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Das besondereStädtebaurechtdes Baugesetzbuches(BauGB)
ist nicht mehr auf städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen beschränkt. Sie umfasst zwischenzeitlich
auch die Maßnahmen des Stadtumbaus und der >Sozialen
Stadt( und schließt Private Initiativen mit ein.
Der Autor stellt fest, will Wertermittlung den Prozess der
Stadterneuerungweiterhin begleiten, so muss sie einen großen
Bogen schlagen: Von der Verkehrswertermittlung für die Regulierung des Grundsti.icksverkehrs und der Erhebung von
Ausgleichsbeträgenüber Wertaussagenzu den Konsequenzen
der städtischenNeugestaltung bis hin zu Wertermittlungsmodellen zur Förderung des Interessensausgleichsder Partner
städtebaulicher Verträge. Die städtebauliche Wertermittlung
soll der Stadtentwicklung folgen, wenn sie die gesetzlich geforderte Markttransparenz auch bei den Maßnahmen der
Stadterneuerunggewährleisten will.
In diesem Verständniswill das Buch - mit über 70 Beispielen Praxishilfe fi.ir die Wertermittlung im Rahmen der Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht sein. Es möchte
Auskunft über die einzelnen Verfahren und deren Verknüpfungen geben. Auf diese Weise soll ein Leitfaden für beteiligte
Gemeinden, Maßnahmenträger, Gutachterausschüsse und
Sachverständige entstehen, aber auch für betroffene Eigenti.imer, Investoren und deren Vertreter.
Das Thema ist die Wertermittlung von Grund und Boden bei
besonderenstädtebaulichenMaßnahmen. Beleuchtet wird daher die Entwicklung dieser Maßnahmen, beginnend mit der
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme über den Stadtumbau bis hin zu den heutigen vertraglichen Formen der Zusammenarbeit von Gemeinden und Privaten.
Das Buch möchte sich dabei für alle als Praxishilfe verstehen,
die nach den Aufgaben der Wertermittlung im Rahmen des
Prozessesder Stadterneuerung fragen. Diese Fragen können
die rechtlichen Zusammenhänge betreffen, innerhalb derer
die Wertermittlung stattfindet. Die Fragen können auf die
Wertermittlungsverfahren gerichtet sein oder Problemstellungen enthalten. die sich einfach aus den Abläufen der Wertermittlung in der Verfahrenspraxis ergeben.
Es ist von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
und öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigenfür
die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundsti.icken
geschriebenesWerk. Der Verfasserist zudem stellvertretender
Vorsitzender des Oberen Gutachterausschussesin Brandenburg und Autor zahlreicher Arbeits- und Praxishilfen.
Ein verheißungsvoller Titel für ein überfZilligesWerk. Deswegen Glückwunsch an den Autor, der ein komprimiertes und
praxisorientiertes Buch der Wertermittlungsliteratur im besonderen Städtebaurechtverfasst hat.
Auch, wenn es nicht alle beschriebenenAntworten in ihrer zu
erwartenden Tiefe und Breite sowie in all ihren direkten Zu-

liefert, so vermittelt esjedoch nachvollziehsammenhängen
desSanierungsbar und in gelungenerWeisedie >Grundlagen
und Entwicklungsrechts<,die >Grundlagender Wertermittund Entwicklungsbereichen<<,
belung in Sanierungsgebieten
schreibtdabei anschaulichdie Wertermittlungsmethodikund
bietet einenkritischenÜberblick über die gängigen(normierten und nicht normierten)Wertermittlungsverfahren.
Die >maßnahmenbezogene
Wertermittlungin der Praxis<,die
>Ausgleichsbeträge<<,
der >Stadtumbau<
bis hin der dortigen
Bodenwertermittlung,die >Überlagerungvon Maßnahmen
nach dem besonderenStädtebaurecht<
sowie>Städtebauliche
Verträge<werden ebenfalls in anschaulicherund versierter
Ausprägung,dergleichen
Weise,jedoch in unterschiedlicher
gepaartmit einerVielzahlvon Beispielen,dargestellt.
In seinerbeschriebenen
Aufgabenstellungist das Taschenbuch,welchesaufgrundseinesgewähltenKleinformatsinsgebesamt464 Seitenumfasst,für alle mit dieserRechtsmaterie
die sich mit der Wertermittlungim
troffenenInteressenten,
als vertiefender
Rahmen des besonderenStädtebaurechts
Einstiegvertrautmachenwollen,empundüberblickgebender
fehlenswert.
Der Buchtitel >PraxishilfeWertermittlung- im Rahmendes
lässt den interessiertenKäufer
besonderenStädtebaurechts<<
vermuten,dassauchdie Grundsätzeund die Wertermittlungsmethodikin fürmlich festgelegten
Sanierungsgebieten,
die im
vereinfachtenSanierungsverfahren
durchgeführtwerden,eingeschlossen
sind.Dasistnicht derFall,obwohldasvereinfachte Sanierungsverfahren
Bestandteil des besonderenStädtebaurechtsist, auch wenn sich die gutachtlicheVerkehrswertermittlung nach $ 194 BauGB in der Regel nur auf den
gemeindlichenGrunderwerbund -veräußerungbeschränken
wird.
Die GrundlagenderWertermittlungin Sanierungsgebieten
und
werden, auch in ihren Beispielen,
Entwicklungsbereichen
überschneidendabgehandelt.Dieseswirkt verwirrend und es
besteht die Wahrscheinlichkeit,dass nicht fachgebundene
Lesendezum BeispielrechtlicheAussagenoderBeispieleaufnehmen,die nur im EntwicklungsrechtihrenursächlichenNiederschlagfinden, jedoch nicht ohneweiteresins Sanierungsrecht übertragenwerdenkönnen,oder umgekehrt.Eine Trennung der Rechtsgebietewäre empfehlenswertgewesen.Die
Vorschriftender $$ 152bis
besonderen
sanierungsrechtlichen
156aBauGBfinden nur im umfassenden
Sanierungsverfahren,
d.h. sofern die Sanierungnicht im vereinfachtenSanierungsverfahrendurchgeführtwird, Anwendung.Im städtebaulichen
Entwicklungsbereichsind unter anderemnach Maßgabedes
$ 169 Abs. I Nrn. 3, 6 und 7 BauGB die $$ 144 und 145
BauGB (GenehmigungspflichtigeVorhabenund Rechtsvorgänge;Genehmigung),die $$ 153 Abs. 1 bis 3 BauGB (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen;
Kauforeise),
die $$ 154bis 156,ohne $ 154Abs.2a BauGB
(Ausgleichsbetrag
Anrechnungauf denAusdesEigenti.imers;
gleichsbetrag,Absehen; Überleitungsvorschriftenzur fiirmlichen Festlegung) anzuwenden.Dem Ausgleichsbetragsverfahren in einem Entwicklungsbereichliegt gegenüber
welchesim umfassendenVerfahren
einem Sanierungsgebiet,
durchgeführtwird ein wesentlicherandererGedankezu Grunde. Im Entwicklungsbereicherwirbt grundsätzlichdie Ge-
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meinde sämtliche Grundstiicke ($ 166 Abs. 3 S. I BauGB)und
hat die Baugrundstücke nach Neuordnung und Erschließung
($ 169 Abs. 6 S. I BauGB) nach Maßgabe des $ 169 Abs.5
bis 8 BauGB zu veräußern mit Ausnahme der Flächen. die
als Baugrundsti.icke für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-,
Versorgungs- oder Grünflächen in einem Bebauungsplan festgesetztsind oder für sonstigeöffentliche Zwecke oder als Austauschland oder zur Entschädigung in Land benötigt werden.
Die Gemeinde soll von dem Erwerb eines Grundstücks absehen, wenn l. bei einem baulich genutzten Grundstück die Art
und das Maß der baulichen Nutzung bei der Durchführung der
Entwicklungsmaßnahme nicht geändert werden sollen oder 2.
der Eigentümer eines Grundstücks, dessenVerwendung nach
den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist , in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich hierzu
verpflichtet ($ 166 Abs.3 S.2 BauGB). Innerhalb der gemeindlichen Veräußeruflg, der sich durch die rechtliche und
tatsächliche Neuordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt, werden somit die entwicklungsbedingten Bodenwertsteigerungenund das abschließend abgeschöpft. Nur
bei den - allenfalls einzelnen - Grundsti.icken,die die Gemeinde nicht erwirbt, ist der Eigentümer verpflichtet einen Ausgleichsbetrag ru entrichten, der der durch die Entwicklungsmaßnahme bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht ($ 166 Abs. 3 S. 4 BauGB). Es existieren von
den Grundvoraussetzungenher bereits rechtliche und wertermittlungsrelevante Unterschiede. Insofern wäre eine Trennung der Rechtsbereiche optimal gewesen, da sich auch der
potenzielle Hauptkäuferkreis sich durchweg mit der Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmenin der
täglichen Praxis beschäftigt.
Da der Käuferkreis auch über die Landesgrenzendes Bundeslandes Brandenburg hinaus zu finden ist, wäre es empfehlenswert gewesen, landesspezifische Aus- oder Festlegungen in
forderrechtlicher oder wertermittlungsrechtlicher Hinsicht
im Kapitel >Überlagerung von Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht< auf Übereinstimmuns mit anderen
Bundesländern abzuklären.
Nach Durchlesen der detaillierten Vorstellung der Wertermittlungsverfahren stellt sich sicher jeder Betroffene, welches
Verfahren denn nun für uns? Der Autor stellt fest, dasses nicht
gerechtfertigt ist, eine bestimmte Vorgehensweiseherauszustellen, da sich die städtischen Rahmenbedingungen in den
einzelnen Gemeinden stark unterscheiden. Das gelte auch
für die Wahl des Wertermittlungsverfahrens, das von den Rahmenbedingungen vor Beginn, während und nach Abschluss
der Maßnahme beeinflusst wird. Dieses werde durch die städtebaulichen und wirtschaftspolitische Situation der Gemeinde
und die sich daraus ergebende Ausprägung des Grundstücksmarktes bestimmt (S. 218). Dadurch bleibt eine praxisbezogene Ungewissheit im Raume stehen. Ein Versuch wäre es wert
gewesen.
Einigen Ausführungen und/oder Beispielen und/oder zitierten
Urteilen von Verwaltungsgerichtenbetreffend liegen einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung vor, die empfehlenswerter Weise hätten herangezogenwerden und sich somit auf
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einschränkendoder ausweitend
diese erhellend, ergänzend,,
auswirkenkönnen.
Es handeltsich dem Grundenach um ein gelungenesWerk,
auch wenn einige wenige der überwiegendvereinfachtund
kurz gefassten70 Beispielein ihrer Aussagekraftoder Verin rechtlicherWeisein der dem Autor
wendungsmöglichkeit
wünschenswerten2. Auflage nochmals überdacht werden
sollten oder aufgrund des beschriebenenTatbestandseine
rechtlicheBewertungoffen lassen,diejedochunbedingterfolgen müsste,damit eine praxisbezogeneFehlinterpretation
nicht ausgelöstwerdenkann.Dasbetrifftjedoch fastnur BeispieleoderAusführungen,die nicht unmittelbarmit der Thematik der konkretenWertermittlungzu tun haben.Ansonsten
werdenanschaulichund plausibelBeispieleder Wertermittlungspraxisdargestellt,die einschließlichdes Kommentartexts das Buch in seinerGesamtheitzu einer weiterempfehlenswertenPraxishilfemachen.Unverkennbarist jedoch die
etwasunkritischeAffinität desAutorsgegenüberrechtlichen,
liegendenVorschrifaußerhalbder Wertermittlungsthematik
Kritik beziehtsich insbesondere
auf die
ten. Die vorgenannte
Beispiele1 (S. 25),2 (S. 26),3 (5.26127)und 6
aufgeführten
(S. 56/57)der>Grundlagen
derWertermittlungin Sanierungsgebietenund Entwicklungsbereichen<.
Das infolge einer erst nach lO-jährigerAktualisierungdes
festgestelltwird dassaufgrund
Kostenfinanzierungsrahmens
einer allgemeinenwirtschaftlichenRezessionund eineszwiWertverfallsder Bodenwerteauf dem Immoschenzeitlichen
Bodenwerteunbrauchbilienmarktdie vormalsfestgestellten
bar sind,mit der Folge,dassdie Finanzierungder Maßnahme
Fallfestnunmehrgeführdetist, erscheintals abschließende
stellung(Beispiel 2) etwasgewagt.Hierzu ist anzumerken,
nach Maßgabe
dassdie Kosten-und Finanzierungsübersicht
des$ 149Abs. 1 S. I BauGB >nachdem Standder Planung<
aufzustellenund auf Fortschreibungund Konkretisierungangelegtist (2.B.StandderKonkretisierungder Sanierungsziele,
Anpassungan sich veränderndefinanzielleUmstände,möglicheVeränderung
derwirtschaftlichenVerhältnisse
in derGeIn
meindeoderAnderungdersonstigenPlanungsgrundlagen).
welder Regelbestehteinejährliche Fortschreibungspflicht,
zwischenGemeinde
chessich ausdem Förderungsverhältnis
und demLand ergibt.Unabhängigdavon,wird sichdie Frageder Gesamtmaßnahme
stellung der Finanzierungssicherheit
aus der Bereitstellungder Fördermittelbeantwortenlassen
- ggf. sind die durchzuführenden
Einzelmaßnahmen
oderdie
zu hinterfragen.Einschlägigist bei
Sanierungsgebietsgröße
diesemkritischenBeispiel,dassdie negativeWertentwicklung
also fallende Bodenpreise,bereits
des Grundstücksmarkts,
zu berückbeimAnfangswert(Zustandzum Qualitätsstichtag)
sichtigenist (was der Autor auch in seinemSchaubild1l;
würdigt). Aus dem Beschlussdes sächS. 78, entsprechend
vom 05.03.2009(Az. 1 A
sischenOberverwaltungsgerichts
dass>der mit $ 154 Abs. I
374108)ist u.a. zu entnehmen,
BauGB verfolgte Zweck allein darauf gerichtetist, die aus
abzuschöpder SanierungresultierendeBodenwerterhöhung
DVBI. 1998,1294;
fen (vgl. BVerwG,Urt. vom 03.07.1998;
NdsOVG,Beschl.vom24.09.l993,NVwZ1994,24),um den
Vermögenszuwachs
des Eigentümerszu neutralisieren(vgl.
Kleiber, in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg,BauGB, Stand

01.02.2008,$ 154 Rn. l7). Maßgeblich ist deshalb,ob das
Grundsttick durch die Sanierungsmaßnahmean Wert gewonnen hat. Ein Grundstück mit gesunkenem Marktwert kann
durch die Vornahme von Sanierungsmaßnahmenan Wert gewinnen. Es wäre sonst ohne Sanierung noch weniger wert (vgl.
SächsOVG,Beschl.vom 05.09.2008- I B 136/08).Die Preisschwankungen des Grundstücksmarkts - berücksichtigt die
Vorschrift im Übrigen. indem sie bei dem für die Berechnung
des AusgleichsbetragsmaßgeblichenAnfangs- und Endwert,
jeweils auf den denselbenBewertungsstichtagabstellt ($ 28
Abs. 2 S. I WertV vgl. auch Kleiber, in: Ernst-Zinkhahn-Bielenberg. a.a.O. s\ 154 Rn. 98). Der gesunkene Grundstückspreis fand insoweit Beachtung, als der Gutachterausschuss
bei der Wertberechnung zutreffend auf die im Zeitpunkt der
Wertermittlung vorherrschenden allgemeinen Marktverhältnisse abgestellthat. Maßgeblich ist deshalb allein, ob das jeweilige Grundstück durch die Sanierungsmaßnahmenan Wert
-qewonnenhat.< Es istjedoch der vermutlich gewollten Grundaussage zuzustimmen, dass eine frühzeitige Ermittlung der
Anfangs- und Endwerte erfolgen und die Werte jeweils nach
Stand der Planung fortgeschrieben werden sollen.
Gravierend ist die Fallbeendigungim Beispiel3 ohne die Frage
zu beantworten, ob es überhaupt rechtlich zulässig ist, auf die
Erhebung von Ausgleichsbeträgen zu verzichten. >Die Stadtverordnetenversanunlung hat dem Entwicklungsträger empfohlen, wegen der zu erwartenden schlechten Akzeptanz auf
die Erhebung von Ausgleichsbeträgenzu verzichten, nur weil
die Gemeinde bei einer Entwicklungsmaßnahme versäumt habe, die Bodenwertentwicklung durch regelmäßige Prognosen
über den zu erwartenden Bodenwerte nach Abschluss der
rechtlichen und tatsächlichenNeuordnung zu begleiten und Informationsveranstaltungen, in denen die betroffenen Eigentümer und Investoren über die Zusammenhängevon gemeindlichen Maßnahmen und Bodenwertentwicklung hätten informiert werden können, nicht stattgefundenhaben.<
Nicht nur. dassbei einer Entwicklungsmaßnahme - wie vorher
beschrieben - die entwicklungsbedingten Bodenwertsteigerungen. die sich durch die rechtlicheund tatsächlicheNeuordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergeben, innerhalb der eemeindlichen Veräußerungsverpflichtung abschließend abgeschöpft werden, sondern das Baugesetzbuch
verpflichtet zudem die Gemeinde zur Erhebung der Ausgleichsbeträge in Geld sowohl dem Grunde nach als zu der
im GesetzbuchvorsesehenenHöhe für die ggf. verbleibenden
G r u n d s t ü c k e( : \ : \ 1 6 6 A b s . 3 S . 3 i . V m . $ 1 5 4 B a u G B ) . E i n
Verzicht auf die Erhebung der Ausgleichsbeträgeist rechtswidrig.
Aber auch das Bcispiel 6 im Kapitel der >Grundlagen der
Wertermittlung in Sanierungsgebietenund Entwicklungsbereichen<(Einzelmaßnahmennach dem formlichen Abschluss
der Maßnahme).S. 56. ist kritisch zu hinterfragen.Die Durchführung einer sanierunesbedingten
Ordnungsmaßnahmemuss
regelmäßigvor lormlichem Abschlusserfolgt sein,zumindest
aber gesichert sein (Kruut:betger'. in: Krautzberger, Städtebauflorderungsrecht.
C s\ 162 BauGB Rn. I I ). Ordnungsmaßnahmen bewirken grundsätzlich sanierungsbedingteBodenwertsteigerungen.Die Erhebung der Ausgleichsbeträgenach
formlichem Abschluss der Gesamtmaßnahmekann nicht un-

ter ohne Weiteres das Wagnis der noch nach formlichem Abschlussdurchzuführenden Ordnungsmaßnahmengestellt werden (zudem hat geradeBerlin nur eine Festsetzungsverjährung
von 3 Jahren; Nr. 9.3 AVAusgleichsbeträge vom 23.12.2008).
Die Einstellung von Mitteln in den Sanierungshaushaltreicht
nicht aus. Bei einer Ordnungsmaßnahme, die nach Maßgabe
der $$ 147,146 Abs. 3 BauGB auf den Eigentümerdes Grundstücks übertragen wird ist es zwingend erforderlich, das der
Ordnungsmaßnahmenüberlassungsvertrag
noch im bestehenden Sanierungsverfahren rechtswirksam abgeschlossenwird
und die zügige Durchführung gesichert ist. Bei einer Baumaßnahme i.S.d. $ 148 BauGB, die von der Gemeinde durchgeführt wird, ist ebenfalls eine zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten. Modernisierungs- oder Instandsetzungsverträgei.S.d.
$ 177 BauGB (im Beispiel >Durchführung noch ausstehender
Objektsanierungen bezeichnet<) müssen ebenfalls während
des Sanierungsverfahrensrechtswirksam abgeschlossenworden sein. Auch im Hinblick auf das Einkommenssteuerrecht
für die Inanspruchnahme der erhöhten Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebietenund städtebaulichen Entwicklungsbereichen($$ 7h, l0f und I la EStG) ist das zwingend
erforderlich. Die bloße Bereitstellung von Mitteln im Sanierungshaushaltreicht auch in diesen Fällen nicht aus. Ggf. wäre
eine Teilaufhebung nach Maßgabe des $ 162 Abs. I S.2
BauGB der bessereWeg. Bei Baumaßnahmen ist der Maßstab
grundsätzlich nicht so eng gefasst wie bei den Ordnungsmaßnahmen. Die Gewichtigkeit nimmt jedoch zu, wenn die sanierungsbedingten Baumaßnahmen Einfluss auf die Ermittlung
der sanierungsbedingtenBodenwertsteigerungen haben (2.B.
bei einer Vielzahl von Baumaßnahmen im Rahmen der Lagewertverbesserung).Bei der Errichtung von örtlichen kommunalen Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungenist zu erwähnen,
dassder LandesrechnungshofRheinland-Pfalz anlässlich einer
Prüffeststellung zum Ergebnis gekommen ist, dass Gemeinbedarß- und Folgeeinrichtungen,die in Erfüllung der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltungerrichtet werden, nicht sanierungsbedingt sein können, weil sie bereits ohne Sanierung durchgeführt werden müssen. Zur Frage, ob Bodenwerterhöhungen,
die auf Sanierungsmaßnahmenberuhen, die ausnahmsweise
gem. $$ 147 S. 3, 148 Abs. I S. 2 BauGB außerhalbdes ftirmlich festgelegtenSanierungsgebietesdurchgeführt werden, bei
der Bemessung des von den Eigentümern der im Sanierungsgebiet gelegenenGrundstücke zu leistenden Ausgleichsbetrag
grundsätzlich berücksichtigt werden können, wird auf das Urteil des Hamburgischen OVG vom 02.02.2012 - 4 Bf 15109)
verwiesen. Dem Kommentartext, dassin Ausnahmefällen sich
der Grundstückszustandzum Abschluss einer Maßnahme auch
in einem >Zwischenstadium< befinden kann und dieses u.a.
dann der Fall sein wird wenn während der Maßnahme lediglich
die rechtliche Neuordnung vollzogen wird, die tatsächliche
Neuordnung aber auf einen Zeitraumnach Abschluss der Maßnahme verschoben wird, ist jedoch beizupflichten.
Ebenfalls fehlt in den Ausführungen zur Preispnifung, S. 31,
32 und S. 97 ($$ 144,145BauGB i.Vm. $ 153Abs. 2 BauGB)
i.Vm. Beispiel 20, S. 101 (>Sanierungsunbeeinflusster
Grundstückswert aus Kaufpreisen< - hier Wohnhaus) die notwendige
Feststellung,dass sich die Preisprüfung auf den nach Maßgabe
des $ 153 Abs. I BauGB modifizierten Verkehrswert des
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Grundsti.icks
bezieht,d.h. sie schließtauchdie baulichenAnlagenmit ein. Der Gesetzgeber
hat damit den Beteiligtenverwehrenwollen,dasszur Umgehungder Preisprüfungauf den
Gebäudewertanteil
ausgewichen
werdenkönnte(vergl. BFH,
Urt. vom 03.04.1964- lII29316l), um dort Preisbestandteile
>unterzubringen((,die nicht im Bodenwert enthalten sein
dürfen.Das BVerwG hat in seinemUrteil vom 24.11.1978
(4 C 56176)eindeutigden Zusammenhang
der Preisprüfung
(vergl.
mit $ 153Abs. 1 BaUGB(:23 StBauFG)
herausgestellt
Kleiber, in: Krautzberger,Städtebauforderungsrecht,
C $ 153
BauGBRn. 114).
Betreffend den Ausfiihrungen im Kapitel >MaßnahmenbezogeneWertermittlung in der Praxis< zum ZahlungsverzichtlAusschluss
von Spekulationsgeschäften
im Zusammenhang mit $ 155 Abs.4 BauGB (5.247) ist unbedingtauf
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 13.07.2006
(BVerwG4 C 5.05)hinzuweisen.Das Absehenim Einzelfall
ganzoder teilweise
von der ErhebungdesAusgleichsbetrags
im öffentlichenInteressehat sich an den dort formulierten
Maßstäben
zu orientieren.
(S. 288-289),
Im Beispiel3desKapitels>Ausgleichsbeträge<
(>Aufwandsorientierte
Ausgleichsbetragsregelung
in einem
altstädtischenSanierungsgebiet<<)
sind in der Mustersatzung
im Rahmender Ablösung der Ausgleichsbeträge
außerhalb
der Wertermittlunggetätigte>versteckte<
und nicht zulässige
Zahlungsfülligkeitsabschläge
in Abhängigkeitdes Vertragsabschlusses
berücksichtigt.DieseAbschlägewerdenin dem
unverbindlichenBerechnungsbeispielzwar als >Diskontierung< (Ablösung 2010-15% Diskontierung,Ablösung
2011-10 % Diskontierung<<,
Ablösung2012- 5 % Diskontierung<) deklariert.Der formliche Abschlussist mit 2013 angegeben.Es ist jedoch offenkundig,dassdie im Rahmender
Ablösungvon Ausgleichsbeträgen
zwar innerhalbder WertermittlungzulässigeDiskontierung,die sichim Falleder Ausgleichsbetragserhebung
($ 154
nach Erschließungsaufwand
Abs.2a BauGB) nur auf die noch nicht realisiertenund
berücksichtigungsftihigen
Erschließungsanlagen
i.S.d. $ 127
Abs.2 Nr. I bis 3 BauGB (Verkehrsanlagen)
bis zum formlichenAbschlussallenfallsbeziehenkann , innerhalbvon drei
Jahrenkeine 15 Yobetragenkann. Zttdemhat die Satzungeinen formellen Bezugsfehler,da das Sanierungsgebiet
1994
formlich festgelegtwurde und 2010 lediglich durch Anderungssatzung
erweitertwurde.
Das als Beispiel I des Kapitels >Städtebauliche
Verträge<
(S. 406) empfohleneBeispielfür einenstädtebaulichen
>Ge(es handeltsich hierbei nicht um ein Verstattungsvertrag(
tragsmuster)sollte - auch, wenn es in der StadtLeipzig so
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durchgeführt wurde - nicht als Empfehlung auf andere Gemeinden oder Städteübertragen werden. >Aufgrund bestimmter eingetretenenUmstände, wodurch das Gebiet trotz großer
Anstrengungen einen städtebaulichenverwahrlosten Eindruck
zeigte, begann die Stadt Leipzig mit den Eigenti.imern der
nicht bebauten Bauplätze sog. Gestattungsverträge anzubieten, die es der Stadt ermöglichen sollten, die Freiflächen parkähnlich auszubauen. Diese Nutzung sollte zunächst nur für
fünf Jahre >gestattet<<werden. Für diesen Zeitraum wurde
den Eigenti.imern die Grundsteuer erlassen.Für den Fall, dass
die Eigentämer zu gegebener ZeitBauabsichten hegten, stand
einer Neubebauung nichts im Wege. In der Folge bekam das
Sanierungsgebiet >Prager Straße< ein neues städtebauliches
Gesicht mit einer aufgelockerten Bau- und Freiflächenkultur,
die etlichen Gemeinden als Vorbild für ihre >integrierte Stadr
entwicklung diente.< Da es sich um freiwillige Gestaltungsmaßnahmen der Stadt handelte, die nicht als sanierungsbedingte Ordnungsmaßnahmezu werten sind, haben sie keinen
wertermittlungsrelevanten Einfluss und stellen in ihren Herstellungskosten nichts anderes als eine Verschwendung von
öffentlichen Mitteln dar. Die Bauflächen sind trotz Gestattungsvertrag weiterhin in rechtlicher Hinsicht (weder öffentliche Baulast, noch öffentliche Widmung) privatnützig, können jederzeit bebaut werden und die parkähnlich angelegten
Flächen stellen keine Erschließungsanlageni.S.d. $ 147 S. I
Nr. 4 BauGB dar.
Ist die Anschaffi.rng des Leitfadens für den gewünschten Publikumskreis, der auch betroffene Eigentümer und Investoren
und deren Vertreter einschließt, hilfreich? Diese Frage sollen
sich die vorgenannten Betroffenen selbst beantworten; für beteiligte Gemeinden, Maßnahmenträger, Gutachterausschüsse
und Sachverständige,die sich einen komprimierten und praxisorientierten Leitfaden der Wertermittlungsliteratur des besonderen Städtebaurechts,zwar nicht für den täglichen Gebrauch, anschaffen wollen, in differenzierter Weise entsprechend des vorhandenen Wissensstandesund des auseeübten
Tätigkeitsfeldes durchaus.
In der kommunalen Verwaltungspraxis sind als Ergänzung
oder Begleitung der >Praxishilfe Wertermittlung - im Rahmen
des besonderen Städtebaurechts<tiefer- und breitergehende
juristische Spezialkenntnissedes besonderenStädtebaurechts,
den entsprechendenRechtsnebengebietenund der hierzu ergangeneneinschlägigen,vorrangig höchstrichterlichen Rechtsprechung erforderlich.
Karl Heinz Mathony, Osburg

