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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  18.11.2019 öffentlich 
TOP 9. DSNR.: SR 107/2019 
 
Abschluss einer Vergleichsvereinbarung über Erschließungsbeiträge; 
Unterfeldweg, Metzgerweg, Amtshausstraße, Schandweg           
 

 
Anlage/n: Schreiben des Gemeindetags vom 6. November 2019 
 
Sachbericht: 
 
Im Rahmen der Stadtratssitzung am 21.10.2019 sollte darüber entschieden wer-
den, ob dem Abschluss einer Vergleichsvereinbarung über Erschließungsbeiträge 
am Unterfeldweg, am Metzgerweg, in der Amtshausstraße und am Schandweg 
zugestimmt werden kann. Nachdem Stadtrat Niebling sich an den Gemeindetag 
gewandt hatte, ohne allerdings die Verwaltung hierüber noch über das Ergebnis 
der Prüfung durch den Gemeindetag zu unterrichten, musste der Tagesord-
nungspunkt von der Sitzung genommen werden, weil der Gemeindetag kurz vor 
der Sitzung die Verwaltung darüber informierte, dass rechtliche Bedenken gegen 
den Abschluss der Vereinbarung bestehen. Zwischenzeitlich konnte sowohl eine 
Abstimmung mit dem Gemeindetag als auch mit der Rechtsaufsicht erfolgen. Auf 
die Stellungnahme des Gemeindetags wird Bezug genommen. Im Ergebnis hat 
der Gemeindetag weiterhin erhebliche rechtliche Bedenken, schlägt aber im Er-
gebnis vor, die Angelegenheit mit der Rechtsaufsicht zu besprechen. 
 
Der Auffassung des Gemeindetags kann nicht gefolgt werden. In der vom Ge-
meindetag selbst zitierten Entscheidung des BVerwG (BVerwG 9 C 5.11 vom 
30.05.2012) wird wie folgt ausgeführt: 
 
„§ 54 VwVfG erklärt öffentlich-rechtliche Verträge unter der Voraussetzung für 
zulässig, dass Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. … Diese strikte Bindung 
an das Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) schließt aus, dass Abgabengläubiger und Ab-
gabenschuldner von den gesetzlichen Regelungen abweichende Vereinbarungen 
treffen, sofern nicht das Gesetz dies ausnahmsweise gestattet. … 
 
§ 56 VwVfG erkennt die Zulässigkeit als Sonderform des subordinationsrechtli-
chen Vertrags im Sinne des § 54 Satz 2 VwVfG an und stellt Voraussetzungen für 
die Wirksamkeit dieser Vertragsform auf. 
 
Bei diesen Voraussetzungen handelt es sich um generelle, unabhängig vom je-
weiligen Sachgebiet der vertraglichen Regelung geltende Vorgaben, die sachge-
bietsspezifische gesetzliche Verbote nicht ausschließen und auch nicht zur Abwei-
chung von solchen Verboten ermächtigen.“ 
 
Übersetzt bedeutet dies, der Abschluss eines Vertrages ist nicht zulässig, wenn 
er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Nach Auffassung des Unterzeichners, 
aber Entgegen der Auffassung des Gemeindetags, ist dies jedoch nicht der Fall. 
Erst ab dem 1. April 2021 ist die Erhebung von Erschließungskosten nach Art 5 a 
Abs. 7 Satz 2 KAG nicht mehr möglich, wenn seit dem Beginn der erstmaligen 
technischen Herstellung mehr als 25 Jahre vergangen sind. Dieses Verbot greift 
aber erst zum 1. April 2021.  



Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine vertragliche Regelung möglich, auch wenn die 
Folgen erst nach diesem Zeitpunkt gegebenenfalls eintreten. 
 
Die derzeitige Beschlusslage des Stadtrates sieht vor, dass die Straßen ausge-
baut und die Kosten auch auf die Anlieger umgelegt werden. Es ist vollkommen 
unstrittig, dass diese Möglichkeit besteht, wenn die Maßnahme vor dem 1. April 
2021 abgeschlossen wird. Dementsprechend muss es zum jetzigen Zeitpunkt 
noch möglich sein, einen entsprechenden Vertrag zu schließen, da das gesetzli-
che Verbot noch nicht greift.  
 
Der vorgelegte Vertrag schützt auch die Anlieger vor einer Umgehung des ge-
setzlichen Verbots nach dem 1. April 2021. So ist im Vertrag explizit vorgesehen, 
dass die Anlieger nur dann Kosten tragen müssen, wenn mehr als 50 Prozent der 
Grundstückseigentümer in der Folgezeit den Ausbau der Straße bei der Stadt be-
antragen.  
 
Bei jedem Vertrag kann man zur Wirksamkeit geteilter Meinung sein. Letztlich 
kann dies nur durch eine gerichtliche Klärung erfolgen. Zum derzeitigen Zeit-
punkt gibt es aber noch keine Entscheidungen zu der Möglichkeit eines Vertrags-
schlusses im Zusammenhang mit Art 5 a Abs. 7 Satz 2 KAG. 
 
Aus Sicht des Unterzeichners sollte deshalb der Vertrag mit den Anliegern ge-
schlossen werden, auch wenn letztlich ein Risiko nicht ausgeschlossen werden 
kann. Dies ist aber unproblematisch, da es zwischenzeitlich rechtlich zulässig ist, 
auf den Ausbau schlicht zu verzichten.  
 
Die Rechtsaufsicht des Landratesamtes betrachtet die vorliegende Vereinbarung 
für alle Beteiligten als fair, ist allerdings auch der Auffassung, dass rechtliche Be-
denken bestehen. Ob Gerichte in der Folgezeit den Vertrag als unwirksam anse-
hen kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden, da es eben noch keine ent-
sprechende Rechtsprechung gibt. Da aber weder für die Anlieger noch für die 
Stadt durch den Abschluss des Vertrages ein Schaden entsteht, wird das Land-
ratsamt aber den Abschluss eines Vertrages nicht beanstanden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Vertrag abzuschließen, auch wenn das Risiko 
besteht, dass der Vertrag in der Folgezeit aufgehoben wird. Sollte sich dieses 
Risiko durch eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung abzeichnen, könnte die 
Stadt davon absehen, die Straße auszubauen, wobei anzumerken ist, dass man 
dies nur tun sollte, wenn tatsächlich keine Notwendigkeit besteht die Straße zu 
sanieren. Im Interesse der Bürger sollte der Ausbau erfolgen, auch wenn die 
Kosten dann von der Stadt getragen werden müssten. 
 
Dank gebührt allen Anliegern, die an dieser sehr fairen Lösung mitgewirkt haben. 
Es ist selten, dass im Erschließungsbeitragsrecht, wo es um viel Geld geht, alle 
Beteiligten sich einvernehmlich für eine Lösung aussprechen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der 1. Bürgermeister wird ermächtigt mit den Anwohnern folgenden Vergleichs-
vorschlag abzuschließen: 
 



 
Vergleichsvertrag 

 
 

Zwischen der Stadt Weißenhorn 
- nachfolgend Stadt genannt – 

vertreten durch den 1. Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt 
 

und 
 

dem Eigentümer des Grundstücks 
……  89264 Weißenhorn 

- nachfolgend Grundstückseigentümer genannt - 
 
 

wird folgende Vereinbarung über die Kostentragung einer erstmaligen  
Erschließung des … geschlossen: 

 
 
Präambel: 
 
Der Stadtrat hat beschlossen den/die …. erstmalig auszubauen. Da derzeit von 
keinem der Beteiligten die Notwendigkeit gesehen wird die Straße auszubauen, 
sind sich alle Beteiligten einig, dass unter den nachfolgenden Bedingungen von 
einer zeitnahen Erschließung abzusehen ist. Bezüglich der Einzelheiten wird auf 
den in der Anlage beigefügten Sachvortrag zur Stadtratssitzung verwiesen.  
 
§ 1 Die Stadt verzichtet entgegen seinem gefassten Beschluss auf den Ausbau 
des ………………. 
 
§ 2 Wenn mehr als 50 Prozent der Grundstückseigentümer von der Stadt den 
Ausbau des ……………… in der Folgezeit beantragen, beteiligen sich die Anlieger 
(entsprechend dem Schlüssel der städtischen Satzung) wie folgt an den Kosten 
der Straße. 
 
I. Die Anlieger beteiligen sich mit einem Kostenanteil von 70 Prozent entspre-
chend der Ausnahmevorschrift in § 16 unserer Satzung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen an den Kosten der Straße, falls die Stadt die Straße auf 
Wunsch der Mehrheit der Anlieger ausbaut. 
 
II. Die von den Anliegern zu tragenden Beiträge reduzieren sich jedes Jahr, be-
zogen auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, um jeweils 7 Prozent. Die Re-
duzierung der Beiträge ist gerechtfertigt, weil eine in ca. 25 Jahren anstehende 
Erneuerung zu 100 Prozent von der Stadt getragen werden müsste. D.h., eine 
Verschiebung des Ausbaus der Straße hat auch für die Stadt den Vorteil, dass die 
dann verbleibende Nutzungsdauer der Straße sich auch nach hinten verschiebt. 
Die Aufteilung der Kosten auf die rechtlich geforderte Mindestnutzungsdauer ei-
ner Straße auf die Gesamtzeit von 25 Jahren ist nicht geboten, weil es derzeit 
nicht sicher ist, ob die Straße innerhalb des Zeitfensters fertig gestellt werden 
kann. 
 
§ 3: Mit Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist der Kostenbeteiligung gilt die Stra-
ße als endgültig erschlossen.  



 
§ 4: Der Vertragspartner ist verpflichtet die Kostenverpflichtung auf eine Rechts-
nachfolge zu übertragen, anderenfalls obliegt ihm auch nach einem Wechsel der 
Rechtsnachfolge die Verpflichtung die Kosten zu tragen.  
 
§ 5: Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass diese Vereinbarung sich nur auf 
Erschließungskosten für Straßen im Sinne des BauGB bezieht. Das Recht der 
Stadt Beiträge für andere (Erschließungs-) Anlagen (insbesondere für die Was-
serversorgung und Entwässerung) zu erheben, bleibt unberührt.  
 
 
 
 
Weißenhorn, den    
Ort, Datum 
 
für die Stadt Weißenhorn  Grundstückseigentümer 
 
 
Dr. Wolfgang Fendt  
1. Bürgermeister“  
 
 
 
 
   
   
   
  Dr. Wolfgang Fendt  
  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 










