
 
 

Auszug aus dem Durchführungsvertrag (§ 12 Abs. 1 BauGB) die 
Durchführung des Vorhabens betreffend 

 
 

Teil I – Allgemeines 

§ 1 Grundlagen 

(1) …… 

(2) Der Vorhabenträger plant den Abbruch der bereits aufgelassenen baulichen Anlagen 

und die Errichtung einer Appartement-Wohnanlage, bestehend aus zwei durch eine 

Tiefgarage verbundenen drei- bzw. viergeschossigen Baukörpern mit Einzelapartments, 

die einem studentischen Wohnen dienen sollen, in untergeordnetem Umfang aber auch 

für inklusives Wohnen genutzt werden können. Ergänzend vorgesehen ist eine Einheit 

zur Lokalversorgung in Form eines Cafés mit Terrassennutzung. Da sich in unmittelbarer 

Nähe keine öffentlichen Freiflächen befinden, sollen zudem ausreichend nutzbare 

Freiflächen im Vorhabengebiet geschaffen werden. 

……. 

§ 2 Bestandteile des Vertrags 

……. 

(2) Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass an die Stelle der hier in Bezug 

genommenen Anlage 1 der nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens rechtsverbindlich 

werdende vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Östlich der 

Haunstetter Straße, südlich der Mozartstraße, westlich der Richard-Wagner-Straße“ 

einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan und bis dorthin die im weiteren 

Verfahren vom Stadtrat gebilligten Bebauungsplanentwürfe treten. Der rechtsverbindlich 

werdende vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 

definiert auch das endgültige Vorhaben i.S. dieses Vertrags. 

 

Teil II – Vorhaben und Durchführung 

§ 1 Vorhaben 

(1) Das Vorhaben, wie in Teil I § 1 Abs. 2 beschrieben, umfasst den Abbruch und die 

Errichtung der baulichen Anlagen gemäß dem als Anlage 1 im Entwurf beigefügten 



vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie dem zugehörigen Vorhaben- und 

Erschließungsplan (bestehend aus Freianlagenplan, Dachaufsichtsplan, 

Geschossgrundrisse für drei bzw. vier Geschosse und Untergeschoss, Querschnitte / 

Ansichten) jeweils Stand 21.06.2021 und gemäß den Regelungen dieses Vertrages. 

Zum Vorhaben gehören auch die das gesamte Vorhabengebiet erschließende 

Tiefgarage, die Freiflächen mit Grünplanung inklusive der darin befindlichen 

Fahrradabstell- und Pkw-Stellplätze mit Zufahrten, die Geländegestaltung für die 

Rückhaltung von Niederschlagswasser, der dinglich zu sichernde Gehweg, die 

sonstigen fußläufigen und straßenmäßigen Anschlüsse an den vorhandenen 

Straßenraum. Maßgebend sind der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der 

Vorhaben- und Erschließungsplan wie sie dem endgültigen Satzungsbeschluss 

zugrunde liegen. 

Sollten zwischen dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem vorhabenbezogenem 

Bebauungsplan Unstimmigkeiten bestehen, ist zur Definition des Vorhabens der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan maßgebend. 

 

……. 

 

§ 2 Durchführungsverpflichtung 

 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens gem. Teil I § 1 

Abs. 2 und Teil II § 1 samt den hierfür erforderlichen Erschließungsmaßnahmen 

einschließlich der Freiraum- und Fassadengestaltung, jeweils auf seine Kosten unter 

Einhaltung der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des VEP, 

der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Anforderungen und den Bestimmungen dieses Vertrags. Der Vorhabenträger hat durch 

den beigefügten Grundbuchauszug (Anlage 4) und die beigefügte 

Finanzierungsbestätigung (Anlage 5) nachgewiesen, dass er zur Durchführung des 

Vorhabens bereit und in der Lage ist. 

…… 


