
 

(Auslegungsexemplar) 

Durchführungsvertrag 
gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB)  

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 „Pflege- und Seniorenheim“ 
 

zwischen 
 

der Gemeinde Lägerdorf, Der Bürgermeister, Jürgen Tiedemann, 
über: Amt Breitenburg, Der Amtsvorsteher, Osterholz 5, 25524 Breitenburg 

 
- im Folgenden kurz "Gemeinde" genannt - 

 
und 

 
die INP 82. Objekt Management GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas 

Rodemeier, geschäftsansässig: Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, 
 

- im Folgenden kurz "Vorhabenträgerin" genannt - 
 
 

 
 
 

Präambel 
 

Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin der Flurstücke 67/14, 67/13, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 
2035, 2036, 2037, 2038, Flur 3, Gemarkung und Gemeinde Lägerdorf. 
Anteilig dienen die Grundstücke dem Betrieb des „Seniorenhauses Lägerdorf“, Stiftstraße 18, 25566 
Lägerdorf, welches die Vorhabenträgerin an eine Betreibergesellschaft verpachtet. Zurückliegend wur-
de der Gemeinde und dem Kreisbauamt die Absicht vorgetragen, die vorhandenen Gebäude umzu-
bauen und einen Erweiterungsbau zu errichten, um den heutigen Pflegebedürfnissen gerecht zu wer-
den.  
Die o.g. Grundstücke unterliegen bisher keinen Festsetzungen eines Bebauungsplanes (B-Plan). 
Durch das avisierte Vorhaben werden öffentliche und private Belange berührt, die einen sachgerech-
ten Interessensausgleich erfordern. Das Projekt ist daher durch einen vorhabenbezogenen B-Plan zu 
sichern. Gemäß § 12 BauGB ist zu einem vorhabenbezogenen B-Plan ein Durchführungsvertrag zu 
schließen. Die mit dem Planverfahren verbundenen anderweitigen Regelungserfordernisse, z.B. hin-
sichtlich der Kostentragungspflichten, waren bereits Gegenstand eines zwischen der Gemeinde und 
der Vorhabenträgerin geschlossenen städtebaulichen Vertrages.  
 
 

§ 1 
Bauvorhaben/Durchführungsverpflichtung 

 
1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung des Bauvorhabens nach den Maßgaben  

der folgenden Vertragsbestimmungen. Das Vertragsgebiet umfasst den Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen B-Planes Nr. 10 „Pflege- und Seniorenheim“ gemäß des diesem Vertrag als  
 

Anlage 1 
 
beigefügten B-Planvorentwurfes (Stand: 06.02.2020). 

 
2) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem  

Bauvorhaben bzw. zur Schaffung aller tatsächlichen Voraussetzungen zum Erreichen des Bebau-
ungszieles im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchzuführen.   … 
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3) Das Bauvorhaben umfasst insbesondere den Umbau und die Erweiterung des „Seniorenhauses  
Lägerdorf“. Beabsichtigt ist die Schaffung von zusätzlich mindestens 45 Pflegeplätzen. Neben der 
baulichen Erweiterung soll der vorhandene Bestand saniert und modernisiert werden. Dabei geht 
es auch um die Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten für die Bewohner sowohl in den Gebäuden 
als auch auf den Außenflächen. Parallel dazu sollen die bestehenden Personalräume aufgewertet 
werden. 
Zur Deckung des aus den vorgenannten Maßnahmen resultierenden Anstieg des Stellplatzbedar-
fes werden 3 weitere Stellplätze hergestellt. Insgesamt sind dann drei Stellplatzanlagen mit ins-
gesamt ca. 31 Stellplätzen vorhanden. Der Großteil der Stellplätze befindet sich nördlich der Stift-
straße und östlich der Kirche. Hier stehen bereits ca. 26 Stellplätze zur Verfügung. Im Bereich des 
existenten Haupthauses sind 2 weitere Stellplätze anzutreffen. An der geplanten Zufahrt für den 
Neubau im Osten sind die zuvor genannten 3 neuen Plätze vorgesehen. 

 
4) Die Herstellung öffentlicher verkehrlicher Erschließungsanlagen - Straßen und/oder Gehwege - wird  

aufgrund entsprechend vorhandener Anlagen nicht erforderlich.  
 

5) Sollte die Herstellung von Entnahmestellen für Löschwasser erforderlich werden, ist die Art ihrer  
Beschaffenheit und ihr Standort zuvor mit der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. 

 
6) Es wird die Herstellung einer neuen Grundstückszufahrt notwendig. Die Vorhabenträgerin muss vor  

Durchführung von Baumaßnahmen am gemeindlichen Gehweg einen entsprechenden Antrag bei  
der Gemeinde stellen. Im Rahmen eines dann zu schließenden Gestattungsvertrages werden die  
Zulässigkeit und die Ausführungsdetails zu dieser Maßnahme einschließlich der Kostentragungs- 
pflicht durch die Vorhabenträgerin geregelt. 

 
7) Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass zur Beseitigung des auf dem Baugrundstück anfallenden  

zusätzlichen Schmutz- und Regenwassers ein Entwässerungsantrag zu stellen ist. Die Kosten für  
die Herstellung der zusätzlichen Grundstücksvorstreckungen, ausgehend vom Hauptkanal, sind  
von der Vorhabenträgerin zu tragen. 
Für die Teilflächen, die für den Erweiterungsbau gem. der Anlage 2 zu diesem Vertrag vorgesehen  
sind, wurde in der Vergangenheit kein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Die aktuelle Erschließungs- 
planung sieht jedoch einen Neuanschluss für den Erweiterungsbau vor, sodass die Vorhabenträ- 
gerin für die Teilflächen zu einem Kanalanschlussbeitrag veranlagt werden wird.  
 
Erschließungs- oder Ausbaubeiträge fallen nicht an: Die Stiftstraße gilt im Erschließungssinne be-
reits als endgültig hergestellt. Bauliche Maßnahmen, die einen Ausbaubeitrag auslösen könnten, 
sind von der Gemeinde aktuell nicht geplant oder zurückliegend durchgeführt worden. Ferner gibt 
es in der Gemeinde zurzeit keine rechtswirksame Ausbaubeitragssatzung. 

 
 

§ 2 
Vertragsgrundlagen 

 
Als Vertragsgrundlage für die Durchführungspflichten der Vorhabenträgerin gilt der vorhabenbezoge-
ne B-Plan Nr. 10 „Pflege- und Seniorenheim“. Gemäß § 12 BauGB ist ein Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (VEP) Bestandteil eines vorhabenbezogenen B-Planes. Ferner ist nach § 2 a BauGB 
einem B-Plan eine Begründung beizufügen. 
Die Ausführungsdetails zu dem Bauvorhaben ergeben sich aus dem VEP (Stand: 06.02.2020), 
welcher das Vorhaben in einem Lageplan und Ansichten darstellt und diesem Vertrag als  
 

Anlage 2 
 
als vorläufiger Bestandteil beigefügt ist.         … 
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Der heutige Vertrag gilt jedoch nur in Verbindung mit dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 10 nebst 
des VEP´s in der Fassung, die noch von der Lägerdorfer Gemeindevertretung voraussichtlich als  
Satzung beschlossen bzw., im Falle der Begründung, durch einfachen Beschluss gebilligt wird.  
 
 

§ 3 
Durchführungsfristen 

 
1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens zwölf Monate nach der öffentlichen Bekanntma- 

chung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 10 einen vollständigen und genehmigungsfähigen 
Bauantrag für das Vorhaben einzureichen.  
Sie ist zudem verpflichtet, spätestens achtzehn Monate nach Eingang der Baugenehmigung mit 
dem Vorhaben zu beginnen und es spätestens innerhalb von drei Jahren nach der öffentlichen 
Bekanntmachung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 10 fertig zu stellen. 
 

2) Die Gemeinde wird, in Absprache mit der Vorhabenträgerin, die in Absatz 1 genannte Frist ange- 
messen verlängern, wenn sich die Einhaltung der Frist aufgrund von Tatsachen verzögert, die die 
Vorhabenträgerin nachweislich nicht zu vertreten hat. 

 
 

§ 4 
Ausführung der Erschließung/Abnahmen/Schadenfälle 

 
1) Der Baubeginn ist der Gemeinde mindestens zehn Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Die Er- 

schließungsstraße (Stiftstraße) ist mit einer Gewichtsbeschränkung zur Befahrbarkeit belegt. Soll 
diese Beschränkung überschritten werden, weist die Vorhabenträgerin die von ihr zu beauftragen-
den Bauunternehmen auf die notwendige Einholung einer Sondergenehmigung beim Ordnungsamt 
des Amtes Breitenburg hin. Rechtzeitig vor Erteilung der Sondergenehmigung führt die Vorhaben-
trägerin gemeinsam mit der Gemeinde und dem Bauamt des Amtes Breitenburg eine Bestandsauf-
nahme bezüglich des baulichen Zustandes sämtlicher Erschließungsanlagen durch. Hierbei sind 
die leitungsgebundenen Einrichtungen mittels einer Befilmung auf ihren Zustand zu überprüfen. Die 
Kosten für die Bestandsaufnahme sind von der Vorhabenträgerin zu tragen. Die baulichen Zustän-
de aller Erschließungseinrichtungen sind zu protokollieren. 
Nach Abschluss aller Baumaßnahmen der Vorhabenträgerin ist eine erneute Zustandsfeststellung 
der Erschließungseinrichtungen durchzuführen. Die Kosten hierfür, insbesondere für Kanalverfil-
mungen, trägt die Vorhabenträgerin ebenfalls. Sollten bei der Zustandsfeststellung nach Beendi-
gung der Baumaßnahmen Mängel an den Erschließungseinrichtungen festgestellt werden, beseitigt 
die Vorhabenträgerin diese unverzüglich zu ihrer Kostenlast. 

 
2) Soweit die Erschließung nicht Aufgabe der Gemeinde ist (Versorgung mit Wasser, Gas, Strom,  

Fernmeldeanlagen usw.), veranlasst die Vorhabenträgerin die Herstellung der erforderlichen Ein-
richtungen rechtzeitig durch die zuständigen Versorgungsunternehmen.  
Die Vorhabenträgerin hat durch Abstimmung mit der Gemeinde, den Versorgungsunternehmen und  
sonstigen Leistungsträgern sicherzustellen, dass die Ver- und Entsorgungseinrichtungen für das  
Bauprojekt so rechtzeitig und unterirdisch verlegt werden, dass eine übermäßige Nutzungsbehin-
derung des Verkehrs auf dem öffentlichen Gehweg und/oder der Straße durch Aufbruch des Bela-
ges o.ä. ausgeschlossen ist. 
 
Bei Inanspruchnahme des öffentlichen Gehweges oder der öffentlichen Straße, z.B. für die Lage-
rung von Baustoffen, bedarf es einer gemeindlichen Sondernutzungsgenehmigung, die die Vorha-
benträgerin oder von ihr beauftragte Dritte rechtzeitig vor Baubeginn beim Ordnungsamt des Amtes 
Breitenburg einzuholen haben. 

   … 
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3) Unbeschadet des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages ist die Vorhabenträgerin zudem verpflichtet, die  
durch Hochbaumaßnahmen und andere Bautätigkeiten eventuell entstehenden Schäden an den  
öffentlichen Erschließungsanlagen unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. Die Vorhaben- 
trägerin ist verpflichtet, die Gemeinde sofort nach Bekanntwerden eines Schadenfalles hierüber zu  
informieren. Nach einer etwaigen Schadenbeseitigung ist die Gemeinde ebenfalls unverzüglich in  
Kenntnis zu setzen. Die Gemeinde behält sich eine Abnahme der Reparaturarbeiten vor. Werden  
bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Wochen, vom Tage der  
Abnahme an gerechnet, durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. 
Im Falle des Verzuges ist die Gemeinde berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhabenträgerin  
beseitigen zu lassen. Nach Beseitigung der Mängel wird die Abnahme wiederholt. 
 
 

§ 5 
Verkehrssicherungspflicht/Haftung 

 
1) Vom Tage des Beginns der Baumaßnahmen an obliegt der Vorhabenträgerin die Verkehrssicher- 

ungspflicht.  
 

2) Die Vorhabenträgerin haftet für jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegenden Ver- 
kehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die in Folge der Baumaßnahmen verur- 
sacht werden. Die Vorhabenträgerin stellt die Gemeinde insoweit von allen Schadenersatzan-
sprüchen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. 
 
 

§ 6 
Kostentragung/Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit 

 
1) Die Vorhabenträgerin trägt alle durch den Abschluss und mit der Durchführung dieses Vertrages  

entstehenden Kosten.  
 

2) Die Baukosten für die Erweiterung und den Umbau des Seniorenhauses nebst Stellplätzen belau- 
fen sich auf ca. XXXXXX Euro.  
Die Vorhabenträgerin weist der Gemeinde in geeigneter Weise nach, z.B. durch eine schriftliche  
Bankbestätigung, dass sie über die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Vertragspflichten verfügt 
bzw. diese Mittel der Vorhabenträgerin zur Verfügung gestellt werden. 
Dieser Nachweis ist der Gemeinde spätestens achtzehn Monate nach Abschluss des heutigen 
Vertrages (Unterzeichnung) vorzulegen. 
 
 

§ 7 
Rechtsnachfolge 

 
Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, einen etwaigen Rechtsnachfolger von ihr auf das Bestehen die-
ses Vertrages hinzuweisen.  
Ein Wechsel in der Vorhabenträgerschaft bedarf bis zur Inbetriebnahme der baulichen Anlage der 
Zustimmung der Gemeinde. Die Gemeinde kann die Zustimmung verweigern, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des VEP´s innerhalb der Frist nach § 3 gefährdet ist.  
Ergänzende Vertragsregelungen können mit dem Rechtsnachfolger vereinbart werden.  

 
 
 
 

             … 
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§ 8 
Rücktrittsrecht 

 
1) Sollte der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 für das Vertragsgebiet nicht die Planreife nach  

§ 33 BauGB innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des heutigen Vertrages erreichen und da-
mit das Bauvorhaben nicht realisierbar sein, ist die Vorhabenträgerin berechtigt, von diesem Ver-
trag zurückzutreten.  

 
2) Die Gemeinde kann von dem Vertrag zurücktreten, wenn die Vorhabenträgerin die vertraglich  

vereinbarten Leistungen nach angemessener Zeit nicht erbringt. 
 

3) Der Rücktritt ist zu begründen und per eingeschriebenem Brief zuzustellen. 
 

4) Tritt eine der Parteien aus den Gründen nach den vorstehenden Abs. 1 oder 2 von diesem Vertrag  
zurück, ist ein Anspruch der Vorhabenträgerin auf Erstattung von Planungskosten, sonstiger für die  
Vorbereitung und Durchführung dieses Vertrages aufgewendeten Kosten und die Geltendmachung  
von Schadenersatzansprüchen ausgeschlossen.  
 

 
§ 9 

Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 
1) Wird das Bauvorhaben nicht in der Frist oder innerhalb einer verlängerten Fristsetzung nach § 3  

dieses Vertrages durchgeführt, wird der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 von der Gemeinde auf-
gehoben. Die Vorhabenträgerin kann aus der Aufhebung keinerlei Ansprüche, auch nicht finanzi-
eller Art, gegen die Gemeinde geltend machen (§ 12 Abs. 6 BauGB). 

 
2) Wird der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10 nach dem vorstehenden Abs. 1 aufgehoben, hat die 

Vorhabenträgerin die eventuell entstehenden Kosten für das Aufhebungsverfahren, z.B. für die  
Beauftragung eines von der Gemeinde gewählten Planungsbüros, in voller Höhe zu tragen.  

 
 

§ 10 
Bürgschaft 

 
1) Die Vorhabenträgerin hinterlegt bei der Gemeinde die folgenden Bürgschaftsbeträge: 
 

a) in Höhe von XXXXXX Euro zur Sicherung der Durchführung von Reparaturarbeiten im Falle  
etwaiger Beschädigungen öffentlicher Erschließungsanlagen bei gleichzeitiger Nichteinhaltung 
der Schadenbeseitigungspflicht zur Kostenlast der Vorhabenträgerin nach § 4 Abs. 1 und 3 
dieses Vertrages. Die Bürgschaft gilt auch für die Beseitigung von Mängeln, die gegebenenfalls 
bei den in § 4 Abs. 1 und 3 aufgeführten Abnahmen nach einer Schadenbeseitigung festgestellt 
werden.  

 
b) in Höhe von XXXXXX Euro zur Sicherung der Honorarkosten für ein Planungsbüro im Falle der  

Aufhebung des B-Planes nach § 9 Abs. 2 dieses Vertrages. 
 
2) Der Bürgschaftsbetrag nach § 10 Abs. 1 a) und b) in Höhe von insgesamt XXXXXX Euro ist bei der  

Gemeinde spätestens bei Abschluss des heutigen Vertrages (Unterzeichnung) zu hinterlegen. 
 
3) Ist die Sicherung eines mit den Bürgschaftsbeträgen verfolgten Zieles durch eine vertragsgemäße  

Erfüllung nicht mehr erforderlich, ist der jeweilige Bürgschaftsteilbetrag zurückzugeben. 
             … 
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§ 11 
Wirksamkeit des Vertrages/Ausschluss von Ansprüchen 

 
1) Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass gemäß § 1 Abs. 3 BauGB kein Anspruch auf die Aufstel- 

lung von Bauleitplänen besteht. Ein solcher Anspruch kann auch nicht durch diesen Vertrag be- 
gründet werden. 
 

2) Der Durchführungsvertrag ist auf die Verwirklichung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 10  
ausgerichtet. Insoweit wird dieser Vertrag mit der aufschiebenden Bedingung erst wirksam, wenn  
für den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 10 durch die Lägerdorfer Gemeindevertretung der Sat-
zungsbeschluss gefasst und dieser öffentlich bekannt gemacht wurde.  

 
Insoweit sind die in dem heutigen Vertrag formulierten Zielvorstellungen zur Realisierung des Bau-  
vorhabens bis zum Eintritt der vorstehenden Ereignisse ausdrücklich unverbindlich.  
Die durch die Vorhabenträgerin zuvor veranlassten Arbeiten und sonstigen Maßnahmen führt diese 
auf eigenes, insbesondere finanzielles Risiko durch.  

 
3) Ferner wird dieser Vertrag erst mit Aushändigung der Bürgschaft/Bürgschaften nach § 10 und erst  

bei Vorlage des Nachweises über die finanzielle Leistungsfähigkeit nach § 6 dieses Vertrages wirk- 
sam. 
 
 

§ 12 
Schlussbestimmungen 

 
1) Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält ein Exemplar. Änderungen  

des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.  
 
2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder anfechtbar sein, so sollen die nichti- 

gen oder anfechtbaren Klauseln durch solche wirksam ersetzt werden, die dem Zweck der gewoll- 
ten Regelung am nächsten kommt.  
Im Übrigen wird die Wirksamkeit des Vertrages von der Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit einzel- 
ner Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
 
Lägerdorf, den      Hamburg, den    
 
 
 
 
__________________________        ___________________________ 

Jürgen Tiedemann      Thomas Rodemeier 
             - Bürgermeister -    - INP 82. Objektmanagement GmbH & Co. KG - 
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