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Städtebauliche Verträge (I)

Gar mancher Bauherr möchte sein Grundstück sinnvoll bebauen und müht sich in
quälenden Besprechungen mit der Baubehörde, um eine Befreiung von bestimmten
Festsetzungen des Bebauungsplans zu erreichen. Anderen Bauherren hingegen fällt
scheinbar mühelos die Befugnis in den Schoß, ohne erkennbare Beschränkungen in
Nutzungsart, Kubatur und Gestaltung ihre Bauten rasch auszuführen. Dieser
Unterschied muss nicht in einem rechtswidrigen Verhalten von Baubehörde und/oder
Bauherr wurzeln.

Private Investitionen insbesondere auf der Grundlage von projektbezogenen städte-
baulichen Verträgen zwischen Kommune und Eigentümer und/oder Investor gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Längst dürfte die Mehrzahl der wirklich bedeutenden
Bauvorhaben auf der Grundlage projektbezogener städtebaulicher Verträge und
nicht mehr im Vollzug der Angebotsplanung eines herkömmlichen gemeindlichen
Bebauungsplans realisiert werden. In diesen Fällen wird meist nach Abschluss des
städtebaulichen Vertrages ein projektbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Auch bei
Bauvorhaben, die nicht zu den herausragenden Objekten des Städtebaus gehören,
ist der Einsatz des städtebaulichen Vertrages auf dem Vormarsch. Trotz leerer
Gemeindekassen wird so den Kommunen ein Voranschreiten der städtebaulichen
Entwicklung ermöglicht. Sie müssen nicht mit Planungskosten, Erschließungskosten
usw. in Vorlage treten.

Städtebauliche Verträge bedürfen der Schriftform, wenn nicht eine andere Form vor-
geschrieben ist. Eine andere Form, z.B. die notarielle Beurkundung gilt vor allem
dann, wenn mit dem städtebaulichen Vertrag auch Verpflichtungen zu Grundstücks-
veräußerungen verbunden sind. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
Verträgen, die der Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
dienen, Verträgen, die der Förderung und Sicherung der mit der kommunalen
Bauleitplanung verfolgten Ziele dienen sowie den Folgekostenverträgen.

Ausdrücklich betont jedoch der Gesetzgeber, dass auch andere Regelungsgegen-
stände städtebaulicher Verträge zulässig sind. Den Vertragsparteien ist also ein wei-
ter Gestaltungsrahmen eingeräumt und das Bundesbaurecht enthält keine verbindli-
chen Vorgaben für die Ausformulierung der Verpflichtungen, die von dem privaten In-
vestor einerseits und der Gemeinde andererseits eingegangen werden können. Aus-
nahmen bestehen insoweit nur bei den genauer geregelten städtebaulichen Verträ-
gen wie etwa dem Durchführungsvertrag beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan
oder bei Vereinbarungen anlässlich städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.



Angesichts dieser weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten liegt es auf der Hand,
dass beim Abschluss städtebaulicher Verträge ein hohes Maß an Sorgfalt auf die
Konkretisierung der Vertragspflichten sowie auf die Absicherung der Erfüllung der
Vertragspflichten der jeweils anderen Vertragspartei verwandt werden muss. Sowohl
Gemeinde wie auch der private Vertragspartner sind selbstverständlich nur dann
bereit, die jeweils von ihnen übernommenen Leistungen und Pflichten zu erfüllen,
wenn auch die Erbringung der Gegenleistungen sichergestellt ist. Unter diesen
Umständen ist es dringend angezeigt, bereits beim Beginn von Verhandlungen über
städtebauliche Verträge und beim Ausloten der Bereitschaft der Kommune, einen
städtebaulichen Vertrag abzuschließen, sachkundige Beratung in Anspruch zu
nehmen; denn sind derartige Verhandlungen erst einmal vorangeschritten, haben
sich beim Vertragspartner Vorstellungen und Begehrlichkeiten entwickelt, die kurz
vor dem beabsichtigten Vertragsschluss möglicherweise nicht mehr zu korrigieren
sind. Dies hat bereits häufig zu einem Scheitern des Abschlusses geführt; denn
keine Partei wird bereit sein, von hochgeschraubten Erwartungen, die sich verfestigt
haben, ohne weiteres wieder Abstand zu nehmen.

Worin aber liegt nun der Vorteil für den Eigentümer oder privaten Investor? Diese
Frage ist im Gesetz nur unzureichend geregelt. Der Eigentümer und Investor möchte
im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages in der Regel ein bestimmtes Baurecht in
bestimmten Grundstücksbereichen zugesichert bekommen und dadurch in den
Genuss einer erheblichen Wertsteigerung seiner Grundstücke gelangen. Eine solche
Planungsbindung würde indes gegen ein ausdrückliches gesetzliches Verbot im
BauGB verstoßen. Vertragliche Zusagen einer Gemeinde, einen Bebauungsplan für
ein vom Investor gewünschtes Projekt aufzustellen, sind unwirksam, weil die
kommunale Bauleitplanung als rechtsstaatliches Handeln ein hohes Maß an
Neutralität wahren muss und nicht einseitig auf die Interessen von Investoren
abstellen darf. Auch dieses Problem erfordert von Anfang an vorsichtiges Verhandeln
mit sachkundiger Beratung. In der Regel werden diese Schwierigkeiten dadurch
überwunden, dass im städtebaulichen Vertrag die vom privaten Investor zu erbrin-
genden Leistungen genau beschrieben werden, dass ihm aber ein Rücktrittsrecht
eingeräumt wird. Dies kann dann ausgeübt werden, wenn es der Gemeinde z.B.
binnen bestimmter Frist nicht gelingt, die projektbezogenen bauleitplanerischen
Festsetzungen und damit die Wertsteigerung des Grundstücks herbeizuführen. Auch
hier liegt eine Fülle von Problemen verborgen, die sorgfältiger Beachtung bedürfen
und deren detaillierte Ausbreitung hier zu weit führen würde.

Der Vorteil liegt also in einer gestaltenden Einflussnahme des Eigentümers/Investors
auf den mit Wertzuwachs verbundenen Inhalt des künftigen Bebauungsplans, ferner
darin, dass nach dem Eintritt der Planreife des dem städtebaulichen Vertrag
entsprechenden Bebauungsplan in aller Regel zügig mit dem Bauvorhaben
begonnen werden kann. Die baurechtlichen Probleme des vom Eigentümer/Investor
geplanten Vorhabens sind schon im vorhinein erkannt und soweit wie möglich im
Bebauungsplan berücksichtigt worden. Die oftmals langwierige Klärung solcher
Probleme im Baugenehmigungsverfahren erübrigt sich daher zumeist.



Ein besonderes Thema stellen die gesetzlichen Vorschriften dar, wonach Leistung
und Gegenleistung beim städtebaulichen Vertrag angemessen sein müssen und eine
Vereinbarung unzulässig ist, wenn bereits ein Anspruch des Bürgers auf die von der
Kommune zu erbringende Leistung besteht. Es darf keinen Ausverkauf von Hoheits-
rechten der Gemeinde geben. Dies wird in einem zweiten Beitrag, der sich mit Pro-
blemen der Angemessenheit der Leistungen und der Abschöpfung der Bodenwert-
steigerung durch die Gemeinde beschäftigt, vertieft werden.




