
 verkündet am: 19. Juni 2002 
 gez.:  
 Justizangestellte als 
 Urkundsbeamte der Geschäftsstelle 
 des Verwaltungsgerichts Weimar  
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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 

 

 
 

URTEIL 
 

IM NAMEN DES VOLKES! 
 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
 

der T_____, 
vertreten durch die Geschäftsführerin, 
S_____, _____ M_____, 
 - Klägerin - 
Prozessbevollm.: 
Rechtsanwälte Menge und Partner, 
Steigerstraße 30, 99096 Erfurt, 
 
gegen 
 
die Stadt Erfurt, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, 
 - Beklagte - 
 
beigeladen: 
1. R_____ 
_____, 
2. R_____ K_____, 
3. K_____ K_____, 
zu 1 bis 3 wohnhaft: K_____, _____ Z_____, 
 
zu 1 bis 3 Prozessbevollm.: 
Rechtsanwälte Dr. Bötsch und Partner, 
Promenadenplatz 9, 80333 München 
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wegen 
Baurechts 
 
hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Schwan als Vorsitzenden,  

den Richter am Verwaltungsgericht Hasenbeck, 

die Richterin Spiekermann,  

den ehrenamtlichen Richter   

die ehrenamtliche Richterin  
 
auf Grund der mündlichen Verhandlung am 19. Juni 2002 f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

1. Die Beklagte wird verurteilt,  

- an die Klägerin 955.521,95 € (= 1.868.838,49 DM) nebst 9,25 % 

Zinsen aus einem Betrag in Höhe von 514.501,46 € (= 

1.006.277,40 DM) seit dem 1.1.2002 zu zahlen;  

- an die Beigeladene zu 1.) 150.163,22 € (= 293.693,73 DM) zu zah-

len und  

- an die Beigeladenen zu 2.) und 3.) als Gesamtgläubiger 

141.592,88 € (= 276.931,61 DM) zu zahlen. Im Übrigen wird die 

Klage abgewiesen.  

2. Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu 40 %, die Beigeladenen 

und die Klägerin als Gesamtschuldner zu 15 % und die Klägerin zusätzlich 

zu 45 % zu tragen.  

3. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

1.290.400,- € und für die Beigeladenen jeweils gegen Sicherheitsleistung 

in Höhe von 3.650,- € vorläufig vollstreckbar. Für die Beklagte ist das Ur-

teil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden 

Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Si-

cherheit in gleicher Höhe leistet.  

4. Die Berufung wird zugelassen. 
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T a t b e s t a n d  

Am 30.10.1990 beschloss der Rat der Gemeinde Schwerborn den Abschluss eines Erschlie-

ßungsvertrages mit der Fa. W_____                          betreffend die Flurstücke a    ,  b   ,   c   ,  

d     und   e           und verzichtete auf ihr Vorkaufsrecht hinsichtlich der o.g. Grundstücke. Die 

F_____                               nahm von dem Projekt der Erschließung der Grundstücke Abstand. 

Die Klägerin erwarb Ende 1990 das Gebiet "U_____           " in Schwerborn (Flurstücke    c ,   

d   und e   ,   Flur 2, Grundbuch von Schwerborn, Blatt ___, Größe: 4,23 ha). Für das Gebiet 

wurde am 6.2.1992 ein Bebauungsplan beschlossen, welcher vom  Thüringer Landesverwal-

tungsamt mit Schreiben vom 6.7.1992 genehmigt wurde und nach Ausfertigung am 14.8.1992 

in Kraft getreten ist. Der Bebauungsplan sieht für die o.g. Flurstücke ein allgemeines Wohn-

gebiet vor.  

Mit notariellen Vertrag vom 24.11.1992 verkaufte die Klägerin eine Teilfläche von 4.364 m² 

an die Beigeladene zu 1.) zu einem Preis von 870.000,- DM. In dem Vertrag verpflichtete sie 

sich, "alle für die funktionsgerechte Ersterschließung notwendigen Erschließungsmaßnahmen 

wie Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung und Abwasserleitungen - bis zur Grenze des Bau-

grundstücks -, Bio - Kläranlage, Kinderspielplätze entsprechend den Festsetzungen des Be-

bauungsplans nach den anerkannten Regeln der Baukunst und nach den Bauvorschriften in 

technisch einwandfreier Weise herzustellen". Nach Punkt VI haftet die Klägerin als Verkäufe-

rin des Grundstücks dafür, dass es sich bei dem Vertragsgrundstück um Bauland handelt. Zu-

dem erwarb die Beigeladene zu 1.) einen Miteigentumsanteil an einer als Gemeinschaftsfläche 

zu nutzenden Teilfläche des Baugebiets für 226.000,- DM. Eine Messung ergab, dass dieses 

Grundstück 33 m² größer war als angenommen, sodass die Beigeladene zu 1.) nochmals 

5.831,10 DM entrichtete (Vertrag vom 29.3.1993). Zuzüglich Vermessungskosten in Höhe 

von 5.584,10 DM und Grunderwerbssteuer in Höhe von 22.036,- DM entstanden der Beigela-

denen zu 1.) damit aus dem Vertrag vom 24.11.1992/29.3.1993 Grunderwerbskosten von ins-

gesamt 1.129.451,29 DM. Weiterhin sind der Beigeladenen zu 1.) folgende Kosten entstan-

den:  

Finanzierungskosten für den Zeitraum bis 31.12.2000:   332.796,46 DM 

Finanzierungskosten für 2001:        90.772,86 DM 

Planungs- bzw. Statikerleistung:        55.327,47 DM 

Notar- und Grundbuchkosten:          3.769,50 DM 
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Gebühren und Auslagen für bauaufsichtliche Genehmigungen:    16.550,45 DM 

Werbeinserate:          11.682,00 DM 

Lichtpausen:             4.824,20 DM 

 

Am 16.3.1994 schloss die Gemeinde Schwerborn mit der Klägerin einen Erschließungsver-

trag betreffend das Gebiet "U_____                 " ab, welcher nicht notariell beurkundet wurde. 

In dem Vertrag verpflichtete sich die Klägerin als Erschließungsträgerin die in einem Lage-

plan markierten Erschließungsanlagen einschließlich einer Bio-Kläranlage bis zum 30.9.1995 

zu erstellen. Nach erfolgter Abnahme sollten diese Anlagen von der Gemeinde übernommen 

werden. Der Vertrag enthält u.a. folgende Regelung:  
 
[C 3 (2)] 
Die Gemeinde beschafft gegebenenfalls notwendige bau-, wasserbehördliche sowie sonstige Ge-
nehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn. Auf die wasserrechtliche Genehmigung vom 
19.5.1988 wird Bezug genommen. Diese ist für die abwasserrechtliche Erschließung ausreichend. 
Die Gemeinde wird dafür Sorge tragen, dass die "ENAG" (Stromversorger) etwaige die Erschlie-
ßung/Bebauung behindernde Stromversorgungsanlagen beseitigt und rechtzeitig die für die Er-
schließung/Bebauung erforderlichen Stromversorgungseinrichtungen anschlussfähig errichtet. Die 
Gemeinde wird sämtliche für die Erschließung/Bebauung erforderlichen Wasseranlagen (Zu- und 
Abwasser) bis zur Grenze des Erschließungsgebietes rechtzeitig, spätestens bis zum 31.12.1994, in 
Abstimmung mit dem Erschließungsträger anschlussfähig erstellen.  

Zudem ist im Erschließungsvertrag vereinbart worden, dass der Aufwand für Straßen, Wege 

und sonstige Grundstücksflächen vom Vertrag ausgenommen sei und in einem notariellen 

Kaufvertrag gesondert vereinbart werde. Der Erschließungsvertrag ist dem Thüringer Landes-

verwaltungsamt nicht zur Genehmigung vorgelegt worden.  

Dem Erschließungsvertrag lag ein Beschluss der Gemeindevertretung von Schwerborn vom 

15.3.1994 zu Grunde, in dem der Erschließungsvertrag angenommen wurde. In dem Protokoll 

ist vermerkt, dass für die Gemeinde keine Kostenbeteiligung anfalle und dass 10 % der Er-

schließungskosten von der Gemeinde "bei einer Eingemeindung nach Erfurt" getragen werden 

würden, ansonsten würden diese gestrichen. Die Gemeindevertretung beschloss weiterhin den 

Abschluss eines notariellen Kaufvertrages zum Erwerb der öffentlichen Flächen.  

Mit Vertrag vom 18.4.1994 (URNr. T 1044/1994) verkaufte die Klägerin der Beigeladenen 

zu 1.) eine 4.976 m² große Teilfläche aus den Grundstücken   c und   d       zu einem Kaufpreis 

in Höhe von 800.050,- DM (der Kaufvertrag hinsichtlich eines Miteigentumsanteils an einer 

12.581 m² großen Grundstücksteilfläche wurde in der Folge wieder aufgehoben). Nach VI des 

Vertrages haftet die Klägerin als Verkäuferin dafür, dass es sich bei dem Vertragsgrundstück 
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um Bauland handelt. Die Beigeladene zu 1.) machte im Zusammenhang mit dem Vertrag vom 

18.4.1994 insgesamt folgende Aufwendungen:  

Gesamtkaufpreis für Baufläche:    800.050,00 DM   

Kaufpreis für Gemeinfläche:    467.300,00 DM 

Vermessungskosten:         6.525,26 DM 

Grunderwerbssteuer:       24.780,00 DM 

Zinsen 1994 bis 1998:     346.625,08 DM 

Zinsen 1999 bis 2000:       94.762,80 DM 

Zinsen bis 31.12.2001:      34.863,80 DM 

Planungskosten:          47.408,50 DM 

Notarkosten/Grundbuchgebühren:     15.302,80 DM 

Genehmigungen:        19.694,00 DM 

Werbungsinserate:         9.950,08 DM 

Kopien/Lichtpausen:         1.761,77 DM 

 

Aus der Gesamtfläche von 5.138 m², die mit Vertrag vom 18.4.1994 an die Beigeladene zu 1.) 

verkauft wurde, ist mangels abwasserseitiger Erschließung eine Teilfläche von 2.508 m² nicht 

bebaubar. Die restliche Fläche von 2.630 m² konnte unter Ausnutzung der Restkapazitäten der 

im Erschließungsgebiet von der Klägerin errichteten Kläranlage mit 8 Häusern (14 Wohnein-

heiten) bebaut werden. Auf die mangels Erschließung nicht bebaubare Fläche entfällt von den 

oben aufgezählten Aufwendungen ein Anteil von 2.508/5.138.  

Mit Vertrag vom 18.4.1994 (URNr. T 1045/1994) verkaufte die Klägerin den Beigeladenen 

zu 2.) und 3.) eine 1.602 m² große Teilfläche aus den Grundstücken c    und   d          zu einem 

Kaufpreis in Höhe von 248.400,- DM und einen Miteigentumsanteil an den Gemeinschaftsflä-

chen für 150.400,- DM. Der Kaufpreis erhöhte sich nach der Trennvermessung um 3.325,- 

DM, da die Teilfläche 1.621 m² groß ist. Nach VI des Vertrages haftet die Klägerin als Ver-

käuferin dafür, dass es sich bei dem Vertragsgrundstück um Bauland handelt. Die Gesamtflä-

che ist mangels Erschließung nicht bebaubar. Es entstanden den Beigeladenen zu 2.) und 3.) 

zudem folgende Kosten:  

Trennvermessung:           2.058,67 DM 
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Kosten aus Kreditverträgen (1.8.1994 -31.12.1998):   93.453,35 DM 

Finanzierungskosten: 1.4.1999 - 27.12.2000:   49.056,52 DM 

Finanzierungskosten: 1.1.2001 - 31.12.2001:    55.959,24 DM 

Planungskosten:        32.329,00 DM 

Notar- und Grundbuchkosten:        4.826,44 DM 

bauaufsichtliche Genehmigungen:          422,00 DM 

rechtliche und bautechnische Beratung:       3.940,80 DM 

Lichtpausen:             177,59 DM 

Grunderwerbssteuer:         5.034,00 DM 

 

Mit notariell beurkundeten Vertrag vom 6.5.1994 verkaufte die Klägerin eine noch auszu-

messende Fläche von etwa 12.900 m² an die Gemeinde Schwerborn zu einem Kaufpreis von 

20,- DM pro Quadratmeter. Damit ist laut Vertragsurkunde die Kostenbeteiligung für die Er-

schließungsanlagen gemäß Erschließungsvertrag abgegolten. Unter Punkt 8. der Vertragsur-

kunde ist Folgendes vereinbart worden: 
 
"Die T_____                                                                    und die Gemeinde Schwerborn schließen 
den sich aus der Anlage zu dieser Urkunde ergebenden Erschließungsvertrag. Diese Anlage bildet 
eine wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages. Hierzu wird klargestellt, dass der Erschließungs-
vertrag zwischen den Vertragsteilen abgeschlossen ist und der heutigen Urkunde zu Beweisgrün-
den beigefügt ist. Auf die Beifügung der im Erschließungsvertrag genannten Anlagen wird verzich-
tet."  

Zu Gunsten der Gemeinde ist im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung eingetragen wor-

den. Die Eintragung als Eigentümerin ist bislang nicht erfolgt. Am 1.7.1994 wurde die Ge-

meinde Schwerborn nach Erfurt eingemeindet. Gegen die Eingemeindung ging die Gemeinde 

Schwerborn erfolglos gerichtlich vor. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof wies die Verfas-

sungsbeschwerde der Gemeinde Schwerborn zurück. Die abwasserseitige äußere Erschließung 

ist bislang nicht hergestellt worden. Die ehemalige Gemeinde Schwerborn gehörte Anfang der 

90er Jahre bis zu ihrer Eingemeindung keinem Abwasserzweckverband an. Der geplante Ab-

wasserzweckverband wurde nicht gegründet. Die abwasserseitige Erschließung des streitge-

genständlichen Gebiets war wie folgt geplant: Zunächst sollte eine Einleitung des vollbiolo-

gisch vorgeklärten Abwassers in das Grundwasser erfolgen. Grundlage hierfür war die wasser-

rechtliche Nutzungsgenehmigung vom 2.7.1982, die jedoch eine Nebenbestimmung enthielt, 

wonach die Nutzungsgenehmigung erlosch, wenn die Anlagen für die Gewässernutzung nicht 

innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der wasserrechtlichen Nutzungsgenehmigung in Be-
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trieb genommen wird. Die Abwasserentsorgung für den ersten Bauabschnitt im östlichen Teil 

des Baugebietes war über eine baugebietsbezogene Kleinkläranlage mit 190 Einwohner-

gleichwerten vorgesehen. Die Verwirklichung des zweiten Bauabschnittes sollte durch den 

geplanten Abwasserzweckverband mittels einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage erfol-

gen. Erforderlich wäre hierzu ein Anschluss an die bereits vorhandene Kläranlage im Ortsteil 

Kühnhausen gewesen. Dieser Anschluss wird jedoch nach Angaben der Beklagten voraus-

sichtlich frühestens 2005 erfolgen. Die von der Klägerin errichtete vollbiologische Kläranlage 

ist für 170 bis 300 Einwohnergleichwerte ausgelegt. Auf Grund der bereits gebauten 49 Rei-

henhäuser, wovon 41 Häuser von der Klägerin und 8 Häuser von der Beigeladenen zu 1.) er-

richtet wurden, ist die Kapazität dieser Kläranlage mittlerweile erschöpft. Mangels einer ab-

wassertechnischen Erschließung sind für das Baugebiet keine weiteren Baugenehmigungen 

erteilt worden. Eine weitere Kleinkläranlage ist nach Auskunft des Staatlichen Umweltamtes 

nicht genehmigungsfähig. Für weitere Baugrundstücke ist daher die Abwasserentsorgung 

nicht gesichert.  

Die inneren Erschließungsanlagen wurden durch die W_____                         als Generalüber-

nehmerin im Auftrag der Klägerin erstellt. Mit der Herstellung der trinkwasserseitigen Er-

schließungsanlagen inklusive Trinkwasseranschlüssen beauftragte die W_____                die  

B_____/M_____                . Insgesamt verlegte die B_____/M_____                    1.440,40 lfd. 

m Trinkwasserleitung zu einem Nettopreis pro lfd. Meter von 400,- DM. Zur trinkwasserseiti-

gen Erschließung der aktuell bestehenden Bebauung waren jedoch lediglich Trinkwasserlei-

tungen von 660 lfd. m erforderlich, die übrigen Trinkwasserleitungen von 780 lfd. m und da-

mit Kosten in Höhe von 312.000,- DM netto (= 358.800 DM brutto) sind für die bestehende 

Bebauung nicht erforderlich. Weiterhin stellte die B_____/M_____                 insgesamt 71 

Wasseranschlüsse her. Die Herstellung von 49 Trinkwasseranschlüssen ist jedoch für das be-

baute Gebiet ausreichend. Bei einem Betrag von 435,- DM je Trinkwasseranschluss ergeben 

sich so Fehlinvestitionen in einer Höhe von 9.570,- DM netto (= 11.005,50 DM brutto). Für 

die Entwässerungsanlagen ist je lfd. Meter ein Betrag von DM 449,57 netto zu entrichteten. 

Den Auftrag hierzu hat die W_____                          wiederum an die B__       /M_____                        

vergeben. Die B_____     /M_____             stellte die Entwässerungsleitung für das gesamte 

Erschließungsgebiet her. Hierbei wurden 780 lfd. Entwässerungsleitungen für den nicht be-

bauten Teil hergestellt und damit Fehlinvestitionen in einer Höhe von 350.664,60 DM (brutto) 

getätigt. Zur Herstellung der Straßen im Wohngebiet "U__  /Schwerborn" beauftragte die 

W_____ unter anderem die                                                  H_____                  . Die Leistungen 
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dieser Firma in einer Gesamthöhe von 285.807,82 DM  (inkl. 15% MwSt.) erstrecken sich alle 

auf das nunmehr nicht bebaubare Gebiet. Die Klägerin schloss mit der W_____                        

am 15.12.1996 eine Stundungsvereinbarung über den ausstehenden Betrag von 1.006.277,40 

DM (für nicht bebaubaren Teil) ab, in der ein Sollzinssatz von 9,25 % p. a. vereinbart wurde. 

Danach schuldet die Klägerin der W_____              _____             für den Zeitraum vom 

1.1.1997 bis 31.12.2001 Zinsen in einer Gesamthöhe von 465.403,29 DM. Zudem sind bei 

den Stadtwerken für die Herstellung von Stromanschlüssen für das mangels äußerer Erschlie-

ßung nicht bebaubare Gebiet insgesamt Mehrkosten i. H. v. 33.235,- DM brutto entstanden.  

Mit notariell beurkundeten Angebot vom 5.10.1998 bot die Fa. ___                             und 

_____        (- F_____                                                                   -) der Klägerin den Abschluss 

eines Kaufvertrages an. Der Vertrag sieht den Verkauf einer Fläche von 19.663 m² zu einem 

Preis in Höhe von 3.578.666,- DM vor. In Ziffer 7 des Vertrages ist der Käuferin ein Rück-

trittsrecht bis zum 31.12.1999 für den Fall eingeräumt, dass "die für die bauliche Nutzung 

erforderlichen Entwässerungsanlagen gemäß Erschließungsvertrag zwischen der T_____ und 

der Stadt Erfurt nicht spätestens zum 31.10.1999 so durchgeführt worden sind, dass an diese 

Leitungen angeschlossen werden kann". Die F_____              erklärte mit Schreiben vom 

2.12.1999 den Rücktritt vom Vertrag.  

Die von der Beigeladenen zu 1.) mit Kaufvertrag vom 24.11.1992 erworbene Teilfläche konn-

te mangels abwasserrechtlichen Erschließung insgesamt nur mit 8 Häusern bebaut werden. 

Eine Fläche von 2.508 m² ist neu bebaubar. Die mit Kaufvertrag vom 18.4.1994 (URNr. 

_____         erworbene Fläche ist insgesamt mangels äußerer Erschließung nicht bebaubar. Die 

Beigeladene zu 1.) forderte mit Schriftsatz vom 28.4.1999 die Klägerin zur Herstellung der 

Erschließungsmaßnahmen bis spätestens zum 28.6.1999 auf und kündigte an, ansonsten von 

den Verträgen  zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung Zug um Zug gegen 

Rückübertragung der Grundstücke zu beanspruchen. Da auch die Nachfrist fruchtlos verstri-

chen war, machte die Beigeladenen zu 1.) ihren Schaden gegenüber der Klägerin geltend. Die 

Beigeladenen zu 2.) und 3.) erhoben mit Schriftsatz vom 15.12.1998 gegenüber die Klägerin 

Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung aus dem Vertrag vom 18.4.1994 (URNr. 

_____       ). Sie forderten die Klägerin auf, die von ihnen geltend gemachten Schäden Zug um 

Zug gegen Rückübereignung des Grundstücks zu begleichen.  

Die Klägerin trat mit Vereinbarungen vom 18.6.2001/9.7.2001 an die Beigeladenen zu 1.) bis 

3.) jeweils ihre Freistellungsansprüche ab.  
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Die Klägerin hatte bereits zuvor am 9.6.2000 Klage erhoben.  

Zur Begründung ihrer Klage führt sie aus: Die Gemeinde Schwerborn als Rechtsvorgängerin 

der Beklagten habe im Erschließungsvertrag die äußere Erschließung des Baugebietes bis zum 

31.12.1994 garantiert. Dies stelle einen selbständigen Garantievertrag dar. Hierzu sei es ge-

kommen, da sie [die Klägerin] bereits bei anderen Erschließungsvorhaben habe feststellen 

müssen, dass die Herstellung der Anschlüsse für Strom und Wasser sehr lange dauere und auf 

einer rechtsverbindlichen Zusage über den Zeitpunkt der Fertigstellung der äußeren Erschlie-

ßung bestanden habe. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Schwerborn habe erklärt, dass sie 

[die Klägerin] sich darauf verlassen könne, dass spätestens am 31.12.1994 die Wasser- und 

Abwasseranlagen hergestellt sein würden. Der Garantieschuldner habe im Falle der Gewähr-

leistung den Gläubiger so zu stellen, als ob der garantierte Erfolg eingetreten oder der Schaden 

nicht entstanden wäre. Hätte die Beklagte ihre Verpflichtung aus dem Erschließungsvertrag 

erfüllt, hätte sie [die Klägerin] den mit der F_____               vereinbarten Kaufpreis erhalten. 

Die Fläche habe nunmehr bei einem Quadratmeterpreis von 40,- DM nur einen Wert in Höhe 

von 785.520,- DM, sodass ihr [der Klägerin] ein Gewinn in Höhe von 2.792.146,- DM ent-

gangen sei, den sie als Schaden geltend mache. Zudem sei ihr der von den Beigeladenen zu 1.) 

bis 3.) eingeforderte Schadensersatz wegen Nichterfüllung (jeweils Grunderwerbskosten zu-

züglich sinnlos aufgewendeter Nebenkosten Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereig-

nung der nichtbebaubaren Teilfläche) zu ersetzen. Sie [die Klägerin] wäre in der Lage gewe-

sen, die verkauften Teilflächen als voll erschlossenes Bauland zur Verfügung zu stellen, wenn 

die Gemeinde Schwerborn bzw. die Beklagte ihrerseits die gegebene Zusage hinsichtlich der 

Erschließung eingehalten hätte. Das selbständige Garantieversprechen habe auch Gültigkeit, 

da der Erschließungsvertrag weder nichtig noch schwebend unwirksam sei. Der Erschlie-

ßungsvertrag sei nicht wegen mangelnder Beurkundung nichtig, da der Vertrag durch die Be-

zugnahme in dem Vertrag vom 6.4.1994 bestätigt worden sei. Die Gemeinde Schwerborn ha-

be auch nicht außerhalb ihrer Zuständigkeit mit der Verpflichtung im Erschließungsvertrag 

gehandelt, da diese für die abwasserseitige Erschließung des Baugebiets in ihrem Gemeinde-

gebiet örtlich zuständig gewesen sei. Die Beklagte könne sich nicht auf rechtliche Unmög-

lichkeit der Herstellung der Abwasserkanäle berufen, da sich die Gemeinde Schwerborn gera-

de nicht zum Bau des Kanals verpflichtet habe und die Verpflichtung der Gemeinde Schwer-

born, für die äußere Erschließung einzustehen, nicht unmöglich sei. Möglicherweise habe die 

Gemeinde bei Abschluss des Erschließungsvertrages bereits bedacht, dass durch die bevorste-

hende Eingemeindung vor dem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt der Fertigstellung der äuße-
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ren Erschließung eine Zuständigkeitsverlagerung stattfinden werde. Zudem wäre die abwas-

serseitige Erschließung keinesfalls nur über die Anbindung an die Kläranlage Kühnhausen 

sicherzustellen gewesen. So habe es bereits seit 1991 Überlegungen hinsichtlich einer alterna-

tiven Abwasserbeseitigung über den Abwasserzweckverband "Schmale Gera" gegeben. Es sei 

auch der Bau eines Rückhaltebeckens als Übergangslösung in Betracht gekommen. Der Er-

schließungsvertrag bedürfe keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Bei der 

Verpflichtung im Erschließungsvertrag, die äußere Erschließung des Wohngebietes herzustel-

len, handele es sich nicht um eine Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditver-

pflichtung gleichkomme, sodass § 44 Abs. 6 der Vorläufigen Kommunalordnung - VKO - 

nicht einschlägig sei. Eine Genehmigungspflicht ergebe sich auch nicht aus § 45 Abs. 2 Satz 1 

VKO, weil der Erschließungsvertrag keinen Gewährvertrag darstelle. Voraussetzung hierfür 

sei, dass ein anderer und weiter gehender Erfolg als die bloße Vertragsmäßigkeit der Leistung 

garantiert werde. Vorliegend habe sich die Gemeinde nicht zu einer Garantieübernahme ver-

pflichtet, sondern lediglich eine Herstellungspflicht übernommen. Damit seien keine außer-

halb des eigenen Verhaltens liegende Risiken  übernommen worden. Jeder Schuldner über-

nehme grundsätzlich die Garantie für seine subjektive Leistungsfähigkeit im Augenblick des 

Vertragsschlusses. Aus Gründen des Verkehrsschutzes und der Rechtssicherheit seien die Ge-

nehmigungstatbestände des § 45 VKO einer erweiterten Auslegung nicht zugänglich. Dass die 

von der Beklagten übernommene Herstellungsverpflichtung der Genehmigungspflicht unter-

falle, lasse sich der Regelung des § 45 Abs. VKO nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit 

entnehmen. Sollte der Vertrag mangels kommunalaufsichtlicher Genehmigung unwirksam 

sein, sei die Beklagte ihr [der Klägerin] zum Ersatz des Vertrauensschadens aus dem Ge-

sichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluss verpflichtet. Der Verwaltungsrechtsweg sei 

auch für c.i.c.-Ansprüche gegeben, jedenfalls ergebe sich die Entscheidungsbefugnis des Ge-

richts aus § 17 Abs. 2 Satz 1 GVG, weil es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand han-

dele. Die Beklagte habe eine vorvertragliche Pflichtverletzung begangen. Die Rechtsvorgän-

gerin der Beklagten, die Gemeinde Schwerborn, habe weder bei Abschluss des Erschlie-

ßungsvertrages am 16.03.1994 noch im Vorfeld der Vertragsverhandlungen darauf hingewie-

sen, dass die Wirksamkeit des Erschließungsvertrages unter dem Vorbehalt der Genehmigung 

durch die Rechtsaufsichtsbehörde stehe. Es sei Sache der jeweiligen Gemeinde, auf Genehmi-

gungsvorbehalte hinzuweisen, weil diese die im Privatrechtsverkehr mit Dritten geltenden 

Beschränkungen besser kennen müsste als ihr Vertragspartner. Sie [die Klägerin] sei daher 

davon ausgegangen, dass der Vertrag ohne weiteres wirksam sei und sich die Rechtsvorgänge-
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rin der Beklagten zur Herstellung der äußeren Erschließung wirksam verpflichtet habe. Für 

den Fall der Nichterstellung der Erschließung habe sie auf einen ihr dann zustehenden Scha-

densersatzanspruch wegen Nichterfüllung vertraut. Der Schadensersatzanspruch wegen Ver-

schuldens bei Vertragsschluss erschöpfe sich nicht im Ausgleich des entstandenen Vertrau-

ensschadens, sondern ermögliche auch den Ausgleich des entstandenen Erfüllungsschadens. 

Der Rechtssatz, dass Kompetenzvorschriften öffentlich-rechtlicher Körperschaften Schutz vor 

rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen gewähren und vor den Bindungswirkungen unbedachter 

oder übereilter Verpflichtungserklärungen bewahren sollen, greife im vorliegenden Fall nicht. 

Der Schadensersatzanspruch aus c.i.c. erstrecke sich damit auf sämtliche Kosten und Aufwen-

dungen, welche sie [die Klägerin] im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Erschließungsvertra-

ges getätigt habe. Wäre sie über die Genehmigungspflichtigkeit des Vertrages aufgeklärt wor-

den, wäre sie zudem die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Beigeladenen nicht 

eingegangen und nun keinen Schadensersatzansprüchen ausgesetzt. Bei Kenntnis von der feh-

lenden Erfüllungsverpflichtung der Beklagten wäre sie [die Klägerin] zudem davon ausgegan-

gen, lediglich einen Teil der ehemaligen Flurstücke   c  ,   d   und   e      bebauen zu können 

und hätte von vorne herein lediglich die nunmehr bestehende Bebauung betrieben. Zur Er-

schließung der nunmehr tatsächlichen bestehenden Bebauung wäre nur ein Bruchteil der vor-

genommenen Erschließungsmaßnahmen (Herstellung der Trinkwasserleitung, Trinkwasseran-

schlüsse, Stromanschlüsse, Entwässerungsleitungen, Herstellung der Straßen und der Straßen-

beleuchtung) erforderlich gewesen. Die Kosten für die unnötig erbrachten Erschließungsanla-

gen stellten einen zu ersetzenden Vertrauensschaden dar. Auf Grund der ausbleibenden Ver-

wertbarkeit der Grundstücke als Bauland mangels äußerer Erschließung sei es ihr [der Kläge-

rin] auch nicht möglich gewesen, die von der W_____                         in Rechnung gestellten 

Erschließungsleistungen zu erstatten, sodass sie [die Klägerin] deshalb die Stundungsverein-

barung habe abschließen müssen. Die hieraus resultierenden Zinsverbindlichkeiten seien zu 

erstatten. Ein weiterer Schaden sei ihr [der Klägerin] durch die ertragslose Kapitalbindung 

entstanden. Bei entsprechender Aufklärung über das Genehmigungserfordernis hätte sie [die 

Klägerin] die durch die fehlende äußere Erschließung nicht bebaubare Fläche als Rohbauland 

veräußert. Im Frühjahr 1994 hätte sie hierbei auf Grund des Bebauungsplanes vom 6.2.1992 

die Fläche als Bauerwartungsland mindestens zu einem Quadratmeterpreis von 40,- DM ver-

äußern können. Dies hätte einen Erlös i. H. v. 786.520,- DM bedeutet. Ausgehend von der 

Möglichkeit, das Geld in Bundesschatzbriefen anzulegen, sei ihr insgesamt ein Zinsausfall-

schaden i. H. v. 363.922,80 DM entstanden. Im Fall der Genehmigungsbedürftigkeit des Er-
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schließungsvertrages sei die Beklagte gemäß ihrer vorvertraglichen Sorgfaltspflichten zudem 

verpflichtet gewesen, sich um die Erteilung der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zu 

bemühen. Dies sei nicht geschehen. So habe die Beklagte nicht einmal versucht, den Vertrag 

genehmigen zu lassen, indem sie keinen Antrag auf Genehmigung beim Landesverwaltungs-

amt gestellt habe bzw. einen solchen Antrag zurückgenommen habe. Weil sich die Beklagte 

zu keinem Zeitpunkt um die kommunalaufsichtliche Genehmigung des Erschließungsvertra-

ges bemüht habe, habe sie die Entstehung einer Herstellungsverpflichtung bzgl. der abwasser-

seitigen Erschließung verhindert und damit ihr [der Klägerin] die Möglichkeit, die Herstellung 

der äußere Erschließung von der Beklagten verlangen zu können, genommen. Hierdurch habe 

die Beklagte ihr zugleich Sekundäransprüche aus mangelhafter bzw. fehlender Erfüllung der 

Herstellungsverpflichtung abgeschnitten. Sie [die Klägerin] sei nunmehr so zu stellen, als hät-

te die Beklagte eine rechtsförmliche Entscheidung der Kommunalaufsicht herbeigeführt und 

damit die Wirksamkeit des Erschließungsvertrages vom 16.3.1994 begründet. Der Erschlie-

ßungsvertrag sei vorliegend genehmigungsfähig gewesen, da er lediglich der Sicherung der 

Umsetzung des Bebauungsplans vom 6.2.1992, welcher bereits vom Thüringer Landesamt-

verwaltungsamt als obere Bauaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 6.7.1992 genehmigt wor-

den sei, gedient habe. Es sei der Beklagten unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben 

verwehrt, sich einerseits auf das Erfordernis einer rechtsaufsichtlichen Genehmigung zu beru-

fen, sich andererseits jedoch nicht um eine solche rechtsaufsichtliche Genehmigung zu bemü-

hen. Im Ergebnis sei sie [die Klägerin] auch im Fall einer kommunalaufsichtlichen Genehmi-

gungsbedürftigkeit des Erschließungsvertrages so zu stellen, als wäre der Erschließungsver-

trag wirksam geworden. In diesem Fall seien ihr die Schadensersatzansprüche wegen Nichter-

füllung auch unter dem Gesichtspunkt einer Haftung der Beklagten wegen Verschuldens vor 

Vertragsschluss zuzugestehen. Der durch die Anträge Nr. 2.a. und Nr. 2.b geltend gemachte 

Anspruch ergebe sich als Schadensersatz wegen Nichterfüllung und aus c.i.c.. Dies gelte auch, 

obwohl der Vertrag bereits vor Abschluss des Erschließungsvertrages abgeschlossen worden 

sei, weil sich eine Haftung auch aus einer Verletzung einer Aufklärungspflicht im Vorfeld 

eines Vertragsschlusses ergeben könne. Eine Haftung aus c.i.c. bestehe immer dann, wenn der 

andere Vertragsteil im Vorfeld des Vertragsschlusses ein Vertrauen beim Verhandlungspart-

ner dahingehend geweckt habe, es werde ein wirksamer Vertrag abgeschlossen werden. Die 

Gemeinde Schwerborn habe spätestens am 6.2.1992 durch den Beschluss des Bebauungsplans 

den Eindruck erweckt, sie werde die äußere abwasserseitige Erschließung bis zum 31.12.1994 

vornehmen. Zudem habe auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses bereits am 30.10.1991 
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festgestanden, dass die Gemeinde Schwerborn einen Erschließungsvertrag abschließen werde. 

Schon vor Aufstellung des Erschließungsplanes sei sie [die Klägerin] mit der damaligen Bür-

germeisterin der Gemeinde Schwerborn in Verhandlungen zum Abschluss des Erschließungs-

vertrages eingetreten. Bei diesen Verhandlungen habe sie [die Klägerin] erklärt, dass sie im 

Jahre 1993 mit der Bebauung beginne wolle und auf eine äußere abwasserseitige Erschließung 

durch die Gemeinde bis zum 31.12.1994 angewiesen sei. Hierzu habe sich die Bürgermeiste-

rin auch mündlich verpflichtet. Die Beklagte habe - falls sie nicht bereits verpflichtet sei, die 

Grunderwerbskosten zu tragen - jedenfalls die Differenz des Wertes der von den Beigeladenen 

erworbenen Flächen als Rohbauland (in Höhe von 50,- DM/m²) und dem hierfür gezahlten 

Kaufpreis sowie den Kaufpreis für die Gemeinflächen zu ersetzen (vgl. Hilfsanträge Nr. 2.b., 

Nr. 3.b. und Nr. 4.b). Die streitgegenständlichen Flächen seien mangels Erschließung nicht als 

baureifes Land einzustufen, sondern als Rohbauland. Zudem sei der Kaufpreis für die Ge-

meinfläche jeweils zu ersetzen und zwar ohne Anrechnung des momentanen Grundstückswer-

tes, da das Eigentum hieran für sie [die Klägerin] nicht verwertbar sei, da sie sich mit Vertrag 

vom 6.5.1994 zur Übertragung an die Beklagte verpflichtet habe. Bezogen auf den Vertrag 

vom 24.11.1992 sei daher ein Betrag in Höhe von 655.981,08 DM als Differenz zwischen 

dem Kaufpreis und dem Wert als Rohbauland und der Kaufpreis für die Gemeinflächen in 

Höhe von 226.000,00 DM zu ersetzen. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert 

als Rohbauland betrage im Fall des Kaufvertrages vom 18.4.1994 (URNr.         ____) 

265.120,68 DM und der Kaufpreis für die Gemeinfläche in Höhe von 467.300,00    DM sei zu 

einem Anteil von 2.508/5.138 zu erstatten. Im Vertragsverhältnis zu den Beigeladenen zu 2.) 

und 3.) sei als Differenz zwischen Kaufpreis und dem Wert der Fläche als Rohbauland ein 

Betrag in Höhe von 170.675,09 DM sowie der Kaufpreis für die Gemeinfläche in Höhe von 

150.400,- DM zu zahlen. Die Beklagte sei weiterhin verpflichtet, sie [die Klägerin] von den 

Schadensersatzansprüchen der Beigeladenen freizustellen (vgl. Anträge Nr. 5 und Nr. 6). Die 

Freistellungsverpflichtung resultiere aus der Verpflichtung der Beklagten, den durch die 

Nichtherstellung der äußeren Erschließung entstandenen Erfüllungsschaden zu tragen. Die 

Freistellungsverpflichtung ergebe sich auch aus der Schadensersatzpflicht wegen Verschul-

dens bei Vertragsschluss. Sie [die Klägerin] sei im Zeitpunkt der vertraglichen Bindung ge-

genüber den Beigeladenen davon ausgegangen, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten die 

äußere abwasserseitige Erschließung bis zum 31.12.1994 herstellen würde. Wäre sie von Sei-

ten der Gemeinde Schwerborn auf eine möglicherweise bestehende Genehmigungspflicht des 

abzuschließenden Erschließungsvertrages hingewiesen worden, hätte sie sich durch eine ver-
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tragliche Haftungsfreizeichnungsklausel gegenüber den Beigeladenen bezüglich der Risiken 

aus dem Genehmigungsvorbehalt abgesichert. Hierdurch wäre sie [die Klägerin] heute nicht 

den Schadensersatzansprüchen wegen Nichterfüllung der Beigeladenen ausgesetzt. Sie [die 

Klägerin] habe ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Schadensersatzpflicht der 

Beklagten für künftige Schäden. Eine Bezifferung der Finanzierungskosten für den Zeitraum 

nach dem 31.12.2001 sei gegenwärtig noch nicht möglich.  

Die Klägerin hat zunächst beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an sie 3.619.643,30 DM 

nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Dann hat sie bean-

tragt, an sie 2.792.146,- DM, an die Beigeladene zu 1.) insgesamt 2.268.863,97 DM und an 

die Beigeladenen zu 2.) und 3.) 624.477,37 DM. Diese Forderungen hat sie mit Schriftsatz 

vom 27.4.2001 im Umfang von insgesamt 48.640,28 DM zurückgenommen (Antrag Nr. 2 auf 

1.554.401,37 DM; Nr. 3 auf 667.202,32 DM; Nr. 4 auf 623.097,37 DM). Hinsichtlich des 

zurückgenommenen Teils ist das Verfahren abgetrennt und eingestellt worden (vgl. Beschl. v. 

12.4.2002 - 1 K 563/02.We -). Mit Schriftsatz vom 13.3.2002 hat die Klägerin ihre Anträge 

um die behaupteten Finanzierungsschäden für das Jahr 2001 erhöht.  

Die Klägerin beantragt nunmehr, 

die Beklagte zu verurteilen,  

1.a) an sie [die Klägerin] 2.792.146,- DM nebst 5 % Zinsen über dem Basiszins-

satz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;  

1.b) hilfsweise für den Fall der Abweisung des Antrages zu 2.a. an sie [die Kläge-

rin] 1.868.838,49 DM = 955.521,95 € sowie 9,25 % Zinsen aus einem Betrag in 

Höhe von 1.006.277,40 DM = 514.501,46 € seit dem 1.1.2002 zu zahlen  

2.a) an die Beigeladene zu 1.) 1.645.174,23 DM = 841.164,22 € Zug um Zug ge-

gen Herausgabe der im notariellen Kaufvertrag vom 24.11.1992 (UR-Nr. _____  

____ des Notars G_____D_____ in C_____ ) nebst Nachtrag vom 29.3.1993 (UR-

Nr. _____     des Notars D_____T_____ in M_____  ) veräußerten Grundstücke, 

zu zahlen; 

2.b) hilfsweise für den Fall der Abweisung des Antrages zu 2.a. die Beklagte zu 

verurteilen, an die Beigeladene zu 1.) 1.425.324,21 DM = 728.756,70 € zu zahlen;  
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3.a) an die Beigeladene zu 1.) weitere 912.322,31 DM = 466.462,99 € Zug um 

Zug gegen Herausgabe der durch nicht bebaubaren Teilfläche von 2.508 m² der 

durch Kaufvertrag vom 18.4.1994 (UR-Nr. _____   des Notars D_____          

T_____  in M_____   ) nebst Nachtragsvertrag vom 24.5.1996 (UR-Nr. _____  

____ des Notars G_____ D_____    in C_____ ) verkauften Grundstücke, zu zah-

len;  

3.b) hilfsweise für den Fall der Abweisung des Antrages zu 3.a. an die Beigelade-

ne zu 1.) 786.916,45 DM = 402.343,99 € zu zahlen;  

4.a) an die Beigeladenen zu 2.) und 3.) 679.056,61 DM = 347.196,13 € Zug um 

Zug gegen Herausgabe der durch Kaufvertrag vom 18.4.1994 (UR-Nr.   _____         

des Notars D_____ T_____     in M______      ) nebst Nachvertrag vom 24.5.1996 

(UR-Nr. _____      des Notars G_____  D_____ in C_____        ) veräußerten 

Grundstücke, zu zahlen;  

4.b) hilfsweise für den Fall der Abweisung des Antrages zu 4.a. an die Beigelade-

nen zu 2.) und 3.) 598.006,70 DM = 305.755,97 € zu zahlen;  

5.) festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie [die Klägerin] von allen 

Schadensersatzansprüchen, die der Beigeladenen zu 2.) und 3.) gegen sie [die Klä-

gerin] wegen der fehlenden Erschließung der mit Kaufvertrag vom 18.4.1994 

angekauften Grundstücke, insbesondere von Schadensersatzansprüchen wegen Fi-

nanzierungsschäden ab dem 1.1.2002, zustehen, freizustellen;  

6.) festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie [die Klägerin] von allen 

Schadensersatzansprüchen, die der Beigeladenen zu 1.) gegen sie [die Klägerin] 

wegen der fehlenden Erschließung der mit Kaufvertrag vom 24.11.1992 und 

18.4.1994 angekauften Grundstücke, insbesondere von Schadensersatzansprüchen 

wegen Finanzierungsschäden ab dem 1.1.2002, zustehen, freizustellen.  

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  
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Zur Begründung führt sie aus: Der Erschließungsvertrag sei formunwirksam, da mit der nota-

riellen Beurkundung vom 6.5.1994 ausdrücklich nur der Grundstückskaufvertrag beurkundet 

worden sei. Allein die Bezugnahme auf den Erschließungsvertrag in dem Kaufvertrag stelle 

keine Bestätigung des zunächst formunwirksamen Vertrages dar, da ein entsprechender Wille 

zur Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäftes nicht erkennbar sei. Eine Heilung nach § 313 

Satz 2 BGB sei mangels Eintragung der Beklagten im Grundbuch nicht eingetreten. Die Nich-

tigkeit führe auch zur Nichtigkeit des gesamten Vertrages, da davon auszugehen sei, dass die 

Gemeinde Schwerborn den Erschließungsvertrag ohne den nichtigen Teil nicht abgeschlossen 

hätte, da der Erschließungsvertrag nur mit dem Erwerb der öffentlichen Flächen habe ge-

schlossen werden können. Der Erschließungsvertrag sei auch deshalb nichtig, weil die Ge-

meinde Schwerborn außerhalb ihrer örtlichen Zuständigkeit gehandelt habe. Zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses sei die Gemeinde Schwerborn für das Gemeindegebiet der Gemeinde 

Stotternheim, wohin der Abwasserkanal hätte verlegt werden müssen, nicht zuständig gewe-

sen. Der Erschließungsvertrag sei zudem auf eine unmögliche Leistung gerichtet gewesen, da 

es der Gemeinde Schwerborn nicht möglich gewesen sei, bis zum 31.12.1994 die äußere Er-

schließung des Baugebietes herzustellen. Dies hätte einen Kostenaufwand von mindestens 10 

Millionen erfordert, der aus eigenen Mitteln von der Gemeinde Schwerborn, einer Gemeinde 

mit damals 541 Einwohnern, nicht innerhalb eines Haushaltsjahres hätte finanziert werden 

können. Die Gemeinde Schwerborn hätte mit der Gemeinde Stotternheim hinsichtlich des 

Baus des Abwasserkanals verhandeln müssen, da der Abwasserkanal zum Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses auch in der Gemeinde Stotternheim noch nicht funktionsfähig hergestellt gewe-

sen sei. Es seien aber vor der Eingemeindung keine Verhandlungen mit der Gemeinde Stot-

ternheim geführt worden. Die Gemeinde habe sich auch nicht bemüht, die Frage der Abwas-

serreinigung in der Kläranlage Kühnhausen zu klären. Die Gemeinde Schwerborn habe auch 

ansonsten im Zeitraum bis zur Eingemeindung keinerlei Tätigkeit entfaltet, um die äußere 

Erschließung zu verwirklichen (Planung, finanzielle Sicherung, öffentliche Ausschreibung, 

Bautätigkeit), sodass der Vertrag auf eine unmögliche Leistung gerichtet gewesen sei. Der 

Erschließungsvertrag stelle zudem einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter dar, da für die 

Vertragsschließenden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses absehbar gewesen sei, dass die 

Gemeinde Schwerborn in die Landeshauptstadt eingegliedert würde. Dies ergebe sich auch 

aus der Bestimmung hinsichtlich der 10 % - Beteiligung der Gemeinde, die nach dem Be-

schlusses des Rates der Gemeinde nur für den Fall einer Eingemeindung erhoben werden soll-

te. Der Erschließungsvertrag hätte zudem als Gewährvertrag der kommunalaufsichtlichen Ge-
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nehmigung gemäß § 45 Abs. 2 VKO bedurft. Dies stehe auch nicht im Widerspruch zur Ent-

scheidung des Oberlandesgerichtes, wonach die Regelung des § 45 VKO einer erweiterten 

Auslegung nicht zugänglich sei, da sich die Genehmigungsbedürftigkeit bei Gewährverträgen 

eindeutig aus der Regelung des § 45 Satz 2 VKO ergebe. Mangels rechtsaufsichtlicher Ge-

nehmigung sei der Erschließungsvertrag schwebend unwirksam, sodass die Klägerin hieraus 

keine Ansprüche herleiten könne. Ein Anspruch der Klägerin nach c.i.c. bestehe ebenfalls 

nicht. Es liege kein Verstoß gegen die vorvertragliche Verhaltensordnung vor. Es komme 

nicht darauf an, dass der Klägerin die Genehmigungsbedürftigkeit des Vertrages nicht bekannt 

gewesen sei, da diese Unkenntnis in die Risikosphäre der Klägerin falle. Auf Grund vorver-

traglicher Sorgfaltspflichten sei sie [die Beklagten] zwar verpflichtet gewesen, sich um die 

Erteilung der kommunalaufsichtlichen Genehmigung durch das Thüringer Landesverwal-

tungsamt zu bemühen. Dieser Verpflichtung sei sie jedoch auch nachgekommen, indem sie 

am 12.7.1999 beim Thüringer Landesverwaltungsamt diesbezüglich vorgesprochen habe. Eine 

rechtaufsichtliche Genehmigung sei jedoch im Ergebnis dieses Gespräches nicht beantragt 

worden, da damit die Erklärung verbunden gewesen wäre, willens zu sein, den Vertrag zu 

erfüllen. Dies sei aber nicht gewollt gewesen, da sie [die Beklagte] keinen Vertrag habe ab-

schließen wollen, der nicht erfüllbar gewesen sei. Sie habe sich hierdurch aber um eine kom-

munalaufsichtliche Genehmigung  bemüht, sodass sie ihre vorvertraglichen Sorgfaltspflichten 

gegenüber der Klägerin nicht schuldhaft verletzt habe. Der Erschließungsvertrag sei - unab-

hängig davon, inwiefern der Erschließungsvertrag seinem Sinn und Zweck nach lediglich der 

Sicherung der Umsetzung des Bebauungsplanes vom 6.2.1992 dienen sollte - nicht genehmi-

gungsfähig gewesen, da er auf eine subjektiv unmögliche Leistung der Beklagten gerichtet 

gewesen sei. Es sei nicht möglich gewesen, die Erschließungsanlagen innerhalb der vertrag-

lich vereinbarten Frist herzustellen. Mangels Pflichtverletzung sei die Klägerin daher auch 

nicht so zu stellen, als hätte sie [die Beklagte] eine rechtsförmliche Entscheidung der Kom-

munalaufsicht herbeigeführt und damit die Wirksamkeit des Erschließungsvertrages vom 

16.3.1994 begründet. Es sei ihr [der Beklagten] auch nicht unter dem Gesichtspunkt von Treu 

und Glauben versagt, sich auf das Erfordernis einer rechtsaufsichtlichen Genehmigung zu 

berufen, da sie sich um die Genehmigung bemüht habe. Weil keine schuldhafte vorvertragli-

che Pflichtverletzung vorliege, sei auch der geltend gemachte Zinsausfallschaden durch die 

ertragslose Kapitalbindung sowie der geltend gemachte sonstige Zinsschaden nicht ersatzfä-

hig. Bei den Kosten, die durch die Herstellung der Erschließungsanlagen entstanden seien, 

handele es sich nicht um einen der Klägerin gegenüber der Stadt zustehenden Vertrauensscha-
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den, da die Klägerin diese Erschließungsmaßnahmen auf eigenes Risiko realisiert habe. Es sei 

weder durch den Beschluss des Rates der Gemeinde Schwerborn vom 30.10.1990 noch durch 

den Abschluss des Erschließungsvertrages und deren verbrieften Erschließungsverpflichtung 

bis zum 31.12.1994 ein Vertrauenstatbestand dafür geschaffen worden, dass die Rechtsvor-

gängerin der Gemeinde Schwerborn die Erschließung sicher stellen werde. Diese Verpflich-

tung der vormaligen Gemeinde Schwerborn sei völlig unrealistisch gewesen. Die abwassersei-

tige Erschließung könne nur über eine Anbindung an die Kläranlage Kühnhausen sicherge-

stellt werden. Dies sei frühestens im Jahre 2005 möglich. Da es nicht zur Gründung des Ab-

wasserzweckverbandes Schmale Gera gekommen sei, sei auch die damals geplante Abwasser-

beseitigung, einschließlich des Baus einer Gruppenkläranlage, nie realisiert worden. 

Die Beigeladenen zu 1 bis 3 schließen sich dem klägerischen Antrag an, soweit 

die Anträge Nr. 2 a bis einschließlich Nr. 6 betroffen sind.  

Das Gericht hat gemäß Beweisbeschluss vom 19.6.2002 über die Behauptung der Klägerin, 

dass die Gemeinde Schwerborn bereits im Vorfeld des 5.2.1992 die Herstellung der äußeren 

Erschließung bis zum 31.12.1994 zugesagt habe, durch Vernehmung der Zeugen Frau A____ 

B____ und Herrn J___W____Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme 

wird auf die in der Niederschrift vom 19.6.2002 protokollierte Aussagen der Zeugen Bezug 

genommen.  

In der mündlichen Verhandlung am 19.6.2002 haben die Beigeladenen die Klägerin zur Gel-

tendmachung der von der Klägerin an die Beigeladenen am 18.6./9.7.2001 abgetretenen 

Ansprüche bevollmächtigt.  

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten 

gereichten Unterlagen, die Gerichtsakte zu dem Verfahren 1 K 563/02.We die Verwaltungsak-

ten der Beklagten (zwei Ordner [zweifach], ein Hefter), die Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung waren, sowie die Sitzungsniederschrift vom 19.6.2002 Bezug genommen.  

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die Klage ist zulässig.  
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Der Verwaltungsrechtweg ist eröffnet. Nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist der Verwaltungs-

rechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art gege-

ben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich 

zugewiesen sind. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt vor. Die Klägerin macht vertrag-

liche und vertragsähnliche Ansprüche aus einem Erschließungsvertrag gegen die Beklagte 

geltend. Da ein Erschließungsvertrag mit der Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufga-

ben der Gemeinde einhergeht handelt es sich hierbei um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

im Sinne des § 54 Satz 1 ThürVwVfG (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.5.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 

2000, 1285 f.; Battis/Krautzberger/Löhr: BauGB-Kom., 6. Aufl., § 124 Rdnr. 3). Die Sonder-

zuweisung des § 40 Abs. 2 Satz 1 VwGO, wonach für vermögensrechtliche Ansprüche aus 

Aufopferung für das gemeine Wohl und aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung sowie für 

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung öffentlich-rechtlicher Pflichten, die nicht auf 

einem öffentlich-rechtlichen Vertrag beruhen, der ordentliche Rechtsweg gegeben ist, ist nicht 

einschlägig. Schadensersatzansprüche wegen Verschuldens bei der Anbahnung oder dem Ab-

schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages (c.i.c.) sind nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO vor 

den Verwaltungsgerichten geltend zu machen; sie werden nicht durch § 40 Abs. 2 Satz 1 

VwGO den ordentlichen Gerichten zugewiesen. Die Kammer schließt sich der Rechtspre-

chung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts an (Beschluss vom 22.8.2001 - 1 ZO 651/99 -). 

Das angerufene Gericht ist gemäß § 52 Ziff. 1 VwGO i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürAGVwGO ört-

lich zuständig. Danach ist in Streitigkeiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein 

ortsgebundenes Recht beziehen, das Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 

das Vermögen oder der Ort liegt. Zweck der Vorschrift ist es, in Streitigkeiten, die einen spe-

zifischen Bezug zu einem Ort aufweisen, das mit der besten Ortskundigkeit oder zumindest 

der besten Möglichkeit, sich diese Kundigkeit zu verschaffen, ausgestattete ortsnächste Ge-

richt entscheiden zu lassen. Diesem Ziel entspricht es, den von § 52 Ziff. 1 VwGO geforderten 

Bezug der Streitigkeit auf unbewegliches Vermögen oder ein ortsgebundenes Recht oder 

Rechtsverhältnis weit auszulegen. Es genügt daher jede, auch nur mittelbare Beziehung des 

Rechtsstreits zum unbeweglichen Vermögen bzw. ortsgebundenen Recht oder Rechtsverhält-

nis (vgl. Sodan/Ziekow: Nomos-Kom. zur VwGO, Stand: Juli 2000, § 52 Rdnr. 7). Der streit-

gegenständliche Erschließungsvertrag regelt die Erschließung eines Gebiets in Erfurt, sodass 

der mittelbare örtliche Bezug gegeben ist.  
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Soweit die Klägerin die Freistellungsansprüche mit Erklärungen vom 18.6./9.7.2001 an die 

Beigeladenen abgetreten hat, konnte die Klägerin diese Ansprüche vorliegend in eigenem 

Namen geltend machen, nachdem sie hierzu von den Beigeladenen ermächtigt worden ist.  

Soweit die Anträge auf Schadensersatz aus c.i.c. betroffen sind, ergibt sich die Berechtigung 

zur Geltendmachung dieser Ansprüche nicht aus einer entsprechenden Anwendung des § 265 

Abs. 2 Satz 1 ZPO, da die Klägerin ihre Anträge zunächst nur aus dem Vertrag abgeleitet und 

erst nach erfolgter Abtretung auch auf c.i.c. gestützt hat. Bei dem Anspruch aus c.i.c. handelt 

es sich um einen anderen Streitgegenstand als bei dem Anspruch aus dem Vertrag, da jeweils 

ein anderer Lebenssachverhalt zu Grunde liegt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2001 - II ZR 48/99 -, 

NJW 2001, S. 1210/1211).   

Die Klägerin ist jedoch berechtigt, im Rahmen einer gewillkürten Prozessstandschaft die An-

sprüche auch nach erfolgter Abtretung weiter in eigenem Namen geltend zu machen. Eine 

gewillkürte Prozessstandschaft ist vorliegend nicht wegen einer entsprechenden Anwendung 

des § 42 Abs. 2 VwGO auch im Fall der allgemeinen Leistungsklage unzulässig. Nach dieser 

Vorschrift ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, eine Anfechtungs- oder Verpflich-

tungsklage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine 

Ablehnung in seinen Rechten verletzt zu sein. Dies Regelung, die in erster Linie der Vermei-

dung von Popularklagen dient (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.6.1995 – 2 C 32.94 -, BVerwGE 99, 

S. 64 f.), führt dazu, dass wegen des Erfordernisses eigener Rechtsbetroffenheit die gewillkür-

te Prozessstandschaft für die Anfechtungsklage und die Verpflichtungsklage grundsätzlich 

ausgeschlossen ist (vgl. BVerwG , Urt. v. 26.10.1995 – 3 C 27/94 -, NVwZ-RR 1996, S. 537 

f.). Eine solche Rechtsbetroffenheit kann die Klägerin jedoch vorliegend nicht geltend ma-

chen, da sie auf Grund der Abtretung vom 18.6./9.7.2001 nicht mehr Forderungsinhaberin ist. 

§ 42 Abs. 2 VwGO ist jedoch auf die vorliegende allgemeine Leistungsklage ausnahmsweise 

nicht analog anwendbar. So findet § 42 Abs. 2 VwGO nach der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts zwar grundsätzlich auch bei der allgemeinen Leistungsklage Anwendung 

(vgl. BVerwG, Urt. v. 28.10.1970 – VI C 48.68 -, BVerwGE 36, S. 192 [199]; BVerwG, Urt. 

v. 22.5.1980 – 2 C 30.78 -, BVerwGE 60, S. 144 [150], BVerwG, Urt. v. 24.2.1981 – 7 C 

60.79 -, BVerwGE 62, S. 11 [14]; Kopp/Schenke: VwGO-Kom., 12. Aufl., § 42 Rdnr. 62 

m.w.N.). Die den vom Bundesverwaltungsgerichts entschiedenen Fällen zugrundeliegenden 

Sachverhalte sind mit der hier gegebenen Sachlage jedoch nicht vergleichbar. In den vom 

Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fällen der entsprechenden Anwendung des § 42 
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Abs. 2 VwGO auf die allgemeine Leistungsklage handelte es sich um Klagen, die sich gegen 

Maßnahmen der Verwaltung richteten, die nicht Verwaltungsakte waren (schlichtes Verwal-

tungshandeln), gegen die dem Kläger jedoch ein Abwehr- oder Handlungsanspruch zustand 

(z. B. die Umsetzung eines Beamten; die Bewertung eines Dienstposten), während vorliegend 

die Klage auf Zahlung aus einem öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnis gerichtet ist. Für 

letztgenannten Fall liegen die Voraussetzungen für eine Analogie nicht vor. Voraussetzung für 

eine analoge Anwendung des § 42 Abs. 2 VwGO ist, dass eine Regelungslücke vorliegt und 

Gleichartigkeit der Anknüpfungspunkte für die Rechtsfolge gegeben ist. Eine Regelungslücke 

besteht, wenn der Gesetzgeber für den zu entscheidenden Fall keine Regelung getroffen hat. 

Regelungslücken können beispielsweise daraus entstehen, dass der Gesetzgeber beim Erlass 

der Regelung bestimmte Konstellationen oder Konsequenzen nicht bedacht hat oder nicht 

bedenken konnte, weil sie erst auf Grund einer nachträglichen tatsächlichen oder rechtlichen 

Entwicklung eingetreten sind. Gleichartigkeit der Interessenlage ist gegeben, wenn das Gesetz 

für einen dem nicht geregelten Sachverhalt ähnlichen Sachverhalt eine Regelung enthält, die 

auf den nicht geregelten Sachverhalt übertragen werden kann, weil beide Tatbestände in den 

für die gesetzliche Bewertung maßgeblichen Hinsichten gleich zu bewerten sind (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 26.10.1995 - 3 C 11/94 -, BVerwGE 99, S. 362 f. m.w.N.). Vorliegend kann 

dahinstehen, ob trotz mehrfacher Novellierung der VwGO und der nach wie vor nicht erfolg-

ten ausdrücklichen Einbeziehung der allgemeinen Leistungsklage in den Anwendungsbereich 

des § 42 Abs. 2 VwGO überhaupt von einer vom Gesetzgeber nicht gesehenen Regelungslü-

cke gesprochen werden kann. Es besteht jedenfalls keine Vergleichbarkeit. Bei Anfechtungs- 

und Verpflichtungsklagen leitet sich der (Abwehr-) Anspruch aus einer Rechtsnorm des öf-

fentlichen Rechts her. Hier muss die Rechtsnorm subjektive Rechte für den Kläger beinhalten. 

Die Norm muss ihn in den Kreis der Berechtigten einbeziehen. Es kommt auf die Person des 

Klägers, seine Rechtsstellung bzw. auf seine Fähigkeiten und Eigenschaften an (z. B. als 

Grundstückseigentümer; Frage der Zuverlässigkeit des Antragsstellers für Erteilung einer Ge-

werbeerlaubnis, eines Waffenschein etc.). In dem vorliegenden Fall jedoch handelt es sich um 

Schadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 

stehen. Es geht damit nicht um die Geltendmachung höchstpersönlicher Ansprüche, die sich 

aus Normen des öffentlichen Rechts ableiten, sondern um reine Schadensersatzansprüche aus 

Vertrag bzw. aus einer Pflichtverletzung bei Anbahnung eines öffentlich-rechtlichen Vertra-

ges. Auf die Person des Gläubiges der Forderung kommt es nicht entscheidend an. Dies gilt 

auch bei Ansprüchen, die sich unmittelbar oder mittelbar (c.i.c.) aus einem öffentlich-
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rechtlichen Vertrag, hier dem Erschließungsvertrag, ergeben, soweit sich die Vertragsparteien 

im Hinblick auf die im Gegenseitigkeitsverhältnis bestehenden Leistungsverpflichtungen 

gleichgeordnet gegenüber stehen. Bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus 

einem öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnis steht der rein privatwirtschaftliche Charakter 

im Vordergrund. Insofern ist es auch nicht verständlich, warum der Vertragspartner des Abtre-

tenden im Verwaltungsprozess nach erfolgter Abtretung davor geschützt werden sollte, dass 

die ehemalige Vertragspartei den Anspruch im eigenem Namen weiterverfolgt. Die Geltend-

machung des abgetretenen Anspruchs in eigenem Namen steht auch der dem § 42 Abs. 2 

VwGO zu Grunde liegende Gedanke des Ausschlusses der Popularklage nicht entgegen, da 

sich die Klägerin dadurch nicht zu einem unberufenen Sachverwalter von Allgemeinbelangen 

oder von fremden Einzelinteressen macht (vgl. auch VGH Kassel, Urt. v. 24.2.1998 – 14 UE 

1897/91 -, zitiert nach Juris). Sie hat weiterhin ein eigenes wirtschaftliches Interesse an dem 

Ausgang des Verfahrens. Ihr wirtschaftliches Interesse an dem Erfolg der Klage ist unabhän-

gig von der Abtretung gleich geblieben, da sie im Verhältnis zu den Beigeladenen schadenser-

satzpflichtig ist. Die gewillkürte Prozessstandschaft ist demnach zulässig.  

Die Klage ist jedoch nur teilweise begründet.  

Der Anspruch richtet sich nach § 26 Abs. 1 des Gesetzes zur Neugliederung der Landkreise 

und kreisfreie Städte in Thüringen vom 16.8.1993 (GVBl. S. 545) - ThürNGG - gegen die 

Beklagte als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinde Schwerborn. Die Einge-

meindung erfolgte am 1.7.1994 (vgl. § 21 ThürNGG).  

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 1.427.601,58 € (= 

2.792.146,- DM) (Antrag Nr. 1.a). 

Dieser Anspruch ergibt sich nicht aus Punkt C 3 (2) des Erschließungsvertrages vom 

16.3.1994.  

Der Anspruch aus Vertrag besteht nicht, da der Erschließungsvertrag mangels rechtsaufsicht-

licher Genehmigung nach § 45 Abs. 2  der Neubekanntmachung der Vorläufigen Kommunal-

ordnung für das Land Thüringen vom 24.7.1992 (GVBl. 1992, S. 383) - VKO - nicht wirksam 

geworden ist. Nach dieser Vorschrift darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen 

aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte 

bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der lau-
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fenden Verwaltung abgeschlossen werden. Diese Voraussetzungen für eine Genehmigungs-

pflichtigkeit sind vorliegend gegeben.  

Der Erschließungsvertrag vom 16.3.1994 enthält Elemente eines Gewährvertrages im Sinne 

von § 45 Abs. 2 VKO. Ein Gewährvertrag liegt vor, wenn die Gemeinde die Garantie für ei-

nen bestimmten Erfolg, für ein bestimmtes Verhalten eines Dritten, für ein bestimmtes Risiko 

oder für einen bestimmten Schaden übernimmt (vgl. ThürOLG, Urt. v. 12.12.2000 - 3 U 

655/00 -; Widtmann/Grasser: BayGO - Kom., Stand: Juni 2000, Art. 72 Rdnr. 5). Der streit-

gegenständliche Erschließungsvertrag enthält in Punkt C 3 (2) ein selbständiges Garantiever-

sprechen der ehemals eigenständigen Gemeinde Schwerborn. Die Gemeinde hat sich darin 

verpflichtet, "sämtliche für die Erschließung/Bebauung erforderlichen Wasseranlagen (Zu- 

und Abwasser) bis zur Grenze des Erschließungsgebietes rechtzeitig, spätestens bis zum 

31.12.1994, in Abstimmung mit dem Erschließungsträger anschlussfertig [zu] erstellen". Da-

mit hat sich die Gemeinde dazu verpflichtet, die äußere Erschließung sicherzustellen. Sie hat 

den Eintritt eines bestimmten Erfolges bis zu einem bestimmten Zeitpunkt garantiert. Entge-

gen dem Wortlaut beinhaltet diese Zusage keine tatsächliche Herstellungsverpflichtung der 

Gemeinde, sondern die Garantieübernahme dafür zu sorgen, dass die äußere Erschließung 

rechtzeitig erstellt wird bzw. bei der nicht rechtzeitigen Herstellung für die Folgen hieraus der 

Klägerin zu haften. Dass es sich hierbei nicht um eine tatsächliche Herstellungsverpflichtun-

gen handeln konnte, ergibt sich bereits daraus, das die Gemeinde Schwerborn in eigener Zu-

ständigkeit nicht in der Lage gewesen wäre, die äußere Erschließung herzustellen. So wäre 

bereits die Zuständigkeit für die Abwasserbeseitigung und damit die Herstellung einer zentra-

len Abwasserbehandlungsanlage nach der zu diesem Zeitpunkt noch geplanten Gründung ei-

nes Abwasserzweckverband auf diesen übergegangen. Damit verpflichtete sich die Gemeinde 

zum Einstehen für einen Erfolg, dessen Eintritt in der Hand eines Dritten lag. Die Erklärung 

ist demnach gemäß dem Rechtsgedanken der §§ 133, 157 BGB dahingehend auszulegen, dass 

die Gemeinde für die Bebaubarkeit der Grundstücke durch entsprechende äußere Erschließung 

einstehen wollte, was für die Klägerin bei Vertragsschluss von entscheidender Bedeutung war. 

Es ist damit davon auszugehen, dass die Gemeinde für das Vorliegen der Erschließung zum 

31.12.1994 einstehen wollte, d.h. im Falle des Nichteintritts des Erfolges die Klägerin schad-

los halten wollte (vgl. zum selbständigen Garantieversprechen auch: BGH, Urt. v. 11.7.1985 - 

IX ZR 11/85 -, NJW 1985, S. 2941/2942).  
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Dagegen ist der Vertrag nicht nach § 44 Abs. 6 VKO genehmigungspflichtig. Nach § 44 Abs. 

6 VKO bedarf die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kredit-

verpflichtung gleichkommt, der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Ein solches 

Rechtsgeschäft ist die Gemeinde Schwerborn mit dem Erschließungsvertrag nicht eingegan-

gen. Die Garantieübernahme stellt keine Zahlungsverpflichtung in diesem Sinne dar, auch 

wenn sie - wie vorliegend bei Eintritt des Garantiefalls - mit finanziellen Aufwendungen ver-

bunden ist.  

Bei dem Abschluss des vorliegenden Erschließungsvertrages handelt es sich auf Grund der 

damit verbundenen finanziellen Belastung der Gemeinde auch nicht um ein Geschäft der lau-

fenden Verwaltung, da Voraussetzung hierfür wäre, dass dem Geschäft nach Größe, Umfang 

des Verwaltungsaufwandes und Finanzkraft der Gemeinde sachlich geringe Bedeutung zu-

kommt, was vorliegend - unabhängig davon, ob man auf die Gemeinde Schwerborn oder die 

Rechtsnachfolgerin, die Stadt Erfurt, abstellt - nicht der Fall ist, sodass der Erschließungsver-

trag vom 16.3.2001 der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedurfte.  

Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt nicht vor. Der streitgegenständliche Er-

schließungsvertrag ist von der Gemeinde der Rechtsaufsichtsbehörde nicht zur Genehmigung 

vorgelegt worden. Da sich die Beklagte weigert, den Vertrag vorzulegen und der Klägerin 

kein Anspruch auf Vorlage bzw. auf Genehmigung des Vertrages zusteht (vgl. OVG Weimar, 

Beschl. v. 29.6.1999 - 2 EO 754/96 -; BGH, Urt. v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, 

S. 1375 f.), 
OVG Weimar, Beschl. v. 29.6.1999 - 2 EO 754/96 -: ...Das kommunalaufsichtliche Genehmi-
gungserfordernis nach KO TH § 67 Abs. 2 Nr. 3 bei wirtschaftlich bedeutsamen Vermögensveräu-
ßerungen soll sicherstellen, dass das Gemeindevermögen als wirtschaftliche Grundlage der Funkti-
onsfähigkeit der gemeindlichen Selbstverwaltung in seinem Bestand geschützt wird und nicht 
durch Vermögensgeschäfte der Gemeinde gefährdet wird; auf die Wahrung dieser Schutzfunktion 
kann ein Dritter (hier: Erwerber der Geschäftsanteile eines kommunalen Unternehmens) keinen 
Anspruch haben... 
 
BGH, Urt. v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, S. 1375 f.: ...In diesem Zusammenhang 
gewinnt auch der Umstand an Bedeutung, dass die Klägerin zwar nicht formell von Amts wegen 
am Genehmigungsverfahren beteiligt war, weil Adressatin der Genehmigung allein der Beklagte 
war und der Klägerin ein subjektives Recht auf Erteilung gegen die Genehmigungsbehörde nicht 
zustand; sie hätte aber auf ihren Antrag hin nach § 13 Abs. 2 Satz 2 VwVfG - der nach Art. 8 des 
Einigungsvertrages mit Anlage I Kapitel II Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 1 Buchst a (BGBl. II S. 
889) bis zum 31. Dezember 1992 in Sachsen-Anhalt unmittelbar galt - an dem Verfahren beteiligt 
werden können, weil dessen Ausgang für sie rechtsgestaltende Wirkung hatte. Auf diese Weise hät-
te die Klägerin vom Ausgang eines Genehmigungsverfahrens Kenntnis erlangen können. 

ist auch zukünftig keine Genehmigung des streitgegenständlichen Erschließungsvertrages zu 

erwarten. Damit kommt es bei der Frage der Wirksamkeit des Vertrages auf den Zeitpunkt der 

24 



1 K 1355/00.We 
Aktenzeichen 

letzten mündlichen Verhandlung an und zu diesem Zeitpunkt liegt keine Genehmigung des 

Erschließungsvertrages vor. Ein ohne die erforderliche Genehmigung abgeschlossener Vertrag 

ist entsprechend § 58 Abs. 2 ThürVwVfG erst nach Genehmigung wirksam. Hierzu führt der 

Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 10.6.1999 (- IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, S. 1375 

f.) aus:  
  
...Das Fehlen der erforderlichen Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde führt zur schwebenden 
Unwirksamkeit der Bürgschaftsverträge, also hier dazu, dass die Klägerin aus den Verträgen - un-
abhängig davon, ob eine Genehmigung noch erteilt werden könnte - derzeit keine Rechte herleiten 
kann. Die Rechtsfolge der schwebenden Unwirksamkeit ergibt sich auch ohne ausdrückliche Rege-
lung in der Kommunalverfassung der ehemaligen DDR sowohl aus dem Wortlaut des § 45 Abs. 2 
Satz 2 KomVerf als auch aus Sinn und Zweck dieser Vorschrift; sie entspricht darüber hinaus ei-
nem allgemeinen Rechtsgedanken hinsichtlich des Wesens der Genehmigung... 

Damit ist der Erschließungsvertrag mangels Genehmigung nicht wirksam, sodass die Klägerin 

hieraus keine Ansprüche gegen die Beklagte herleiten kann.  

Der Vertrag ist jedoch - entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung - nicht zudem 

aus einem anderen Grund nichtig.  

Der Vertrag ist nicht nach § 59 Abs. 1 ThürVwVfG i.V.m. §§ 313, 125 BGB wegen fehlender 

notarieller Beurkundung nichtig. Enthält ein Erschließungsvertrag die Verpflichtung zum Er-

werb oder zur Übertragung von Grundstücken, so bedarf er zu seiner Wirksamkeit der nota-

riellen Beurkundung (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.3.1996 - 8 C 17/94 -, NVwZ 1996, S. 794 

[796]; BGH, Urt. v. 5.5.1972- V ZR 63/70 -, NJW 1972, S. 1364 f.). Nicht notwendig ist, dass 

der Vertrag unmittelbar auf die Übertragung oder den Erwerb gerichtet ist. Auch der Vorver-

trag ist formbedürftig (Heinrichs: in Palandt, BGB-Kom., 54. Aufl., § 313 Rdnr. 11, unter 

Hinweis auf: BGH, Urt. v. 22.12.1971 - V ZR 130/68 -, BGH 57, S. 394 f.). Die Gemeinde 

verpflichtete sich im Erschließungsvertrag zur Übernahme der Erschließungsanlagen in ihr 

Eigentum (vgl. H 8 Abs. 1 des Erschließungsvertrages), wobei die Kostenbeteiligung in einem 

gesonderten Kaufvertrag vereinbart werden sollte (vgl. J 10 des Erschließungsvertrages). Da-

mit ist die Gemeinde eine Erwerbsverpflichtung eingegangen, die eine notarielle Beurkundung 

zur Wirksamkeit des Vertrages voraussetzt. Da der Erschließungsvertrag bei Abschluss am 

16.3.1994 nicht notariell beurkundet wurde, ist dieser nichtig (vgl. § 125 BGB). Der Erschlie-

ßungsvertrag ist zwar nicht nach § 313 Satz 2 BGB, wonach ein ohne Beachtung der Form 

geschlossener Vertrag seinem ganzen Inhalt nach gültig wird, wenn die Auflassung und die 

Eintragung in das Grundbuch erfolgen, geheilt worden, da die Beklagte bislang nicht als Ei-

gentümerin im Grundbuch eingetragen worden ist. Eine Heilung ist jedoch analog § 313 
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Satz 2 BGB durch den Abschluss des notariell beurkundeten Vertrages vom 6.5.1994 

eingetreten. Vorverträge und ähnliche Abreden werden nämlich mit Abschluss des Hauptver-

trages wirksam (vgl. BGH, Urt. v. 18.12.1981 - V ZR 233/80 -, BGH 82, S. 398 f.). Voraus-

setzung ist, dass Vor- und Hauptvertrag inhaltlich korrespondieren und der Inhalt des Vorver-

trages nicht über den des Hauptvertrages hinausreicht (BGH, Urt. v. 15.10.1992 - VII ZR 

251/91 -, NJW-RR 1993, S. 522). Dies ist vorliegend der Fall, da der Vertrag vom 16.3.1994 

ausdrücklichen in den notariell beurkundeten Vertrag einbezogen wurde. Zudem ist davon 

auszugehen, dass der zunächst nichtige Erschließungsvertrag durch eine formgerechte 

Neuvornahme bzw. eine Bestätigung (§ 141 Abs. 1 BGB) im Vertrag vom 6.5.1994 wirksam 

wurde. Eine Bestätigung liegt vor, wenn die Parteien ihr eigenes bisher fehlerhaftes 

Rechtsgeschäft durch ein Rechtsgeschäft als gültig anerkennen. Die Bestätigung muss hierbei 

die vorgeschriebene Form wahren (Heinrichs, a.a.O., § 141 Rdnr. 6). Eine Bestätigung setzt in 

der Regel voraus, dass die Parteien die Nichtigkeit kennen oder zumindest Zweifel an der 

Rechtsbeständigkeit des Vertrages haben (BGH, Urt. v. 3.11.1953 - I ZR 155/52 -, BGH 11, S. 

59 f.). Es genügt aber auch, dass der Bestätigende die mögliche Deutung seines Verhaltens als 

Bestätigung bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen können (BGH, Urt. v. 2.11.1989 - IX 

ZR 197/88 -, NJW 1990, S. 454 [456]). Der zu bestätigende Vertrag braucht in seinen 

Einzelheiten nicht noch einmal erklärt zu werden; es reicht aus, wenn sich die Parteien in 

Kenntnis aller Umstände auf den Boden des früher Vereinbarten stellen (BGH, Urt. v. 

5.6.1982 - III ZR 11/81 - , NJW 1982, S. 1981). Aus der Formulierung im notariell 

beurkundeten Vertrag vom 6.5.1994 ergibt sich, dass die Parteien sich (erneut) zum Abschluss 

des Erschließungsvertrages verpflichtet und ihn zum wesentlichen Bestandteil des 

Kaufvertrages erklärt haben. Diese Neuvornahme des Rechtsgeschäftes ergibt nur dann Sinn, 

wenn die Vertragsparteien zumindest Zweifel an der Wirksamkeit des Erschließungsvertrages 

hatten bzw. nochmals klarstellen wollten, dass sie sich zu den im Erschließungsvertrag 

ausgehandelten Bedingungen verpflichtet wissen wollten. Insofern wird der 

Erschließungsvertrag von der notariellen Beurkundung umfasst. Hierbei ist es unerheblich, 

dass in der Vertragsurkunde vom 6.5.1994 auf den Erschließungsvertrag nur Bezug 

genommen wird. Der Erschließungsvertrag wurde vom Notar als Anlage des Kaufvertrages 

verlesen und damit der Vertragstext wirksam in die notarielle Beurkundung einbezogen.  

Der Vertrag ist auch nicht nach § 59 Abs. 1 ThürVwVfG i.V.m. § 306 BGB deshalb nichtig, 

weil er auf eine unmögliche Leistung gerichtet wäre. Der Ansicht der Beklagten, es liege Un-

möglichkeit vor, da es der Gemeinde Schwerborn finanziell nicht möglich gewesen sei, bis 
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zum 31.12.1994 die äußere Erschließung des Baugebietes herzustellen, ist nicht zu folgen. 

Ebenso liegt - entgegen der beklagtenseits vertretenen Auffassung - keine Unmöglichkeit vor, 

weil die Gemeinde Schwerborn nach Vertragsschluss nicht direkt die Realisierung der Er-

schließung (Planung, öffentliche Ausschreibung, Bautätigkeit) begonnen habe und damit den 

zeitlichen Rahmen überhaupt nicht habe einhalten können. § 306 BGB gilt nur für die anfäng-

liche, objektive und dauernde Unmöglichkeit. Hierbei ist der Vertragsschluss der maßgebliche 

Zeitpunkt (vgl. Heinrichs, a.a.O., § 306 Rdnr. 3 unter Hinweis auf die Rspr. des BGH). Von 

der objektiven Unmöglichkeit ist die subjektive Unmöglichkeit (Unvermögen) zu unterschei-

den. Objektive Unmöglichkeit liegt vor, wenn die Leistung von niemanden, weder vom 

Schuldner noch von einem Dritten, erbracht werden kann, während Unvermögen vorliegt, 

wenn der Schuldner zur Leistung außer Stande ist, die Leistung aber von einem anderen be-

wirkt werden könnte (Heinrichs, a.a.O., § 275 Rdnr. 4 ff). Auf anfängliches Unvermögen ist § 

306 BGB nicht anwendbar. Der Schuldner übernimmt durch sein Leistungsversprechen still-

schweigend eine Garantie für sein Leistungsvermögen (vgl. Heinrichs, a.a.O., § 306 Rdnr. 9). 

Anhaltspunkte für eine anfängliche objektive Unmöglichkeit bei Vertragsschluss liegen nicht 

vor. Die Gemeinde Schwerborn hat sich - wie oben ausgeführt - gegenüber der Klägerin ver-

pflichtet, für die rechtzeitige Herstellung der äußeren Erschließung einzustehen. Da es hierbei 

nicht um die tatsächliche Herstellung der Erschließung, sondern um ein Einstehen hierfür 

geht, ist eine objektive Unmöglichkeit grundsätzlich ausgeschlossen, da es grundsätzlich mög-

lich ist, jemanden von dessen Schäden freizustellen. Aber auch wenn man vorliegend von der 

Verpflichtung der Gemeinde, die äußere Erschließung selbst herzustellen, ausgehen würde, 

liegt allenfalls ein Unvermögen der Gemeinde Schwerborn vor, falls dieser die rechtszeitige 

Mittelbeschaffung nicht möglich gewesen sein sollte bzw. die Zeit zur Koordinierung knapp 

geworden sein sollte, da keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen waren. Die wirt-

schaftliche Unmöglichkeit führt allenfalls zu einer Vertragsanpassung nach § 60 ThürVwVfG 

bzw. den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage, deren Voraussetzungen je-

doch vorliegend nicht gegeben sind (vgl. hierzu Heinrichs, a.a.O., § 276 Rdnr. 12). Da es da-

mit darauf, ob es der Gemeinde Schwerborn möglich gewesen wäre, die im Erschließungsver-

trag vom 16.3.1994 übernommene Verpflichtung gegenüber der Klägerin aus eigenen Mitteln 

zu finanzieren, nicht ankommt, war der Beweisantrag der Beklagten in der mündlichen Ver-

handlung vom 19.6.2002 entsprechend dem Grundsatz des § 244 Abs. 3 StPO abzulehnen. 

Unabhängig hiervon geht allerdings auch das Gericht davon aus, dass die Erschließung nicht 

aus den der Gemeinde Schwerborn zur Verfügung stehenden Mitteln hätte realisiert werden 
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können. Ebenso liegt allenfalls subjektives Unvermögen der Gemeinde Schwerborn vor, wenn 

sie sich nicht rechtzeitig um die Herstellung der äußeren Erschließung bemüht hat, da dies 

ihren eigenen Verantwortungsbereich betrifft. Der Abschluss des Erschließungsvertrages war 

bereits lange vor dem 16.3.1994 von der Gemeinde Schwerborn beabsichtigt (vgl. Gemeinde-

ratsbeschluss vom 30.10.1990), sodass entsprechende Vorbereitungen auch bereits in der Zeit 

vor Vertragsschluss hätten getroffen werden können.  

Auch wenn es sich beim Erschließungsvertrag um einen subordinationsrechtlichen Vertrag 

nach § 54 Satz 2 ThürVwVfG handelt, ist er nicht nach § 59 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 44 Abs. 2 

Nr. 3 ThürVwVfG nichtig. Die Aufgabe der Erschließung des streitgegenständlichen Gebiets 

fällt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Schwerborn. So hätte die Gemeinde Schwer-

born bei Erlass eines die Erschließungskosten betreffenden Verwaltungsakts nicht außerhalb 

ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürVwVfG begründeten Zuständigkeit gehandelt.  

Eine unzulässige Verpflichtung zu Lasten eines Dritten liegt ebenfalls nicht vor. Eine solche 

stellt der Erschließungsvertrag nicht dar. Zwar war den Vertragsschließenden bewusst, dass 

die Beklagte durch den Vertrag im Falle einer Eingemeindung der Gemeinde Schwerborn, die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses als möglich angesehen wurde, verpflichtet werden wür-

de (vgl. Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 15.3.1994). Bei der Beklagten handelt es 

sich jedoch nicht um einen "Dritten", da sie Gesamtrechtsnachfolgerin der Gemeinde Schwer-

born ist (vgl. §§ 21, 26 Abs. 1 ThürNeugliederungsgesetz - ThürNGG -). Die Nichtigkeit des 

Vertrages könnte sich in diesem Zusammenhang allenfalls aus einer Sittenwidrigkeit des Ver-

trages (§ 59 Abs. 1 ThürVwVfG i.V.m. § 138 Abs. 1 BGB) ergeben, falls hierdurch eine sit-

tenwidrige Schädigung der aufnehmenden Landeshauptstadt bezweckt gewesen sein sollte. 

Hinreichend konkrete Anhaltspunkte hierfür, die Anlass zu weiteren Ermittlungen von Amts 

wegen geben könnten, liegen jedoch nicht vor.  

Der Anspruch der Klägerin auf Zahlung von 1.427.601,58 € (= 2.792.146,- DM) ergibt sich 

auch nicht aus den Grundsätzen des Verschuldens bei Vertragsschluss (- c.i.c. -).   

Die Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss ist gewohnheitsrechtlich anerkannt ist (vgl. 

z. Bsp. BGH, Urt. v. 11.5.1979 - V ZR 75/78 -, NJW 1979, S. 1983/1984; nunmehr gesetzlich 

geregelt in § 311 BGB vom 18.8.1986 i.d.F. der Bekanntmachung vom 2.1.2002, BGBl. 2002 

I S. 42). Die Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss ist eine solche aus einem vorver-

traglichen Schuldverhältnis, das mit der Aufnahme von Vertragsverhandlungen entsteht und 
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die Beteiligten im Interesse eines funktionstüchtigen Rechtsgeschäftsverkehrs zu loyalem und 

redlichem Verhalten verpflichtet. Dieser Zweck von Verhaltenspflichten besteht bei jeder Ge-

schäftsanbahnung, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es im konkreten Einzelfall zu einem 

wirksamen Vertragsabschluss kommt oder nicht (vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2000 - XI ZR 235/99 -, 

NVwZ 2001, S. 116 f.). Auch öffentlich-rechtliche Körperschaften können einer Haftung we-

gen Verschuldens bei Vertragsschlusses für ein Fehlverhalten ihrer Organe unterliegen (vgl. 

BGH, Urt. v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, S. 1375 f.). Insoweit gilt für die juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich nichts anderes als für die juristischen 

Personen des Privatrechts (BGH, Urt. v. 6.6.2000, a.a.O.). Voraussetzungen für eine Haftung 

aus c.i.c. ist, dass es zu einer Aufnahme von Vertragsverhandlungen oder zur Anbahnung ei-

nes Vertrages gekommen ist und der Schuldner schuldhaft eine Pflichtverletzung begangen 

hat, wodurch dem Gläubiger ein Schaden entstanden ist.  

Die Beklagte hat vorliegend schuldhaft eine vorvertragliche Obhuts- und Sorgfaltspflicht ver-

letzt, indem sie die Klägerin nicht auf die Genehmigungspflichtigkeit des Vertrages hingewie-

sen hat. Zu den Obhuts- und Sorgfaltspflichten zählen auch Aufklärungs- und Mitteilungs-

pflichten. Bei Vertragsverhandlungen trifft grundsätzlich jede Vertragspartei die Pflicht, den 

anderen Teil über sämtliche Umstände aufzuklären, die für dessen Vertragsschluss erkennbar 

von besonderer Bedeutung sind. Zwar ist es zunächst Sache jeder Vertragspartei, sich über die 

Risiken und Chancen, die mit dem Vertrag verbunden sind, zu informieren. Eine besondere 

Aufklärungspflicht besteht jedoch insbesondere dann, wenn einer Partei zusätzliche Umstände 

bekannt sind, die auch für die andere Partei von Bedeutung sind. Konkret hängt das Ausmaß 

der Aufklärungspflicht von den besonderen Umständen des Einzelfalls und von dem Grund-

satz von Treu und Glauben ab (vgl. Emmerich in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 2, 

2. Aufl., § 249 Rdnr. 43). Vorliegend ist von der Beklagten bzw. deren Rechtsnachfolgerin zu 

verlangen, dass sie die Genehmigungsvorbehalte der VKO kennt. Die Beklagte durfte nicht 

darauf vertrauen, dass auch die Klägerin mit den Vorschriften vertraut ist. Die Beklagte hätte 

die Klägerin auf das Erfordernis der Genehmigung des Vertrages durch die Rechtsaufsichts-

behörde hinweisen müssen (vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2000, a.a.O. m.w.N.; OLG Jena, Urt. v. 

12.12.2000 - 3 U 655/00 -). Wer Vertrauen auf das Zustandekommen des Vertrages erweckt, 

obwohl dem Vertragschließenden ein dem anderen Teil unbekanntes und verschwiegenes 

Hindernis wie die Genehmigungsbedürftigkeit des Vertrages entgegensteht oder entgegenste-

hen könnte, haftet aus c.i.c. (vgl. Palandt, § 276 Rdnr. 73). Ein Verschulden der Beklagten ist 

zu bejahen, weil sie die für den Privatrechtsverkehr mit Dritten geltenden Beschränkungen 
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und Genehmigungsvorbehalte grundsätzlich besser kennen musste, als ihr Vertragspartner 

(vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2000, a.a.O. m.w.N.; OLG Jena, Urt. v. 12.12.2000 - 3 U 655/00 -). 

Das Verschulden der Gemeinde Schwerborn ist der Beklagten auch auf Grund der gesetzlich 

angeordneten Gesamtrechtsnachfolge nach § 26 Abs. 1 des Gesetzes zur Neugliederung der 

Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen vom 16.8.1993 - ThürNGG - (GVBl. 1993 S. 

545) zurechenbar. Die Eingemeindung erfolgte am 1.7.1994 (§ 21 ThürNGG). Zudem hat es 

die Stadt Erfurt nach dem 1.7.1994 zu vertreten, dass die Klägerin auch nachfolgend über die 

Genehmigungsbedürftigkeit nicht aufgeklärt wurde und damit weiterhin auf die Wirksamkeit 

des Vertrages vertraute.   

Zwischen der vorvertraglichen Pflichtverletzung und dem geltend gemachten Schaden muss 

ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. Durch die Unterzeichnung des Vertrages ohne 

Hinweis auf den Genehmigungspflichtigkeit hat die Beklagte bei der Klägerin das Vertrauen 

hervorgerufen, dass der Vertrag bereits mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien wirk-

sam geworden sei. Insofern ist der Klägerin grundsätzlich der Schaden zu ersetzen, der ihr im 

Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages entstanden ist. Entgegen der Auffassung der 

Klägerin ist sie jedoch im Rahmen einer Haftung nach c.i.c. nicht so zu stellen, als wäre der 

Erschließungsvertrag genehmigt worden. Die Beklagte haftet nicht auf das Erfüllungsinteres-

se, sondern auf den Ersatz des Vertrauensschadens, der hier den Erfüllungsschaden nicht in 

seiner Höhe erreicht. Es kann vorliegend dahinstehen, ob die Beklagte wegen der Unterzeich-

nung des Erschließungsvertrages verpflichtet gewesen wäre, den Erschließungsvertrag auch 

zur Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen, da hinsichtlich der Haftungskausa-

lität nicht davon ausgegangen werden kann, dass bei einer Vorlage der Vertrag genehmigt 

worden wäre. Unabhängig davon, dass bei der rechtsaufsichtlichen Prüfung auch Zweckmä-

ßigkeitserwägungen eine Rolle spielen (vgl. BGH, Urt. v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 

1999, S. 1375 f.) und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Genehmigung bereits aus 

Zweckmäßigkeitserwägungen versagt worden wäre, war und ist eine Genehmigung auf Grund 

des mit dem Gewährversprechen einhergehenden finanziellen Risikos der Gemeinde aus 

haushaltsrechtlichen Gründen zumindest sehr unwahrscheinlich. Durch den Genehmigungs-

vorbehalt des § 45 VKO soll die Kommune davor bewahrt werden, Verpflichtungen einzuge-

hen, die sie übermäßig belasten würden (vgl. . BGH, Urt. v. 26.10.2000 - III ZR 52/99 -, VIZ 

2001, S. 221 f.). Von einer übermäßigen finanziellen Belastung ist - unabhängig, ob auf die 

Gemeinde Schwerborn oder die Stadt Erfurt abgestellt wird - auszugehen. So heißt es auch in 

Ziffer 9.2 der Bekanntmachung über das Kreditwegen der Gemeinden und Landkreise vom 

30 



1 K 1355/00.We 
Aktenzeichen 

19.3.1992 zu § 45 Abs. 2 u. 3 VKO, dass die Gemeinden bei Gewährverträgen große Vorsicht 

und Zurückhaltung walten lassen und im Übrigen die Haftung nur für einen von vorneherein 

bestimmten Betrag oder Höchstbetrag übernehmen sollen. Eine solche Höchstbetragsregelung 

enthält der Erschließungsvertrag vom 16.3.1994 nicht. Zu keiner anderen Beurteilung führt 

der Vortrag der Klägerin, dass von einer Genehmigung auszugehen sei, da die Rechtsaufsicht 

auch den Bebauungsplan genehmigt habe und es bei dem Erschließungsvertrag nunmehr um 

die Umsetzung des Bebauungsplan gehe. Dies ist bereits deshalb nicht zutreffend, da die 

Durchführung der Erschließung nicht zwingend nach den im Erschließungsvertrag vom 

16.3.1994 vereinbarten Bedingungen hätte erfolgen müssen. Insbesondere wäre eine Frist für 

die Herstellung der äußeren Erschließung bis zum 31.12.1994 nicht erforderlich gewesen, um 

den Bebauungsplan umzusetzen. Von einer Genehmigung könnte allenfalls dann ausgegangen 

werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde trotz der haushaltsrechtlichen Bedenken in einer 

Vielzahl von ähnlich gelagerten Fällen ihre Genehmigung erteilt hätte, was jedoch nicht be-

kannt ist. Damit ist mangels Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden der unter 

Antrag Nr. 1.a. geltend gemachte Anspruch auch aus c.i.c. nicht begründet.  

Die Klägerin hat aber aus c.i.c. einen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 

955.521,95 € (= 1.868.838,49 DM) (Antrag Nr. 1.b).   

Durch die schuldhafte Verletzung der Hinweispflicht (s. oben) und das schutzwürdige Ver-

trauen auf die Wirksamkeit des Vertrages hat die Klägerin Vermögensdispositionen getroffen, 

aus denen ihr Schäden erwachsen sind:  

- überflüssige Aufwendungen für Erschließungsleistungen:  1.006.277,40 DM 

- Zinsverbindlichkeiten geg. W & W GmbH:       465.403,29 DM 

- Aufwendungen für Stromanschlüsse:           33.235,00 DM 

- Zinsausfallschaden:          363.922,80 DM 

        1.868.838,49 DM 

Dieser Schaden ist ihr zu ersetzen. Der Gläubiger ist im Rahmen einer Haftung nach c.i.c. so 

zu stellen, wie er stehen würde, wenn er nicht auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut hätte 

(Heinrichs, a.a.O., Vorb. v. § 249 Rdnr. 17 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH). 

Im Rahmen einer Haftung nach c.i.c. ist der Vertrauensschaden zu ersetzen, der der Höhe 
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nach - auch im Fall eines Genehmigungsvorbehaltes - nicht auf das Erfüllungsinteresse be-

schränkt ist (vgl. BGH, Urt. v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, S. 1375 f.; BGH, 

Urt. v. 6.6.2000 - XI ZR 235/99 -, NVwZ 2001, S. 116 f.). Der Geschädigte kann gemäß § 249 

BGB verlangen, so gestellt zu werden, wie er ohne das schädigende Verhalten des anderen 

Teils gestanden hätte (BGH, Urt. v. 26.3.1981 - VII ZR 185/80 -, NJW 1981, S. 1673; Hein-

richs, a.a.O., § 276 Rdnr. 99).  

Im Einzelnen gilt:  

Bei den Kosten für die Erschließungsleistungen, die auf den mangels äußerer Erschließung 

unbebaubaren Teil der Grundstücksfläche entfallen, und bei den Zinsverpflichtungen aus der 

Stundungsvereinbarung handelt es sich um kausal auf die Pflichtverletzung der Beklagten im 

Rahmen der c.i.c. beruhenden Schäden der Klägerin. Die Klägerin hat hierzu ausgeführt, dass 

sie bei Kenntnis über den Genehmigungsvorbehalt nicht von einer Bebaubarkeit der Gesamt-

fläche ausgegangen wäre und dann nur die Bauarbeiten/Erschließungsmaßnahmen bei der 

W_____                        in Auftrag gegeben hätte, die für die nunmehr tatsächlich verwirklichte 

Bebauung erforderlich gewesen wären. Damit hätte sie sich die Kosten für die unnötig herge-

stellten Erschließungseinrichtungen erspart bzw. wäre nunmehr keinem Anspruch der 

W_____                         auf Zahlung ausgesetzt. Wären diese Verbindlichkeiten nicht entstan-

den, dann hätte sie auch keine Stundungsvereinbarung abschließen müssen, sodass ihr nun-

mehr auch keine Zinsverpflichtungen obliegen würden. Dieser Vortrag ist nachvollziehbar 

und die Beklagte ist dem nicht substantiiert entgegengetreten. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass grundsätzlich denjenigen, der eine vertragliche Aufklärungs- oder Beratungspflicht ver-

letzt, die Beweislast dafür trifft, dass der Schaden auch bei pflichtgemäßen Verhalten einge-

treten wäre, weil sich der Geschädigte über jeden Rat oder Hinweis hinweggesetzt hätte (vgl. 

BGH, Urt. v 5.7.1973 - VII ZR 12/73 -, NJW 1973 S. 1688 f.) bzw. sich trotz Aufklärung 

nicht anders als ohne die Aufklärung verhalten hätte (vgl. auch BGH, Urt. v. 24.3.1977 - III 

ZR 198/74 -, NJW 1978, S. 41 [42]). Demnach trägt die Beklagte die Beweislast, wenn sich 

heute nicht mehr sicher feststellen lässt, ob die Klägerin bei entsprechender Aufklärung keine 

Aufwendungen getätigt hätte. Der Schaden bezüglich der Erschließungsleistungen auf dem 

Grundstück der Klägerin ist auch in voller Höhe anzuerkennen. Ob ein Vermögensschaden 

vorliegt, beurteilt sich grundsätzlich nach der sog. Differenzhypothese, also einem Vergleich 

der infolge des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjeni-

gen, die sich ohne jenes Ereignis ergeben hätte. Zum einen Schaden kommt man dann, wenn 
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bei diesem Vergleich ein rechnerisches Minus verbleibt. Bei dieser Gegenüberstellung sind 

die Rechnungsposten allerdings, gemessen am Schutzzweck der Haftung und an der Aus-

gleichsfunktion des Schadensersatzes, wertend zu bestimmen. Die Differenzhypothese hat 

sich einer normativen Kontrolle zu unterziehen, die sich einerseits an der jeweiligen Haf-

tungsgrundlage, konkret also an dem sie ausfüllenden haftungsbegründenden Ereignis, und 

andererseits an der darauf beruhenden Vermögensminderung orientiert (BGH, Urt. v. 

26.9.1997 - V ZR 29/96 -, WM 1997 S. 2309 [2311] m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen ist 

für die Erschließungsleistungen kein Wert in Abzug zu bringen, da den eingebrachten Bauma-

terialien im Augenblick kein Wert zukommt und nicht absehbar ist, dass in naher Zukunft die 

äußere Erschließung realisiert werden wird und den Anlagen damit bereits heute ein Gegen-

wert zukommen könnte, da mit ihrer alsbaldigen Verwendung zu rechnen wäre. 

Ebenso stellt sich der geltend gemachte Zinsausfall als ein ersatzfähiger Schaden dar. Hierzu 

trägt die Klägerin nachvollziehbar vor, dass sie bei Kenntnis des Genehmigungsvorbehalts die 

nicht bebaubare Fläche als Rohbauland veräußert hätte und hierfür im Frühjahr 1994 auf 

Grund des Bebauungsplanes die Fläche als Bauerwartungsland mindestens zu einem Quad-

ratmeterpreis von 40,- DM hätte veräußern können. Dies hätte einen Erlös i. H. v. 786.520,- 

DM bedeutet. Ausgehend von der Möglichkeit, das Geld in Bundesschatzbriefen anzulegen, 

sei ihr insgesamt ein Zinsausfallschaden i. H. v. 363.922,80 DM entstanden. Die Beklagte hat 

nicht den Beweis erbracht, dass dieser Kausalverlauf nicht zutreffend wäre. Anhaltspunkte, 

die gegen die Annahme des vorgetragenen Kausalverlaufs sprechen würden, liegen nicht vor. 

Der angenommene Quadratmeterpreis von 40,- DM erscheint - insbesondere auch im Hinblick 

auf den von der Klägerin mit Schriftsatz vom 6.6.2002 vorgetragenen Vergleichswert - nicht 

überhöht. 

Für ein mögliches Mitverschulden der Klägerin nach § 254 Abs. 1 BGB bestehen keine An-

haltspunkte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es primär Sache der Beklagten ist, die ein-

schlägigen Genehmigungsvorbehalte zu kennen und zu beachten und dass die Klägerin grund-

sätzlich darauf vertrauen konnte, dass sich die Gemeinde rechtmäßig verhält (vgl. BGH, Urt. 

v. 10.6.1999 - IX ZR 409/97 -, NVwZ 1999, S. 1375 f.). Zwar konnte die Klägerin mögli-

cherweise nicht mehr auf die Durchführung des Erschließungsvertrages vertrauen, nachdem 

die Beklagte zu erkennen gegeben hat, dass sie sich an den Erschließungsvertrag vom 

16.3.1994 nicht gebunden fühlt. Dies geschah ansatzweise jedoch erst Ende 1995/Anfang 

1996. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schäden jedoch bereits eingetreten bzw. die Ursachen 

33 



1 K 1355/00.We 
Aktenzeichen 

für den Eintritt der Schäden bereits gesetzt. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe 

nicht auf die Herstellung der Erschließung bis zum 31.12.1994 vertrauen dürfen, da die Ge-

meinde Schwerborn bis zu diesem Zeitpunkt die Erschließung unmöglich hätte herstellen 

können, führt nicht zu einer anderen Bewertung. Hierbei verkennt die Beklagte, dass sich die 

Gemeinde Schwerborn in dem Erschließungsvertrag nicht zur tatsächlichen Herstellung ver-

pflichtet hat, sondern eine Garantieübernahme vorliegt (siehe oben) und die Klägerin auf diese 

Garantieübernahme vertrauen durfte. Da somit kein Mitverschulden vorliegt, besteht der An-

spruch der Klägerin in voller Höhe.  

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 841.164,22 € 

(=1.645.174,23 DM) an die Beigeladene zu 1.) Zug um Zug gegen Herausgabe der im nota-

riellen Kaufvertrag vom 24.11.1992/29.3.1993 veräußerten Grundstücke (Antrag Nr. 2.a). 

Dieser Anspruch ergibt sich nicht aus Punkt C 3 (2) des Erschließungsvertrages vom 

16.3.1994, da dieser - wie oben bereits ausgeführt - nicht wirksam geworden ist. Dieser An-

spruch ergibt sich auch nicht aus c.i.c.. Unabhängig davon, dass die Klägerin nicht beweisen 

konnte, dass die Gemeinde Schwerborn bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufver-

trages der Klägerin die Erschließung bis 31.12.1994 zugesagt hatte (wird ausgeführt), kann - 

entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung - nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass der Vertrag, wenn die Beklagte ihn zur Genehmigung vorgelegt hätte, auch geneh-

migt worden wäre (vgl. oben).  

Die Klägerin hat auch keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung eines Betrages in 

Höhe von 728.756,70 € (=1.425.324,21 DM) an die Beigeladene zu 1.) aus c.i.c. (Antrag Nr. 

2.b).   

Eine im Rahmen einer Haftung nach c.i.c. beachtliche Pflichtverletzung seitens der Beklagten 

bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, der Gemeinde Schwerborn, liegt im Zeitraum bis zum Ver-

tragsschluss am 24.11.1992 nicht vor. Grundsätzlich ist es zwar denkbar, dass eine mangelnde 

Aufklärung seitens der Gemeinde Schwerborn im Rahmen der Vertragsverhandlungen zum 

Abschluss des Erschließungsvertrages vom 16.3.1994 bereits Ende 1992 zu ersatzfähigen 

Schäden geführt haben könnte. Die Haftung aus c.i.c. besteht während der gesamten Dauer der 

Vertragsverhandlungen. Beginn und Ende der Haftung sind jedoch häufig unklar (vgl. Emme-

rich a.a.O., § 249 Rdnr. 38). Die Aufklärungsverpflichtung über den Genehmigungsvorbehalt 

dürfte der Gemeinde Schwerborn nicht erst zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung am 

16.3.1994 oblegen haben, sondern bereits im Vorfeld, soweit absehbar war, dass die Klägerin 
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im Hinblick auf den anstehenden Vertragsschluss bereits Dispositionen im Vertrauen auf das 

Zustandgekommen eines wirksamen Erschließungsvertrages trifft. Voraussetzung für eine 

Haftung der Beklagten aus c.i.c. wäre jedoch vorliegend, dass bereits zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Kaufvertrages am 24.11.1992 die Klägerin davon ausgehen durfte, dass es zum 

Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Gemeinde Schwerborn kommen und dass in 

diesem Erschließungsvertrag sich die Gemeinde Schwerborn verpflichten würde, für die Her-

stellung der äußeren Erschließung bis zum 31.12.1994 einstehen zu wollen. Dies steht nicht 

zur Überzeugung der Kammer fest. Anhaltspunkte hierfür ergeben sich nicht aus den beigezo-

genen Unterlagen der Beklagten. Der Stadtratsbeschluss vom 30.10.1991 trifft bereits keine 

näheren Aussagen dazu, wann die äußere Erschließung erfolgen sollte. Allein der Umstand 

des Beschlusses eines Bebauungsplans für dieses Gebiet ist ebenfalls nicht ausreichend, da 

damit weder der Zeitpunkt der Herstellung der Erschließung noch die anderen Modalitäten des 

Erschließungsvertrages vom 16.3.1994 feststanden. Dass ein diesbezüglicher Vertrauenstatbe-

stand bereits Ende 1992 gegeben war, hat auch die Beweisaufnahme nicht ergeben. Der Klä-

gerin, die für das Vorliegen einer Pflichtverletzung beweispflichtig ist, ist es nicht gelungen, 

den entsprechenden Beweis zu führen. Nach der Zeugenvernahme steht nicht zur Überzeu-

gung des Gerichts fest, dass die Klägerin bereits vor dem 24.11.1992 darauf vertrauen durfte, 

dass ein Erschließungsvertrag mit der Gemeinde Schwerborn abgeschlossen werden würde, 

der die Herstellung der Erschließung bis zum 31.12.1994 garantiert. Die Zeugin Frau A_____ 

B____, die ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde Schwerborn, hat die diesbezügliche Be-

hauptung der Klägerin nicht bestätigt. Sie gab an, keine Erinnerungen mehr an Einzelheiten 

im Zusammenhang mit dem Abschluss des Erschließungsvertrages zu haben, da es schon so 

lange her sei. Sie hat zum Beweisthema im Wesentlichen nur ausgesagt, dass sie sich nicht 

mehr daran erinnern könne, dass sie mit der Klägerin über den Zeitpunkt der äußeren Er-

schließung gesprochen habe. Unabhängig davon, dass es verwunderlich ist, dass sie als ehe-

malige Bürgermeisterin keine nähere Erinnerung mehr an die Vertragsverhandlungen haben 

will, obwohl davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um ein "Großprojekt" für die damals 

noch selbständige Gemeinde Schwerborn gehandelt haben muss, stützt die Aussage der Zeu-

gin die Behauptung der Klägerin nicht. Auch die Aussage des Zeugen Herrn J___ W____ 

führt nicht dazu, dass das Gericht davon überzeugt wäre, dass bereits vor dem Vertragsschluss 

am 24.11.1992 ein entsprechender Vertrauenstatbestand bezogen auf die Erschließung bis 

zum 31.12.1994 vorlag. Unabhängig von der Frage der Glaubwürdigkeit des Zeugen - er steht 

in einem "gewissen Näheverhältnis" zur Klägerin, da er für diese als Generalübernehmer tätig 
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geworden ist und die Klägerin mit der vorliegenden Klage u.a. auch indirekt versucht, An-

sprüche der W_____              , deren Geschäftsführer der Zeuge ist, ihr gegenüber zu verwirk-

lichen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sein Erinnerungsbild davon unbeein-

flusst geblieben ist - hat der Zeuge nicht mit der erforderlichen Konkretheit bestätigt, dass die 

Gemeinde Schwerborn eine Herstellung der äußeren Erschließung bis zum 31.12.1994 bereits 

vor dem 24.11.1992 zugesagt hatte. Die Aussagen des Zeugen sind insgesamt vage. Er gibt an, 

dass "man von vornherein verlangt [habe], dass die äußere Erschließung bis Ende 1994 abge-

schlossen sein sollte". Er gibt jedoch nicht konkret an, seit wann die Gemeinde Schwerborn 

ihm zugesagt hat, dass sie einen Erschließungsvertrag abschließen wird, in dem sie für die 

Herstellung der äußeren Erschließung bis zum 31.12.1994 einsteht. Insofern wäre es erforder-

lich gewesen, dass der Zeuge Aussagen dazu hätte machen können, wann genau ihm eine ent-

sprechende Zusage erteilt wurde und wer ihm dies zugesagt hat. Letzteres ist insbesondere 

von Bedeutung, da es nicht allein darauf ankommt, ob die damalige Bürgermeisterin der Ge-

meinde Schwerborn eine entsprechende Zusage gegeben hat. Es ist weiterhin erforderlich, 

dass die Klägerin davon ausgehen durfte, dass diese Zusage auch vom damaligen Rat der Ge-

meinde getragen wird. Seine Aussagen darüber, seit wann genau er davon ausgegangen sei, 

dass die äußere Erschließung bis zum 31.12.1994 hergestellt sein sollte, sind zudem wider-

sprüchlich. Zum einen gibt er an, dass man "seit Beginn - 1992/93 - " hiervon ausgegangen 

sei, während er später angibt, dass dies bereits sei dem Jahre 1991 der Fall gewesen sei. Offen 

bleibt hierbei auch, seit welchem Zeitpunkt tatsächlich "die Gemeinde Schwerborn" eine sol-

che Zusage gemacht haben soll. Der Zeuge führt hierzu aus, dass seit 1991 auch Gespräche 

"auf Kreisebene", u.a. mit dem Landratsamt und dem Landesverwaltungsamt geführt worden 

seien. Dieser Umstand spricht eher dafür, dass zu diesem Zeitpunkt die Modalitäten der Er-

schließung und der Abschluss des Erschließungsvertrages in seiner konkreten Form zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht feststanden und vielmehr noch Abstimmungsbedarf bestand, da ansons-

ten keine Gespräche auf "Kreisebene" zu der Frage der Erschließung des Baugebiets notwen-

dig gewesen wären. Im Übrigen fällt auch auf, dass der Zeuge die Ereignisse insgesamt nur 

noch ungefähr einordnen kann und die von ihm gemachten Zeitangaben teilweise nicht zutref-

fend sind. So gibt er beispielsweise an, dass der Bebauungsplan bereits Anfang 1992 von der 

Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden sei, während dieser erst im Juli 1992 genehmigt 

wurde und auch erst Mitte August 1992 in Kraft getreten ist. Da somit auf Grund der Aussage 

des Zeugen J___ W_____ bereits nicht feststeht, dass "die Gemeinde Schwerborn" ihm ge-

genüber die Herstellung der Erschließung bis zum 31.12.1994 Ende 1992 zugesagt hatte, kann 
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offen bleiben, ob die Klägerin bei Abschluss des Vertrages vom 24.11.1992 bzw. während der 

Vertragsverhandlungen zum Abschluss dieses Vertrages Kenntnis von einer solchen Zusage 

hatte, denn auf ihr Vertrauen kommt es vorliegend an. Auch dies wäre im Übrigen durch die 

Zeugenaussage nicht bewiesen worden. Nach alledem ist es nicht als erwiesen anzusehen, 

dass bereits vor Abschluss des Vertrages am 24.11.1992 die Klägerin davon ausgehen durfte, 

dass es zum Abschluss des Erschließungsvertrages mit einer Zusage der äußeren Erschließung 

bis 31.12.1994 kommen würde, sodass nicht davon auszugehen ist, dass eine schuldhafte 

Pflichtverletzung der Beklagten auf Grund der Verletzung von Aufklärungspflichten hinsicht-

lich des Genehmigungsvorbehaltes bereits zu diesem Zeitpunkt vorlag. Der mit dem Antrag 

2.b) geltend gemachte Anspruch besteht damit nicht.  

Die Klägerin hat auch keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung eines Betrages in 

Höhe von 466.462,99 € (= 912.322,31 DM) an die Beigeladene zu 1.) Zug um Zug gegen 

Herausgabe der durch nicht bebaubaren Teilfläche von 2.508 m² der durch Kaufvertrag vom 

18.4.1994 (URNr. _____       ) nebst Nachtragsvertrag vom 24.5.1996 (URNr. _____      ) ver-

kauften Grundstücke (Antrag Nr. 3.a). Dieser Anspruch ergibt sich nicht aus dem       Ge-

währversprechen des Erschließungsvertrages, da dieser Vertrag mangels rechtsaufsichtlicher 

Genehmigung nicht wirksam geworden ist. Ein Anspruch aus c.i.c. besteht nicht, da dieser 

Anspruch die geltend gemachten Positionen (in Abgrenzung zum Antrag Nr. 3.b.) nur als 

Schaden umfassen könnte, falls davon auszugehen wäre, dass der Vertrag bei Vorlage auch 

genehmigt worden wäre, was - wie oben bereits ausgeführt - zu verneinen ist.   

Die Klägerin hat gegen die Beklagte jedoch einen Anspruch auf Zahlung von 150.163,22 € an 

die Beigeladene zu 1.). Soweit die Klägerin darüber hinaus einen Schaden der Beigeladenen 

zu 1.) behauptet, steht ihr der Anspruch gegen die Beklagte nicht zu (Antrag Nr. 3.b).            

Eine schuldhafte Pflichtverletzung bei den Vertragsverhandlungen liegt - wie oben bereits zu 

dem Antrag Nr. 1.a. ausgeführt - vor, da die Gemeinde Schwerborn die Klägerin nicht auf die 

Genehmigungsbedürftigkeit des Erschließungsvertrages hingewiesen hat. Der Klägerin ist der 

Schaden zu ersetzen, der ihr im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Erschließungsvertrages 

entstanden ist. Vorliegend war das Vertrauen der Klägerin in die Wirksamkeit des Vertrages 

auch schutzenwürdig, obwohl der Erschließungsvertrag vom 16.3.1994 zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Kaufvertrages am 18.4.1994 mangels notarieller Beurkundung nichtig war.  
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Auf Grund der Möglichkeit einer Heilung (z. Bsp. nach § 313 Satz 2 BGB) konnte dieser Um-

stand die Vertrauensposition der Kläger jedoch nicht für alle Zeiten zerstören. Mit der Heilung 

des Erschließungsvertrages am 5.6.1994 ist die Vertrauensposition der Klägerin ebenfalls her-

gestellt worden. Durch die Pflichtverletzung der Beklagten ist der Klägerin ein Schaden ent-

standen, der ihr nunmehr zu ersetzen ist. Zu den unter Antrag Nr. 3.b. geltend gemachten 

Schadenspositionen trägt die Klägerin vor, dass sie den Vertrag vom 18.4.1994 mit der Beige-

ladenen zu 1.) nicht abgeschlossen hätte, wenn sie Kenntnis von der Unwirksamkeit des Er-

schließungsvertrages vom 16.3.1994 gehabt hätte, sodass sie nunmehr keinen Schadensersatz-

ansprüchen ausgesetzt wäre. Dies betrifft im Einzelnen folgende Positionen:  

Vermessungskosten:         6.525,26 DM 

Grunderwerbssteuer:       24.780,00 DM 

Zinsen 1994 bis 1998:     346.625,08 DM 

Zinsen 1999 bis 2000:       94.762,80 DM 

Zinsen bis 31.12.2001:      34.863,80 DM 

Planungskosten:        47.408,50 DM 

Notarkosten/Grundbuchgebühren:      15.302,80 DM 

Genehmigungen:       19.694,00 DM 

Werbungsinserate:         9.950,08 DM 

Kopien/Lichtpausen:         1.761,77 DM 

 

Diese Beträge sind nur zu einem Anteil von 2.508/ 5.138 (= 48,81276 %) anzusetzen, da der 

Schadensersatzanspruch nur die unbebaubare Teilfläche betrifft. Hierzu sei nach der Auffas-

sung der Klägerin noch die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der Fläche als 

Rohbauland (50 DM/m²), mithin ein Betrag in Höhe von 265.120,68 DM, sowie der Kaufpreis 

für die Gemeinfläche (467.300,- DM) zu addieren. Bei diesen beiden Positionen handelt es 

sich jedoch um keinen Schaden der Beigeladenen zu 1.), den die Beklagte zu ersetzen hat. Da 

die Beigeladene zu 1.) den Rücktritt vom Vertrag erklärt hat und ihr Wahlrecht hinsichtlich 

der Art des Schadensersatzes ausgeübt hat, kann sie von der Klägerin die Rückzahlung des 

Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückübertragung der nicht bebaubaren Grundstücksfläche 

verlangen. Nach dieser Rückabwicklung ist der Beigeladenen zu 1) im Vertragsverhältnis zur 

Klägerin - soweit es den Wert der Grundstücksfläche betrifft - kein weiterer Schaden entstan-

den. Würde die Beklagte weiterhin den Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und Wert der 
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unbebaubaren Grundstücksfläche an die Beigeladene zu 1.) entrichten müssen, wäre diese 

damit übervorteilt. Gleiches gilt für den Kaufpreis für die Gemeinfläche, da die Beigeladene 

zu 1.) den hierauf entfallenden Kaufpreisanteil ebenfalls von der Klägerin zurückerhält. Unter 

Berücksichtigung der übrigen Positionen ergibt sich ein zu ersetzender Schaden in Höhe von 

150.163,22 €  (= 293.693,73 DM).  

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung eines Betrages in Höhe 

von 347.196,13 € (=679.056,61 DM) an die Beigeladenen zu 2.) und 3.) Zug um Zug gegen 

Herausgabe der durch Kaufvertrag vom 18.4.1994 (URNr. _____       ) nebst Nachvertrag vom 

24.5.1996 (URNr. _____       ) veräußerten Grundstücke (Antrag Nr. 4.a). Der Anspruch aus 

Vertrag besteht mangels Wirksamkeit des Vertrages nicht. Der Anspruch aus c.i.c. umfasst 

nicht die Schadenspositionen, da dies nur dann der Fall wäre, wenn man von einer Genehmi-

gung des Erschließungsvertrages im Falle der Vorlage ausgehen könnte, was nicht der Fall ist 

(siehe oben).                                     

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 

141.592,88 €; im Übrigen hat der Antrag keinen Erfolg (Antrag Nr. 4.b).  

Die Beklagte hat - wie oben bereits ausgeführt - eine Pflichtverletzung schuldhaft begangen, 

als sie die Klägerin nicht über den Genehmigungsvorbehalt aufgeklärt hat, sodass sie nunmehr 

im Rahmen einer Haftung wegen c.i.c. der Klägerin die ihr hierdurch entstandenen Schäden 

zu ersetzen hat. Die Klägerin trägt hierzu vor, dass sie bei Kenntnis von der Unwirksamkeit 

des Erschließungsvertrages nicht auf die Herstellung der äußeren Erschließung vertraut hätte 

bzw. auf eine Schadlosstellung und sie dann den Vertrag vom 18.4.1994 (_    _____        ) 

nicht abgeschlossen hätte und nunmehr keinen Schadensersatzansprüchen seitens der Beigela-

denen zu 2.) und 3.) ausgesetzt wäre. Dieser Vortrag hinsichtlich der Kausalität ist nachvoll-

ziehbar und von der Beklagten auch nicht angegriffen worden (zur Beweislast siehe oben). 

Die Klägerin konnte - wie oben bereits dargestellt - auch in die Wirksamkeit des Erschlie-

ßungsvertrages vertrauen, obwohl dieser bis zur notariellen Beurkundung am 6.5.1994 nichtig 

war. Der Klägerin ist der Schaden, der der Beigeladenen entstanden ist und den diese nun ge-

genüber der Klägerin geltend machen kann, zu ersetzen. Dies betrifft im Einzelnen folgende 

Positionen:   

Trennvermessung:           2.058,67 DM 

Kosten aus Kreditverträgen (1.8.1994 -31.12.1998):   93.453,35 DM 
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Finanzierungskosten (1.4.1999 - 27.12.2000):   49.056,52 DM 

Finanzierungskosten (1.1.2001 - 31.12.2001):    55.959,24 DM 

Planungskosten:        62.003,00 DM 

Notar- und Grundbuchkosten:        4.826,44 DM 

bauaufsichtliche Genehmigungen:          422,00 DM 

rechtliche und bautechnische Beratung:       3.940,80 DM 

Lichtpausen:             177,59 DM 

Grunderwerbssteuer:         5.034,00 DM 

Keine Schadenspositionen der Beigeladenen stellen wiederum die Positionen 

Differenz Kaufpreis und Wert als Rohbauland mit 50 DM/m²:              170.675,09 DM 

Kaufpreis für Gemeinfläche:                     150.400,00 DM 

dar. Insoweit wird auf die Ausführungen hierzu zu dem Antrag Nr. 3.b. verwiesen. Insgesamt 

ergibt sich danach ein Anspruch in Höhe von 141.592,88 € (= 276.931,61 DM).   

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, sie [die 

Klägerin] von allen Schadensersatzansprüchen, die den Beigeladenen gegen sie [die Klägerin] 

wegen der fehlenden Erschließung der mit Kaufverträgen vom 24.11.1992 und 18.4.1994 an-

gekauften Grundstücke, insbesondere von Schadensersatzansprüchen wegen Finanzierungs-

schäden ab dem 1.1.2002, zustehen, freizustellen (Anträge Nr. 5 und Nr. 6). Unabhängig 

davon, dass vorliegend ein unbezifferter Antrag unzulässig sein dürfte, da nicht dargetan wur-

de, warum den Beigeladenen als Anspruchsinhabern nach der Abtretung eine Bezifferung - 

insbesondere der Finanzierungsschäden für 2002 - nicht möglich bzw. unzumutbar sein sollte, 

und es die Klägerin unterlassen hat, zumindest die Größenordnung der Ansprüche anzugeben 

(vgl. hierzu Palandt, § 253 Rdnr. 49), besteht der Anspruch nicht. Der Anspruch kann sich 

nicht aus dem nicht wirksam gewordenen Erschließungsvertrag ergeben. Er ergibt sich auch 

nicht aus c.i.c. wegen der mangelnden Aufklärung seitens der Beklagten. Die Klägerin trägt zu 

den Feststellungsanträgen vor, dass sie sich bei Kenntnis von dem Genehmigungsvorbehalt in 

den Verträgen mit den Beigeladenen durch eine Haftungsfreizeichnung abgesichert hätte, in 

der sie die Beigeladenen auf die bestehende schwebende Unwirksamkeit aufmerksam gemacht 

hätte. Dieser Vortrag ist nicht nachvollziehbar. Zum einen steht der Vortrag im Widerspruch 

zu dem Vortrag der Klägerin zu den Anträgen Nr. 3 und Nr. 4. Dort hat sie vorgetragen, dass 

sie bei Kenntnis vom Genehmigungsvorbehalt überhaupt keine Verträge mit den Beigelade-
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nen abgeschlossen hätte. Zum anderen hätte - unabhängig davon, dass bereits deshalb nicht 

davon auszugehen ist, dass sich die Beigeladenen auf diese Freizeichnungsklausel eingelassen 

hätten, da sie damit das gesamte Risiko übernommen hätten - eine solche Vertragsklausel im 

Widerspruch zu dem tatsächlich abgeschlossenen Vertragsbedingungen gestanden. Die Kläge-

rin hat sich in den Verträgen gerade dazu verpflichtet, dafür einzustehen, dass es sich um Bau-

land, also um erschlossenes Land handelt (was im Übrigen auch für die Festlegung des Kauf-

preises von entscheidender Bedeutung gewesen sein muss).   

Mithin hat die Klage teilweise Erfolg.  

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 155 Abs. 1 Satz 1, 154 Abs. 3 VwGO und richtet sich 

nach dem jeweiligen Verhältnis des Unterliegens der Beteiligten.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der Kosten 

beruht auf § 167 VwGO i.V.m. § 709 Satz 1 ZPO und §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  

Die Berufung war gemäß §§ 124 a Abs. 1, 124 Abs. 3 VwGO zuzulassen, da der Rechtssache 

grundsätzliche Bedeutung zukommt. Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtssache dann, 

wenn sie eine klärungsbedürftige Frage des materiellen oder formellen Rechts aufwirft und zu 

erwarten ist, dass die Entscheidung im künftigen Berufungsverfahren dazu dienen kann, die 

Rechtseinheit in ihrem Bestand zu erhalten oder die Entwicklung des Rechts zu fördern. Die 

Entscheidung durch das Berufungsgericht muss aus Gründen der Rechtssicherheit, der Rechts-

einheitlichkeit und/oder der Fortbildung des Rechts im allgemeinen Interesse liegen. Aus-

schlaggebend ist also nicht das Interesse des Einzelnen an der Entscheidung, sondern das 

abstrakte Interesse der Gesamtheit an der Einheit der Entwicklung des Rechts (vgl. ThürOVG, 

Beschl. v. 6.9.1995 - 1 ZO 388/94 -, ThürVBl. 1996, S. 64 f. m.w.N.). Dies ist vorliegend der 

Fall. Die Frage der Zulässigkeit einer gewillkürten Prozessstandschaft bei einer Leistungskla-

ge, die sich auf Ansprüche stützt, die im Zusammenhang mit einem öffentlich-rechtlichen 

Vertrag stehen, ist klärungsbedürftig. Die Klärung dieser Frage dient der Rechtssicherheit, da 

ein Interesse der Allgemeinheit an der Klärung besteht. Insbesondere kommt dieser Fragestel-

lung Bedeutung über das vorliegende Verfahren hinaus zu.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt zu. 
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Verwaltungsge-
richt Weimar, Rießnerstraße 12b, 99427 Weimar einzulegen. Die Berufung ist innerhalb 
zweier Monate nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die Begründung ist - wenn sie 
nicht bereits mit der Berufungseinlegung erfolgt - beim Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, einzureichen. 

Hinweis: Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 

Abs. 1 VwGO. 

Dr. Schwan Dr. Schwan Spiekermann 

 Herr RVG Hasenbeck ist wegen Urlaubs 
 daran gehindert zu unterschreiben 

 
 

B e s c h l u s s  

Der Streitwert wird auf 3.090.424,93 € festgesetzt.  

G r ü n d e :  

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Gerichtskostengesetz 

und richtet sich nach der Höhe des eingeklagten Betrages ohne Nebenforderungen (vgl. § 22 

Abs. 2 GKG) zuzüglich des Betrages des Regelstreitwertes für jeden der beiden Feststellungs-

anträge.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen den Streitwertbeschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Be-
troffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 
Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Rießnerstraße 12 b, 99427 
Weimar, einzulegen. 
Die Beschwerde muss innerhalb von sechs Monaten eingelegt werden, nachdem die Ent-
scheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat. 
 

Dr. Schwan Dr. Schwan Spiekermann 

 Herr RVG Hasenbeck ist wegen Urlaubs 
 daran gehindert zu unterschreiben 
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