
Teil B
BauGB-Vertragsmuster

1. St�dtebaulicher Vertrag f�r ein konkretes Projekt
(Vertragsbeispiel zu § 11 BauGB insgesamt)

I. Vertragsanlass
Gerade bei grçßeren Vorhaben, f�r die das erforderliche Baurecht erst noch
geschaffen oder jedenfalls angepasst werden muss, besteht regelm�ßig ein
Bed�rfnis, das Projekt mit beiderseitiger Bindungswirkung n�her zu regeln.
Bebauungspl�ne kçnnen dieses Bed�rfnis nur teilweise befriedigen. Die
Gemeinde kann zwar ihre st�dtebaulichen Vorstellungen zum Maßstab f�r
die Entscheidung �ber die Genehmigungsf�higkeit eines Projektes erheben.
Sie kann aber nicht �ber den Bebauungsplan steuern, ob und in welcher
Weise ihre Angebotsplanung tats�chlich aufgegriffen und verwirklicht
wird. Umgekehrt ist ein Vorhabentr�ger regelm�ßig daran interessiert, sein
Vorhaben schon vor der Schaffung des Planungsrechts in einen rechtlichen
Rahmen einzubetten, der ihm eine bessere Grundlage f�r die Fort- und
Durchf�hrung seines Projekts liefert.
Diese hier nur skizzierten Interessenlagen von Gemeinde und Vorhabentr�-
ger kçnnen in einem st�dtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB umgesetzt
werden, der das Bebauungsplanverfahren begleitet. Der Gesetzgeber stellt
mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wie ihn § 12 BauGB regelt,
dazu ein Instrument zur Verf�gung. Es verkn�pft kommunale Bauleitpla-
nung und begleitenden st�dtebaulichen Vertrag, den das Gesetz als Durch-
f�hrungsvertrag bezeichnet (§ 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB), so miteinander,
dass die Zul�ssigkeit und Rechtm�ßigkeit der Planung vom Vorhandensein
des begleitenden Vertrages abh�ngt (s. dazu das Vertragsbeispiel B.11.). Das
ist aber nur eine – wenn auch die intensivste – Ausdrucksform des Neben-
einanders von kommunaler Bauleitplanung und begleitendem st�dtebauli-
chen Vertrag.
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II. Vertragstext

St�dtebaulicher Vertrag1 �ber das Projekt „Thermalbad S�dstar“

zwischen

Gemeinde Boorbach2, B�rgermeisteramt, i. F.: Gemeinde

und

S�dstar GmbH, M�nchen, als Tr�gerin des „Thermalbades S�dstar“,
i. F.: Vorhabentr�gerin3

Vorbemerkung4

1. Die Vorhabentr�gerin beabsichtigt, das von ihr erworbene alte Bad in
Boorbach, das sie derzeit unter dem Namen „Thermalbad S�dstar“
betreibt, mit erheblichen Investitionen im Markt neu zu positionieren.
Verwirklicht werden soll ein Projekt, das rund um ein Freizeit- und
Spaßbad Elemente der Kur, der Gesundheitsvorsorge und der Kranken-
behandlung verbindet.

2. Das Vorhaben soll auf dem Gel�nde der Vorhabentr�gerin im Bereich
des bestehenden Bades verwirklicht werden. Die bestehenden Einrich-
tungen des Bades sind erschlossen. Die vorhandene Bebauung ist nach
§ 34 BauGB genehmigt. Der Bestandsbereich des Bades ist im Fl�chen-
nutzungsplan als Sonderbaufl�che „Kurgebiet“ dargestellt. Festgesetzt
werden soll ein aus dem Fl�chennutzungsplan entwickeltes Sonder-
gebiet „Kur und Erholung“. Die bisherigen Tr�gerbeteiligungen lassen
erwarten, dass das Verfahren im Oktober 2011 abgeschlossen ist oder
jedenfalls die f�r eine Vorgriffsgenehmigung nach § 33 BauGB5 erfor-
derliche Planreife hat.6 Das Landratsamt Boorbach-Kreis hat mit
Bescheid vom 27. 3. 2010 die wasserrechtliche Genehmigung zur
Renaturierung des Boorbachs erteilt. Die Gemeinde hat sich in Abstim-
mung mit der Vorhabentr�gerin trotz des Vorhabenbezugs f�r eine
Beplanung durch konventionellen Angebotsbebauungsplan7 entschie-
den. Gemeinde und Vorhabentr�gerin sehen aber weitergehenden
Abstimmungsbedarf8, der durch diesen st�dtebaulichen Vertrag auf-
gearbeitet wird, insbesondere im Bereich der Gestaltung, des Nut-
zungskonzepts, der Ausgleichsmaßnahmen sowie der Erschließung
und Abgaben.

Die Gemeinde und die Vorhabentr�gerin vereinbaren auf der Grundlage
von § 11 BauGB:
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§ 1 Vorhaben9

(1) Das st�dtebauliche Vorhaben „Thermalbad S�dstar“ besteht aus den
Elementen A, B, C, D und E. Das in der Anlage 1 beigef�gte Nut-
zungskonzept der Vorhabentr�gerin vom 12. 12. 2009 stellt das Kon-
zept ausf�hrlich dar.

(2) Maßgeblich f�r die Teil-Elemente A, B und C sind die Bauvorlagen
der Vorhabentr�gerin einschließlich Lageplan, Grundrisse, Schnitte
und Detail-Darstellung der Fassaden mit Datum vom 3. 4. 2010, die
als Anlage 2 beigef�gt sind. Die Anlagen sind Bestandteil des Vertra-
ges. Ein Modell dieser Elemente hat die Vorhabentr�gerin dem
Gemeinderat am 31. 3. 2010 vorgestellt. F�r diese Teile des Vor-
habens hat die Vorhabentr�gerin zwischenzeitlich Bauantr�ge beim
Landratsamt Boorbach-Kreis gestellt, die auf der Grundlage von § 33
BauGB genehmigt werden sollen. Die Gemeinde erteilt mit Ab-
schluss dieses Vertrages und mit Billigung dieses Vertrages durch
ihren Gemeinderat das dazu nach § 36 BauGB erforderliche Einver-
nehmen. Die Vorhabentr�gerin erkennt die im Bebauungsplanent-
wurf vom 27. 3. 2010 vorgesehenen Festsetzungen des k�nftigen
Bebauungsplans f�r sich und ihre Rechtsnachfolger hiermit an.

(3) St�dtebaulich relevante Modifikationen der Baukçrper, Nutzungen
und Fassadengestaltungen der in Absatz 2 beschriebenen Elemente
sind nur in Abstimmung mit der Gemeinde mçglich. Gemeinde und
Vorhabentr�gerin sind sich dar�ber einig, dass st�dtebaulich relevant
insbesondere sind: Grunds�tzliche Ver�nderung des Farbkonzeptes;
Vergrçßerung der Außenrutsche. F�r st�dtebaulich relevante Modifi-
kationen wird die Vorhabentr�gerin einen Bauantrag erst stellen,
wenn dazu Einvernehmen mit der Gemeinde hergestellt ist.

(4) Die Gemeinde beabsichtigt, im Bebauungsplan Baufenster festzuset-
zen, die die Realisierung des Vorhabens der Vorhabentr�gerin ermçg-
lichen und zugleich sicherstellen, dass sich das „Thermalbad S�d-
star“ auch im Anschluss in diesem Rahmen des Bebauungsplans
weiter entwickeln kann. Die Gemeinde beabsichtigt, ihre Planungs-
hoheit deshalb so großz�gig auszu�ben, weil sie eine solche Weiter-
entwicklung des „Thermalbads S�dstar“ als �berregional bekannte,
die Attraktivit�t der Gemeinde steigernde Einrichtung in st�dtebau-
licher Hinsicht grunds�tzlich positiv sieht. Die Gemeinde will der
Vorhabentr�gerin deshalb die Mçglichkeit geben, diese Erweiterun-
gen bei Bedarf rasch und ohne neues Bebauungsplanverfahren reali-
sieren zu kçnnen. Ungeachtet dessen will sie zur Sicherung ihrer
Planungshoheit �ber die gesetzlichen Regelungen hinaus sicherstel-
len, dass solche Erweiterungsmaßnahmen unterbleiben, bei denen
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die Gemeinde im Einzelfall eine st�dtebauliche Fehlentwicklung sieht.
Deshalb erkl�rt sich die Vorhabentr�gerin bereit, f�r genehmigungs-
bed�rftige Baumaßnahmen Bauantrag nur dann zu stellen, wenn der
Gemeinderat der Gemeinde der jeweiligen Baumaßnahme zugestimmt
hat. Die Vorhabentr�gerin darf sich zur Einholung dieser Zustimmung
jederzeit an den Gemeinderat wenden. Das Ergebnis der Entscheidung
des Gemeinderats ist der Vorhabentr�gerin mitzuteilen. Gemeinde und
Vorhabentr�gerin sind sich dar�ber einig, dass die Vorhabentr�gerin die
Gemeinde im Fall der Versagung dieser Zustimmung zu einem Erweite-
rungsvorhaben nicht in Haftung nehmen wird.
(5) Stellt die Vorhabentr�gerin unter Verstoß gegen Absatz 4 trotzdem

einen Bauantrag und reagiert die Gemeinde darauf mit dem Erlass
einer Ver�nderungssperre und der Aufstellung eines neuen Bebau-
ungsplans, stehen der Vorhabentr�gerin abweichend von der gesetz-
lichen Regelung keine Entsch�digungsanspr�che zu. Sie verzichtet
auf Rechtsbehelfe.

§ 2 Satzungsbeschluss, Abw�gung und Haftung der Gemeinde10

Die Gemeinde ist bereit, eine Beschlussfassung durch ihren Gemeinderat
gem�ß § 10 BauGB herbeizuf�hren. Der Gemeinderat bleibt jedoch in der
Abw�gung der Belange und in seiner Entscheidung zum Satzungs-
beschluss ungebunden. Eine Risiko�bernahme durch die Gemeinde
erfolgt nicht. Aus diesem Vertrag entsteht der Gemeinde keine Verpflich-
tung zur Aufstellung des Bebauungsplans. Die Gemeinde unterrichtet
die Vorhabentr�gerin �ber den Fortgang dieses Bebauungsplanverfah-
rens. Auf konkrete Anhaltspunkte f�r ein Scheitern des Bebauungsplan-
verfahrens, die der Verwaltungsspitze bekannt werden, weist die
Gemeinde die Vorhabentr�gerin innerhalb einer Frist von einer Woche
hin. Eine Haftung der Gemeinde f�r etwaige Aufwendungen der Vor-
habentr�gerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung des Bebauungs-
plans nach Ablauf der Frist des Satzes 6 t�tigt, ist ausgeschlossen, wenn
die Gemeinde ihren Verpflichtungen nach den S�tzen 5 und 6 dieser Zif-
fer nachgekommen ist.

§ 3 Naturschutzrechtlicher Ausgleich11

(1) Die Vertragsparteien gehen in Abstimmung mit dem Landratsamt
Boorbach-Kreis, Untere Naturschutzbehçrde, davon aus, der gem�ß
§§ 1 a BauGB, 14, 18 BNatSchG 2010 erforderliche Ausgleich mit
dem Gr�nordnungsplan des Landschaftsarchitekten Friedrich Gr�n-
punkt vom 17. 2. 2010 ist erfolgt. Ausgleichsbeitr�ge gem�ß
§§ 135 a – c BauGB werden deshalb nicht erhoben.12
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(2) F�r die Umsetzung des Gr�nordnungsplans ist maßgeblich die Stu-
fenkonzeption des Landschaftsarchitekten Friedrich Gr�npunkt vom
26. 3. 2010, die diesem Vertrag als Anlage 3 beigef�gt ist. Die Vor-
habentr�gerin verpflichtet sich, die dort vorgesehenen Maßnahmen
zeitlich wie folgt gestaffelt13 umzusetzen:
a) die f�r den ersten Bauabschnitt (Elemente A, B und C einschließ-

lich Stellpl�tze) vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen bis sp�tes-
tens zwçlf Monate nach Inbetriebnahme der Elemente A, B und C;

b) die Ausgleichsmaßnahmen f�r den zweiten Bauabschnitt (Ele-
mente D und E) bis sp�testens sechs Monate nach Abschluss der
Bauarbeiten an diesen Elementen;

c) die restlichen Ausgleichsmaßnahmen jeweils im Verh�ltnis zum
noch freien Anteil an der festgesetzten Grundfl�che bis sp�testens
sechs Monate nach Abschluss dieser Baumaßnahmen.

(3) Durch Verlegung des Boorbachs, eines Gew�ssers zweiter Ordnung,
im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen wird das Bett des Boorbachs
auf Grundst�cke verlegt, die im Eigentum der Vorhabentr�gerin ste-
hen. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Gemeinde nach
dem Wassergesetz des Landes durch die Verlegung kraft Gesetzes
çffentliches Eigentum am neuen Bett des Boorbachs erwirbt, das
nicht ins Grundbuch eingetragen werden kann.14 Sollte darin eine
Enteignung liegen, verzichtet die Vorhabentr�gerin auf alle Entsch�-
digungsanspr�che.

(4) Die Vorhabentr�gerin �bernimmt dauerhaft die Pflege des Boorbachs
im Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich Bçschung
und Gew�sserrandstreifen auf eigene Kosten.

§ 4 Fußweg

Im nordçstlichen Bereich des vorgesehenen Plangebiets setzt sich ein
çffentlicher Weg als Privatweg fort. Das entsprechende Flurst�ck steht
im Eigentum der Vorhabentr�gerin. Die Beteiligten sind sich einig, dass
diese Fl�che im Bebauungsplan als çffentliche Wegfl�che festgelegt wer-
den soll. F�r diesen Fall erkl�rt die Vorhabentr�gerin ihre Zustimmung
zu solcher Widmung ihres Eigentums, bei dem es verbleiben soll. Die
Beteiligten sind sich einig, dass die Vorhabentr�gerin auch nach der
Widmung15 die Verkehrssicherheits- und Unterhaltslast des auf ihrem
Grundst�ck liegenden Weges tr�gt; von Anspr�chen Dritter stellt sie die
Gemeinde frei.

§ 5 Planungskosten16

Die Gemeinde tr�gt von den durch die Planung verursachten Kosten ihre
internen Verwaltungskosten und die Kosten ihres Rechtsanwalts, soweit
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sie �ber einen Pauschalbetrag von 30.000,– Euro zuz�glich der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer hinausgeht, selbst. Die weiteren Kosten des Pla-
nungsverfahrens, insbesondere f�r die eingeholten Gutachten, tr�gt die
Vorhabentr�gerin. Der Rechtsanwalt der Gemeinde kann seine Kosten
bis zum Pauschalbetrag von 30.000,– Euro zuz�glich Mehrwertsteuer
direkt der Vorhabentr�gerin in Rechnung stellen.

§ 6 Kommunalabgaben17

Die Beteiligten lçsen mit diesem Vertrag die noch nicht entstandenen, im
Zuge der vorgesehenen �berplanung aber entstehenden KAG-Beitr�ge
f�r Wasser und Abwasser ab. Maßgeblich ist die als Anlage 4 beigef�gte
Aufstellung der Gemeinde mit Lageplan vom 31. 3. 2010. Die Gesamt-
betr�ge belaufen sich auf 112.512,40 Euro f�r den Kl�rbetrag, auf
71.322,07 Euro f�r den Kanalbeitrag und auf 106.212,17 Euro f�r den
Wasserversorgungsbeitrag (insoweit inklusive Mehrwertsteuer). Die maß-
gebliche Berechnung der Gemeinde beruht auf ihren Abgabensatzungen
und auf der von beiden Vertragsparteien als berechtigt angesehenen
Erwartung, dass die Vorhabentr�gerin wie angek�ndigt und in der Anlage
5 dargestellt Grundst�cksteilungen und Geb�udeabbr�che vor Entstehen
der Beitragspflicht vollzieht. Die Vorhabentr�gerin verpflichtet sich mit
diesem Vertrag zur Durchf�hrung der entsprechenden Grundst�ckstei-
lungen und zum Abbruch der in der Anlage aufgef�hrten Geb�ude. Die
Gemeinde ist mit den vorgesehenen Grundst�cksteilungen und mit den
Abbr�chen einverstanden und erteilt ein eventuelles notwendiges Ein-
vernehmen mit Abschluss dieses Vertrages.

§ 7 Rechtsnachfolge und Gemeinderatsvorbehalt18

(1) Die Beteiligten verpflichten sich, die Regelungen dieses Vertrages auf
einen eventuellen Rechtsnachfolger zu �bertragen.

(2) Die Gemeinde erkl�rt, die Unterzeichnung dieses Vertrages erfolge
unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats. Eine Be-
schlussfassung ihres Gemeinderats strebt sie f�r die Sitzung am 6. 5.
2010 an.

§ 8 Schlussklauseln

Vertrags�nderungen oder -erg�nzungen bed�rfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist
zweifach ausgefertigt. Gemeinde und Vorhabentr�ger erhalten je eine
Ausfertigung. Die eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
ber�hrt die Wirksamkeit der �brigen Regelungen des Vertrages nicht.
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Der Vertrag ist so auszulegen bzw. zu erg�nzen, dass der Vertragszweck
in zul�ssiger Weise erreicht werden kann.19

Boorbach, den . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Boorbach Vorhabentr�gerin

III. Anmerkungen zum Vertragstext
1 Zum Begriff und zur Rechtsnatur st�dtebaulicher Vertr�ge s. oben unter
A.I.
2 Partner eines st�dtebaulichen Vertrages im Sinne von § 11 BauGB muss
immer eine Gemeinde sein (§ 11 Abs. 1 Satz 1 BauGB). St�dtebauliche Ver-
tr�ge sind auch zwischen Gemeinden oder zwischen einer Gemeinde und
einer juristischen Person des çffentlichen Rechts mçglich. Sie fallen dann
aber nicht unter § 11 Abs. 1 BauGB. F�r sie gelten nach § 11 Abs. 4 BauGB
die allgemeinen Regeln, bei çffentlich-rechtlicher Vertragsnatur vor allem
die §§ 56 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 57 der Landesverwaltungsverfahrens-
gesetze.
3 In § 11 BauGB ist der Begriff des „Vertragspartners“ der Gemeinde nicht
n�her konkretisiert. In st�dtebaulichen Vertr�gen nach § 11 BauGB geht es
regelm�ßig um die Verwirklichung von Vorhaben. In Anlehnung an die Ter-
minologie des § 12 BauGB wird daher in der Praxis h�ufig der Begriff des
„Vorhabentr�gers“ verwendet, so auch in diesem Vertragsbeispiel. Damit ist
der private Vertragspartner der Gemeinde gemeint, der sich im st�dtebauli-
chen Vertrag gegen�ber der Gemeinde zur Erreichung bestimmter st�dte-
baulicher Ziele verpflichtet.
4 Auch bei st�dtebaulichen Vertr�gen empfiehlt es sich, die gemeinsame
Gesch�ftsgrundlage bzw. den Sachverhalt, der dem Vertrag zu Grunde liegt,
in einer Vorbemerkung festzuhalten. Ein nachvollziehbarer Maßstab f�r die
Auslegung des Vertrages in Zweifelsf�llen ist dann vorhanden.
5 Bei Vorhaben mit engem Zeitbudget stellt sich regelm�ßig die Frage
nach einer Vorgriffsgenehmigung nach § 33 BauGB. Der st�dtebauliche Ver-
trag hat das im Hinblick auf das dann erforderliche Einvernehmen der
Gemeinde nach § 36 BauGB zu thematisieren.
6 Jedenfalls bei grçßeren Vorhaben h�ngt die Finanzierung des Projekts
auf Seiten des Vorhabentr�gers regelm�ßig von einem bestimmten zeitli-
chen Ablauf ab. Die Einhaltung dieses Zeitplans ist von seiner Seite aus
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regelm�ßig Gesch�ftsgrundlage. Im Hinblick auf eine Haftung der Ge-
meinde aus Verschulden beim Vertragsschluss (§ 311 Abs. 2 Nrn. 1-3 BGB)
ist es ratsam, diesen Zeitplan durch die Gemeinde auf Realisierbarkeit zu
�berpr�fen und im Vertrag Abl�ufe zu Grunde zu legen, die beide Seiten
f�r realistisch halten.
7 St�dtebauliche Vertr�ge werden im Regelfall parallel zur Aufstellung
eines Bebauungsplans abgeschlossen. Vom Durchf�hrungsvertrag, den § 12
BauGB f�r den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorsieht, unterscheidet
sich der st�dtebauliche Vertrag dadurch, dass der Vorhabentr�ger nicht
zwingend eine Baupflicht �bernehmen muss (§ 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB).
8 Funktion des st�dtebaulichen Vertrags ist es typischerweise, den
planungsrechtlichen Abstimmungsbedarf, der mit Festsetzung im Bebau-
ungsplan allein nicht zu bew�ltigen ist, auch im Hinblick auf ein rechtlich
einwandfreies Abw�gungsergebnis (§ 1 Abs. 7 BauGB) erg�nzend abzuar-
beiten.
9 Zu § 1: Dem Vertragsbeispiel liegt der nicht untypische Fall zu Grunde,
dass eine st�dtebauliche grçßere Maßnahme in Stufen realisiert werden soll.
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses/des Eintritts der Planreife sind die
ersten Baustufen deutlicher erkennbar, die weiteren Baustufen sind aber in
Umfang und Zeitpunkt noch ungewiss. Das versucht das Vertragsbeispiel
aufzufangen. F�r die Planungen, die schon klar erkennbar sind, wird auf
der Grundlage von konkreten Bauantr�gen das Einvernehmen erteilt (Ab-
satz 2). Die im Baufortschritt �blicherweise auftretenden Modifikationen
oberhalb einer Relevanzgrenze werden einem vertraglichen Einvernehmen
der Gemeinde unterworfen. F�r die Teile des Projekts, die noch nicht abseh-
bar sind, wird zwar im Bebauungsplan Baurecht geschaffen, dieses aber
durch ein vertragliches Einvernehmen der Einzelfallsteuerung durch die
Gemeinde zug�nglich gemacht. Um der Gemeinde die freie Aus�bung die-
ser Planungshoheit ohne Schadensersatzrisiko zu sichern, werden in An-
lehnung an § 12 Abs. 6 Satz 2 BauGB die Schadensersatzanspr�che, die
sonst vor Ablauf der Sieben-Jahres-Frist mçglich sind, ausgeschlossen.
10 Aussagen zu diesem Thema sind in st�dtebaulichen Vertr�gen bei Ge-
meinden zu Unrecht unbeliebt. Die Vertragspartner der Gemeinde wissen
oft nicht, dass sie sich auch durch st�dtebaulichen Vertrag keinen Anspruch
auf Aufstellung eines Bebauungsplans sichern kçnnen, weil der Gemeinde-
rat in seiner Entscheidung �ber den Satzungsbeschluss frei bleibt und frei
bleiben muss (§ 1 Abs. 3 Satz 2, Abs. 7 BauGB). Auf Seiten der Gemeinde ist
aber oft nicht hinreichend bekannt, dass unterhalb der Schwelle zum
Anspruch auf Aufstellung eines Bebauungsplans eine vom Bundesgerichts-
hof richterrechtlich entwickelte Schadensersatzhaftung der Gemeinde unter
den Gesichtspunkten des Verschuldens beim Vertragsschluss und der Amts-
haftung existiert. Weder die Gemeinde noch ihr Vertragspartner kçnnen die-
sem Thema durch Nichtbehandlung in dem st�dtebaulichen Vertrag wirk-
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sam ausweichen. Jenseits von Extremlçsungen (Haftungsausschluss einer-
seits, volle Haftungs�bernahme andererseits) bietet sich eine Regelung an,
die die Gemeinde dann von einer Haftung freizeichnet, wenn sie an sich
selbstverst�ndliche Informationsobliegenheiten zeitnah erf�llt.
11 Vgl. zur Regelung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in Vertr�gen
Birk, St�dtebauliche Vertr�ge, 4. Auflage 2002, Rdnr. 483ff.
12 Wegen der Schwerf�lligkeit der dort vorgesehenen Regelungen und der
Pflicht der Gemeinde zur Erhebung des in § 135 a Abs. 3 Satz 2 BauGB ent-
haltenen Kostenerstattungsbetrags ist eine unmittelbare Ausf�hrung der
Ausgleichsmaßnahmen durch den Vorhabentr�ger anzustreben.
13 Soll das durch den Bebauungsplan geschaffene Baurecht zeitlich
gestreckt ausgenutzt werden, kann auch der Ausgleich im begleitenden
st�dtebaulichen Vertrag parallel zum Baufortschritt gestreckt werden. Das
bietet sich schon deshalb an, weil erst durch die Baumaßnahmen der Ein-
griff sichtbar wird und dann auch in einem Zuge der Ausgleich hergestellt
werden kann.
14 Bei st�dtebaulichen Vertr�gen ist § 311 b BGB und die daraus folgende
notarielle Form zu beachten. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
zur Reichweite der Formbed�rftigkeit legt es nahe, den gesamten Vertrag
notariell zu schließen. Will man das aus Kosten- und Zeitgr�nden vermei-
den – auch weil der Vertrag mçglicherweise w�hrend des weiteren Bebau-
ungsplanverfahrens noch angepasst werden soll – m�ssen die inhaltlichen
Regelungen so gew�hlt werden, dass Formbed�rftigkeit von vornherein
nicht besteht. Daf�r steht hier die Behandlung der Folgen der Bachver-
legung. Sie nutzt aus, dass in Baden-W�rttemberg bei Verlegung des Gew�s-
serbetts am Bett kraft Gesetzes nicht eintragungsf�higes çffentliches Eigen-
tum entsteht (vgl. dazu Bulling/Finkenbeiner/Eckardt/Kibele, Wassergesetz
f�r Baden-W�rttemberg, 3. Auflage, § 4 WasserG BW Rdnr. 18, 20, 22).
15 Auch hier zielt die Regelung darauf ab, die notarielle Form zu vermei-
den. Die Straßengesetze der L�nder lassen es �berwiegend zu, dass çffent-
liche Wege auch auf Privateigentum verlaufen, sofern sich der private
Eigent�mer der Fl�che mit entsprechender çffentlich-rechtlicher Widmung
einverstanden erkl�rt hat (vgl. § 5 Abs. 1, 2. Var. StraßenG BW).
16 Ob und in welchem Umfang der Vertragspartner der Gemeinde Kosten
f�r die Ausarbeitung der st�dtebaulichen Planung �bernimmt, �berl�sst das
Gesetz den Beteiligten. �blicherweise tragen die Gemeinden ihre internen
Verwaltungskosten selbst, sind aber bestrebt, Kosten f�r die Hinzuziehung
Dritter (Gutachter) auf den Vertragspartner abzuw�lzen. Der f�r den Ver-
tragspartner dadurch regelm�ßig eintretende Beschleunigungseffekt recht-
fertigt das grunds�tzlich. Bei grçßeren Vorhaben und entsprechend grçße-
rem rechtlichen Kl�rungsbedarf werden Gemeinden bestrebt sein, die
durch den Vorhabentr�ger herausgeforderten Anwaltskosten der Gemeinde
jedenfalls bis zu einem Deckelbetrag den Vertragspartnern zu �berb�rden.
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Es ist umstritten, ob die Kosten eines Rechtsanwalts, der die Gemeinde bei
der juristischen Gestaltung f�r st�dtebauliche Vertr�ge einseitig ber�t, vom
Vorhabentr�ger �bernommen werden kçnnen (kritisch bei Folgekostenver-
tr�gen Grziwotz, Vertragsgestaltung im çffentlichen Recht, 2002, Rdnr. 332).
Das ist in erster Linie eine Frage der Angemessenheit (§ 11 Abs. 2 BauGB).
Je kleiner die vertragschließende Gemeinde ist und je eher sie deshalb eben-
falls bei grçßeren Projekten auf externen Sachverstand angewiesen ist,
desto eher wird die Angemessenheit gegeben sein. Siehe zu der Angemes-
senheit der Abw�lzung von verwaltungsinternen Kosten auch das „gemein-
denfreundliche“ Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. 11. 2005 –
4 C 15/04, BVerwGE 124, 385.
17 Kommt es im Zuge der Umsetzung der Planung zu erstmaliger oder
weitergehender Erschließung, stellen sich beitragsrechtliche Fragen, so-
wohl auf der Ebene der Erschließungsbeitr�ge nach dem BauGB (in Baden-
W�rttemberg: nach dem Kommunalabgabengesetz) als auch bei den Beitr�-
gen nach den Kommunalabgabengesetzen. Sie kçnnen vor Entstehung des
Beitrags abgelçst werden (vgl. § 133 Abs. 3 BauGB und die entsprechenden
Regelungen in den Kommunalabgabengesetzen) oder nach Entstehung der
Beitragspflicht durch Bescheid erhoben werden. Ersteres entspricht der
typischen Interessenlage der Gemeinden, weil damit zugleich Rechts-
behelfe ausgeschlossen sind, letzteres der Interessenlage des Vorhabentr�-
gers, eben weil er damit die Mçglichkeit der rechtlichen Kontrolle beh�lt.
Der Schritt zur Ablçsung wird f�r den Vorhabentr�ger leichter, wenn ihm
die Gemeinde die sachlich angemessene Mçglichkeit gibt, den Ablçsebetrag
zu optimieren. Regelm�ßig stellen die Ablçsungsregelungen, die in den
Kommunen in Anlehnung an Mustersatzungen verwendet werden, auf die
Hçhe des Beitrags nach den zum Zeitpunkt der Entstehung der Beitrags-
pflicht gegebenen tats�chlichen Umst�nden ab. Das erlaubt es beiden Sei-
ten, durch entsprechende Ver�nderungen der f�r die Beitragserhebung
maßgeblichen Buchgrundst�cke zu sachgerechter Berechnung zu kommen.
Das setzt allerdings voraus, dass die entsprechenden Schritte (Grundst�cks-
teilungen; ggf. auch Abbruch von Geb�uden mit vielen Geschossen) tat-
s�chlich realisiert werden.
18 Die Rechtsnachfolgeklausel hat ihre Berechtigung in erster Linie im
Hinblick auf die Vorhabentr�gerin. Die Gemeinde kann so sicherstellen,
dass auch der Rechtsnachfolger die vom jetzigen Vertragspartner �bernom-
menen Bindungen gegen sich gelten lassen muss. Den Gemeinderatsvor-
behalt wird die Gemeinde schon aus kommunalverfassungsrechtlichen
Gr�nden (kein laufendes Gesch�ft der Verwaltung) brauchen, sofern der
Gemeinderat nicht schon vor Vertragsabschluss einem ausgehandelten Ent-
wurf zugestimmt hat.
19 Vgl. allgemein zu Schlussklauseln dieser Art Birk, St�dtebauliche Ver-
tr�ge, 4. Auflage 2002, Rdnr. 134ff.
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