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Leitsätze:  

Zur Beurteilung der Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung in einem städ-

tebaulichen Vertrag sind die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen des Vertrags-

verhältnisses heranzuziehen. 
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Urteil der 6. Kammer vom 29.01.2013 





Az. RN 6 K 11.2340 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Markt F*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
städtebaulichen Vertrags 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Mauerer 
ehrenamtlichem Richter Rankl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Januar 2013 
 

am 29. Januar 2013 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
La 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin begehrt von dem Beklagten ein Geldleistung in Höhe von 104.668 € nebst Zin-

sen sowie die Zustimmung zur Anpassung des städtebaulichen Vertrages vom 2. Juni 2008. 

 

Die Klägerin betreibt eine Golfanlage im Gemeindegebiet des Beklagten im Bereich B*****. 

Das mittlerweile verwirklichte Vorhaben umfasst mehrere Grundstücke in den Gemarkungen 

***** und *****. Teil des Vorhabens ist auch ein Parkplatz auf dem Grundstück Fl.Nr. 136/17, 

Gemarkung *****. Nördlich des Parkplatzes befindet sich eine ehemalige Schutthalde auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 136/15 und östlich des Parkplatzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 196 

eine ehemalige Hausmülldeponie des Beklagten. Für die von dem Gesamtvorhaben umfass-

ten Grundstücke beschloss der Marktgemeinderat des Beklagten am 10. November 2011 

den Erlass des Bebauungsplanes „SO *****“. Mit städtebaulichem Vertrag, den die Klägerin 

am 7. Mai 2008 und der Beklagte am 2. Juni 2008 unterzeichneten, übernahm die Klägerin 

unter anderem die Verpflichtung, Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

Im Vertragstext sind neben weiteren folgende Verpflichtungen und Regelungen aufgenom-

men: 

 

 „§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragspflichten 
 
 (1) ... 

(2) ... Im Wesentlichen sind herzustellen bzw. zu erbringen: 
a) - f)  
g)  die Entwässerung der Golfinfrastruktureinrichtungen bei B***** durch 

Schmutzwasserableitungen im Trennsystem bis zur nächstmöglichen An-
schlussstelle in E***** in Abstimmung mit der Marktgemeinde F***** und 
dem Wasserwirtschaftsamt *****; der Kanal ist in Privatflächen zugunsten 
des Marktes F***** dinglich zu sichern 

h)  Bau der Abwasserleitung von B***** bis zur Kreisstraße ***** 11 als öffent-
licher Anschlusskanal für den Ortsteil K***** gegen Kostenerstattung 
durch das Abwasserwerk F*****; der Kanal ist im öffentlichen Straßenbe-
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reich zu verlegen oder in Privatflächen zugunsten des Marktes F***** 
dinglich zu sichern. 

k)  Die Driving-Ranch auf Fl.Nr. 136, Gemarkung *****, soll im Bereich einer 
bestehenden Schutthalde errichtet werden. Dabei ist vorgängig im Ein-
vernehmen mit dem Landratsamt ***** (Gesundheitsamt) und dem Was-
serwirtschaftsamt ***** zu prüfen, ob nicht evtl. vorhandene Altlasten die 
Nutzung beeinträchtigen können (Belastungspfad Boden-Mensch). In die-
sem Zusammenhang ist insbesondere zu klären, ob die Ausdehnung der 
südlich gelegenen Altlast auf Fl.Nr. 196, Gemarkung *****, (ehemalige 
Hausmülldeponie) bis in den Planungsbereich reicht.  
Dazu sind entsprechende Erkundungs- (z.B. Schürfe) und gegebenenfalls 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.  

l) ... 
 
Der Erschließung sind der Bebauungsplanentwurf „SO *****“ (Stand: 
19.4.2007) sowie der Bauentwurf mit Regelquerschnitt des Ingenieurbüros 
R***** zu Grunde zu legen. Der Bauentwurf mit Regelquerschnitt wird diesem 
Vertrag als Anlage 2 beigefügt. 
 
§ 3 Kosten und Beiträge 
 
Für die Grundstücke des Erschließungsträgers werden Kanalherstellungsbei-
träge nach Maßgabe der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung vom 18.8.1994 in der jeweils gültigen Fassung durch den Markt F***** 
festgesetzt. Anschlusskosten oder Beiträge anderer Versorger (z.B. Wasser, 
Strom, Gas) sind mit diesen abzurechnen. 
 
§ 12 Schlussbestimmung 
 
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Gültigkeit des 
übrigen Vertragsinhalts nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Verein-
barungen zu ersetzen, die dem ursprünglich Gewollten möglichst nahe kom-
men.“ 

 

Am 30. Dezember 2011 erhob die Klägerin beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regens-

burg Leistungsklage auf Geldleistung in Höhe von 104.668 € nebst Zinsen sowie auf Zu-

stimmung zur Anpassung des städtebaulichen Vertrages vom 2. Juni 2008. 

 

Zur Begründung lässt sie im Wesentlichen vortragen: 

Die Klägerin habe gegen den Beklagten einen Anspruch auf Erstattung der Mehraufwendun-

gen wegen der erforderlich gewordenen Maßnahmen zur Bewältigung einer klägerseits un-

erwarteten Altlastenproblematik. Die Klägerin habe nach dem städtebaulichen Vertrag im 

von ihr zu bearbeitenden Planbereich nicht mit dem Vorhandensein von Altlasten rechnen 

müssen. Bereits im Vorfeld der städtebaulichen Vereinbarung mit dem in § 1 Abs. 2 

Buchst. k) festgeschriebenen Inhalt habe die Klägerin durch den Sachverständigen Dr. S***** 

geotechnische Untersuchungen vornehmen lassen, da die sogenannte Driving-Range im 

Bereich der im Katasterplan als Schutthalde beschriebenen Grundstücksfläche errichtet wer-

den sollte. Die insgesamt sechs Schürfe, die in dem nach dem städtebaulichen Vertrag vor-



 
- 4 - 

  RN 6 K 11.2340 
 
 

gesehenen Bereich durchgeführt worden sind, hätten ergeben, dass nur im Bereich der be-

kannten ehemaligen Mülldeponie (Schürfe 1 und 2) Müllablagerungen festzustellen seien. 

Keine Auffälligkeiten hätten sich bei den anderen Schürfen ergeben, insbesondere nicht im 

Bereich zum späteren Parkplatz (Schürfe 5 und 6). Im Zuge der ab Mai 2008 begonnenen 

Bauarbeiten habe die ausführende Baufirma am 13. Mai 2008 bemerkt, dass dort Müll abge-

lagert sei. Diese für die Errichtung der Parkplätze vorgesehene Fläche befinde sich außer-

halb der im städtebaulichen Vertrag angesprochenen und insoweit der Klägerin bekannten 

Schutthalde. Die Verpflichtung aus der mit dem Beklagten abgestimmten Regelung § 1 

Abs. 2 Buchst. k) des städtebaulichen Vertrages beziehe sich auf die Driving-Range, die 

nach der ersten Planung im Bereich der Schutthalde vorgesehen gewesen sei. Nach den 

Vorstellungen der Klägerin und auch des Gutachters habe daher davon ausgegangen wer-

den müssen, dass sich Belastungen durch die ehemalige Hausmülldeponie im südlichen 

Bereich dieser damals geplanten Anlage und damit nördlich der Erschließungsstraße befin-

den könnten. Insoweit habe die Klägerin ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag auch erfüllt 

und nördlich der Straße Schürfe durchführen lassen. Die später veranlassten weiteren 

Schürfe hätten ergeben, dass über weite Teile des künftigen Parkplatzes Müll abgelagert sei. 

Wegen der für die Klägerin somit völlig überraschenden Altlastenproblematik sei einen Ab-

deckung durch Geländeauftrag mit entsprechender Massenzufuhr von Nöten gewesen. Die 

Klägerin habe den Beklagten über die entstehenden Mehrkosten von 113.000 € informiert 

und darauf hingewiesen, dass nur die Möglichkeit einer Kostenbeteiligung oder einer Bebau-

ungsplanänderung bestehe. Aus dem Verhalten des Beklagten habe die Klägerin jedenfalls 

davon ausgehen können, dass der Beklagte an einer zügigen Fortführung der Bauarbeiten 

und nicht an einer Verzögerung durch eine Umplanung interessiert gewesen sei. Nach dem 

Verständnis der Klägerin sei diese von einer Kostenbeteiligung der Beklagten ausgegangen. 

Nach Abrechnung hätten die Mehrkosten schließlich 104.668 € betragen. Im Zuge der Sach-

verhaltsaufklärung habe sich herausgestellt, dass neben der offiziellen ehemaligen Deponie 

auch Nachbargrundstücke, insbesondere Grundstück Fl.Nr. 136, durch wilde Ablagerungen 

in Kenntnis des Beklagten in Anspruch genommen worden seien. Entsprechende Anpacht-

abstimmungen hätten bestätigt, dass die Bereiche ebenfalls als Deponiestandort genutzt 

worden seien. Über diese Tatsachen, von denen die Klägerin keine Kenntnis gehabt habe, 

habe der Beklagte nicht aufgeklärt, sondern sich auf die Aufnahme der Bestimmung § 1 

Abs. 2 Buchst. k) beschränkt. Diese augenscheinlich wichtige Altlastenproblematik hätte die 

Klägerin dazu veranlasst, die städtebaulichen Verpflichtungen nicht in dieser Art und Weise 

einzugehen. Zumindest wäre ein entsprechender Sanierungsbeitrag vom Beklagten einge-

fordert worden.  

Die Erstattungspflicht ergebe sich aus der schuldhaften Verletzung der vorvertraglichen Auf-

klärungs- und Hinweispflicht entsprechend §§ 280, 282, 241 BGB und aus der Unterlassung 
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eines entsprechenden Hinweises im Bebauungsplan zum Vorhandensein von Altlasten im 

Bereich der festgesetzten Parkplatzflächen. Der letztgenannte Anspruch stelle zwar einen 

Amtshaftungsanspruch dar. Dieser könne aber dennoch im Verwaltungsrechtsweg geltend 

gemacht werden, da hinsichtlich der Verpflichtung, einen Hinweis im Bebauungsplan aufzu-

nehmen, eine Annexität zu erstgenanntem Anspruch gesehen werde. Ein weiterer Anspruch 

ergebe sich aus Störerhaftung bezüglich des dem Beklagten zuzuordnenden Deponiebetrie-

bes.  

 

Der Beklagte sei zudem zur Regelungsergänzung des § 3 des städtebaulichen Vertrages 

sowie zur Erstattung des für die Klägerin unangemessenen Mehraufwandes für die Herstel-

lung der Entwässerungseinrichtungen der Golfinfrastruktur verpflichtet. Bei ihren Planungen 

habe die Klägerin unstreitig die Erwartung gehabt, dass die Kanalentwässerungsleitung aus 

dem Bereich der Golfinfrastruktureinrichtungen bis zur nächstenmöglichen Anschlussstelle in 

E***** kostengünstig im Freispiegelgefälle ausgeführt werden könne und hierfür die dingli-

chen Sicherungen bei den einzelnen Grundstückseigentümern erreichbar seien. Entspre-

chend dem Übersichtsplan vom 11. März 2008 hätten die Beteiligten den Verlauf der Ent-

wässerungsleitungen bis E***** ihren Abstimmungen zu Grunde gelegt. Dem Beklagten sei 

daher bewusst gewesen, dass die Ausführung im Freispiegelgefälle erfolgen hätte sollen. 

Erst in der Folgezeit habe sich herausgestellt, dass ein Grundstückseigentümer eine Durch-

leitung nicht zulasse. Die dadurch erforderlich gewordene Hebeanlage habe einen Mehrauf-

wand von 83.695 € bedingt. Die Klägerin habe für die Kanalherstellung und Kanalsicherung 

für den kostenmäßig bei ihr verbleibenden Teil für den Bereich von Schacht 3 bis zum An-

schlussschacht 13 213.324 € aufgewendet. Folglich habe die Klägerin für das Schmutzwas-

serkanalsystem des Beklagten Leistungen in Höhe von 297.019 € erbracht. Gehe man von 

einer tatsächlich genutzten Geschossfläche von 10.000 m² aus, wie dies der Beklagte an-

hand seiner Satzung praktiziere, errechne sich nach der Beitragssatzung des Beklagten 

überschlägig ein von der Klägerin zu leistender Herstellungsbeitrag von allenfalls 130.000 €. 

Unzulässig sei jedenfalls die Berechnungsweise des Beklagten, der mit einer Geschossflä-

che von 22.400 m² die maximal zulässige Geschossfläche ansetze. Nach dem städtebauli-

chen Vertrag würden sich für die Klägerin daher ein Gesamtaufwand aus Herstellungskosten 

in Höhe von 213.324 € und Beiträge in Höhe von 130.000 €, insgesamt also 343.324 € erge-

ben. Kosten für das Schmutzwasserkanalsystem von rund 264 % der satzungsmäßigen Bei-

träge seien völlig unangemessen. Die Verpflichtungen des Beklagten zur Vertragsergänzung 

sowie zur Erstattung der für die Klägerin entstandenen unzumutbaren Aufwendungen folgten 

als vertragliche Pflicht aus § 12 des städtebaulichen Vertrages, jedenfalls aber als Neben-

pflicht aus Vertrag i.V.m. § 11 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. §§ 242, 313 BGB entspre-

chend. Die im städtebaulichen Vertrag fehlende Anrechnungsregelung hinsichtlich des durch 
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die Klägerin erbrachten Erschließungsaufwandes auf die satzungsmäßig zu erhebenden 

Beiträge führe zu wirtschaftlich unangemessenen Ergebnissen. Zu erklären sei dies nur da-

mit, dass bei der Vertragsgestaltung eine derartige Anrechnungsregelung schlichtweg ver-

gessen worden sei. Angemessen und zumutbar sei für die Klägerin lediglich der nicht über 

125 % des nach Beitragsrecht zu ermittelnden Beitrages. Danach errechne sich bei den 

festgestellten Herstellungskosten in Höhe von 213.324 € und der Zugrundelegung eines 

satzungsmäßigen Beitrages von 130.000 € bei einer 125 prozentigen Kostentragungspflicht 

eine Übernahme der Kosten in Höhe von 162.500 €. Der somit vorläufige überschießende 

Teil in Höhe von 50.824 € könne erst nach der Beitragsbemessung durch den Beklagten 

genauer beziffert und eingefordert werden, sodass für den Änderungsantrag ein Rechts-

schutzbedürfnis bestehe. Vorgerichtlich sei der Beklagte zur Zahlung eines entsprechenden 

Erstattungsbetrages und zur Vertragsanpassung aufgefordert worden. Dies habe der Beklag-

te endgültig mit am 19. Juni 2009 zugegangenem Schreiben abgelehnt, sodass Klageerhe-

bung geboten gewesen sei. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von  

104.668 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 20. Juni 2009 zu zahlen. 

 

2.1 Der Beklagte wird verpflichtet, folgender an § 3 nach Satz 1 des städtebauli-

chen Vertrages vom 2. Juni 2008 anzufügender Regelung zuzustimmen: 

 

„Der Erschließungsträger darf nachgewiesenen Herstellungsaufwand für die 

Herstellung von Entwässerungseinrichtungen nach diesem städtebaulichen 

Vertrag auf Kanalherstellungsbeiträge gegenrechnen - soweit nicht durch die 

Marktgemeinde eine Kostenerstattung erfolgt. 

 

Der Markt F***** ist verpflichtet, einen nachgewiesenen Herstellungsaufwand 

des Erschließungsträgers für Entwässerungseinrichtungen an den Erschlie-

ßungsträger zu erstatten, soweit dieser Herstellungsaufwand mehr als 125 % 

der Erschließungsbeiträge für die Golfinfrastruktureinrichtung bei B***** 

übersteigt. 

 

 2.2 Der Beklagte ist verpflichtet, den nach Regelungsergänzung entsprechend 

2.1, dort zweitem Textabsatz, übersteigenden Betrag an die Klägerin zu zah-
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len und zu verzinsen mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab 20. 

Juni 2009.“ 

  

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Klägerin stünden weder Ansprüche auf Schadensersatz noch auf Zustimmung zur Er-

gänzung des städtebaulichen Vertrages zu. 

Es sei völlig unerfindlich, wie die Klägerin behaupten könne, die Altlastenproblematik sei für 

sie „völlig überraschend“. Gleichzeitig zitiere die Klägerin aber die Vertragspassage § 1 

Abs. 2 Buchst. k) des städtebaulichen Vertrages, in der sie auf das Risiko hingewiesen wer-

de, welches nachher eingetreten sei. Es werde auch nicht allgemein auf „eventuell vorhan-

dene Altlasten“ hingewiesen, sondern ausdrücklich auf die Möglichkeit, dass die Ausdeh-

nung der südlich gelegenen Altlast auf Fl.Nr. 196, Gemarkung *****, (ehemalige Hausmüll-

deponie) bis in den Planungsbereich reiche. Deshalb seien der Klägerin entsprechende Er-

kundungs- und Sanierungsmaßnahmen auferlegt worden. Der Geschäftsführer der Klägerin 

habe das gesamte Vorhaben geplant und ausgeführt. Als Architekt mit langjähriger Berufser-

fahrung sei ihm bei Vertragsschluss das Problem bekannt gewesen, sodass die Klägerin 

dieses Risiko bewusst eingegangen sei. Bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes sei die Klägerin mit Schreiben vom 16. August 2005 durch den Beklagten über 

einen entsprechenden Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes ***** vom 3. August 2005, also 

drei Jahre vor Vertragsschluss informiert worden. Dieser Hinweis sei wortgleich in § 1 Abs. 2 

Buchst. k) übernommen worden. Die Klägerin habe daher gerade mit dem Vorhandensein 

von Altlasten rechnen müssen. Nach dem Hinweis und der entsprechenden vertraglichen 

Regelung habe die Möglichkeit bestanden, dass Altlasten in den Planungsbereich reichen 

könnten, sodass die Klägerin nicht für sich in Anspruch nehmen könne, nur bei einer be-

stimmten Fläche seien Altlasten zu befürchten gewesen. Selbst bei Unterstellung des un-

glaubhaften Vortrages der Klägerin führe dies nicht zu einem Schadensersatzanspruch, da 

diese trotz ausdrücklicher Hinweise das Risiko bewusst übernommen habe. Ersichtlich sei 

auch nicht, inwieweit der Klägerin überhaupt ein Schaden entstanden sei, da die Mehrauf-

wendung ohnehin entstanden wären. Es könne nicht dem Beklagten angelastet werden, 

wenn die Klägerin auf das geotechnische Gutachten des Sachverständigen Dr. S***** vom 7. 

April 2006 vertraut habe. Nach Interpretation der Klägerin hätten sich daraus bei den sechs 

Schürfpunkten mit einer Tiefe von 5 m keine Auffälligkeiten ergeben. Hingegen sei bei den 

Bauarbeiten bereits in einer Tiefe von etwa 1 m Müll zu Tage getreten. Hieraus folge, dass 

die Altlast mit relativ einfachen Mitteln festzustellen gewesen wäre. Die Klägerin habe hinge-
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gen den Sachverständigen an der falschen Stelle schürfen lassen. Die maßgebliche Fl.Nr. 

196 liege südlich der Straße und angrenzend an das Plangebiet. Die Schürfpunkte nach dem 

Gutachten des Sachverständigen Dr. S***** lägen jedoch alle nördlich der Straße, sodass es 

nicht verwunderlich sei, dass die Baufirma bereits am 10. Mai 2008 in nur 1 m Tiefe auf Res-

te der Deponie gestoßen sei. Folglich habe die Klägerin die Hinweise des Beklagten miss-

achtet und gegen die Pflichten aus dem städtebaulichen Vertrag verstoßen. Im Übrigen sei 

zu diesem Zeitpunkt der Vertrag noch nicht unterzeichnet gewesen. Den entsprechenden 

Beschluss des Marktgemeinderates vom 29. Mai 2008 habe der 1. Bürgermeister am 2. Juni 

2008 vollzogen. 

Nicht erklärlich sei auch die Annahme, dass aus dem Verhalten des Beklagten hervorgegan-

gen sei, dass die Bauarbeiten zügig fortgeführt werden sollten und daher keine Verzögerung 

durch eine Umplanung erfolgen sollte. Wodurch diese Annahme gerechtfertigt sei, werde 

nicht benannt. Gleiches gelte auch für das vermeintliche Inaussichtstellen einer Kostenbetei-

ligung durch den Beklagten. Ein zügiger Baufortschritt habe hingegen in erster Linie dem 

Interesse der Klägerin entsprochen. Es werde der Schaden auch der Höhe nach bestritten. 

Da lediglich ein zusätzlicher Geländeauftrag erforderlich gewesen sei, könne sich darin ein 

Mehraufwand von 104.668 € nicht begründen. Zudem könne anhand der Kostenzusammen-

stellung nicht die Unterscheidung von Mehrkosten und sogenannten Sowieso-Kosten erse-

hen werden.  

Es sei auch nicht erforderlich gewesen, zusätzlich im Bebauungsplan auf die Altlastenprob-

lematik hinzuweisen, da sich dies durch die vorhergehenden Hinweise bereits erübrigt habe 

und der Bebauungsplan lediglich das Vorhaben der Klägerin betroffen habe. Zwar sollten in 

einem Bebauungsplan Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet sind, gekennzeichnet werden. Um derartige umweltgefährdende Stoffe handele es 

sich aber vorliegend nicht. Nach der Kommentarliteratur könnten aus der Verletzung der 

Kennzeichnungspflicht zudem keine Amtshaftungsansprüche hergeleitet werden. Die von der 

Klägerin angesprochene Störerhaftung beschränke sich auf Unterlassung, § 1004 BGB, 

sodass hieraus kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden könne. Zudem 

betreibe der Beklagte keine Mülldeponie. 

 

Es bestehe kein Anspruch auf Regelungsergänzung wegen Mehraufwandes für die Entwäs-

serungseinrichtung.  

Vorgerichtlich habe die Klägerin noch behauptet, beide Parteien seien davon ausgegangen, 

dass die Kanalleitungen kostengünstig im Freispiegelgefälle ausgeführt werden könnten. 

Nunmehr werde behauptet, es hätte sich um eine Erwartung ihrerseits gehandelt, die dem 

Beklagten jedoch bekannt gewesen sei. Die Vorstellungen der Klägerin seien dem Beklagten 

nicht bekannt gewesen. Tatsächlich sei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Ver-
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legung der Abwasserleitung nach E***** im freien Gefälle unterstellt worden. Ein konkreter 

Anschlussschacht sei nicht vorgegeben gewesen. Auf Wunsch des Geschäftsführers der 

Klägerin habe die Beklagte lediglich mögliche Anschlusspunkte aufgezeigt. Zu diesem Zeit-

punkt sei weder die Kanaltrasse komplett geplant gewesen, noch habe man Realisierungs-

möglichkeiten geprüft. Deshalb habe man dem Vertrag nur die Kanalplanung von B***** bis 

zur Gemeindeverbindungsstraße O***** beigelegt. Das Grundstück desjenigen Eigentümers, 

der die Zustimmung verweigert habe, liege aber gerade in dem Bereich nördlich von E***** 

und unmittelbar vor der durch die Klägerin beabsichtigten Einleitungsstelle. Ein Trasse sei 

insoweit noch nicht festgelegt worden. Von Einwendungen eines Grundstückseigentümers 

habe daher ausgegangen werden müssen. Der Beklagte habe die Ausführung des Vorha-

bens und die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern der Klägerin überlassen. Es 

seien im Vorfeld auch keine Umfragen unter den betroffenen Eigentümern durchgeführt wor-

den. Dass die Weigerung eines einzelnen Eigentümers die Installation einer Hebeanlage 

verursachte, habe nicht der Beklagte zu vertreten. Es handele sich um typisches vertragli-

ches Risiko, dem die Möglichkeit eines größeren finanziellen Gewinnes gegenüberstehe. Die 

Klägerin habe bereits vor dem Vertragsschluss gewusst, dass die Zustimmung des einen 

Grundstückseigentümers problematisch sei. Aus einem Schreiben der Klägerin vom 18. Mai 

2008 gehe eindeutig hervor, dass dieser Eigentümer schon früher seine Zustimmung ver-

weigert habe. Eine Nachforderung habe die Klägerin aber zu diesem Zeitpunkt nicht gestellt. 

Zu diesem Zeitpunkt habe der Marktgemeinderat nämlich noch nicht über die Unterzeich-

nung des städtebaulichen Vertrages abgestimmt gehabt, da der Beschluss erst am 29. Mai 

2008 getroffen worden sei. Die Klägerin habe somit selbst erhebliche Kostensteigerungen in 

Kauf genommen, um den Abschluss des Vertrages nicht zu gefährden. Es werde vorsorglich 

auch die Höhe des behaupteten Mehraufwandes von 83.695 € bestritten.  

Bedenklich sei auch, dass die Klägerin bei der satzungsmäßigen Beitragsberechnung von 

rund 10.000 m² ausgehe. Aus dem Bebauungsplan ergebe sich nämlich ein Recht zur Be-

bauung von einer Geschossfläche in Höhe von 22.400 m². Dies sei auch keine Totalbebau-

ung, da der gesamte Bauraum 27.784 m² umfassen würde. Folge man der Klägerin in der 

Annahme, dass ihr gemäß § 11 Abs. 2 BauGB allenfalls eine Leistung von 125 % des nach 

Beitragsrecht zu ermittelnden Beitrages zugemutet werden könne, ergebe sich bei 22.400 m² 

zu 12,59 € eine Beitragspflicht in Höhe von 282.016 €. Bei einer Zumutbarkeit von 125 % 

errechne sich ein Betrag von 352.520 €. Zudem stelle sich im vorliegenden Fall das Problem 

der Angemessenheit nicht, da dem Erschließungsträger alle Kosten auferlegt werden könn-

ten, die ursächlich mit der städtebaulichen Maßnahme verbunden seien. Auch Aufwendung 

für eine Anlage, die der Allgemeinheit diene, könne Gegenstand einer städtebaulichen Ver-

einbarung sein. Ein Golfplatz diene jedoch nicht der Allgemeinheit, sondern den Interessen 

eines kleinen Kreises von Golfsportanhängern. Einen eventuellen Nutzen für die Allgemein-
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heit habe der Beklagte jedoch zweifach ausgeglichen. Für den erwarteten wirtschaftlichen 

Impuls seien 300.000 € an die Klägerin ausgezahlt worden. An den Kosten für die Abwasser-

leitung von B***** bis zur Kreisstraße ***** 11 habe sich der Beklagte mit 61.508,92 € betei-

ligt, weil von dieser Abwasserleitung auch ein gewisser Nutzen für die Allgemeinheit gese-

hen werde. Alle übrigen Maßnahmen hätten sich auf das Vorhaben der Klägerin selbst be-

schränkt. Diese hätte zudem bei einer Erschließung durch den Beklagten die Kosten für die 

Entwässerungsleitungen innerhalb ihrer Grundstücke bis zur Anschlussstelle auch selbst 

tragen müssen. Trotz fehlenden Eigentums an allen Grundstücken der Golfanlage sei die 

Klägerin die alleinige Nutznießerin und müsse daher wie eine Grundstückseigentümerin 

behandelt werden. Neben der Kanalherstellungspflicht habe die Klägerin nach § 3 des städ-

tebaulichen Vertrages auch noch satzungsmäßig bestimmte Kanalherstellungsbeiträge zu 

entrichten. Zwar sei der Ortsteil B***** nicht in § 1 der städtebaulichen Satzung genannt, 

jedoch könne eine derartige Pflicht auch vertraglich vereinbart werden. Die Pflicht zur zusätz-

lichen Beitragszahlung lasse sich damit erklären, dass sich der Beitragspflichtige hierdurch 

an den Investitionskosten der gesamten Entwässerungsanlage beteilige und nicht nur Kos-

ten für die von ihm übernommene Verlegung von Leitungen anfielen. Immerhin habe die 

Klägerin an die kommunale Entwässerungseinrichtung in E***** angeschlossen.  

 

Zudem sei die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses bereits unzulässig, da die Klage 

nicht auf Zustimmung zur Anpassung des Vertrages gerichtet sein müsse, sonder auf Leis-

tung nach dem geänderten Vertragsinhalt.  

 

Im Übrigen wird Bezug genommen auf den Inhalt der Behördenakten, der Schriftsätze sowie 

der Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 29. Januar 2013. 
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Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

I.  Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Mehraufwendungen für die erforder-

liche gewordenen Maßnahmen zur Bewältigung der Altlastenproblematik im Bereich der 

ehemaligen Hausmülldeponie. 

 

1. Der Klägerin steht kein Schadensersatzanspruch wegen der Verletzung vorvertragli-

cher Aufklärungs- und Hinweispflichten nach Art. 62 Satz 2 BayVwVfG i.V.m. §§ 280 

Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB zu. 

 

 Grundsätzlich muss die Klägerin, die vorliegend einen Schadensersatzanspruch nach 

§ 280 Abs. 1 BGB geltend macht und damit eine Entscheidung zu ihren Gunsten be-

gehrt, die Pflichtverletzung durch den Beklagten, den Schaden und die Kausalität zwi-

schen Pflichtverletzung und Schaden darlegen und beweisen. Das Verschulden wird in 

diesem Fall vermutet (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB). Der Beklagte müsste diesbezüglich 

nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft (Ernst in MüKo, BGB, 6. Aufl. 2012, § 280 

Rn. 30a, 139 ff.). Dabei hat sich der Beklagte das Verschulden etwaiger Erfüllungsge-

hilfen zurechnen zu lassen (§ 278 Satz 1 BGB). Unter bestimmten Voraussetzungen 

können allerdings zu Gunsten der Klägerin Beweiserleichterungen greifen. 

 

 Der Beklagte hatte sich bei der Abwicklung des Schuldverhältnisses so zu verhalten, 

dass das Eigentum der Klägerin nicht verletzt wird (Bachmann/Roth in MüKo, BGB, 

6. Aufl. 2012, § 241 Rn. 48 f.). Bei verhaltensbezogenen Pflichten, wie einer Aufklä-

rungspflicht, kann von einer vorhandenen Schädigung auf eine Pflichtverletzung ge-

schlossen werden, wenn der Gläubiger darlegt, dass die Schadensursache allein aus 

dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Schuldners stammt (BGH U.v. 22.10.2008 - XII 

ZR 148/06 - NJW 2009, 142). Steht demnach fest, dass als Schadensursache nur eine 

solche aus dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Schuldners in Betracht kommt, 

muss dieser sich nicht nur hinsichtlich der subjektiven Seite, sondern auch hinsichtlich 

der objektiven Pflichtwidrigkeit entlasten (BGH U.v. 16.2.2005 - XII ZR 216/02 - ZMR 

2005, 520). 
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Vorliegend stammt die Schadensursache jedoch nicht nur aus dem Gefahrenbereich 

des Beklagten, sondern im gleichen Maße aus dem Gefahrenbereich der Klägerin. 

Zwar lässt sich durchaus des Vorbringen der Klägerseite hören, der Beklagte habe mit 

dem Betrieb der Mülldeponie in den 1970er Jahren eine Gefahrenquelle geschaffen. 

Ein objektiv pflichtwidriger Zustand bei der Ablagerung von Hausmüll falle daher in den 

Verantwortungsbereich des Beklagten, sodass sich die gesetzliche Beweislastvertei-

lung zu Ungunsten des Beklagten umkehre. Dieser Ansatzpunkt lässt jedoch außer 

Acht, dass die Klägerin Eigentümerin des Grundstückes ist, auf dem Müllablagerungen 

gefunden worden sind und damit selbst Verantwortliche eines Gefahrenbereiches ist. 

Unter Gefahrenbereich wird in der Rechtspraxis der tatsächliche Lebensbereich ver-

standen, den der Schuldner zu beherrschen vermag, in erster Linie also die Sachen in 

seinem Besitz, weiter seine Handlungen sowie das Verhalten derjenigen Personen, für 

die er einzustehen hat (Ernst in MüKo, BGB, 6. Aufl. 2012, § 280 Rn. 147 f.). Eigentü-

mer und Besitzer des damaligen Grundstückes Fl.Nr. 136, heute Fl.Nr. 136/17, auf 

dem der Parkplatz errichtet werden sollte, war gerade nicht der Beklagte, sondern der 

Rechtsvorgänger der Klägerin. Insoweit ist es nicht von Bedeutung, dass die Klägerin 

zum Zeitpunkt des Betriebes der Mülldeponie noch nicht Eigentümerin des Grundstü-

ckes gewesen ist und daher von Müllablagerungen keine Kenntnis nehmen konnte. Als 

Rechtnachfolgerin trat die Klägerin in alle Rechte und Pflichten ihres Rechtsvorgängers 

ein, sodass sie sich wie der ursprüngliche Grundstückseigentümer behandeln lassen 

muss. Würden derartige „Lasten“ nicht auf den Rechtsnachfolger übergehen, führte 

dies zu unbilligen Ergebnissen. Grundstückseigentümer könnten durch entsprechende 

Veräußerungsgeschäfte prozessuale Beweislasten beeinflussen. Folglich verbleibt es 

bei der gesetzlichen Darlegungs- und Beweislastverteilung des § 280 Abs. 1 Satz 2 

BGB, da der Gefahrenbereich nicht allein aus dem Verantwortungsbereich des Beklag-

ten stammt (BGH U.v. 22.10.2008 - XII ZR 148/06 - NJW 2009, 142). 

 

Einer Entscheidung nach der Darlegungs- und Beweislast bedarf es vorliegend jedoch 

nicht, da zur Überzeugung der entscheidenden Kammer feststeht, dass der Beklagte 

seinen Auskunfts- und Hinweispflichten vollständig nachgekommen ist. Nach den vor-

liegenden Verwaltungsvorgängen zu der ehemaligen Hausmülldeponie war davon aus-

zugehen, dass lediglich das damalige Steinbruchgrundstück Fl. Nr. 196 (bzw. vormals 

Fl.Nr. 576) zur Ablagerung von Hausmüll verwendet worden ist. Hinweise auf eine 

Ausdehnung der Mülldeponie in Richtung Westen lagen demnach nicht vor. Vielmehr 

weißt die Aktennotiz über eine Besprechung vom 3. September 1981 mit dem Rechts-

vorgänger, Herrn V*****, der Klägerin darauf hin, dass keine Ablagerungen auf dem 

Grundstück der Klägerin stattgefunden haben. Demnach habe der damalige Grund-
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stückseigentümer gegenüber der Beklagten bedauert, dass auf seinem Grundstück 

keine Auffüllungen mit Hausmüll vorgenommen würden. Der erste und einzige Hinweis 

auf die Möglichkeit von Müllvorkommen auf dem Grundstück Fl.Nr. 136 ergab sich für 

den Beklagten erst bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 

Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungs-

planes „SO *****“. Mit Stellungnahme vom 3. August 2005 wies das Wasserwirt-

schaftsamt ***** unter Nr. 7 auf die Gefahr von Altlasten hin. Diese Stellungnahme 

wurde unverzüglich mit Schreiben vom 16. August 2005 an die Klägerin zur Kenntnis-

nahme weitergeleitet. Bereits hiermit hatte der Beklagte seine Pflicht zu ausreichender 

Aufklärung Genüge getan. Überobligatorisch wurde dieser Hinweis des Wasserwirt-

schaftsamtes zusätzlich noch als § 1 Abs. 2 Buchst. k) wörtlich in den städtebaulichen 

Vertrag übernommen. Die von der Klägerin geltend gemachten Auslegungsschwierig-

keiten bei dieser Regelung sind daher bereits dem Grunde nach nicht dem Beklagten 

anzulasten, sondern allenfalls dem Wasserwirtschaftsamt, sodass bereits insoweit ein 

Anspruch wegen vorvertraglicher Aufklärungspflichtverletzung ausscheidet. Darüber 

hinaus sieht das Gericht jedoch keine Auslegungsschwierigkeiten bei der Formulierung 

von § 1 Abs. 2 Buchst. k) des städtebaulichen Vertrages. Der Hinweis auf eine Altlas-

tenproblematik wegen der Errichtung der Driving-Range in der Nähe einer bestehen-

den Schutthalde ist nur dem Umstand geschuldet, dass Gebäude zum damaligen Zeit-

punkt in diesem Bereich hätten entstehen sollen. Eine Aussage dahingehend, dass 

sich die Altlasten nur in den nördlich der Erschließungsstraße befindlichen Teil des 

Grundstückes Fl.Nr. 136 erstrecken könnten, enthält die Stellungnahme des Wasser-

wirtschaftsamtes nicht. Vielmehr drängt es sich wegen der Lage der Grundstücke zu-

einander geradezu auf, Müllvorkommen am ehesten in dem unmittelbar an dem Stein-

bruchgrundstück Fl.Nr. 196 angrenzenden Teil des Grundstückes Fl.Nr. 136/17 (ehe-

mals Fl.Nr. 136) zu vermuten. In diesem für einen Parkplatz vorgesehenen Bereich 

realisierte sich folglich auch das Risiko von Müllablagerungen. Bestehende Zweifel 

über die Auslegung des Wortlautes der Stellungnahme hätte die Klägerin dadurch aus-

räumen können, indem sie - wie in § 1 Abs. 2 Buchst. k) Satz 2 des städtebaulichen 

Vertrages gefordert - im Vorhinein mit dem Landratsamt ***** und dem Wasserwirt-

schaftsamt ***** hinsichtlich der Altlastenproblematik über das weitere Vorgehen das 

Einvernehmen hergestellt hätte. Dieser Obliegenheit ist die Klägerin nicht nachge-

kommen, sodass sie daraus folgende Nachteile nicht auf den Beklagten verlagern 

kann. Konsequent wurde der Klägerin aufgegeben, Erkundungsmaßnahmen durchzu-

führen, da sich die auf dem Grundstück Fl.Nr. 196 befindliche Altlast in den Planungs-

bereich erstrecken könne. Der Planungsbereich beschränkt sich jedoch nicht nur auf 

den nördlich der Erschließungsstraße befindlichen Teil des damaligen Grundstückes 
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Fl.Nr. 136, sondern auch auf den Teil des geplanten Parkplatzes. Dass die Klägerin 

Schürfe nicht auch in diesem Grundstücksteil veranlasste, unterfällt nicht dem Verant-

wortungsbereich des Beklagten. Auftraggeber des geotechnischen Gutachtens war al-

leine die Klägerin. Der Versuch der Klägerseite auf Grund der Formulierung von § 1 

Abs. 2 Buchst. k) des städtebaulichen Vertrages einen Hinweis auf eine nur im nördli-

chen Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 136 befindlichen Gefahr von Altlasten sehen zu 

können, überzeugt daher nicht. Selbst wenn das Gericht insoweit den Ausführungen 

der Klägerin folgen würde, könnte dies jedoch nicht zu dem begehrten Anspruch füh-

ren, da den Hinweis in der konkret vom Wasserwirtschaftsamt formulierte Weise der 

Beklagte nicht zu vertreten hat (§§ 280 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).  

 

2. Der Klägerin steht kein Schadensersatzanspruch aus Art. 62 Satz 2 BayVwVfG i.V.m. 

§ 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB zu. 

 

Dahinstehen kann, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen der Norm gegeben sind, 

insbesondere ob der Beklagte als Störer anzusehen ist. Jedenfalls ist die begehrte 

Rechtsfolge der Zahlung der Mehrkosten auf Grund vorzunehmender Aufschüttungen 

nicht von der Anspruchsgrundlage des § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB umfasst. Der Wort-

laut der Norm legt nahe, dass sich die Beseitigung der Beeinträchtigung auf die Ursa-

che der Störung statt auf ihre Folgen bezieht (Baldus in MüKo, BGB, 5. Aufl. 2009, 

§ 1004 Rn. 103). In der zivilrechtlichen Rechtsprechung ist jedoch eine Ausweitung der 

Rechtsfolge größtenteils anerkannt, hinsichtlich deren Grenzen aber stark umstritten 

(vgl. nur Baldus in MüKo, BGB, 5. Aufl. 2009, § 1004 Rn. 105 ff.). In unterschiedlichem 

Umfang werden Schadensersatzansprüche zuerkannt, die im Zusammenhang mit der 

Beseitigung der Störungsquelle stehen. Im Hinblick darauf, dass es hierbei um einen 

verschuldensunabhängigen Anspruch handelt, bedarf es einer Begrenzung des Scha-

densausgleiches. Ansonsten würde die gesetzliche Wertung in §§ 280 ff. und §§ 823 ff. 

BGB unterlaufen, die dem Grunde nach ein Verschulden des Schadensersatzpflichti-

gen fordert.  

Der von der Klägerin begehrte Zahlungsanspruch betrifft nicht die Regulierung eines 

Schadens, der im Zusammenhang mit der Beseitigung der Störungsquelle steht. Die 

Müllablagerungen befinden sich weiterhin auf dem Grundstück der Klägerin. Im Falle 

der Entfernung des Mülles würde die erneute Auffüllung mit Erdreich gegebenenfalls 

als über § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB zu ersetzender Schaden von Teilen der Rechtspre-

chung anerkannt. Da hier jedoch ein Schadensersatz beansprucht wird, der unabhän-

gig von der Beseitigung der Eigentumsbeeinträchtigung entstanden ist, scheidet eine 

Regulierung des Schadens nach § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB aus. 
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3.  Der Klägerin kann im verwaltungsgerichtlichen Verfahren kein Anspruch auf Scha-

densersatz auf Grund einer Amtspflichtverletzung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 

Satz 1 GG zuerkannt werden. 

 

 Für Amtshaftungsansprüche ist der ordentliche Rechtsweg zu beschreiten, § 17 Abs. 2 

Satz 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) i.V.m. Art. 34 Satz 3 GG. Wegen des Vor-

ranges der verfassungsrechtlichen Rechtswegzuweisung scheidet eine „Mitentschei-

dung“ des Amtshaftungsanspruches durch das ansonsten für den Rechtsstreit zustän-

dige Verwaltungsgericht Regensburg nach § 17 Abs. 2 Satz 1 GVG aus (Papier in Mü-

Ko, BGB, 5. Aufl. 2009, § 839 Rn. 380; Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, Anh. zu 

§ 41 Rn. 6). 

 Eine entsprechende Abtrennung und Verweisung an das zuständige Landgericht ***** 

(§ 71 Abs. 2 GVG) beantragte die Klägerseite ausdrücklich nicht. 

 

II. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die mit Nr. 2.1 und 2.2 des Klageantrages geltend 

gemachte Vertragsanpassung bzw. auf Erstattung von Leistungen.  

 
 

1. Es liegt nicht der durch die Klägerin geltend gemachte Fall der Wegfall der Geschäfts-

grundlage vor. 

 

Richtige Anspruchsgrundlage für dieses Begehren ist nicht Art. 62 Satz 2 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) i.V.m. § 313 Abs. 1 BGB, da Art. 60 Abs. 1 

Satz 1 BayVwVfG als speziellere Regelung vorrangig anzuwenden ist. Haben sich 

demnach die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhaltes maßgebend 

gewesen sind, seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Ver-

tragspartei das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumu-

ten ist, so kann diese Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhaltes an die ge-

änderten Verhältnisse verlangen. Wenn hier davon auszugehen wäre, dass sich die 

Verhältnisse nicht nach Vertragsschluss geändert haben, sondern der Irrtum über das 

anfängliche Bestehen dieser Verhältnisse nachträglich aufgedeckt worden wäre, käme 

Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG entsprechend zur Anwendung (NdsOVG B.v. 

14.2.2003 - 7 LA 130/02 - NVwZ 2003, 629; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. 2012, 

§ 60 Rn. 22). 

Die Behauptung der Klägerin, die Realisierbarkeit des Entwässerungskanals im Frei-

spiegelgefälle bis zum nächstmöglichen Anschlussschacht in E***** sei als Geschäfts-

grundlage der Vertragsparteien dem Vertragsabschluss maßgeblich vorausgesetzt 
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worden, stellte sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung als unwahr heraus. Nach 

der von der Klägerseite vorgelegten Aktennotiz über die Baustellenbegehung vom 

7. Mai 2008 stellte der Geschäftsführer der Klägerin fest, dass am 5. Mai 2008 - und 

damit zwei Tage vor der Vertragsunterzeichnung durch die Klägerin - der Grund-

stückseigentümer M***** telefonisch die Benutzung seines Grundstückes zur Verle-

gung des Kanals ausgeschlossen habe. Es ist folglich sogar unzweifelhaft, dass nicht 

einmal die Klägerin davon ausgehen konnte, die Entwässerungsanlage im kostengüns-

tigeren Freispiegelgefälle errichten zu können. Nicht erheblich ist insoweit auch der 

Vermerk in der Aktennotiz, dass sich der 1. Bürgermeister des Beklagten in diesem 

Zusammenhang persönlich für eine Lösung einsetzen werde. Mehr als eine ergebnisof-

fene Absichtsbekundung kann darin nicht gesehen werden.  

Nicht von Bedeutung ist demnach eine mögliche Vereinbarung über den konkreten 

Verlauf des Entwässerungskanals, da zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 

durch die Klägerin davon auszugehen war, dass die Grundstücke des Landwirtes 

M***** nicht zur Verfügung stehen würden und folglich die Errichtung einer Hebeanlage 

nötig werde. 

 

2. Die Verpflichtung der Klägerin zur Erstellung der vertraglich vereinbarten Entwässe-

rungseinrichtungen auf eigene Kosten ist wirksam. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

Halbs. 1 BauGB ist die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 

durch den Vertragspartner zulässiger Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages. 

Die Regelungen in § 1 Abs. 2 Buchst. g) und h) und § 3 des städtebaulichen Vertrages 

benachteiligen die Klägerin nicht unangemessen im Sinne von § 11 Abs. 2 BauGB. Es 

besteht daher weder ein Anspruch auf Ersetzung bzw. Ergänzung einzelner vertragli-

cher Abreden nach § 12 des städtebaulichen Vertrages noch ein Erstattungsanspruch 

aus Art. 62 Satz 2 BayVwVfG i.V.m. § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB. 

 

Voraussetzung für beide Anspruchsgrundlagen ist, dass die vertraglichen Vereinba-

rungen, auf deren Grundlage die Klägerin die Erschließung auf eigene Kosten über-

nommen hat, unwirksam sind. Die Unwirksamkeit oder Teilunwirksamkeit eines städte-

baulichen Vertrages kann sich aus § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB ergeben, wenn die ver-

einbarten Leistungen den gesamten Umständen nach nicht angemessen sind. Mit dem 

Begriff der Angemessenheit ist das aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Über-

maßverbot angesprochen, dessen Funktion in der Abwehr unverhältnismäßiger Belas-

tungen des Einzelnen durch den Staat liegt (BVerwG U.v. 24.3.2011 - 4 C 11/10 - 

BVerwGE 139, 262; BVerwG U.v. 6.7.1973 - 4 C 22/72 - BVerwGE 42, 331). Das Ge-

bot der Angemessenheit verlangt, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung des Gesamt-
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vorganges die Gegenleistung des Vertragspartners der Behörde nicht außer Verhältnis 

zum wirtschaftlichen Wert der von der Behörde zu erbringenden Leistung stehen darf 

und dass auch sonst keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass die Gegenleistung 

eine unzumutbare Belastung bedeutet (BVerwG U.v. 25.11.2005 - 4 C 15/04 - BVerw-

GE 124, 385; BVerwG U.v. 6.7.1973 - 4 C 22/72 - BVerwGE 42, 331). Das Angemes-

senheitsgebot umfasst hiernach objektive und subjektive Gesichtspunkte (Löhr in Bat-

tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 11 Rn. 21). Objektiv angemessen sind 

Maßnahmen und deren Kosten, wenn sie kausal auf das Vorhaben zurückzuführen 

sind. Zur Beurteilung der Angemessenheit verweist der Gesetzgeber auf die gesamten 

Umstände des Einzelfalles. Hierzu zählt insbesondere die Bewertung, ob die städte-

bauliche Maßnahme etwa nur dem geplanten Vorhaben des Bauwilligen oder auch an-

deren zukünftigen Bauvorhaben zu Gute kommt oder ob zugleich durch die bereits 

verwirklichte Infrastrukturmaßnahme die bestehenden baulichen Anlagen begünstigt 

werden (BayVGH B.v. 16.11.2009 - 4 BV 07.1902 - juris Rn. 47 f.). Zu berücksichtigen 

ist dabei auch die Steigerung des Grundstückswertes im Zuge des Erlasses eines Flä-

chennutzungs- und Bebauungsplanes durch die planende Gemeinde (vgl. NdsOVG 

U.v. 19.5.2011 - 1 LC 86/09 - BauR 2012, 70; BayVGH B.v. 21.9.2009 - 4 ZB 08.1681 - 

juris Rn. 7). 

 

Die Kosten zur Errichtung des Entwässerungskanals nach E***** sind objektiv ange-

messen, da sie kausal auf das Vorhaben zurückzuführen sind. Nicht zweifelhaft ist, 

dass die Notwendigkeit der Entwässerungseinrichtung ausschließlich auf der Planung 

der Golfanlage beruht. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der im Zuge der Erschlie-

ßung des ausgewiesenen Baugebietes „SO *****“ miterschlossene Ortsteil K***** auch 

dann angeschlossen worden wäre, wenn das Sondergebiet nicht ausgewiesen worden 

wäre. Bei dem Ortsteil K***** handelt es sich um bestehende Gebäude, bei denen von 

einer ausreichenden Erschließung auszugehen ist. Bei der Beurteilung der objektiven 

Angemessenheit der Kosten ist der insoweit relevante Teil der Abwasserleitung von 

B***** bis zur Kreisstraße ***** 11 (§ 1 Abs. 2 Buchst. h) des städtebaulichen Vertra-

ges) nicht heranzuziehen, da hierfür vertraglich Kostenerstattung durch den Beklagten 

zugesichert wurde. Die Festlegung einer Obergrenze der Erstattung von 39.000 € in 

§ 4 des städtebaulichen Vertrages wurde konkludent abgeändert, indem sich der Be-

klagte wegen des entstandenen Mehraufwandes mit insgesamt 61.508,92 € beteiligte.  

Es ist auch von der subjektiven Angemessenheit der Kostentragungspflicht der Kläge-

rin auszugehen, da bei der wirtschaftlichen Betrachtung des Gesamtvorganges die von 

der Klägerin erbrachte Leistung nicht unverhältnismäßig zu der von dem Beklagten er-

brachten Gegenleistung ist. Eine unzumutbare Belastung der Klägerin ist nicht gege-
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ben. Die Mehrbelastung der Klägerin auf Grund des städtebaulichen Vertrages dürfte 

sich nur unwesentlich gegenüber einem Beitragsanspruch des Beklagten auswirken, 

wenn dieser die Erschließungsmaßnahme selbst durchgeführt hätte. Die Notwendigkeit 

der Abwasserleitung von der Golfanlage bis zur Anschlussstelle in E***** ist nur der Er-

richtung des Vorhabens der Klägerin geschuldet, sodass sie insoweit voll beitrags-

pflichtig gewesen wäre. Auch die Kosten der Errichtung einer Hebeanlage wären ohne 

Weiteres auf die Klägerin umlagefähig und umlagepflichtig gewesen. Im Hinblick auf 

den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang scheidet eine subjektive Unangemessen-

heit der Kostentragungslast augenscheinlich aus. Abgesehen von einer Zahlung des 

Beklagten von 61.508,92 € für den Entwässerungskanal vom B***** zur Kreisstraße 

***** 11 zahlte der Beklagte insgesamt weitere 300.000 € an die Klägerin zur Unter-

stützung des Projektes. Darüber hinaus überplante der Beklagte Außenbereichsflächen 

erheblichen Ausmaßes mit einem Sondergebiet zur Errichtung einer Golfanlage. Diese 

nunmehr mögliche gewerbliche Nutzung stellt einen erheblichen Mehrwert dar, den der 

Beklagte ohne entsprechende Gegenleistung der Klägerin zukommen ließ. Nicht ge-

hört werden kann die Klägerin mit dem Vorbringen, ein Großteil der Grundstücke seien 

nur gepachtet. Die Klägerin ist alleinige Nutznießerin der planenden Tätigkeit des Be-

klagten. Für die eigentlichen Grundstückseigentümer dürfte die Überplanung mit einem 

Sondergebiet für eine Golfanlage nutzlos sein.  

Keine Unangemessenheit der von der Klägerin zu erbringenden Leistungen ergibt sich 

auch aus § 3 des städtebaulichen Vertrages, da diese Regelung lediglich den Kosten-

beitrag der Klägerin zur gesamten gemeindlichen Entwässerungseinrichtung betrifft. 

Den entsprechenden Beitrag hätte die Klägerin im gleichen Umfang zu entrichten, 

wenn der Beklagte die Erschließungsmaßnahme selbst durchgeführt hätte.  

 

III. Nach alledem bestehen keine der durch die Klägerin geltend gemachten Ansprüche, so-

dass die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abgewiesen werden musste.  

 

IV. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils im Kostenpunkt beruht auf    

§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

V. Die Zulassung der Berufung nach § 124a VwGO war nicht veranlasst. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
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halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 
Schießl Richter am Verwaltungs-

gericht Michel ist wegen 
Urlaubs verhindert, seine 
Unterschrift beizufügen. 

Stelzer 

 
 

 

         Schießl 



 
- 20 - 

  RN 6 K 11.2340 
 
 

 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 155.492,-- EUR festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes (GKG). Dabei 

hat sich die Kammer an den Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (i.d.F. v. Juli 

2004, NVwZ 2004, 1327) orientiert. 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Schießl Richter am Verwaltungs- 
gericht Michel ist wegen 
Urlaubs verhindert, seine 
Unterschrift beizufügen. 

Stelzer 

   
 

 

 

      Schießl 

 


