld kann vereinbart werden. Denn während 
die bescheidmäßig erhobenen Beiträge überwiegend mit der endgültigen Beitragsschuld – auch 
wenn der Vorausleistende nicht mehr beitragspflichtig ist – zu verrechnen sind, erfolgt bei ver-
traglich vereinbarten Vorauszahlungen keine automatische Verrechnung mit den endgültigen 
Beitragsforderungen. Es bietet sich deshalb an, zu vereinbaren, dass die Vorausleistung auch als 
zu Gunsten eines evtl. Rechtsnachfolgers erbracht anzusehen ist.

6.3 Durchführungsverträge zum Vorhaben- und Erschließungsplan

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan (§ 12 BauGB) ist im Gegensatz zum einfachen oder 
„qualifizierten“ Bebauungsplan von Beginn an auf Verwirklichung angelegt. Es handelt sich 
also um eine Kombination verschiedener Verträge, nämlich des mit der Gemeinde abgestimmten 
Vorhaben- und Erschließungsplans des Investors, der gemeindlichen Satzung und des zwischen 
Vorhabenträger und Gemeinde zu schließenden Durchführungsvertrags. Mit diesem – dem 
öffentlichen Recht zuzuordnenden – Vertragstyp soll die beschleunigte Investition der privaten 
Wirtschaft in den neuen und alten Ländern gefördert werden. Öffentlich-rechtliche und zivil-
rechtliche Elemente sind in den Durchführungsverträgen zum Vorhaben- und Erschließungsplan 
miteinander verknüpft und stehen in einer gegenseitigen Wechselwirkung.

Regelmäßig vollzieht sich das Verfahren derart, dass in einer Vorbereitungsphase der Investor 
für ein bestimmtes Projekt einschließlich der Erschließung der Kommune einen Plan vorlegt. 
Dieser Plan muss sich auf städtebauliche Angelegenheiten beschränken, jedoch nicht zwangs-
läufig mit der Baunutzungsverordnung in Einklang stehen. Oftmals endet das Verfahren mit 
dem Antrag des Investors an die Kommune, für den von ihm vorgelegten, mit der Gemeinde 
abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan, das Planaufstellungsverfahren einzuleiten. Ein 
Anspruch auf eine Bauleitplanung besteht jedoch auch in diesem Verfahren nicht. Der Bebau-
ungsplan wird – anders als der Durchführungsvertrag – Inhalt der Satzung. Im Gegensatz zum 
„üblichen“ Bebauungsplanverfahren kommen jedoch viele Instrumente des BauGB nicht zur An-
wendung, wie z.B. die Teilungsgenehmigung, das Vorkaufsrecht, die amtliche Umlegung oder 
das Erschließungsbeitragsrecht. Im Ergebnis steht jedoch der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
hinsichtlich seiner Rechtsfolgen einem einfachen oder „qualifizierten“ Bebauungsplan gleich.
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6.3.1 Gestaltungsmöglichkeiten

Der Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein Spezialfall zum 
städtebaulichen Vertrag. Er verbindet den Vorhaben- und Erschließungsplan des Investors mit 
dem Bebauunsplan der Gemeinde. Sofern Erschließungsflächen an die Kommune veräußert 
werden, ist seine notarielle Beurkundung erforderlich.

Der Durchführungsvertrag muss vor dem Beschluss der Gemeinde über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan geschlossen werden, wobei es möglich ist, seine Wirksamkeit an das 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu knüpfen.

Investor kann jede natürliche oder juristische Person sein, also auch eine GbR oder eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts. Die Gemeinde selbst kann nicht Vorhabenträger sein, wobei 
eine juristische Person des Privatrechts, also insbes. eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, 
die ganz oder überwiegend im Eigentum der Gemeinde steht, wiederum nach H.M. Vorha-
benträger sein kann.

Ein Wechsel des Investors ist nur nach Zustimmung der Kommune möglich. Allerdings darf 
die Kommune die Zustimmung nur dann verweigern, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die fristgemäße Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans gefährdet 
ist (§ 12 Abs. 5 2 BauGB). Hingegen hat die Kommune nicht das Recht, die bereits erlassene 
Satzung anlässlich des Wechsels des Vorhabenträgers wieder aufzuheben.

Das zur realisierende Vorhaben sollte nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der über-
baubaren Grundstücksflächen und der Außengestaltung im Durchführungsvertrag möglichst 
exakt beschrieben werden. Im Rahmen der Vertragsdurchführungspflicht sollten die Fristen zur 
Abgabe des Bauantrags, des Baubeginns und der Fertigstellung vertraglich fixiert werden. Im 
Interesse der Kommune liegt es grundsätzlich, die Durchführung derjenigen Maßnahmen ver-
traglich sicherzustellen, an denen der Investor kein eigenes wirtschaftliches Interesse hat und die 
Finanzausstattung des Investors durch Kreditzusagen oder Bankbürgschaften zu gewährleisten.

Vertragsbestandteil ist weiterhin die Verpflichtung des Investors zur Erbringung der Erschlie-
ßungsleistungen, so wie sie durch von der Gemeinde genehmigte Ausbaupläne konkretisiert wer-
den. Diese Verpflichtung wird regelmäßig durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft gesichert.

Zu regeln ist ferner die Verteilung der Planungs- und Erschließungskosten. Gesetzlich 
zulässig ist, dass der Investor entweder nur einen Teil, oder aber die gesamten Kosten trägt. 
Das Risiko des Ausbleibens einer beiderseits zugrunde gelegten Planverwirklichung kann der 
Kommune auferlegt werden, die in diesem Fall die Planungskosten zu ersetzen hat.

Letztlich ist es denkbar, das gesamte Spektrum des städtebaulichen Vertrages zu regeln. 
Denkbar sind daher Einheimischenbindungen, Verpflichtungen im Rahmen des sozialen Woh-
nungsbaus und Regelungen zu Arbeitsplatzsicherungen. Zudem sollte eine Verpflichtung zur 
Vertragsanpassung aufgenommen werden, da sich regelmäßig Modifizierungen des ursprüng-
lichen Vorhabenplans im Laufe der Vorhabenrealisierung ergeben werden.

6.3.2 Tatsächliche und rechtliche Auswirkungen

Kommt es zu Leistungsstörungen, so berühren diese nur den Durchführungsvertrag, nicht 
jedoch den Bebauungsplan selbst. Den Vertragsparteien stehen die üblichen vertragsrechtlichen 
Möglichkeiten offen und der Gemeinde zusätzlich die Möglichkeit, die Satzung aufzuheben, 
wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der vereinbarten Frist durchgeführt 
wird (§ 12 Abs. 6 BauGB). Erfolgt die Satzungsaufhebung, so fällt auch automatisch die Ge-
schäftsgrundlage für den Durchführungsvertrag weg. Die Gemeinde hat ein Wahlrecht, ob sie 
ihre Ansprüche aus dem Durchführungsvertrag geltend macht oder den Bebauungsplan aufhebt.

Aus der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans können dem Investor keine 
Entschädigungsansprüche gegen die Gemeinde erwachsen. Dieser Anspruchsausschluss findet je-
doch keine Anwendung auf die Flächen außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplangebietes.
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6.4 Gewährverträge

Die Kommunen haben die Möglichkeit, die Förderung ihrer individuellen Ziele auf verschie-
densten Wegen zu sichern.

Zunächst können öffentlich-rechtliche Verträge zur Sicherung städtebaulicher Ziele dienen. 
Dies bedeutet im Einzelfall, dass Bau- und Nutzungspflichten vereinbart werden können. 
Regelmäßig wird dies bei der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke der Fall sein. Die 
Baupflichten enthalten dabei zumeist eine Fristvereinbarung, in der ein Bauwerk entsprechend 
den Festsetzungen des Bebauungsplans und unter Beachtung der sonstigen baurechtlichen 
Vorschriften bezugsfertig zu errichten ist. Zulässig ist auch die Vereinbarung bestimmter 
Nutzungszwecke, wie z.B. als Wohnraum, für den Fremdenverkehr oder die Vermietung an 
bestimmte Personenkreise. Maßstab für derartige Nutzungsbindungen dürfte die Geltungsdauer 
eines Bebauungsplanes, nach Ansicht des OLG München2 20 Jahre, sein.

Die vertragliche Sicherung derartiger Nutzungsbindungen erfolgt beim Verkauf gemeinde-
eigener Grundstücke in der Regel durch ein Wieder- oder Rückkaufsrecht, wobei der Rück-
übertragungsanspruch der Gemeinde mittels einer Auflassungsvormerkung im Grundbuch 
abgesichert wird.

Nutzungs- oder Baupflichten werden oftmals auch über Kaufpreiserhöhungsklauseln gesi-
chert, die bei einem Verstoß gegen die eingegangenen Bau- und Nutzungspflichten als Kauf-
preisaufzahlung die Differenz zwischen dem von der Gemeinde geforderten Kaufpreis und dem 
auf dem freien Baulandmarkt üblichen Kaufpreis umfassen.

Gängige Sicherungen von bestimmten Grundstücksnutzungen sind aber auch Fremdenver-
kehrsdienstbarkeiten, die die Nutzung bestimmter Gebäude für den Fremdenverkehr festschrei-
ben, oder auch die Verpflichtung zur Errichtung eines Seniorenwohnheimes.

Problematisch sind hingegen Verpflichtungen zu Betriebsansiedlungen im Rahmen kom-
munaler Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Diese unterliegen der Beihilfenkontrolle der Euro-
päischen Kommission nach dem EG-Vertrag. Kommt es zur Feststellung einer Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem EG-Vertrag, so ist der gesamte öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß 
§ 134 BGB nichtig. Der EuGH hält das Vertrauen auf dem Bestand einer gemeinschaftsrechts-
widrigen Bewilligung von Förderungsgeldern nicht für schutzwürdig und verneint zudem die 
Zulässigkeit eines Entreicherungseinwandes wegen Bösgläubigkeit.

Relativ neu sind Vereinbarungen umweltrechtlichen Charakters. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat die Zulässigkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags über Immissionsschutzmaßnah-
men und seine Kopplung mit Wirtschaftsförderungsprojekten ausdrücklich bejaht. Allerdings 
bestehen insoweit Grenzen, als beispielsweise die Ansprüche der Nachbarn eines Gewerbebe-
triebes im Rahmen bauleitplanerischer Konfliktbewältigung zu berücksichtigen sind. Weder 
förmliche, öffentlich-rechtliche Verträge noch Absprachen unterhalb der Vertragsebene dürfen 
also gegen Rechtsverbote, also insbesondere Rechte Dritter verstoßen.

Auch Verpflichtungen, bestimmte Energiearten von einer explizit benannten Energiever-
sorgungsanlage zu beziehen, können nicht zulässigerweise vereinbart werden. Hingegen sind 
die Kommunen aufgrund des § 1 a Baugesetzbuch dazu verpflichtet, Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft zu ergreifen. Eine Vereinbarung, die eine 
Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen beinhaltet, ist zulässig. 
Üblich und zulässig ist es, dass der Investor die Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men einschließlich einer Anwuchsphase von ca. 3 Jahren samt Ersatzbepflanzung übernimmt.

6.4.1 Sicherung der Einheimischenrechte

Insbesondere in Ballungsgebieten, aber auch in Fremdenverkehrsbereichen besteht oftmals das 
Problem, dass Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu angemessenen Bedingungen 
nur schwer beschaffbar ist. Da die Wohnraumversorgung der ortsansässigen Bevölkerung 

2 OLG München, NJW 1998, 1962.
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nicht durch Festsetzungen in Bebauungsplänen lenkbar ist, wurden frühzeitig zivilrechtliche 
Gestaltungen gesucht, bei denen der Erwerber vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens ent-
weder gegenüber der Gemeinde ein Angebot abgibt oder ihr ein Ankaufsrecht einräumt, von 
dem jeweils nur beim Verkauf an einen Nichteinheimischen Gebrauch gemacht werden darf. 
Die Bindungsfrist derartiger Vertragsmodelle darf 20 Jahre nicht überschreiten und kann auch 
durch Erbaurechtsmodelle nicht umgangen werden. Oftmals liegt der Kaufpreis bei derartigen 
Modellen unter demjenigen, den auswärtige Grundstückserwerber zu entrichten hätten. Zu 
Zwecken der Streitvermeidung ist es zweckmäßig, den Begriff des Einheimischen genau zu 
definieren. Derartige Vertragskonstruktionen dürfen keinen vollständigen Ausschluss Orts-
fremder von der Ansiedlung bewirken, was jedenfalls dann nicht der Fall ist, wenn Ortsfremden 
Bauplätze im privaten Grundstücksverkehr zur Verfügung stehen. Zu beachten ist auch, dass 
Höchstpreisklauseln zulässig sind, sofern der von der Gemeinde zu entrichtende Kaufpreis dem 
Sondermarktniveau für Grundstücksgeschäfte zwischen Einheimischen folgt.

6.4.2 Verpflichtung zum Sozialwohnungsbau

Die Kommunen haben zudem die Möglichkeit, vertraglich die Verpflichtung zum Sozial-
wohnungsbau zu vereinbaren, wobei zwei Rechtskonstruktionen denkbar sind. So weit die 
Verpflichtung, Wohnungen mit den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus zu errichten, nach 
dem Wohnungsbindungsgesetz besteht, muss nur die Verpflichtung zur Beantragung und 
Verwendung der Förderungsmittel vertraglich geregelt werden. Meist geschieht dies derart, 
dass der Bauherr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die entsprechenden Mittel zu beantragen 
und bei deren Gewährung diese sodann in Anspruch zu nehmen hat. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Wohnungsbindungsrechts, insbesondere die dem Investor im Bewilligungsbe-
scheid auferlegten Pflichten. Hiervon abweichende Vereinbarungen dürften nicht zulässig sein.

Daneben versuchen Kommunen, Sozialwohnungen auch im Rahmen freifinanzierter Vorha-
ben zu realisieren. Dabei verpflichtet sich der Investor der Gemeinde gegenüber, Wohnungen in 
den Größen des II. Wohnungsbaugesetzes zu errichten und nur an Personen zu veräußern oder 
zu vermieten, die die Voraussetzungen des sozialen Wohnungsbaus erfüllen. Die im ersten Fall 
vom Gesetz detailliert geregelten Bindungen müssen bei freifinanzierten Vorhaben vertraglich 
detailliert geregelt werden, um insbesondere die Belegungsbindung sicherzustellen. Anders als 
bei den mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus geförderten Wohnungen können aber auch 
höhere Einkommensgrenzen oder weitere Kriterien, wie z.B. Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Bevölkerungsgruppe, vereinbart werden. Möchte die Kommune hingegen Einfluss auf die 
Auswahl des späteren Mieters haben, muss sie sich dieses Recht vertraglich ausbedingen und 
als Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen lassen. Dabei dürfen die Bindungen aber wohl nicht 
strenger sein, als im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, weshalb auch mindestens ein 
Vorschlag von drei Mietern gemacht werden muss und die Mietpreisbindung jedenfalls nicht 
unterhalb der im sozialen Wohnungsbau zulässigen Kostenmiete liegen darf.

Oftmals werden Vertragsstrafenvereinbarungen getroffen, da auch bei einem grundbuch-
mäßig gesicherten Wohnungsbesetzungsrecht ein entgegenstehender Mietvertrag wirksam 
bleibt. Denn anders als beim öffentlich geförderten, preisgebundenen Wohnungsbau stellen 
Verstöße gegen die Belegungsverpflichtungen keine Ordnungswidrigkeiten dar. Die Ablösung 
einer freiwillig eingegangenen Bindung zur Errichtung von Sozialwohnungen durch Zahlung 
eines Geldbetrages ist nach überwiegender Ansicht, da es sich um Wohnungsbauabgaben ohne 
gesetzliche Grundlage handeln würde, unzulässig.

6.5 Kostenübernahmevereinbarungen

Grundsätzlich muss die Gemeinde die Kosten ihrer kommunalen Planung selbst tragen. Jedoch 
kann ein Vertragspartner sich gegenüber der Gemeinde zur Übernahme der Kosten verpflichten, 
die sein Bauvorhaben verursacht. Gängiger Vertragstyp sind Folgekostenlastenverträge, die die 
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Übernahme von Aufwendungen betreffen, die den Gemeinden als Folge neuer Ansiedlungen 
für Anlagen und Einrichtungen des Gemeindebedarfs entstehen und sich schon dadurch von 
Erschließungsverträgen unterscheiden. Derartige Verträge sind solange zulässig, wie kein 
Machtmissbrauch durch die öffentliche Hand vorliegt, die Ursächlichkeit zwischen Bauvorha-
ben und Folgelasten gewahrt bleibt und keine Unverhältnismäßigkeit zu bejahen ist. Von der 
Typologie her handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Austauschvertrag. Beispiele für 
Folgelasten sind Schulen, Altenheime, Senioreneinrichtungen, Sportplätze und Kindergärten.

Nach vorherrschender Ansicht sind Folgekostenverträge nur bei einheitlich geplanten, großen 
Projekten zulässig, nicht jedoch bei kleineren Bauvorhaben, die nicht auf eine zusammenhän-
gende gemeindliche Planung zurückzuführen sind und nicht zu einer grundlegenden Änderung 
der kommunalen Infrastruktur führen würden.

Gegenstand derartiger Verträge können Anlagen und Einrichtungen sein, die der Allge-
meinheit dienen. Sie können außerhalb des Bau- oder Planungsgebiets der Gemeinde liegen. 
Entscheidend ist allein, dass nur Kosten für Maßnahmen übernommen werden dürfen, die 
Voraussetzungen oder Folge des geplanten Vorhabens sind.

Unzulässig sind allerdings Verträge, die eine Gemeinde unterschiedslos bei jeder Schaffung 
neuen Baurechts zur Voraussetzung macht und die letztlich auf eine unzulässige Zuzugs- oder 
Infrastrukturabgabe hinauslaufen. Allerdings kann die Gemeinde bei der Kostenschätzung von 
konkreten Erfahrungswerten ausgehen, wobei jedoch stets die genaue Zuordnung zu den vom 
konkreten Projekt ausgelösten Maßnahmen erforderlich ist.


