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Zusammenfassung 
 

1. Die Stadt Korschenbroich hat den Unterzeichneten gebeten, in einem Rechtsgutachten die 
Frage zu klären, ob die Stadt Korschenbroich im Hinblick auf die Ausweisung von Bauge-
bieten oder die Erteilung von Baugenehmigungen zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die 
Prüfung ist veranlasst durch das Ansteigen der Grundwasserstände und die Sorge, dass es 
in Zukunft teilweise auch durch die nachlassenden Grundwasserabsenkungen durch den 
Bergbau zu Schäden an Gebäuden kommen könnte. 

2. Die Gemeinden haben im Rahmen der Bauleitplanung alle Belange in die Abwägung ein-
zustellen, die mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Dazu gehört vom 
Grundsatz her auch die Frage, ob die beplanten Grundstücke als Bauland geeignet sind. 
Einzustellende Belange sind erkennbar, wenn sie entweder in der Bürger- oder Trägerbe-
teiligung vorgetragen sind oder sich sonst dem Planer aufdrängen (BVerwGE 34, 301; 
BVerwGE 59, 87). 

3. Die jeweiligen Planungsgebiete waren auch im Hinblick auf die möglicherweise steigen-
den Grundwasserstände für eine Bebauung durchaus geeignet. Vielmehr konnte es nur dar-
um gehen, den ggf. künftig steigenden Grundwasserständen durch entsprechende techni-
sche Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Darstellungen im Flächennutzungsplan oder Fest-
setzungen im Bebauungsplan waren insoweit nicht erforderlich und auch nicht geeignet. 
Die Abwägung, in den fraglichen Bereichen Wohngebiete auszuweisen, entsprach daher 
dem Abwägungsgebot. Sicherungsmaßnahmen standen erst im Zuge der Verwirklichung 
der einzelnen Baumaßnahmen an. 

4. Nach § 9 V Nr. 1 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei 
deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei 
denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 
Bei den Bebauungsplänen sind solche Kennzeichnungen nicht erfolgt. Später allerdings 
sind auf Grund entsprechender Anregungen in den Beteiligungsverfahren Hinweise im 
Rahmen des Planverfahrens aufgenommen worden. 

5. Kennzeichnungen im Hinblick auf besondere Sicherungsmaßnahmen bei der Baudurchfüh-
rung dienen jedoch nur dann der Sicherung von Rechten der Planbetroffenen, wenn die 
Bebaubarkeit des Grundstücks insgesamt in Frage steht. Sonstige Kennzeichnungen sind 
vielmehr im allgemeinen öffentlichen Interesse aufzunehmen. Das gilt auch für Hinweise, 
die im Rahmen des Planverfahrens gegeben werden. In der Rechtsprechung ist anerkannt, 
dass die planende Gemeinde verpflichtet ist, in der Abwägung die Frage zu klären, ob die 
Grundstücke für eine Bebauung geeignet sind (BGHZ 106, 323; BGHZ 123, 363). Erhöhte 
Gründungskosten etwa oder andere Maßnahmen, welche die Bebaubarkeit nicht grundsätz-
lich ausschließen, müssen in der Bauleitplanung nicht im einzelnen abgewogen werden. 
Sie stellen sich vielmehr erst in der Baudurchführung. Das gilt vor allem auch für Ge-
sichtspunkte, die von der jeweiligen Lage des Grundstücks und den Besonderheiten des 
Einzelfalls abhängen. Erst wenn die Bebaubarkeit insgesamt in Frage steht, treten drittbe-
zogene Abwägungserfordernisse auf den Plan (BGHZ 142, 259). So kann etwa das Beste-
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hen besonderer Berggefahren, die eine Bebaubarkeit des Grundstücks ausschließen, zu be-
sonderen drittbezogenen Abwägungserfordernissen der planenden Gemeinde führen. Be-
einträchtigungen, die die Bebaubarkeit nicht ausschließen, sind nicht in dem Sinne in die 
Bauleitpläne aufzunehmen, dass darauf ein Rechtsanspruch der Planbetroffenen besteht 
oder bei Nichtaufnahme Schutzpflichten zu Gunsten der Planunterworfenen verletzt sind. 
Dasselbe gilt für Hinweise, die in der Begründung oder in sonstigen Planunterlagen gege-
ben werden. 

6. Mehraufwendungen, die sich etwa durch schlechten Baugrund oder auch das Erfordernis, 
einen Bodenaustausch vorzunehmen, ergeben, gehören grundsätzlich nicht in den Verant-
wortungsbereich der planenden Gemeinde, sondern sind Teil der Bauausführung, für deren 
ordnungsgemäße Durchführung in erster Linie die am Bau Beteiligten verantwortlich sind 
(LG Düsseldorf, Urt. vom 10.1.1996 – 5 O 260/94 – und OLG Düsseldorf, Urt. vom 
30.1.1997 – 5 U 73/96 -). Eine Haftung der Behörde kann sich nur dort ergeben, wo die 
Behörde den Bürger sozusagen „sehenden Auges“ vorsätzlich in einen Schaden geraten 
lässt. 

7. Die Sicherung gegen möglicherweise steigende Grundwasserstände gehört zum Aufgaben-
bereich des Architekten, der entsprechende Erkundigungen einzuholen und die Bauherren 
entsprechend aufzuklären hat. Bei derartigen Fragestellungen ergeben sich zudem Abwä-
gungsfragen zwischen den für die bessere Sicherung erhöhten Kosten einerseits und der 
Risikoabsicherung andererseits. Für welche technischen Maßnahmen er sich letztlich ent-
scheidet, obliegt dem Bauherrn nach entsprechender Aufklärung durch den Architekten. 
Ggf. wird ein Baugrundsachverständiger zu Rate zu ziehen sein. Sollte der Bauherr inso-
weit nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sein, hat er sich an die ihn betreuenden Ar-
chitekten und Fachingenieure zu wenden. Es handelt sich dabei um anderweitige Ersatzan-
sprüche, die eine Amtshaftung nach § 839 BGB entfallen lassen, selbst wenn die Ersatzan-
sprüche verjährt sind. 

8. Als untere Bauaufsichtsbehörde hat die Stadt Korschenbroich die Amtspflicht, bei ihrer 
Mitwirkung in der Bauaufsicht in die Rechte der Bauherren nicht rechtswidrig einzugrei-
fen. Auch können sich bei rechtswidrigen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörde nach 
§ 39 OBG NW verschuldensunabhängige Haftungen ergeben. Unterliegt ein Bauvorhaben 
der Baugenehmigungspflicht, so hat die Baugenehmigungsbehörde die Bauanträge ord-
nungsgemäß zu bearbeiten. Dabei wird von ihr allerdings keine umfassende Prüfung und 
Richtigkeitsgarantie verlangt. Zwar muss nach § 16 BauO NW auch sichergestellt sein, 
dass das Bauvorhaben ausreichend gegen Grundwassereinflüsse geschützt ist. Die Prüfung 
dieser Voraussetzungen obliegt jedoch dem Bauherrn und den ihn betreuenden Architekten 
und Fachingenieuren. Insoweit ergibt sich eine Parallele zur Statik, für die ebenfalls der 
Architekt bzw. der Statiker verantwortlich ist. Das gilt auch, wenn die Statik durch die 
Baubehörde selbst geprüft worden ist. Denn die Regelungen über die technische Ausgestal-
tung des Bauvorhabens dienen nicht dem Schutz des Bauherren, allenfalls dem Schutz 
Dritter, die durch eine mangelhafte Bauausführung zu Schaden kommen (BGHZ 39, 358; 
BGHZ 60, 122). Die gesetzlichen Regelungen über die Grundwassersicherheit von Gebäu-
den dienen daher nicht zugleich auch dem Schutz individueller Rechte des Bauherren. Die 
Parallele zur Haftungsfreistellung gegenüber dem Bauherrn bei der Prüfung der Statik ist 
auch deshalb nahe liegend, weil sich Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des Baukörpers 
im einzelnen in der Regel wohl nur aus der Statik gewinnen lassen. Für eine Amtshaftung 
im Hinblick auf eine erforderliche Grundwassersicherung oder eine Haftung als Ordnungs-
behörde fehlt es daher an einer dem Bauherren gegenüber bestehenden Rechtspflicht. Im 
übrigen ist die bauliche Ausgestaltung der Vorkehrungen auch eine Abwägungsfrage, in 
die jeweils Kosten und Nutzen eingehen. Diese Abwägung hat die Behörde dem Bauherrn 
nicht abzunehmen. Hinzu kommt, dass die Bauausführung im einzelnen aus den einge-



3 

reichten Bauunterlagen zumeist nicht entnommen werden kann. Das gilt etwa auch für die 
Grundwasserbeständigkeit von Bauteilen, die über die statisch-konstruktive Seite hinaus-
geht. 

9. Anhaltspunkte für eine bewusste Schädigung der Bauherren durch die Stadt Korschen-
broich bestehen nicht. Im Zeitpunkt der Bauleitplanung war die Bauausführung noch offen. 
Auch die Baugenehmigungsverfahren bieten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behörde 
bewusst von einer fehlerhaften Bauausführung ausgegangen ist. Eine Haftung der Stadt 
Korschenbroich als Bauaufsichtsbehörde ist daher nicht gegeben. 

10. Die vorstehenden Ausführungen gelten ohnehin nur, soweit die Frage der technischen 
Bauausführung Gegenstand förmlicher Verfahren war. So weit inzwischen durch entspre-
chende Gesetzesänderungen Freistellungen oder vereinfachte Genehmigungsverfahren ein-
geführt sind und hierdurch die technische Ausführung des Bauvorhabens nicht mehr Ge-
genstand der Prüfung ist, entfällt eine Amtspflichtverletzung schon aus diesem Grunde. 

11. Eine Haftung der Stadt Korschenbroich im Hinblick auf erteilte Baugenehmigungen 
kommt nur ab dem Zeitpunkt in Betracht, in der sie Baugenehmigungsbehörde geworden 
ist. Für die davor liegende Zeit haftet die Stadt Korschenbroich schon deshalb nicht, weil 
sie nicht Baugenehmigungsbehörde war. Eine etwaige Verantwortlichkeit der bisherigen 
Baugenehmigungsbehörde geht auch nicht durch Übergang der Aufgabe auf den neuen 
Aufgabenträger über. 

12. Ansprüche auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zum Schutze ihre eigenen Objekte gegen 
die Stadt Korschenbroich haben die Eigentümer nicht. So weit Gesundheitsgefahren abzu-
wehren sind, ist hierfür der Kreis als Gesundheitsbehörde vorrangig zuständig. Ein Ein-
schreiten setzt zudem konkrete Gesundheitsgefahren voraus. Ordnungsbehördliches Han-
deln steht im übrigen unter Ermessensvorbehalt hinsichtlich des Einschreitens überhaupt 
und der Auswahl der Mittel. Dabei ist in erster Linie der Störer in Anspruch zu nehmen. 
Maßnahmen würden sich daher – zumal die Stadt Korschenbroich kein Handlungs- oder 
Zustandsstörer ist – gegen die Grundstückseigentümer richten. Die Grundstückseigentümer 
haben aber keinen Rechtsanspruch auf eine eigene ordnungsbehördliche Inanspruchnahme. 

13. So weit mögliche Veränderungen der Grundwasserstände auf Maßnahmen des Bergbaus 
zurückzuführen sind, stellt sich die Frage ob die Grundstückseigentümer einen Rechtsan-
spruch gegenüber dem Bergbau und den Bergbehörden auf entsprechenden Schutz vor 
schädlichen Einwirkungen durch die Erhöhung der Grundwasserstände haben. Solche An-
sprüche kommen nur in Betracht, wenn in Rechte anderer eingegriffen wird (§ 74 II 2 
VwVfG). Dies setzt voraus, dass eine entsprechend gravierende Beeinträchtigung zu be-
sorgen ist. Zudem bestehen derartige Ansprüche auf Schutzauflagen nicht, wenn sie etwa 
im Hinblick auf die verursachten Kosten untunlich sind. Dann können sich allerdings ggf. 
Entschädigungsansprüche ergeben (§ 74 II 3 VwVfG). Derartige Ansprüche müssen in den 
bergrechtlichen Verfahren gegenüber den Bergbehörden und dem Bergbau geltend ge-
macht werden und hängen auch von der fachtechnischen Frage ab, welche Beeinträchti-
gungen zu besorgen sind, welche Aufwendungen für Schutzmaßnahmen erforderlich sind 
und welche verhältnismäßigen Möglichkeiten der Abhilfe bzw. Linderung von Schäden 
bestehen. Das würde auch für Ansprüche auf Gefahrenabwehr gelten. 


