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I. 

Sachverhalt  

 

 

 

1. 

Der Rat der Gemeinde Alfter hat die Satzung über den Bebauungsplan 028 „Birrekoven“ 

beschlossen; diese hat rechtliche Geltung seit dem 26.05.1978. In erheblichen Teilen des 

Plangebietes wurden die festgesetzten baulichen Nutzungen bereits verwirklich.  

 

Eine als Bauland ausgewiesene, noch weitgehend unbebaute Fläche im westlichen Bereich 

des Plangebiets war in der Vergangenheit bereits Gegenstand informeller baurechtlicher 

Anfragen (Nutzungsänderung einer bestehenden Scheune). Bauanträge wurden wegen 

ablehnender mündlicher Auskünfte nicht gestellt.  

 

 

2.  

Der betroffene Planbereich wird derzeit über den bestehenden Wirtschaftsweg „Auf dem 

Rott“ provisorisch erschlossen. 

 

Dieser weist eine befestigte Fahrbahn mit einer Breite von 3,50 Metern auf; Gehwege sind 

nicht vorhanden. Es fehlen eine geeignete Straßenentwässerungseinrichtung sowie eine 

ausreichende Straßenbeleuchtung. Die Verlegung eines Abwasserkanals ist erfolgt.  

 

Derzeit erschließt dieser Weg „Auf dem Rott“ drei im Außenbereich gelegene Wohngebäude, 

verschiedene landwirtschaftliche Grundstücke sowie einen im Außenbereich gelegenen 

Reiterhof mit diversen Wohngebäuden.  

 

Der Wirtschaftsweg ist im Bebauungsplan – mit vergrößerter Trasse – als öffentliche 

Verkehrsfläche festgesetzt.  

 

 

3. 

Dieser westliche Planbereich ist Gegenstand eines Antrages der Fraktion „Freie Wähler 

Alfter“ vom 30.01.2014, wonach der Bebauungsplan 028 teilweise geändert werden soll. Die 

Zielsetzung geht dahin, die Flächen, bei denen die durch den Bebauungsplan festgesetzten 
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Bebauungsmöglichkeiten in der Vergangenheit nicht ausgenutzt worden sind, als private 

Grünfläche festzusetzen.  

 

 

4. 

Unter dem 11.02.2014  reichte die GP Projekt GmbH bei der Gemeinde einen „Antrag auf 

Abschluss eines Erschließungsvertrages“ für den hier betroffenen Teilbereich des 

Plangebietes ein; es wurde gebeten, einen „Mustervertrag“ zuzusenden.  

 

Mit weiterem Schreiben vom 07.05.2014 legte die GP Projekt GmbH dar, dass eine 

umfängliche Vorplanung und Projektentwicklung für die Fläche, welche Gegenstand des 

Planänderungsantrages ist, erfolgt sei und für insgesamt 17 Einfamilienhäuser 

bauantragsreife Pläne vorlägen. Einzelne Bauwillige hätten bereits Vermögensdispositionen 

vorgenommen, um im Falle einer Realisierung von Bauvorhaben über liquide Mittel zu 

verfügen.  

 

Für den Fall einer Änderung des Bebauungsplanes wurde angekündigt, 

Schadensersatzansprüche geltend zu machen; hierzu berief sich die GP Projekt GmbH auch 

auf einen Vertrag zwischen der Gemeinde Alfter und den Eigentümern. Die 

schadensersatzfähigen Projektentwicklungs- und Bauplanungskosten wurden mit mindestens 

580.000,00 € beziffert.  

 

In einer Eingabe der Anwaltskanzlei Cornelius, Bartenbach, Haesemann & Partner vom 

11.02.2014 namens der Eigentümer, der Freiherren Georg und Moritz von Weitershausen, 

werden ebenfalls Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche „in voraussichtlich 

siebenstelliger Größenordnung“ in Aussicht gestellt. Ferner erfolgt unter Bezugnahme auf 

das Schreiben der GP Projekt GmbH erneut die Unterbreitung des Angebotes auf Abschluss 

eines Erschließungsvertrages. Eine Konkretisierung dieses Vertragsangebotes ist bislang 

noch nicht vorgenommen worden. 

 

 

5. 

Die Vertreter der GP-Projekt GmbH haben dem Planungsausschuss der Gemeinde Alfter in 

dessen Sitzung am 25.03.2014 ihr Entwicklungskonzept „Wohnen in Alfter-Birrekoven“ 

vorgestellt. Das Konzept beinhaltet zum einen die Hochbauplanung, aber auch eine die 

Erschließung betreffende Komponente.  
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Der Ausschuss hat empfohlen, eine rechtliche Prüfung zur Frage der Entstehung von 

Entschädigungsansprüchen vorzunehmen, falls die Gemeinde sich entsprechend dem Antrag 

der Ratsfraktion „Freie Wähler Alfter“ zur Änderung des Bebauungsplanes entschließt.  

 

 

 

 

 

Gegenstand des Rechtsgutachtens ist die Frage, ob den betroffenen 

Grundstückseigentümern Entschädigungsansprüche zustehen, falls die Gemeinde Alfter 

eine Änderung des Bebauungsplanes 028 „Birrekoven“ vornimmt, wonach die Flächen im 

westlichen Plangebiet, welche heute noch als Bauland ausgewiesen sind, als private 

Grünflächen festgesetzt und damit „herabgezont“ werden.  
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II. 

Rechtliche Würdigung  

 

 

1. Das Angebot auf Abschluss eines Erschließungsvertrages 

 

Vorrangig stellt sich zunächst die Frage der Reaktion auf das unterbreitete Angebot zum 

Abschluss eines Erschließungsvertrages. Zu prüfen ist, ob die Gemeinde Alfter sich 

Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüchen aussetzt, wenn sie dieses Angebot ablehnt.  

 

a) 

Die einschlägige Rechtsvorschrift findet sich im § 124 BauGB, welche lautet:  

 

 „Hat die Gemeinde einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 I erlassen und 

lehnt sie das zumutbare Angebot zum Abschluss eines städtebaulichen 

Vertrages über die Erschließung ab, ist sie verpflichtet, die Erschließung 

selbst durchzuführen.“  

 

Der Gesetzgeber hat für die Ablehnung als Rechtsfolge also keine Ersatzansprüche des 

Antragstellers, sondern eine Verdichtung der gemeindlichen Erschließungslast zur 

Erschließungspflicht vorgesehen; diese Verpflichtung wird dann sofort nach 

Angebotsablehnung wirksam.  

 

 Jarass/Kment, BauGB, Kommentar, 1. Aufl. 2013, § 124 Rz. 2 

 

 

b) 

Voraussetzung ist zunächst das Vorliegen eines qualifizierten Bebauungsplanes; hiervon 

kann im vorliegenden Sachverhalt ausgegangen werden.  

 

 

c) 

Dann sieht das Gesetz vor, dass das der Gemeinde unterbreitete Angebot zum Abschluss 

eines Erschließungsvertrages „zumutbar“ sein muss.  
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Zu den Anforderungen an ein „zumutbares Angebot“ hat das Bundesverwaltungsgericht 

folgende Grundsätze entwickelt:  

 

 „In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ist herausgearbeitet 

worden, dass es für ein zumutbares Erschließungsangebot nicht genügt, dass 

der Bauinteressent lediglich seine Bereitschaft erklärt, in Verhandlungen über 

den Abschluss eines Erschließungsvertrages einzutreten. Vielmehr muss sein 

Angebot so konkret sein, dass auf seine Eignung überprüft werden kann, eine 

gesicherte Erschließung zu gewährleisten. Dies gilt im Grundsatz auch dann, 

wenn sich die Gemeinde von vornherein abweisend verhält. Verharrt die 

Gemeinde in einem Zustand der Passivität, so kann es der Bauinteressent im 

Allgemeinen damit bewenden lassen, der Gemeinde ein Angebot zu 

unterbreiten, durch das sie in die Lage versetzt wird, sich über den Umfang 

seiner Leistungsbereitschaft ein Urteil zu bilden. Dabei kommt es darauf an, 

ob das Angebot geeignet ist, die Erschließung tatsächlich und rechtlich 

verlässlich zu sichern.“  

BVerwG, Beschluss vom 13.02.2013 – 4 B 88/01 –  

 

Es genügt also nicht, wenn der Investor sich darauf beschränkt, Vertragsverhandlungen 

anzubieten, aber kein konkretes Erschließungsangebot unterbreitet, welches die Gemeinde 

daraufhin überprüfen kann, ob es für sie zumutbar ist oder nicht.  

 

 BVerwG, Beschluss vom 18.05.1993 – 4 B 65/93 – 

 

Diese Grundsätze gelten auch schon für die Phase der Vertragsverhandlungen. Es besteht 

zwar eine „Verhandlungslast“ der Gemeinde, welche aber voraussetzt, dass ein hinreichend 

stubstanziiertes Verhandlungsangebot vorliegt. Die Anzeige der Bereitschaft des Investors, in 

Verhandlungen einzutreten, genügt nicht.  

 

                        Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012 

                        § 5 Rz. 41   

 

Von diesen Maßstäben ausgehend, ist festzustellen, dass seitens der GP-Projekt GmbH kein 

zumutbares Angebot zum Abschluss eines Erschließungsvertrages vorliegt. Es geht nach dem 

bisherigen Stand lediglich um das Angebot, in Vertragsverhandlungen einzutreten. Die 

Abfrage eines gemeindlichen Mustervertrages indiziert zudem, dass es ein eigenes 
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Vertragskonzept, zu dem dann auch die notwendigen Anlagen zur technischen 

Bauausführung gehören,  überhaupt noch nicht gibt.  

 

Zwischenergebnis: 

Es bestehen im derzeitigen Stadium keine Ansprüche gegen die Gemeinde Alfter im 

Zusammenhang mit dem Angebot, einen Erschließungsvertrag abzuschließen. Wenn die 

Gemeinde hierauf nicht oder ablehnend reagiert, würden keine gemeindlichen 

Erschließungsverpflichtungen oder aber Ersatzansprüche der Investorenseite ausgelöst.  

 

 

2. Der Anspruch auf Entschädigung wegen „Herabzonung“ 

 

Für Änderungen eines Bebauungsplanes regeln sich die Entschädigungsverpflichtungen nach 

dem sogenannten Planschadensrecht in §§ 39 ff. BauGB; diese Vorschriften werden auch als 

„Plangewährleistungsansprüchen“ bezeichnet.  

 

 Ossenbühl/Cornils, Staatshaftungsrecht, 6. Aufl. 2013, S. 477-478; Stein/ 

                        Itzel/Schwall, Praxishandbuch des Amts- und Staatshaftungsrechts, 2. 

                        Aufl. 2012, Rz. 439 

 

Zentrale Norm des Plangewährleistungsrechtes bei Änderung oder Aufhebung einer im 

Bebauungsplan festgesetzten zulässigen Nutzung ist die Bestimmung des § 42 BauGB. Sie 

betrifft die wichtige Fallgruppe der Ersatzansprüche, wenn durch die B-Planänderung eine 

„Herabzonung“ von Grundstücken erfolgt. Ein solcher Fall würde hier vorliegen, wenn aus 

dem Baulandflächen infolge der Änderung Grünflächen werden. 

 

 

a) 

Nach § 42 I BauGB kann der Eigentümer dann, wenn die bislang zulässige Nutzung eines 

Grundstücks durch B-Planänderung aufgehoben oder geändert wird und dadurch eine nicht 

nur unwesentliche Wertminderung seines Grundstücks eintritt, eine „angemessene 

Entschädigung in Geld verlangen“.  

 

Dieser zunächst sehr umfassend formulierte Entschädigungsanspruch wird dann aber in den 

folgenden Absätzen relativiert. Hierbei spielt dann auch die zeitliche Dimension eine Rolle: 
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Der Gesetzgeber knüpft unterschiedliche Rechtsfolgen daran, wie lange die Begründung des 

Baurechtes durch Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan schon zurückliegt.  

 

 

b) 

Am weitesten reicht der Entschädigungsanspruch, wenn der Satzungsbeschluss über den 

Bebauungsplan, welcher geändert werden soll, noch keine sieben Jahre zurückliegt. Für diese 

Konstellation regelt § 42 II BauGB Folgendes:  

 

 „Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von 7 

Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, bemisst sich die 

Entschädigung nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks 

aufgrund der zulässigen Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der 

Aufhebung oder Änderung ergibt.“  

 

In dieser Fallkonstellation schuldet die den Bebauungsplan ändernde Gemeinde somit den 

vollen Ersatz für den Grundstückswert, unabhängig davon, ob die festgesetzte Nutzung 

realisiert wurde.  

 

Für den vorliegenden Sachverhalt greift diese Regelung aber nicht ein, da der Bebauungsplan 

„Birrekoven“ schon länger als 7 Jahre gilt.  

 

 

c) 

Somit ist diejenige Regelung einschlägig, die der Gesetzgeber für den Fall, dass der 

geänderte Bebauungsplan älter als 7 Jahre ist, vorgesehen hat, nämlich § 42 III BauGB:  

 

 „Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf der in Absatz 2 

bezeichneten Frist aufgehoben oder geändert, kann der Eigentümer nur eine 

Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, insbesondere 

wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die 

Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der 

wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten 

Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden.“  
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Hiernach entstehen Entschädigungsansprüche erst dann, wenn eine „ausgeübte Nutzung“ 

vorliegt, also auf dem betroffenen Grundstück in rechtlich zulässiger Weise bauliche 

Nutzungen verwirklicht worden sind. Schutzobjekt des § 42 III BauGB ist somit das 

„geschaffene Werk“. 

 

                         Breuer in: Schrödter, BauGB, Kommentar, 7. Aufl. 2006 § 42 Rz. 61 

 

Im vorliegenden Fall, auf den wegen Ablauf der 7-Jahres-Frist  die Entschädigungsregelung 

des § 42 III BauGB Anwendung findet, kommt es somit auf den Bestand baulicher 

Nutzungen im räumlichen Geltungsbereich der Änderung an. Für diesen Bestand muss 

zudem nachgewiesen werden können, dass er formell rechtmäßig existiert, also eine 

Baugenehmigung vorliegt. 

 

                          Jarass/Kment, a.a.O., § 42 Rz. 16 

 

Ferner muss die Überplanung zu einer spürbaren Beeinträchtigung dieses Bestandes führen.  

 

                            Breuer, a.a.O, § 42 Rz. 64 

 

Faktisch existieren im hier zu betrachtenden Bereich nur untergeordnete bauliche Nutzungen 

(Scheune). Ob hierfür eine Baugenehmigung vorliegt, wäre im Falle eines 

Entschädigungsverfahrens zu prüfen. Vorweg stellt sich aber die Frage, ob die Gemeinde 

nicht sinnvollerweise im Änderungsbebauungsplan eine bestandssichernde Festsetzung nach 

§ 1 X BauNVO trifft. Hiervon ausgehend, wäre die Entschädigungsregelung nach § 42 III 

BauGB von vornherein nicht einschlägig.  

 

Die Gemeinde Alfter hat es also selbst in der Hand, Entschädigungsansprüche wegen 

Überplanung der bestehenden Scheune abzuwenden, falls es sich dabei überhaupt um eine 

entschädigungsfähige Anlage handelt und nicht schon wegen fehlender Baugenehmigung 

jeglicher Anspruch von vornherein entfällt. 

 

Davon abgesehen, bleibt es bei der von der Rechtsprechung entwickelten Auslegung, dass § 

42 III BauGB keinen Entschädigungsanspruch vermittelt, wenn Bauland zu einer privaten 

Grünfläche herabgestuft wird; ein Entzug der Privatnützigkeit kann darin nicht gesehen 

werden, so dass auch die vom BGH entwickelten besonderen Entschädigungsgrundsätze für 

den Fall einer eigentumsverdrängenden Überplanung nicht eingreifen.  
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                            LG Darmstadt, Urteil vom 22.01.2003 – 9 O (B) 9/02 - 

 

 

d) 

Schließlich ist der Vollständigkeit halber noch darauf hinzuweisen, dass § 42 V-VII BauGB 

verschiedene Sondertatbestände aufführt. Es geht dabei um die Veränderungssperre oder 

Zurückstellung eines Bauvorhabens vor Ablauf der 7-Jahres-Frist, das Vorliegen einer 

Baugenehmigung oder eines Vorbescheides vor Ablauf der 7-Jahres-Frist sowie die 

rechtswidrige Versagung einer Genehmigung vor Ablauf der 7-Jahres-Frist. Nach den zur 

Verfügung gestellten Sachverhaltsangaben ist keine dieser Konstellationen hier einschlägig.  

 

 

Zwischenergebnis: 

Es ist somit festzustellen, dass die Aufhebung der durch den Bebauungsplan vermittelten 

baulichen Ausnutzungsmöglichkeiten entschädigungslos bleibt, weil die Eigentümer auch 

nach Ablauf einer siebenjährigen Geltungsdauer des Bebauungsplanes die dadurch eröffneten 

baulichen Nutzungsmöglichkeit nicht ausgenutzt haben. Soweit sich auf der Fläche 

untergeordnete bauliche Nutzungen befinden (Scheune), kann diese durch 

bestandsschützende Festsetzung im Änderungsbebauungsplan gesichert werden.  

 

 

 

3. Der Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens 

 

Ein weiterer Plangewährleistungsanspruch ist auf den Ersatz von Vertrauensschaden 

gerichtet, welcher dadurch entsteht, dass ein Investor in der Annahme des Fortbestandes des 

Bebauungsplanes Nutzungsmöglichkeiten vorbereitet hat. Die einschlägige Bestimmung des 

§ 39 BauGB lautet:  

 

 „Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige 

Nutzungsberechtigte im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung 

von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan 

ergeben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit 

die Aufwendungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des 

Bebauungsplanes an Wert verlieren. Dies gilt auch für Abgaben nach bundes- 
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oder landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des Grundstücks 

erhoben wurden.“  

 

 

a) 

Diese Entschädigungsregelung setzt zunächst ein „berechtigtes Vertrauen“ auf 

Eigentümerseite voraus. Dieses Tatbestandsmerkmal umfasst objektive und subjektive 

Elemente.  

 

Die objektive Grundlage für das Vertrauen bildet der Fortbestand der Festsetzungen des 

Bebauungsplanes. Dieser objektive Umstand wird erst dann beseitigt, wenn der Beschluss zur 

Änderung oder Aufhebung des Bebauungsplanes ortsüblich bekannt gemacht wird.  

 

 Vgl. Hoffmann in: Spannowsky/Uechtritz, BauGB, Kommentar, 2. Aufl. 2014, 

§ 39, Rz. 12 

 

Hinsichtlich der subjektiven Komponente, welche zum „berechtigten Vertrauen“ gehört, gilt, 

dass diese schon dann entfällt, wenn der Eigentümer die rechtlichen oder tatsächlichen 

Umstände, die den Fortbestand der Festsetzungen des Bebauungsplanes für sein Grundstück 

ernsthaft in Frage stellen, positiv kennt oder er diese vertrauensbeseitigenden Umstände 

jedenfalls kennen müsste.  

 

 Hoffmann, a.a.O., Rz. 17 

 

Der Vertrauenstatbestand hinsichtlich seiner subjektiven Komponente kann schon entfallen, 

wenn die objektiven Vertrauensgrundlagen – der Fortbestand des Bebauungsplanes – noch 

bestehen. Wenn für jemanden – dies kann auch der Eigentümer oder Investor sein – 

hinreichend absehbar ist, dass es zu Änderung des Bebauungsplanes kommt, endet der 

Vertrauensschutz.  

  

                      Breuer, a.a.O., § 39 Rz. 44 

 

Diese Situation ist für den vorliegenden Sachverhalt aber noch nicht eingetreten, da es 

lediglich die gemeindeseitige Prüfung und Beratung gibt, ob der Bebauungsplan 

„Birrekoven“ teilweise geändert werden soll. Somit ist derzeit auf Eigentümer-
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/Investorenseite der Vertrauensschutz als eine der Tatbestandsvoraussetzungen des § 39 

BauGB noch gegeben.  

 

Erst dann, wenn dem Eigentümer sicher vermittelt wird, dass es zum Beschluss über die 

Einleitung des B-Planänderungsverfahrens kommt, würde frühestens das berechtigte 

Vertrauen zerstört; alle nach diesem Zeitpunkt noch getätigten Vorbereitungen von 

Nutzungsmöglichkeiten blieben dann entschädigungslos.  

 

 

b) 

Weitere Tatbestandsvoraussetzung wäre das Vorliegen von „Vorbereitungen für die 

Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten“.  

 

Von Eigentümerseite muss also nachgewiesen werden, dass er solche Aufwendungen getätigt 

hat, die notwendig waren, um die sich aus dem Bebauungsplan ergebenden Nutzungen zu 

verwirklichen.  

 

Zu den in diesem Sinne entschädigungsfähigen Vorbereitungshandlungen i.S.d. § 39 BauGB 

zählen: 

 

- Grundstücksteilungen  

- Grundstücksvermessungen   

- Bodenuntersuchungen  

-  Bauwerksplanungen insbesondere zur Erstellung von Antragsunterlagen  

   (Architekten- und Ingenieurkosten)  

- Wirtschaftlichkeitsberechnung  

- Aufwendungen für die Baufinanzierung und deren Vorbereitung, auch 

    Bereitstellungszinsen für Baudarlehen.  

 

 Runkel in: Ernst u.a., BauGB, Kommentar, § 39 Rz. 9; Breuer, a.a.O. 

                       § 39 Rz. 32 

 

Ebenfalls erstattungsfähig sind nach der ausdrücklichen Vorgabe den § 39 S. 2 BauGB die 

für die betroffenen Grundstücke erhobenen Erschließungsabgaben, also insbesondere 

Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge. Insoweit kann nach dem hier mitgeteilten 

Sachverhalt aber davon ausgegangen werden, dass derartige Beiträge für die bisher 
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existierende Erschließungsanlage „Auf dem Rott“ seitens der Gemeinde Alfter in der 

Vergangenheit nicht gefordert worden sind.  

 

Der Anspruch auf Entschädigung für die oben beispielhaft aufgelisteten Aufwendungen 

hängt nicht davon ab, dass für die beabsichtigten Bauvorhaben die Erschließung bereits 

vorhanden ist; vielmehr genügt es, wenn mit der Erschließung etwa auch durch den 

Eigentümer selbst in Verwirklichung seines Vorhabens gerechnet werden kann.  

 

 BGH, Beschluss vom 28.10.2004 – III ZR 25/04 –  

 

Hierfür gibt es im vorliegenden Fall ein hinreichendes Indiz, da der von den Eigentümern 

beauftragte Projektträger ausdrücklich die Bereitschaft bekundet hat, die Erschließung auf 

Grundlage eines Erschließungsvertrages vornehmen zu wollen. Die Ernsthaftigkeit dieses 

Willens, auch wenn es bislang an dessen Konkretisierung fehlt, lässt sich nicht in Abrede 

stellen.  

 

Eine wichtige Grenze für diesen Entschädigungsanspruch nach § 39 BauGB ergibt sich 

daraus, dass es sich um eigene Aufwendungen des Anspruchsberechtigten handeln muss; 

anspruchsberechtigt sind nur der Eigentümer und die Inhaber von Nutzungsrechten. Ein 

Grundstückseigentümer, der selbst keine Nutzungsabsichten hatte, kann also nicht etwa 

Aufwendungen eines seiner Kaufinteressenten geltend machen.  

 

 Runkel, a.a.O., Rz. 10; Hoffmann, a.a.O., Rz. 21 

 

An dieser Stelle scheitern die bislang geltend gemachten Ersatzansprüche insoweit, als auf 

finanzielle Dispositionen Bauwilliger hingewiesen wird; es bedarf daher keiner weiteren 

Sachverhaltsaufklärung, ob es diese potenziellen Käufer wirklich gibt und von diesen schon 

finanzielle Verpflichtungen mit Blick auf Grundstückserwerb und Hausbau eingegangen 

wurden.  

 

 

c) 

§ 39 BauGB verlangt weiterhin, dass die nutzungsvorbereitenden Aufwendungen „durch“ die 

Änderung des Bebauungsplanes an Wert verlieren. Es bedarf also eines kausalen 

Zusammenhangs zwischen der B-Planänderung und dem eingetretenen Wertverlust der 

Aufwendungen.  
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Ein Entschädigungsanspruch wäre somit wegen dieses Kausalitätserfordernisses zu 

verneinen, wenn beispielsweise nutzungsvorbereitende Aufwendungen für Vorhaben 

angefallen sind, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes in seiner bestehenden 

Fassung so überhaupt nicht genehmigungsfähig wären.  

 

Dagegen entfällt die Kausalität nicht, wenn der Anspruchsberechtigte seine 

Nutzungsvorbereitungen für bebauungsplankonforme Vorhaben abbricht, nachdem die 

Gemeinde das Planänderungsverfahren beschlossen hat, dieses aber noch gar nicht zum Ende 

gelangt ist.  

 

 Runkel, a.a.O., Rz. 20; Hoffmann, a.a.O., Rz. 25 

 

Wenn also die Eigentümerseite im Falle eines Beschlusses der Gemeinde, das Verfahren zur 

Änderung des Bebauungsplanes einzuleiten, die weiteren Tätigkeiten für das Projekt 

„Wohnen in Alfter-Birrekoven“ einstellt, bleibt der Entschädigungsanspruch für die bis dahin 

angefallenen Kosten erhalten.  

 

 

d) 

Der Höhe nach richtet sich der Anspruch auf Entschädigung für die wertlos gewordenen 

Aufwendungen. § 39 BauGB gewährt keinen vollen Wertersatz, sondern nur eine 

„angemessene Entschädigung in Geld“.  

 

Zu entschädigen ist also der Wertverlust dieser Aufwendungen. Die Darlegungslast bzw. 

Nachweispflicht für die Aufwendungen, deren Wertlosigkeit sowie den Umfang der 

Wertlosigkeit obliegt den Anspruchsberechtigten.  

 

 

e) 

Bei Anwendung der oben dargestellten Grundsätze zu den einzelnen 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 39 BauGB auf den vorliegenden Sachverhalt ergibt sich 

Folgendes:  

 

Von einem Vertrauen der Eigentümer bzw. der von diesen beauftragten GP-Projekt GmbH in 

den Fortbestand des Bebauungsplanes 028 „Birrekoven“ kann ausgegangen werden. Dieses 
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Vertrauen wird frühestens dann beseitigt, wenn die Gemeinde Alfter die Einleitung des B-

Planänderungsverfahrens beschließt und hierüber die Eigentümer bzw. den Projektträger 

benachrichtigt oder schon vorher den Eigentümer/Projektträger über die mit hinreichender 

Sicherheit zu erwartende Änderung unterrichtet.   

 

Es ist glaubhaft, dass auf Eigentümerseite nutzungsvorbereitende Aufwendungen angefallen 

sind. Denn immerhin wurde ein professionelles Planungsbüro mit der Ausarbeitung einer 

kompletten städtebaulichen Planung beauftragt. Diese Planung hat auch ein so weit 

fortgeschrittenes Stadium erreicht, dass das Konzept dem zuständigen Ratsausschuss 

vorgestellt werden konnte.  

 

Somit sind für die städtebauliche Planung anerkennungsfähige Aufwendungen entstanden.  

 

Nach Darstellung der beauftragten GP-Projekt GmbH gibt es eine „antragsreife“ Planung für 

17 Einfamilienhäuser. Diese Einlassung lässt sich derzeit nicht widerlegen, müsste allerdings 

von Eigentümer- bzw. Projektträgerseite entsprechend den oben dargelegten Grundsätzen 

noch substantiiert und ggf. bewiesen werden. Auch hierdurch wären dann wiederum 

Planungskosten in nicht unerheblicher Größenordnung entstanden, die unter die 

Entschädigungsregelung des § 39 BauGB fallen.  

 

Hinsichtlich der finanziellen Dispositionen potenzieller Käufer scheidet dagegen ein 

Entschädigungsanspruch aus, da § 39 BauGB nur die eigenen Aufwendungen des 

Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigten schützt; Kaufinteressenten fallen nicht in den 

geschützten Personenkreis.  

 

In welchem Umfang bereits Fachgutachten eingeholt worden sind, ist nach dem derzeitigen 

Vorbringen des Vorhabenträgers unklar. Wenn allerdings tatsächlich konkrete 

Wohnbauvorhaben schon komplett geplant worden sind, ist davon auszugehen, dass auch 

Prüfungen des Boden stattgefunden haben; auch gutachterliche Prüfungen zu den mit diesen 

baulichen Eingriffen verbundenen ökologischen Folgen und ihres möglichen Ausgleichs 

dürften vorstellbar sein, da auch diese Kosten verursachen und in die Kalkulation eines 

solchen Projektes eingestellt werden müssen.  

 

Alle diese Aufwendungen sind auch hinreichend kausal durch das Vertrauen in den 

Fortbestand des Bebauungsplanes entstanden.  
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Somit stünde den Eigentümern dem Grunde nach ein Anspruch auf angemessene 

Entschädigung für diese Aufwendungen zu, welcher der Höhe nach von diesen noch zu 

belegen wären. 

 

 

Zwischenergebnis: 

Für einen Entschädigungsanspruch  nach § 39 BauGB liegen die Voraussetzungen vor, da 

von den Eigentümern hinreichend glaubhaft nutzungsvorbereitende Aufwendungen 

vorgebracht werden. Diese sind teilweise entschädigungsfähig, insbesondere hinsichtlich der 

Kosten für die städtebauliche Planung sowie die Genehmigungsplanung der Einzelobjekte. 

Die konkreten Aufwendungen und ihre Höhe sind allerdings noch substanziierungsbedürftig.  

 

 

 

4. Der Anspruch auf Entschädigung aus enteignendem Eingriff 

 

Als weitere rechtliche Anspruchsgrundlage wäre an Ansprüche aus sogenanntem 

enteignenden Eingriff zu denken.  

 

a) 

Dieser Anspruch greift immer dann ein, wenn es um hoheitliche Maßnahmen geht, die für 

sich genommen rechtmäßig sind. Sie führen aber bei einem Betroffenen zu solchen 

Nachteilen, die als schwer und unzumutbar eingestuft werden müssen. Kennzeichnend für 

den enteignenden Eingriff ist also die Rechtmäßigkeit der Eingriffshandlung als solche, 

während sich der Eingriffserfolg wegen Überschreitung der den Betroffenen zumutbaren sog. 

Opfergrenze als rechtswidrig darstellt.  

 

 Vgl. Stein/Itzel/Schwall,a.a.O. Rz. 350-351 

 

b) 

Vom Grundsatz her kommt für die Änderung eines Bebauungsplanes, welche die 

„Herabzonung“ eines Grundstücks zum Inhalt hat, die Anwendbarkeit des Instituts der 

Entschädigung wegen enteignenden Eingriffs in Betracht. Denn die Änderung des 

Bebauungsplanes, welche – wie im vorliegenden Fall - einer Teilfläche die Bebaubarkeit 

nimmt, kann bei einer entsprechenden ordnungsgemäßen planerischen Abwägung sowie der 
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Erfüllung der sonstigen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen eines Bauleitplanverfahrens 

durchaus ein rechtmäßiger „Eingriff“ sein.  

 

Hinsichtlich des Ergebnisses dieses Eingriffes lässt sich auch nicht ausschließen, dass darin 

für die betroffenen Grundstückseigentümer ein unzumutbares Opfer liegt, da sie nach der 

Planänderung ihr Grundeigentum nur noch als Grünfläche nutzen können, mithin einen 

erheblichen Verlust an Bodenwert hinnehmen müssen.  

 

Gleichwohl erübrigt sich eine nähere Befassung mit den Voraussetzungen eines 

Entschädigungsanspruches aus enteignendem Eingriff, weil die §§ 39 ff. BauGB als eine 

umfassende und abschließende Regelung gelten.  

 

 Battis in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, Kommentar, 12. Aufl. 2014,  

vor §§ 39-44 Rz. 5 

 

Insoweit gilt hier nach allgemeinen rechtlichen Grundsätzen, dass speziellere Normen das 

allgemeine Rechtsinstitut - hier also den Anspruch aus enteignendem Eingriff – verdrängen. 

Es kann also nicht neben der Berufung auf die §§ 39 BauGB auch noch ein Anspruch aus 

enteignungsgleichem Eingriff geltend gemacht werden.   

 

 Stein/Itzel/Schwall, a.a.O., Rz. 367; Gelzer/Busse/Fischer, Ent- 

                       schädigungsanspruch aus Enteignung und enteignungsgleichem 

                       Eingriff, 3. Aufl. 2010, Rz. 595 

 

 

6. Vertragliche Ansprüche 

 

Soweit von Eigentümerseite auf frühere Verträge mit der Gemeinde Alfter abgestellt wird, ist 

festzustellen, dass es dabei um Absprachen ging, die nach heutiger Terminologie bestenfalls 

unter die Kategorie der Planungsvereinbarungen i.S.d. § 11 I Nr. 1 BauGB fallen.  

 

Es geht also um Vereinbarungen, mit denen Gemeinde und Eigentümer regelten, welche 

Schritte zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vorzunehmen sind und inwieweit hieran von 

Eigentümerseite eine Beteiligung – insbesondere in finanzieller Hinsicht – stattfindet. Aus 

derartigen Vereinbarungen erwächst aber kein Rechtsanspruch darauf, dass die Gemeinde 

den dann entstandenen Bebauungsplan für alle Zeiten so unverändert aufrechterhält. 



- 17 - 

/.. 

Vielmehr unterliegt auch ein solcher unter Eigentümerbeteiligung entstandener 

Bebauungsplan dem Regelungssystem des § 42 BauGB: Der Eigentümer, der nicht dafür 

Sorge trägt, innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes das dadurch 

entstandene Baurecht zu nutzen, hat es hinzunehmen, wenn dann die Gemeinde den 

Bebauungsplan ändert oder aufhebt.  

 

 

7. Schlussbemerkung 

 

Weitere Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche sind nicht 

ersichtlich.  

 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Ausgangspunkt der vorliegenden 

Begutachtung die Annahme einer rechtswirksamen „Herabzonung“ durch die beantragte 

Bebauungsplanänderung ist; es war zu prüfen, inwieweit ein solcher rechtmäßiger Akt der 

Gemeinde bei den Eigentümern Ersatzansprüche auslöst.  

 

Eine ganz andere Fragestellung eröffnet sich, wenn die Bebauungsplanänderung rechtswidrig 

sein sollte (etwa wegen Verstoßes gegen Bestimmungen des 

Planaufstellungsverfahrensrechts, des planerischen Abwägungsgebotes usw.). Für diesen Fall 

müsste das gesamte Spektrum der Sanktionen für rechtswidriges Verwaltungshandeln in den 

Blick genommen werden, also insbesondere die Rechtsinstitute des Amtshaftungsanspruches, 

des enteignungsgleichen Eingriffes und ggf. der Entschädigungsregelungen nach §§ 39 ff. 

OBG NRW. Es würden dann also die allgemeinen staatshaftungsrechtlichen Vorschriften 

eingreifen, aufgrund derer ein Eigentümer den bei ihm entstandenen Schaden für 

unrechtmäßiges Behördenhandeln liquidieren kann.  
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Zusammenfassung der Ergebnisse:  

 

1. 

Die Gemeinde Alfter setzt sich keinem Schadensersatz- oder Entschädigungsanspruch aus, 

wenn sie das vorliegende Angebot der die Eigentümer vertretenden GP-Projekt GmbH zum 

Abschluss eines Erschließungsvertrages ablehnt. An die Ablehnung eines solchen Angebotes 

knüpft das Gesetz keine als Entschädigung oder Schadensersatz ausgestaltete Rechtsfolge; 

vielmehr greift dann die Entstehung der gemeindlichen Pflicht, die Erschließungsanlage 

selbst herzustellen. Da aber kein „zumutbares Angebot“ i.S.d. § 124 BauGB vorliegt, tritt 

auch diese Rechtsfolge nicht ein.  

 

 

2. 

Durch die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Birrekoven“ wird eine „Herabzonung“ 

von Bauland zu Grünfläche herbeigeführt, für welche § 42 I BauGB grundsätzlich eine 

Entschädigungsverpflichtung vorsieht. Diese ist gem. § 42 II BauGB auf Wertersatz auch für 

die nicht verwirklichten Baurechte ausgerichtet, wenn seit Wirksamwerden des 

Bebauungsplanes noch keine 7 Jahre vergangen sind. Diese Frist ist längst verstrichen, so 

dass kein Anspruch auf Entschädigung für die durch die B-Planänderung ausgelöste 

Grundstückswertminderung besteht.   

 

 

3. 

Aufgrund Überschreitung der 7-Jahres-Frist beschränkt sich der Entschädigungsanspruch 

gem. § 42 III BauGB auf den Ersatz für tatsächlich vorhandene und legal ausgeübte 

Nutzungen, welche durch die Planänderung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert 

werden. Derartige ausgeübte Nutzungen sind im hier betroffenen Planbereich nicht 

vorhanden; die hier bestehende Scheune kann, sofern sie legal sein sollte, durch 

bestandsschützende Festsetzung im Änderungsbebauungsplan individuell gesichert werden.  

 

 

4. 

Den Grundstückseigentümern steht allerdings ein Entschädigungsanspruch nach § 39 BauGB 

zu. Dieser umfasst den sogenannten Vertrauensschaden. Es kann eine Wertentschädigung für 

diejenigen Aufwendungen verlangt werden, welche im Vertrauen auf den Fortbestand des 
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Bebauungsplanes in seiner jetzigen Fassung zur Vorbereitung einer künftigen Nutzung 

angefallen sind.  

 

 

5. 

Dieser Entschädigungsanspruch umfasst die hier von Eigentümerseite vorgetragenen, noch zu 

substantiierenden Aufwendungen für die städtebauliche Planung sowie die Einzelplanung für 

17 Einfamilienhäuser. Soweit im Kontext dieser Planung fachgutachterliche Leistungen 

erbracht worden sind, wären auch diese entschädigungsfähig. Dagegen unterfallen finanzielle 

Dispositionen von Kaufinteressenten für die Wohnhäuser mit allen damit verbundenen 

Kosten nicht dem Entschädigungsanspruch nach § 39 BauGB, weil dieser nur die eigenen 

Aufwendungen der Eigentümer erfasst.  

 

Nach derzeitiger Sachlage ist im Gesamtergebnis hinreichend glaubhaft, dass die Eigentümer 

in nicht unerheblichem Umfang in Planungs- und damit verbundene fachliche Leistungen 

investiert haben. Es liegen daher entschädigungspflichtige nutzungsvorbereitende 

Aufwendungen vor.  

 

 

6. 

Entschädigungsansprüche unter dem Gesichtspunkt des sogenannten enteignenden Eingriffs 

bestehen nicht, weil dieses allgemeine Rechtsinstitut durch die spezielleren 

Plangewährleistungsansprüche nach §§ 39 ff. BauGB verdrängt wird.  

 

 

7. 

Die Eigentümer können ihr Ersatzbegehren auch nicht auf vertragliche Ansprüche stützen, da 

die seinerzeit bei der Aufstellung des Bebauungsplanes getroffenen Vereinbarungen der 

Sache nach die Aufstellung des Bebauungsplanes als solche und eine damit verbundene 

Eigentümerbeteiligung betrafen; hieraus erwächst aber kein Rechtsanspruch auf 

Aufrechterhaltung des Bebauungsplanes in seiner ursprünglich beschlossenen Fassung.  

 

 

7. 

Da Plangewährleistungsansprüche nach Maßgabe des § 39 BauGB bestehen, müsste die 

Gemeinde Alfter, wenn sie sich dazu entschließen sollte, das Verfahren zur Änderung des 
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Bebauungsplanes durchzuführen, zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials den 

Umfang dieser Ansprüche noch weiter ermitteln (was naturgemäß eine entsprechende 

Auskunfts- und damit Kooperationsbereitschaft der Eigentümerseite voraussetzt). Denn nach 

der Rechtsprechung sind die Tatsache und der mögliche Umfang nach 

Plangewährleistungsrecht zu leistender Entschädigungen im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

Fazit:  

 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist mit einem nicht unerheblichen finanziellen Risiko 

behaftet, das sich gegenwärtig nicht sicher kalkulieren lässt.  

 

 

 

Köln, den 11.07.2014 

 

 

(Rainer Schmitz)  

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht  

 

 

 

 

 

 


