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Städtebaulicher Vertrag  

 

Zwischen  

der Stadt Voerde, nachstehend Stadt genannt 

und …, nachfolgend Antragsteller genannt,  

wird der folgende städtebauliche Vertrag gemäß § 11 

BauGB geschlossen: 

 

Präambel 

Die Antragsteller beantragen eine Bebauungsplanände-

rung/Bebauungsplanaufstellung, um auf dem in § 1 
beschriebenen Grundstück/zusätzliches/Baurecht zu er-

langen. 

Da seitens des Antragstellers großes Interesse an einer 
schnellen Umsetzung besteht, die Stadt derzeit jedoch 

anderen Vorhaben Vorrang geben muss, schließen die 
Vertragsparteien diesen städtebaulichen Vertrag zur 
Durchführung eines Bauleitplanverfahrens. Durch diesen 

Vertrag soll die Stadt durch die Vergabe der Planungs-
leistungen einschließlich eventuell erforderlicher 

Gutachten bei der Bauleitplanung entlastet werden, so 
dass eine zügige Durchführung des gewünschten Plan-
verfahrens erfolgen kann.  

Für die Umsetzung dieser Bauleitplanung ist keine Her-
stellung von Erschließungsanlagen erforderlich. 

Unter diesen Voraussetzungen liegt eine zügige Umset-
zung der Bauleitplanung im Interesse beider 
Vertragsparteien. Beide Parteien haben ferner das Inte-

resse, die Ansiedlung junger Familien in der Stadt Voerde 
zu fördern. 

Zur Sicherung und Finanzierung der Bauleitplanung wird 

dieser Vertrag geschlossen. Er gliedert sich in drei 
Hauptabschnitte: 

A) Bauleitplanung 

B) Sondervereinbarungen 

C) Schlussbestimmungen 

 

§ 1 Plangebiet 

(1)  Vertragsgegenstand ist das in der Anlage … darge-
stellte Plangebiet, das aus den Grundstücken … besteht. 

Anlage zur DS 0240 
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(2)  Das Eigentum der Antragsteller an allen Grundstü-

cken im Plangebiet ist Voraussetzung für die 
Durchführung des Vertrags.  

(3)  Hinsichtlich der aufgrund dieses Vertrages für die 

Antragsteller anfallenden Kosten einigen sich diese auf 
den folgenden Verteilungsschlüssel: 

… 

<nur bei mehreren Antragstellern> 

 

Abschnitt A - Bauleitplanung 

§ 2 Städtebauliche Planung 

(1)  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einigkeit, 

dass zur Entwicklung des Plangebiets die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans notwendig ist. Die Verantwortung 
für die Durchführung dieses Bebauungsplanverfahrens 

obliegt ausschließlich der Stadt. Die Parteien werden die 
notwendigen Planungsmaßnahmen in enger Abstimmung 
durchführen. 

(2)  Dieser Vertrag begründet keinen Anspruch auf die 
Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Sat-

zungen. 

(3)  Die Parteien stimmen darin überein, dass durch oder 
infolge dieses Vertrags die gesetzlich festgelegten Kompe-

tenzen der Stadt sowie deren Entscheidungsfreiheit, 
insbesondere bei der Vorbereitung und bei der Be-

schlussfassung über den Bebauungsplan für das 
Plangebiet vollumfänglich erhalten und unangetastet 
bleiben. Dies umfasst auch eine eventuelle Einstellung 

des Bebauungsplanverfahrens. Eine Erstattung von Kos-
ten wegen einer Änderung der planerischen Zielsetzung 
kommt nicht in Betracht. 

(4)  Durch diese Vereinbarung entstehen keine Ansprüche 
der Antragsteller gegen die Stadt auf eine bestimmte 

Ausübung der Abwägung der Stadt und auf eine be-
stimmte Festlegung von Inhalten der Bauleitplanung. 

(5)  Das Recht der Antragsteller, sich an der Bauleitpla-

nung auf Grundlage von § 3 BauGB zu beteiligen bleibt 
unberührt. 

§ 3 Verpflichtungen der Stadt im Bauleitplanverfahren 

(1)  Die Stadt verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen und 

zügigen Durchführung des Bauleitplanverfahrens. 

(2)  Die Stadt holt Angebote für die erforderlichen Leis-

tungen ein und stimmt die Vergabe mit den 
Antragstellern ab. 
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(3)  Die Stadt vergibt die Aufträge für die erforderlichen 

Leistungen und sorgt für eine zügige und fachgerechte 
Auftragsabwicklung. 

(4)  Die Absätze 1-3 gelten auch für den Fall, dass im 

Fortgang des Planverfahrens die Notwendigkeit der 
Vergabe weiterer Leistungen entsteht. 

(5)  Die Stadt wird ihre kommunalen Gremien zeitnah in-
formieren, in das Verfahren einbinden und dem Stadtrat 
die erforderlichen Beschlüsse ohne Verzug vorlegen. 

(6)  Die Stadt wird die öffentliche Auslegung jedoch erst 
durchführen, wenn die Antragsteller die nach diesem 
Vertrag vor der öffentlichen Auslegung zu erbringenden 

Pflichten erfüllt haben. 

(7)  Soweit städtebauliche Belange nicht eine Fortführung 

gebieten ist die Stadt weiterhin berechtigt, das Bebau-
ungsplan-Verfahren ruhen zu lassen, wenn die 
Antragsteller ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht 

nachkommen. 

§ 4 Leistungen der Antragsteller im Rahmen der Bebau-
ungsplanaufstellung 

(1)  Die Antragsteller übernehmen die Kosten für die 
durch die Stadt gemäß § 3 (3) beauftragten Leistungen. 

Dies gilt auch für den Fall, dass gemäß § 2 (3) die plane-
rische Konzeption geändert wird, es zu einer Einstellung 

des Verfahrens kommt oder gemäß § 6 ein Rücktritt er-
folgt.  

(2)  Die Stadt fordert die entsprechenden Zahlungen an, 

sobald und soweit Kosten entstanden sind. Die Beträge 
sind auf jeden Fall vor Beginn der öffentlichen Auslegung 

und spätestens zwei Wochen nach Rechnungsstellung 
fällig.  

(3)  Vor Durchführung der öffentlichen Auslegung erstellt 

die Stadt eine vorläufige Abrechnung. Diese kann auch 
noch Leistungen umfassen, die seitens der Auftragneh-
mer noch nicht in Rechnung gestellt wurden oder nach 

der öffentlichen Auslegung erbracht werden müssen und 
deren Kosten geschätzt werden. Hierfür erfolgt vor Beginn 

der öffentlichen Auslegung eine Vorauszahlung durch die 
Antragsteller, über die nach Rechnungsstellung durch 
die beauftragten Ingenieurbüros abgerechnet wird. 

(4)  Weitere Kosten im Zusammenhang mit der Bauleit-
planung übernehmen die Antragsteller nicht. Die Stadt 

trägt alle übrigen in diesem Zusammenhang bei ihr ent-
stehenden Sach- und Personalkosten. 
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Abschnitt B - Sondervereinbarungen 

§ 5 Familienförderung 

(1)  Die Antragsteller verpflichten sich zur Förderung der 

Ansiedlung junger Familien einen Betrag in Höhe von 
2,5% des nach Rechtskraft der Planung gegebenen Bau-
landwertes (bezogen auf die Gesamtheit der 

Grundstücke) in Höhe von … bei der Stadt zu hinterle-
gen.  

(2)  Die Hinterlegung hat vor der öffentlichen Auslegung 

zu erfolgen. 

(3)  In dem Fall, dass innerhalb eines Zeitraumes von drei 

Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Grund-
stücke an Familien oder Lebensgemeinschaften mit 
mindestens zwei Kindern veräußert und bebaut werden, 

beauftragen die Antragsteller die Stadt, diesen Familien 
oder Lebensgemeinschaften den Betrag gem. Absatz 1 an-

teilig bezogen auf die jeweilige Grundstücksgröße 
auszuzahlen. 

(4)  Kommt es nicht zu der Auszahlung gemäß Abs. 2, 

fällt der Betrag nach Abs. 1 an die Stadt. Sie wird den 
Betrag anschließend ausschließlich dazu verwenden, den 
Grundstückskauf durch Familien oder Lebensgemein-

schaften mit mindestens zwei Kindern an anderer Stelle 
zu fördern. 

 

Abschnitt C - Schlussbestimmungen 

§ 6 Rücktrittsrecht der Antragsteller 

(1)  Die Antragsteller sind berechtigt, von dem Vertrag zu-

rückzutreten, wenn der Bebauungsplan innerhalb von 
drei Jahren nach Vertragsabschluss nicht in Kraft getre-

ten ist oder die Planung von dem ursprünglich 
vereinbarten Ziel mehr als nur unwesentlich abweicht. 

(2)  Änderungen der Planung gelten als unwesentlich, 

wenn sie keine wirtschaftliche Auswirkung auf den Wert 
bzw. die Nutzung des Baulandes haben. 

(3)  Das Rücktrittsrecht kann nur innerhalb von sechs 
Wochen nach seiner Entstehung ausgeübt werden. Der 
Rücktritt erfordert zu seiner Wirksamkeit den fristgerech-

ten Zugang der Rücktrittserklärung durch eingeschrie-
bene Briefe bei der Stadt. 

(4)  Das Rücktrittsrecht erlischt im Zeitpunkt des In-

Kraft-Tretens des Bebauungsplanes, falls es bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht bereits rechtswirksam ausgeübt 

wurde. 
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(5)  Dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans steht die 

Möglichkeit, Baugenehmigungen auf Grund von § 33 
BauGB zu erteilen, gleich. Die Stadt wird den Eintritt 
dieses Zustandes dem Antragsteller ggf. schriftlich anzei-

gen. 

§ 7 Rücktrittsrecht der Stadt  

Die Stadt ist berechtigt von dem Vertrag zurückzutreten, 

wenn die Antragsteller ihren Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag insbesondere nach § 3 (Planungskosten) auch 
nach Einräumung einer angemessenen Frist nicht nach-

kommen. 

§ 8 Rechtsnachfolge 

Der Antragsteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag einem etwaigen Rechtsnachfolger 

aufzuerlegen verbunden mit der Verpflichtung, den 
Rechtsnachfolger ebenfalls zur Weitergabe der Verpflich-

tung zu verpflichten. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
und/oder undurchführbar sein oder werden, soll die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
hierdurch nicht berührt werden. Die unwirksame bzw. 
undurchführbare Bestimmung ist durch eine rechtlich 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der un-
wirksamen Regelung erstrebten rechtlichen und 

wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommt. Dies gilt 
entsprechend im Falle einer Regelungslücke. 

(2)  Die Parteien sind sich darüber einig, dass es sich bei 

dem vorliegenden Vertrag um einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag im Sinne der §§ 54 ff VwVfG handelt. 

(3)  Der Vertrag wird wirksam nach der rechtsverbindli-
chen Unterzeichnung durch die Vertragsparteien. 

(4)   Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedür-

fen der Schriftform. 

(5)  Der Vertrag wird in …facher Ausfertigung abgeschlos-
sen; die Vertragspartner erhalten je eine unterzeichnete 

Ausfertigung. 


