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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Stadt Bitburg, vertreten durch den Bürgermeister, Rathausplatz 3 - 4, 
54634 Bitburg, 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Haubrich, Blesius, Eifel, Keusch & 
Hager, Bedaplatz 3, 54634 Bitburg, 

 

g e g e n  

 

1. die Firma ***, 

2. den Herrn ***, 

3. die Frau ***, 

- Beklagte - 

 

Prozessbevollmächtigte zu 1-3: Rechtsanwälte Dr. Henseler & Partner, 
Fleischstraße 57, 54290 Trier, 

 

 

w e g e n  städtebaulichen Vertrags 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 15. Januar 2020, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      
***      
***  

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagten werden wie Gesamtschuldner verurteilt, den in der 

Gemarkung Masholder, Flur 1, gelegenen, im Bebauungsplan Nr. 86 „In der 

Persch“ im Geltungsbereich I festgesetzten Teil des Lärmschutzwalls, wie 

in der Anlage 1 des notariellen städtebaulichen Vertrags der Parteien vom 

3. Dezember 2009 (Urkunden-Nr. ***) dargestellt, beginnend an der 

Einmündung der für das Neubaugebiet „In der Persch“ vorgesehenen 

Erschließungsstraße in die Straße „Am Bittenbach“ und von dort führend in 

südwestliche Richtung auf einer Länge von 280 m, wie in der Anlage 7, d.h. 

Planzeichnung mit Beginn und Endpunkt des Lärmschutzwalls, im 

notariellen städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009 

(Urkunden-Nr. ***) dargestellt, auf ihre Kosten, wie in Anlage 8 des 

notariellen städtebaulichen Vertrags der Parteien vom 3. Dezember 2009 

(Urkunden-Nr. ***) vorgesehen, fertig zu stellen. Dabei hat die Höhe des 

Lärmschutzwalls von der zuvor bezeichneten Einmündungsstraße aus auf 

einer Länge von 220 m in südwestliche Richtung differenzierten 

Dammkronenhöhen über NN (entsprechend 5 m über Gelände) bei einer 

Breite von 18 m und auf den folgenden 60 m differenzierten 

Dammkronenhöhen über NN (entsprechend 4 m über dem Gelände) bei 

einer Breite von 15 m zu entsprechen. Der Lärmschutzwall ist mit seinen 

Dammkronenhöhen wie im Bebauungsplan der Klägerin Nr. 86 Bereich „In 

der Persch“ – Stadtteil Masholder (Anlage 1 und 2 zum notariellen 

städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009, Urkunden-

Nr. ***) sowie dem Geländemodell (Lärmschutzwall Variante 2) der 

schalltechnischen Untersuchung dargestellt (Anlage 6 zum notariellen 

städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009, Urkunden-

Nr. ***) mit einer Böschung und im Verhältnis 1:1,5 anzulegen. 

2. Die Beklagten haben wie Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens zu 

tragen. 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 30.000,00 € vorläufig 

vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

Zwischen den Beteiligten stehen Verpflichtungen aus einem städtebaulichen 

Vertrag in Streit. Folgender Sachverhalt liegt dem im Wesentlichen zugrunde: 

Am 18. Dezember 2008 schlossen die Klägerin und die Beklagte zu 1), eine aus 

dem Beklagten zu 2) und der Beklagten zu 3) bestehende Gesellschaft des 

bürgerlichen Rechts, unter Bezugnahme auf § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

Baugesetzbuch – BauGB – einen „Bauplanungsvertrag“, durch den die 

Ausarbeitung der zur Aufstellung des Bebauungsplans für den Bereich „In der 

Persch“ im Stadtteil Masholder erforderlichen Planungen und Gutachten auf die 

Beklagte zu 1) übertragen wurde. In § 11 Abs. 3 des Bauplanungsvertrags ist 

bestimmt, dass die Fertigstellung und anschließende Übergabe der 

Erschließungsanlagen in die Baulast der Stadt Bitburg, die Durchführung des 

naturschutzrechtlichen Ausgleichs, die Sicherung der mit der Bauleitplanung 

verfolgten Ziele sowie die Übernahme der Folgekosten durch die Beklagte zu 1) den 

Regelungen noch abzuschließender Verträge vorbehalten bleiben. Sodann wurde 

am 3.  Dezember  2009 ein notarieller städtebaulicher Gesamtvertrag zwischen der 

Klägerin, der Beklagten zu 1) sowie der Bau- und Immobiliengesellschaft Schuh 

mbH, vertreten durch den Beklagten zu 2) als einzelvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer, geschlossen, der aus einem Baurealisierungsvertrag (Teil A), 

einem Vertrag über die Durchführung des landespflegerischen Ausgleichs (Teil B), 

einem Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrag (Teil C) sowie gemeinsamen 

Regelungen (Teil D) besteht. 

Gegenstand des vorgenannten Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrags (Teil 

C) nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB ist unter anderem die Errichtung eines 

Teils eines Lärmschutzwalls auf den im Bebauungsplan Nr. 86, Bereich „In der 

Persch“, Stadtteil Masholder, im Geltungsbereich 1 (Ordnungsbereich A 1) 

festgesetzten Flächen durch und auf Kosten der Beklagten zu 1). Der Umfang des 

von der Beklagten zu 1) zu errichtenden Teils des Lärmschutzwalls ist in § 3 des 

Vertrages geregelt, der unter anderem folgende Bestimmungen enthält:  

§ 3 Lärmschutzwall 

(1) Das vom Vorhabenträger zu erschließende Baugebiet „In der Persch“ liegt 

unmittelbar an der Bundesstraße 257. Ein vom Planungsbüro *** erstelltes 
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schalltechnisches Gutachten (Anlage 6) kommt zum Ergebnis, dass zum Schutz 

vor Lärmimmissionen die Errichtung eines Lärmschutzwalls erforderlich ist 

Der Vorhabenträger errichtet, wenn er das Gebiet erschließt, auf seine Kosten 

auf den im Bebauungsplan Nr. 86 „In der Persch“ (Anlage 1) im Geltungsbereich 

1 festgesetzten Flächen einen Teil eines Lärmschutzwalls mit einer Breite von 

18 Metern und mit differenzierten Dammkronenhöhen über NN (entsprechend 5 

Meter über Gelände). Auf den letzten 60 Metern im Südwesten (ab dem 

südwestlichen Ende des Neubaugebietes) kann der Wall aufgrund des 

Abstandes zu den Immissionsorten niedriger sein (4 Meter über Gelände) mit 

einer Breite von 15 Metern. Die Böschungsneigung ist im Verhältnis 1:1,5 

anzulegen. 

(2) Der durch den Vorhabenträger zu errichtende Abschnitt des Lärmschutzwalls 

beginnt an der Einmündung der für das Neubaugebiet vorgesehenen 

Erschließungsstraße in die Straße „Am Bittenbach“ (Anlage 7, dort mit a 

bezeichnet) und führt von dort in südwestliche Richtung auf einer Länge von 280 

Metern. Der Endpunkt ist in Anlage 7 mit b bezeichnet. 

(3) Der vom Vorhabenträger zu errichtende Abschnitt des Lärmschutzwalls gemäß 

Absatz 1 und 2 ist spätestens bis zur Bezugsfertigkeit des ersten innerhalb des 

Plangebietes zu errichtenden Wohngebäudes fertig zu stellen.  

[…] 

Dem städtebaulichen Gesamtvertrag vom 3.  Dezember  2009 sind mehrere 

Anlagen beigefügt, die nach § 3 der gemeinsamen Regelungen (Teil D) Grundlagen 

dieses Vertrages darstellen. Als Anlage 1 ist ein Entwurf der Planzeichnung zum 

Bebauungsplan Nr. 86 „In der Persch“ beigefügt, aus dem unter anderem die im 

Geltungsbereich 1 festgesetzten Flächen ersichtlich sind, auf denen der von der 

Beklagten zu 1) zu errichtende Teil des Lärmschutzwalls zu errichten ist. Die 

beigefügte Anlage 2 beinhaltet einen Entwurf der textlichen Festsetzungen zum 

vorgenannten Bebauungsplan, die unter Ziffer 13 „Bauliche und sonstige technische 

Vorkehrungen, die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 

Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen sind“ unter 

anderem Regelungen hinsichtlich der Höhe, der Böschungsneigung und des 

Zeitpunkts der Fertigstellung des Lärmschutzwalls sowie in Bezug auf den 

Lärmpegelbereich enthält (S. 8 f. der textlichen Festsetzungen). Als Anlage 3a ist 

zudem ein Entwurf der Begründung zum vorgenannten Bebauungsplan beigefügt, 
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die in Ziffer 11 „Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen, die zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen sind“ unter anderem ausgeführt wird, 

dass die Festsetzung des Lärmschutzwalls zum Schutz vor Lärmimmissionen in der 

im Schalltechnischen Gutachten – das als Anlage 6 ebenfalls beigefügt ist – 

vorgeschlagenen Höhe und Ausdehnung erfolgen soll, und die unter anderem 

Ausführungen zur Höhe und Breite des zu errichtenden Lärmschutzwalls enthält (S. 

14 f. der Begründung). Des Weiteren ist eine Anlage 7 beigefügt, die eine 

Planzeichnung mit dem Beginn- und dem Endpunkt des von der Beklagten zu 1) zu 

errichtenden Teils des Lärmschutzwalls enthält. Darüber hinaus ist unter anderem 

eine Anlage 8 bezüglich der Kostenschätzung des Lärmschutzwalls beigefügt, in 

der einzelne Schritte zur Herstellung des Lärmschutzwalls beschrieben sind. 

Zudem werden in § 4 des vorgenannten Folgemaßnahmen- und 

Folgekostenvertrags (Teil C), der Teil des städtebaulichen Gesamtvertrags vom 3. 

Dezember 2009 ist, unter anderem die zu erbringenden „Sicherheiten“ geregelt: 

§ 4 Sicherheiten 

(1) Zur Sicherung der sich aus diesem Teilvertrag ergebenden Verpflichtungen 

leistet der Vorhabenträger Sicherheit in Höhe von 150.000,00 Euro (in Worten: 

einhundertundfünzigtausend) durch Übergabe einer unbefristeten 

selbstschuldnerischen Bankbürgschaft (Vertragserfüllungsbürgschaft) oder 

wahlweise durch Hinterlegung.  

[…] 

Auf der Grundlage der von der Beklagten zu 1) gemäß Bauplanungsvertrag vom 

18.  Dezember 2008 erstellten Planungsunterlagen wurde in der Folgezeit der 

Bebauungsplan Nr. 86 – Bereich „In der Persch“ von der Klägerin aufgestellt und 

am 6. Mai 2010 ausgefertigt, seine Bekanntmachung erfolgte am 5. Juni 2010. 

Innerhalb des Geltungsbereichs 1 dieses Bebauungsplans ist im Ordnungsbereich 

A 1 der Lärmschutzwall vorgesehen. 

Am 2. September 2010 wurde ein „Erschließungsvertrag gem. § 124 BauGB“ 

zwischen der Klägerin, den Stadtwerken Bitburg, der Beklagten zu 1) sowie der 

Bau- und Immobiliengesellschaft ***, vertreten durch den Beklagten zu 2) als 

einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer, geschlossen, mit dem die 
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Erschließung des Baugebiets „In der Persch“ auf die Beklagte zu 1) übertragen 

wurde und der unter anderem folgende Bestimmungen enthält: 

§ 2 Fertigstellung der Anlage 

1. Der Erschließungsträger verpflichtet sich, die im Bebauungsplan Nr. 86 Bereich 

„In der Persch“ festgesetzten Straßen- und Wegeflächen, 

Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen und die Anlagen zur 

Regenwasserbewirtschaftung bis zum 31.12.2018 insgesamt fertig zu stellen. 

Die Planung ist nach Abstimmung bzw. Vorgabe der Stadt/Stadtwerke 

vornzunehmen. 

Der Umfang der herzustellenden Abwasserbeseitigungs- und 

Wasserversorgungsanlagen bestimmt sich über die Festsetzungen hinaus nach 

den Ausführungsplänen gemäß § 11, auf welche zur näheren Erläuterung 

hingewiesen wird. 

2. Die Erschließungsanlagen sind einschließlich des Straßen-Vorstufenausbaus 

vor Erteilung der ersten Baugenehmigung herzustellen und müssen benutzbar 

sein.  

Der Straßen-Vorstufenausbau umfasst … […] 

3. Dem Erschließungsträger wird die Option eingeräumt, den Straßen-

Vorstufenausbau in zwei Bauabschnitten durchzuführen […] 

 

§ 3 Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

1. Die vom Erschließungsträger durchzuführende Erschließung umfasst: […] 

g) Die Herstellung des Lärmschutzwalls entlang der B 257 gemäß § 3 Teil C des 

städtebaulichen Vertrags vom 03.12.2009. […] 

 

Im Jahr 2011 begann die Beklagte zu 1) mit der Errichtung des Lärmschutzwalls. 

Die erste Baugenehmigung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

„In der Persch“ wurde im Jahr 2012 für den Neubau eines Einfamilienhauses in der 

***straße *, Flur 1, Flurstück Nr. *** erteilt. Im gleichen Jahr wurde mit den 

Erdarbeiten und der Fundamentierung des genehmigten Einfamilienhauses und 

somit mit dem Bau des ersten Wohngebäudes in den Wohngebieten, die der 

Bebauungsplan Nr. 86 – Bereich „In der Persch“ ausweist, begonnen.  

Mit Schreiben vom 28. März 2012 forderte die Beklagte zu 1) gegenüber der 

Klägerin die Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft und verwies hierbei auf 
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ein beigefügtes Schreiben, nach dem unter anderem Boden gelöst und für den 

Lärmschutzwall vorgehalten worden sei. Infolgedessen stimmte die Klägerin mit 

Schreiben vom 26. April 2012 einer entsprechenden Reduzierung der 

Bürgschaftssumme zu. 

Mit Schreiben vom 21. Juni 2012 forderte die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin 

eine weitere Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft und verwies hierbei auf 

eine beigefügte Anlage, aus der hervorgeht, dass Arbeiten bezüglich des 

Lärmschutzwalls vorgenommen wurden („4. Lärmschutzwall – 4.1. Erdarbeiten – 

4.1.10 Oberboden abtragen und lagern, 4.600,000 m2 – 4.1.50 Lärmschutzwall 

herstellen, 9.000,000 m3“). Infolgedessen stimmte die Klägerin mit Schreiben vom 

29. Juni 2012 erneut einer entsprechenden Reduzierung der Bürgschaftssumme zu. 

Am 13. Juli 2013 zog die betreffende Familie in das Einfamilienhaus in der ***straße 

*, Flur 1, Flurstück Nr. *** ein. 

Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 zeigte die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin 

die Teilherstellung des Lärmschutzwalls in Höhe von mindestens 60 % an und 

forderte die Klägerin zu einer weiteren Reduzierung der 

Vertragserfüllungsbürgschaft auf. Dem Schreiben war die Anlage 8 des 

städtebaulichen Gesamtvertrags vom 3.  Dezember  2009 beigefügt, in der einzelne 

Schritte zur Herstellung des Lärmschutzwalls beschrieben werden. Mit Schreiben 

vom 18. Juli 2015 wies die Klägerin die Beklagte zu 1) darauf hin, dass der 

Lärmschutzwall lediglich zu 50 % fertiggestellt sei und dass eine entsprechende 

Reduzierung der Bürgschaftssumme erfolge. 

Mit Schreiben vom 22. September 2015 forderte die Klägerin die Beklagte zu 1) zur 

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen auf, die ebenfalls Gegenstand des am 3. 

Dezember 2009 geschlossenen städtebaulichen Gesamtvertrags sind. Hierauf 

antwortete die Beklagte zu 1) der Klägerin mit Schreiben vom 29. September 2015 

und führte unter anderem aus, dass diesbezüglich die Fälligkeitsvoraussetzungen 

nicht gegeben seien, da unter anderem der Lärmschutzwall nicht fertiggestellt sei.  

Mit Schreiben vom 7. Juni 2016 forderte die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin 

erneut eine weitere Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft. Sie führte unter 

anderem aus, dass der Lärmschutzwall nunmehr zu 95 % fertiggestellt worden sei 

und dass sie diesbezüglich eine anteilige Reduzierung fordere. Infolgedessen teilte 
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die Klägerin der Beklagten zu 1) mit Schreiben vom 16. Juni 2016 mit, dass 

bezüglich des Lärmschutzwalls eine weitere Reduzierung der 

Vertragserfüllungsbürgschaft vorgenommen und der Lärmschutzwall noch nicht 

fertiggestellt worden sei. Das Schreiben enthielt im Hinblick auf die Anlage 8 des 

städtebaulichen Gesamtvertrags vom 3.  Dezember  2009, die beigefügt wurde, 

eine Auflistung der Positionen, die noch nicht fertiggestellt worden seien. 

Im Jahr 2017 ließ die Beklagte zu 1) Erdmassen am Fuß des Lärmschutzwalls 

anliefern, die zur Fertigstellung des Lärmschutzwalls dienen sollten. 

In einem bei dem erkennenden Gericht vorausgegangenen Klageverfahren – 5 K 

7/18.TR – zwischen den Beteiligten, das unter anderem die Durchführung von 

Ausgleichsmaßnahmen zum Gegenstand hatte, trugen die Beklagten mit Schriftsatz 

vom 25. April 2018 vor, dass die Fälligkeitsvoraussetzungen in Bezug auf die Pflicht 

zur Bepflanzung des Lärmschutzwalls noch nicht eingetreten seien, da der erste 

Abschnitt des Lärmschutzwalls noch nicht fertiggestellt worden sei. Der 

Lärmschutzwall befinde sich in diesem Abschnitt noch in der Herstellungsphase. 

Die Klägerin ließ daraufhin den Lärmschutzwall durch ein Vermessungsbüro 

vermessen. Ausweislich der Vermessung hat der Lärmschutzwall auf den letzten 

Metern im südwestlichen Bereich die geforderte Höhe erreicht und teilweise sogar 

überschritten. Auf dem größten Teil im Bereich ab der Straße „Am Bittenbach“ wird 

die Höhe jedoch unterschritten, zu Beginn um 3,05 m. 

In der mündlichen Verhandlung vom 22. August 2018 in dem Verfahren 5 K 7/18.TR 

erklärte die Klägerin, dass der Lärmschutzwall noch nicht vollständig fertiggestellt 

sei. An einigen Stellen sei er noch zu niedrig. Die Beklagten teilten die Auffassung 

der Kläger, dass noch Restarbeiten im Zusammenhang mit der durch die Beklagte 

zu 1) vorzunehmenden Fertigstellung des Lärmschutzwalls erforderlich seien und 

der Lärmschutzwall insgesamt noch nicht fertiggestellt sei. 

Mit Schreiben vom 5. September 2018, das an den Prozessbevollmächtigten der 

Beklagten gerichtet war, forderte die Klägerin die Beklagte zu 1) auf, den 

Lärmschutzwall nunmehr umgehend, spätestens bis zum 31. Oktober 2018, fertig 

zu stellen. Da auf dieses Schreiben keine Reaktion erfolgte, bat die Klägerin mit 

Schreiben vom 5. Oktober 2018 um Stellungnahme bis zum 10. Oktober 2018. Mit 

Schreiben vom 10. Oktober 2018 erklärte der Prozessbevollmächtigte der 
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Beklagten, dass er in der von der Klägerin angesprochenen Angelegenheit nicht 

mandatiert sei. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2018 forderte die Klägerin die 

Beklagte zu 1) auf, den Lärmschutzwall umgehend, spätestens bis zum 30. 

November 2018, fertigzustellen, sowie vorab bis zum 26. Oktober 2018 zu erklären, 

ob die Bereitschaft diesbezüglich bestehe. 

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2018 erklärte die Beklagte zu 1) gegenüber der 

Klägerin, dass der Lärmschutzwall ihrer Meinung nach bereits zu 95 % 

gesamtfertiggestellt sei. Die noch auszuführenden Arbeiten könnten derzeit 

witterungsbedingt nicht oder schlecht ausgeführt werden und zudem seien die 

Tiefbaufirmen bekanntermaßen ausgelastet. Die Beklagte zu 1) werde sich um eine 

Ausführungsfirma bemühen und bitte daher um eine Fristverlängerung. Falls die 

Ausführung über die Winterzeit nicht möglich sein sollte, würde die Beklagte zu 1) 

die Arbeiten spätestens im Frühjahr 2019 nach vorheriger Terminabstimmung 

umsetzen. 

Unter dem 12. März 2019 forderte die Klägerin die Beklagte zu 1) auf, bis zum 25. 

März 2019 mitzuteilen, wann mit den Restarbeiten bezüglich der Fertigstellung des 

Lärmschutzwalls begonnen werden solle.  

Die Beklagte zu 1) erklärte sodann schriftsätzlich am 23. März 2019, dass der 

Anspruch auf Herstellung des Lärmschutzwalls verjährt sei, und erhob die Einrede 

der Verjährung. 

Mit Schreiben vom 29. März 2019 erwiderte die Klägerin gegenüber der Beklagten 

zu 1), dass keine Verjährung vorliege, und bat erneut um Mitteilung, wann der 

Lärmschutzwall fertiggestellt werde. 

Nachdem die von der Klägerin verlangte Fertigstellung des Lärmschutzwalls 

unterblieben war, hat die Klägerin am 6. Juni 2019 die vorliegende Klage erhoben, 

zu deren Begründung sie im Wesentlichen ausführt, dass der von ihr geltend 

gemachte Anspruch nicht verjährt sei. Insbesondere sei der Anspruch auf 

Fertigstellung des durch die Beklagte zu 1) zu errichtenden Abschnitts des 

Lärmschutzwalls nach § 3 Abs. 3 des Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrags 

(Teil C des städtebaulichen Gesamtvertrags vom 3. Dezember 2009) mit der 

Bezugsfertigkeit des ersten innerhalb des Plangebiets errichteten Wohngebäudes 

fällig gewesen. Am 13. Juli 2013 sei die betreffende Familie in das Einfamilienhaus 
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in der in der ***straße 1, Flur 1, Flurstück Nr. *** eingezogen, sodass zu diesem 

Zeitpunkt auch der Anspruch auf Fertigstellung des Lärmschutzwalls fällig 

geworden sei. Zudem sei der Anspruch noch nicht verjährt, da die Beklagte zu 1) 

der Klägerin gegenüber wiederholt den Anspruch anerkannt habe, sodass die 

Verjährungsfrist nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB wiederholt neu zu laufen begonnen 

habe. Eine Anerkennung des Anspruchs sei unter anderem in den Schreiben der 

Beklagten zu 1) vom 10. Juni 2015, vom 29. September 2015, vom 7. Juni 2016 

und vom 30. Oktober 2018 zu sehen. Eine Anerkennung des Anspruchs sei auch 

darin zu sehen, dass die Beklagte zu 1) im Jahr 2017 am Fuß des Lärmschutzwalls 

Erdmassen zu dessen Fertigstellung habe anliefern lassen sowie dass die Beklagte 

zu 1) in dem Verfahren 5 K 7/18.TR in der mündlichen Verhandlung am 22. August 

2018 erklärt habe, dass noch Restarbeiten im Zusammenhang mit der Fertigstellung 

des Lärmschutzwalls erforderlich seien. Im Übrigen habe die Beklagte zu 1) 

wirksam auf die Einrede der Verjährung verzichtet. Ein solcher Verzicht sei unter 

anderem in der mündlichen Verhandlung am 22. August 2018, die in dem Verfahren 

5 K 7/18.TR durchgeführt wurde, sowie in dem Schreiben der Beklagten zu 1) vom 

30. Oktober 2018 erfolgt. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagten zu 1) bis 3) wie Gesamtschuldner zu verurteilen, den in der 

Gemarkung Masholder, Flur 1, gelegenen, im Bebauungsplan Nr. 86 „In der 

Persch“ im Geltungsbereicht I festgesetzten Teil des Lärmschutzwalls, wie in 

der Anlage 1 des notariellen städtebaulichen Vertrags der Parteien vom 3. 

Dezember 2009 (Urkunden-Nr. ***) dargestellt, beginnend an der 

Einmündung der für das Neubaugebiet „In der Persch“ vorgesehenen 

Erschließungsstraße in die Straße „Am Bittenbach“ und von dort führend in 

südwestliche Richtung auf einer Länge von 280 m, wie in der Anlage 7, d.h. 

Planzeichnung mit Beginn und Endpunkt Lärmschutzwall, im notariellen 

städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009 (Urkunden-Nr. 

***) dargestellt, auf ihre Kosten, wie in Anlage 8 des städtebaulichen 

Vertrages vom 3. Dezember 2009 vorgesehen, fertig zu stellen. Dabei hat 

die Höhe des Lärmschutzwalls von der zuvor bezeichneten 

Einmündungsstraße aus auf einer Länge von 220 m in südwestliche Richtung 

differenzierten Dammkronenhöhen über NN (entsprechend 5 m über 

Gelände) bei einer Breite von 18 m und auf den folgenden 60 m 
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differenzierten Dammkronenhöhen über NN (entsprechend 4 m über dem 

Gelände) bei einer Breite von 15 m zu entsprechen. Der Lärmschutzwall ist 

mit seinen Dammkronenhöhen wie im Bebauungsplan der Klägerin Nr. 86 

Bereich „In der Persch“ – Stadtteil Masholder (Anlage 1 – 2 zum notariellen 

städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009, Urkunden-Nr. 

***) sowie dem Geländemodell (Lärmschutzwall Variante 2) der 

schalltechnischen Untersuchung dargestellt (Anlage 6 zum notariellen 

städtebaulichen Vertrag der Parteien vom 3. Dezember 2009, Urkunden-Nr. 

***) mit einer Böschung und im Verhältnis 1:1,5 anzulegen. 

Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen.  

Zur Begründung führen sie im Wesentlichen aus, dass der geltend gemachte 

Anspruch verjährt sei. Insbesondere richte sich die Fälligkeit des Anspruchs auf 

Herstellung des Lärmschutzwalls nach § 2 Abs. 2 des Erschließungsvertrags vom 

2. September 2010, wonach Erschließungsanlagen vor Erteilung der ersten 

Baugenehmigung herzustellen seien und benutzbar sein müssten. Für die Fälligkeit 

des Anspruchs sei § 2 Abs. 2 des Erschließungsvertrags unter anderem deshalb 

einschlägig, weil § 3 Abs. 1 lit. g) des Vertrags bestimme, dass die vom 

Erschließungsträger durchzuführende Erschließung auch die Herstellung des 

Lärmschutzwalls entlang der B 257 gemäß § 3 Teil C des städtebaulichen Vertrags 

vom 3. Dezember 2009 umfasse. Beide Verträge seien als Einheit zu begreifen und 

dem Erschließungsvertrag komme in zeitlicher und funktionaler Hinsicht die größere 

Bedeutung zu, weil er den städtebaulichen Vertrag konkretisiere. Da die erste 

Baugenehmigung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „In der 

Persch“ im Jahr 2012 erteilt worden sei, sei auch der Anspruch der Klägerin auf 

Fertigstellung des Lärmschutzwalls bereits im Jahr 2012 entstanden, sodass der 

Anspruch spätestens mit Ablauf des Jahres 2015 verjährt gewesen sei. Darüber sei 

die Verjährung auch nicht durch Anerkennung des Anspruchs seitens der Beklagten 

mit der Folge unterbrochen worden, dass die Verjährung neu zu laufen begonnen 

hätte. Insbesondere liege in dem Schreiben der Beklagten zu 1) vom 29. September 

2015 keine Anerkennung der Forderung. Auch sei in ihrem Schreiben vom 7. Juni 

2016 keine Anerkennung der Forderung zu sehen, da die streitgegenständliche 

Forderung zu diesem Zeitpunkt bereits verjährt gewesen sei. Dieses Schreiben 
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könne auch nicht als Verzicht auf die Einrede der Verjährung gedeutet werden, da 

die Beklagte zu 1) nicht gewusst habe, dass die streitgegenständliche Forderung 

bereits verjährt gewesen sei, und sie auch nicht damit habe rechnen müssen, dass 

die Verjährung der Forderung bereits eingetreten sein könnte. 

Zur weiteren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakten, einschließlich der Gerichtsakten zu dem Verfahren 5 K 7/18.TR (8 A 

11393/19.OVG bzw. 8 A 10568/19.OVG), und der Verwaltungsakten einschließlich 

der einschlägigen Verträge, sowie auf den Bebauungsplan Nr. 86 – Bereich „In der 

Persch“ vom 5. Juni 2010 nebst Begründung und Planunterlagen und auf die 

Sitzungsniederschrift vom 15. Januar 2020 verwiesen.  

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.  

I. 

Bei den zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) am 18. Dezember 2008 und 

3. Dezember 2009 geschlossenen Verträgen handelt es sich um städtebauliche 

Verträge und damit um öffentlich-rechtliche Verträge, mit der Folge, dass die 

geltend gemachten Ansprüche im Verwaltungsrechtsweg durchzusetzen sind (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 6. Juli 1973 – 4 C 22.72 –). Dies gilt insbesondere auch für den 

Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrag, der eine besondere Form des 

städtebaulichen Vertrags i.S.d. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB darstellt. Statthafte 

Klageart ist dabei die allgemeine Leistungsklage, denn für die Durchsetzung von 

sich aus den genannten Verträgen ergebenden Verpflichtungen stellt der jeweilige 

Vertrag selbst keinen Vollstreckungstitel dar und ermächtigt auch nicht zum Erlass 

vollstreckbarer Verwaltungsakte, sodass die Klage insoweit zulässig ist. 

Dies gilt auch in Bezug auf die Beklagten zu 2) und 3) als Gesellschafter der 

Beklagten zu 1), denn in einem Passivprozess gegen eine Gesellschaft des 

bürgerlichen Rechts ist es aufgrund der persönlichen Gesellschafterhaftung gemäß 

§ 128 Handelsgesetzbuch – HGB – analog stets zweckdienlich, auch die 

Gesellschafter persönlich in Anspruch zu nehmen (vgl. BGH, Urteil vom 29. Januar 
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2001 – II ZR 331/00 –, juris), da die Gesellschaft und ihre Gesellschafter, obschon 

es zwischen ihnen an einer echten Gesamtschuld fehlt, zumindest wie 

Gesamtschuldner haften und dem Vertragspartner der Gesellschaft damit weitere 

unmittelbare Haftungssubjekte zur Verfügung stehen, die er im Klagewege in 

Anspruch nehmen kann. 

II. 

Die Klage ist auch in der Sache begründet, da der Klägerin der geltend gemachte 

Anspruch zusteht.   

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Fertigstellung des 

Lärmschutzwalls aus § 3 Abs. 1 des Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrags 

(Teil C) nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB, der Teil des städtebaulichen 

Gesamtvertrags vom 3.  Dezember  2009 ist. Dabei wird der Umfang des zu 

errichtenden Lärmschutzwalls insbesondere in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des 

Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrags sowie in der Anlage 1 (Entwurf der 

Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 86 „In der Persch“), in der Anlage 2 

(Entwurf der textlichen Festsetzungen zum zum Bebauungsplan Nr. 86 „In der 

Persch“, dort insbesondere unter Ziffer 13 „Bauliche und sonstige technische 

Vorkehrungen, die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 

Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen sind“), in der 

Anlage 3a (Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 86 „In der Persch“, 

dort insbesondere unter Ziffer 11 „Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen, 

die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen sind“), in der Anlage 7 

(Planzeichnung mit Beginn- und Endpunkt des von der Beklagten zu 1) zu 

errichtenden Teils des Lärmschutzwalls) und in der Anlage 8 (Kostenschätzung des 

Lärmschutzwalls, in der einzelne Schritte zur Herstellung des Lärmschutzwalls 

beschrieben sind) geregelt. Die vorgenannten Anlagen stellen nach § 3 der 

gemeinsamen Regelungen (Teil D) Grundlagen des städtebaulichen 

Gesamtvertrags vom 3. Dezember 2009 dar. 

Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Herstellung bzw. 

Fertigstellung des Lärmschutzwalls ist unstreitig auf der Grundlage des 

vorgenannten Vertrages entstanden und es sind keine Anhaltspunkte dafür 
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ersichtlich, dass der Anspruch in seinem vollen Umfang erloschen wäre. 

Insbesondere ist der Anspruch – was zwischen den Beteiligten unstreitig ist – nicht 

in seinem vollen Umfang nach § 362 BGB durch das Bewirken der geschuldeten 

Leistung (Erfüllung) erloschen, da der Lärmschutzwall noch nicht vollständig 

errichtet und fertiggestellt wurde und damit der Anspruch auf Herstellung des 

Lärmschutzwalls erst zum Teil erfüllt wurde. Die Klägerin hat den Lärmschutzwall 

durch ein Vermessungsbüro vermessen lassen und ausweislich des Ergebnisses 

dieser Vermessung hat der Lärmschutzwall auf den letzten Metern im südwestlichen 

Bereich zwar die geforderte Höhe erreicht und teilweise sogar überschritten, auf 

dem größten Teil im Bereich ab der Straße „Am Bittenbach“ wird die Höhe jedoch 

unterschritten, zu Beginn um 3,05 m. Zudem haben die Beteiligten in der 

mündlichen Verhandlung vom 22. August 2018 in dem Verfahren 5 K 7/18.TR 

übereinstimmend erklärt, dass der Lärmschutzwall insgesamt noch nicht 

fertiggestellt sei und diesbezüglich noch Restarbeiten erforderlich seien. Darüber 

hinaus hat die Beklagte zu 1) mit Schreiben vom 30. Oktober 2018 gegenüber der 

Klägerin erklärt, dass ihrer Meinung nach erst 95 % des Lärmschutzwalls 

fertiggestellt und noch Arbeiten durchzuführen seien. 

2. Der Anspruch auf Herstellung des restlichen Teils des Lärmschutzwalls bzw. auf 

dessen Fertigstellung ist auch nicht verjährt und von daher weiterhin mit der 

vorliegenden Klage durchsetzbar. Die hier maßgebliche Verjährungsfrist begann 

zwar grundsätzlich bereits mit Ablauf des Jahres 2013, sodass für das Ende der 

Frist der Ablauf des Jahres 2016 maßgeblich war (1.), indes wurde die 

Verjährungsfrist vor deren Ablauf durch Anerkenntnis wiederholt unterbrochen (2.).  

a) Die Verjährung von durch öffentlich-rechtliche Verträge begründeten 

Leistungsverpflichtungen findet ihre Regelung nach 

§  1  Abs.  1  Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG –, 

§  62  Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG – in den Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB –. Daher ist für die Verpflichtung der Beklagten 

gemäß §§ 194, 195 BGB die dreijährige Verjährungsfrist maßgeblich. Diese 

Verjährungsfrist beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, 

in dem der Anspruch entstanden ist. Voraussetzung ist dabei regelmäßig die 

Fälligkeit des Anspruchs (vgl. Ellenberger, in Palandt, BGB, 78. Aufl. 2019, § 199 

Rn. 3). 
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Die Fälligkeit richtet sich vorliegend nach § 3 Abs. 3 des Folgemaßnahmen- und 

Folgekostenvertrags vom 3. Dezember 2009, wonach der von der Beklagten zu 1) 

zu errichtende Abschnitt des Lärmschutzwalls „spätestens bis zur Bezugsfertigkeit 

des ersten innerhalb des Plangebiets zu errichtenden Wohngebäudes 

fertigzustellen“ ist. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Bezugsfertigkeit 

des ersten innerhalb des Plangebiets zu errichtenden Wohnhauses im Jahr 2013 

gegeben war, so dass auch der Anspruch der Klägerin auf Errichtung des Abschnitts 

des Lärmschutzwalls im Jahr 2013 entstanden ist. Die dreijährige Verjährungsfrist, 

die mithin nach § 199 Abs. 1 BGB mit Ablauf des Jahres 2013 zu laufen begann, 

endete daher grundsätzlich mit Ablauf des 31. Dezember 2016.  

Soweit die Beklagten der Auffassung sind, dass sich die Fälligkeit des Anspruchs 

auf Herstellung des Lärmschutzwalls nicht nach § 3 Abs. 3 des Folgemaßnahmen- 

und Folgekostenvertrags vom 3. Dezember 2009, sondern nach § 2 Abs. 2 des 

Erschließungsvertrags vom 2. September 2010 richte, wonach die 

Erschließungsanlagen einschließlich des Straßen-Vorstufenausbaus vor Erteilung 

der ersten Baugenehmigung herzustellen seien und benutzbar sein müssten, 

vermag sich die Kammer dem nicht anzuschließen. Denn selbst wenn entsprechend 

der Auffassung der Beklagten beide Verträge als Einheit betrachtet würden, bliebe 

es dennoch nach Wortlaut, Sinn und Zweck sowie dem erkennbaren Willen der 

Beteiligten bei eigenständigen Fälligkeitsregelungen für die Erstellung des 

Lärmschutzwalls einerseits und die Herstellung des Straßenvorstufenausbaus etc. 

andererseits, weil sie unterschiedliche Regelungsgegenstände betreffen, die auch 

differenzierte Fälligkeitsregeln erfordern. §  2  Abs. 1 des Erschließungsvertrags 

regelt ausschließlich die Fertigstellung der Straßen- und Wegeflächen, 

Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen und die Anlagen zur 

Regenwasserbewirtschaftung, die nach Abs. 2 der Vorschrift typischerweise vor 

Erteilung der ersten Baugenehmigung benutzbar sein müssen. Von daher 

entspricht es dem Sinn und Zweck und auch dem Vertragsinhalt gewordenen Willen 

der Beteiligten, diese Fälligkeit auf einen möglichst frühen Termin festzulegen. 

Demgegenüber entspricht es dem erkennbaren Willen der Beteiligten, dass der von 

der Beklagten zu 1) zu errichtende Abschnitt des Lärmschutzwalls spätestens bis 

zur Bezugsfertigkeit des ersten innerhalb des Plangebiets zu errichtenden 

Wohngebäudes fertig zu stellen ist, da hierdurch sichergestellt werden soll, dass die 

Bewohner des Plangebiets mit Einzug vor Lärmimmissionen von der Bundesstraße 
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257 geschützt werden. Die Beteiligten hatten nach dem dargelegten Schutzzweck 

kein Interesse daran, dass der Lärmschutzwall bereits vor Erteilung der ersten 

Baugenehmigung fertig gestellt sein soll.  

b) Unter Berücksichtigung der genannten Fälligkeitsregelung des § 3 Abs. 3 des 

Folgemaßnahmen- und Folgekostenvertrags ist der Anspruch der Klägerin 

gegenüber den Beklagten auf Herstellung des restlichen Teils des Lärmschutzwalls 

bzw. auf dessen Fertigstellung nicht verjährt, da vorliegend vor Ablauf der 

Verjährungsfrist Ende des Jahres 2016 wiederholt eine Unterbrechung der 

Verjährung eingetreten ist.  

aa) Nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB beginnt die Verjährung erneut, wenn der 

Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, 

Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt. Als 

Anerkenntnis in diesem Sinn genügt jedes tatsächliche Verhalten des Schuldners 

einer Forderung gegenüber dem Berechtigten, aus dem sich das Bewusstsein des 

Verpflichteten vom Bestehen des Anspruchs unzweideutig ergibt, weshalb der 

Gläubiger darauf vertraut, dass die Erhebung der Verjährungseinrede unterbleibt 

(vgl. BGH, Urteil vom 27. Januar 2015 – VI ZR 87/14 –, juris, m.w.N.; Jauernig, 

BGB, 17. Auflage 2018, § 212 Rn. 2; BeckOK BGB, 46. Auflage, § 212 Rn. 2). 

Ein derartiges Anerkenntnis kommt vorliegend für den Lauf der Frist maßgeblich in 

den Schreiben der Beklagten zu 1) an die Klägerin vom 10. Juni 2015 und vom 7. 

Juni 2016 zum Ausdruck. In dem Schreiben vom 10. Juni 2015 zeigte die Beklagte 

zu 1) gegenüber der Klägerin die Teilherstellung des Lärmschutzwalls in Höhe von 

mindestens 60 % an und forderte die Klägerin zu einer Reduzierung der 

Vertragserfüllungsbürgschaft auf. Dem Schreiben war die Anlage 8 des 

städtebaulichen Gesamtvertrags vom 3.  Dezember  2009 beigefügt, in der einzelne 

Schritte zur Herstellung des Lärmschutzwalls beschrieben werden. In dem 

Schreiben vom 7. Juni 2016 forderte die Beklagte zu 1) gegenüber der Klägerin 

erneut eine weitere Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft. Sie führte unter 

anderem aus, dass der Lärmschutzwall nunmehr zu 95 % fertiggestellt worden sei 

und dass sie diesbezüglich eine anteilige Reduzierung fordere. 

In diesen Schreiben bringt die Beklagte zu 1) entsprechend der bereits seit dem 

Beginn der Arbeiten im Jahr 2011 und fortan ab dem Schreiben vom 28. März 2012 



- 17 - 

- 18 - 

ständig geübten Praxis erkennbar und eindeutig zum Ausdruck, dass die 

Leistungspflicht zur Herstellung des Lärmschutzwalls nach wie vor fortbesteht. 

Lediglich infolge der jeweils prozentual fortschreitenden Errichtung des 

Lärmschutzwalls begehrte sie eine entsprechend prozentuale Reduzierung der 

Vertragserfüllungsbürgschaft. Da die Beklagte zu 1) demgegenüber zu keinem 

Zeitpunkt die Verpflichtung zur Herstellung des Lärmschutzwalls in Abrede gestellt 

hat, sind die jeweiligen Schreiben ab dem Jahr 2012 und hier die für den streitigen 

Verjährungszeitraum allein relevanten Schreiben vom 10. Juni 2015 und vom 7. Juni 

2016 jeweils als Anerkenntnis zu werten.  

Soweit die Beklagten einwenden, mit den Schreiben nicht jeweils den gesamten 

Anspruch der Klägerin anerkannt zu haben, sondern nur insoweit als sie ihn bereits 

erfüllt, d.h. den Lärmschutzwall errichtet, hatten, widerspricht dies dem aus der Sicht 

eines objektivierten Empfängerhorizonts auszulegenden Inhalt der Schreiben (§§ 

133, 157 BGB). Mit der Formulierung in ihrem Schreiben vom 10. Juni 2015 

„Teilherstellung LS-Wall 60 %“ hat die Beklagte zu 1) zwar verdeutlicht, erst einen 

prozentualen Teil des von ihr zu errichtenden Abschnitts des Lärmschutzwalls 

hergestellt zu haben. Gleiches gilt hinsichtlich des Schreibens der Beklagten zu 1) 

vom 7. Juni 2016, in dem es heißt, dass der „LS-Wall zu 95 % fertiggestellt“ sei. 

Zugleich hat die Beklagte zu 1) jedoch aus der Sicht eines objektiven 

Erklärungsempfängers hiermit konkludent bekräftigt, dass im Juni 2015 noch eine 

Leistungspflicht i.H.v. 40 % und im Juni 2016 noch i.H.v. 5 % besteht. Wäre die 

Beklagte zu 1) vom Fehlen einer Restleistungspflicht ausgegangen, hätte sie keine 

anteilige Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft, sondern das Erlöschen der 

gesamten Bürgschaft gefordert. Unter Zugrundelegung dessen und auch der 

Tatsache, dass die Beklagte zu 1) seit dem Jahr 2012 parallel zu den jeweiligen 

Schreiben den Lärmschutzwall kontinuierlich weiter errichtet hat, war sich die 

Beklagte zu 1) über den gesamten Zeitraum des Bestehens eines jeweiligen 

Restanspruchs nicht nur bewusst, sondern hat dies auch bewusst und eindeutig 

gegenüber der Klägerin zum Ausdruck gebracht.  

Von daher war die Klägerin entgegen den Ausführungen der Beklagten im Termin 

zur mündlichen Verhandlung auch nicht gehalten, zu irgendeinem Zeitpunkt 

anspruchssichernde Maßnahmen zu ergreifen. Denn durch die beständig 

geforderte Reduzierung der Vertragserfüllungsbürgschaft je nach Baufortschritt und 

den kontinuierlich fortgeführten Bauarbeiten am Lärmschutzwall brachte die 
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Beklagte zu 1) eindeutig zum Ausdruck, dass das „Ob“ des Bestehens der 

Verpflichtung zur Errichtung des gesamten Lärmschutzwalls nicht in Frage gestellt 

wird. Die Klägerin durfte aufgrund dieser Gesamtumstände darauf vertrauen, dass 

die Beklagte zu 1) willens ist, ihrer noch ausstehenden Vertragsverpflichtung 

vollumfänglich nachzukommen.  

bb) Verbleibt es damit dabei, dass in den Schreiben der Beklagten zu 1) vom 10. 

Juni 2015 und vom 7. Juni 2016 jeweils ein Anerkenntnis zu sehen ist, ist der für 

den erneuten Fristablauf gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB maßgebliche Zeitpunkt 

–  bezogen auf das Schreiben vom 10. Juni 2015 – der 10. Juni 2015, da an diesem 

Tag das Anerkenntnis ausgesprochen wurde und die Verjährung bei Erklärung des 

Anerkenntnisses nicht erst mit Zugang, sondern bereits mit der Äußerung neu zu 

laufen beginnt. Die dreijährige Verjährungsfrist begann mithin nach Maßgabe des 

§  187 Abs. 1 BGB am 11. Juni 2015 erneut zu laufen und endete nach Maßgabe 

des § 188 Abs. 2 BGB grundsätzlich mit Ablauf des 10. Juni 2018, denn § 212 BGB 

begründet keinen neuen Fälligkeitszeitpunkt mit der Folge, dass wiederum nach 

Maßgabe des § 199 Abs. 1 BGB der Ablauf des entsprechenden Jahres für den 

Fristbeginn maßgeblich wäre (vgl. zu alledem BGH, Urteil vom 5. März 1975 – VIII 

ZR 230/73 – und Beschluss vom 8. Januar 2013 – VIII ZR 344/12 –, juris; BeckOK 

BGB, 46. Auflage, § 212 Rn. 14).  

Dieser Fristablauf wurde wiederum mit dem Anerkenntnis im Schreiben vom 7. Juni 

2016 entsprechend den vorgenannten Grundsätzen an diesem Tag unterbrochen, 

so dass die dreijährige Verjährungsfrist am 8. Juni 2016 erneut zu laufen begann 

und nach Maßgabe des § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 7. Juni 2019 endete. 

Mithin wurde die am 6. Juni 2019 bei Gericht eingegangene Klage zu einem 

Zeitpunkt erhoben, als der geltend gemachte Anspruch noch nicht verjährt war. 

Durch die Erhebung der Klage wurde die Verjährung des Anspruchs nach §§ 204 

Abs. 1 Nr. 1, 209 BGB gehemmt.  

cc) Ohne dass es im vorliegenden Fall noch entscheidungserheblich hierauf 

ankäme, ist darauf zu verweisen, dass weitere die Verjährungsfrist unterbrechende 

Anerkenntnisse der Beklagten zu 1) darin zu sehen sind, dass sie in einem 

Schreiben vom 29. September 2015 gegenüber der Klägerin erklärte, der 

Lärmschutzwall sei noch nicht fertiggestellt, im Jahr 2017 Erdmassen am Fuß des 

Lärmschutzwalls anliefern ließ, die zur Fertigstellung des Lärmschutzwalls dienen 
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sollten, sowie dass sie in der mündlichen Verhandlung vom 22. August 2018 in dem 

Verfahren 5 K 7/18.TR erklärte, dass noch Restarbeiten im Zusammenhang mit der 

durch sie vorzunehmenden Fertigstellung des Lärmschutzwalls erforderlich seien 

und der Lärmschutzwall insgesamt noch nicht fertiggestellt sei.  

dd) Ebenso ist lediglich ergänzend auszuführen, dass der Anspruch der Klägerin 

gegenüber den Beklagten auf Herstellung des restlichen Teils des Lärmschutzwalls 

bzw. auf dessen Fertigstellung auch unter Zugrundelegung der Fälligkeitsregelung 

des § 2 Abs. 2 des Erschließungsvertrags vom 2. September 2010 nicht verjährt 

wäre, wonach die Erschließungsanlagen einschließlich des Straßen-

Vorstufenausbaus vor Erteilung der ersten Baugenehmigung herzustellen sind und 

benutzbar sein müssen. Die erste Baugenehmigung innerhalb des Plangebietes 

wurde unstreitig im Jahr 2012 erteilt, so dass die dreijährige Verjährungsfrist gemäß 

§ 199 Abs. 1 BGB mit Ablauf des Jahres 2012 begonnen und grundsätzlich mit 

Ablauf des 31. Dezember 2015 geendet hätte. Allerdings wäre die Verjährung auch 

in diesem Fall nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB unterbrochen worden und hätte erneut 

begonnen, da – wie bereits ausgeführt – in den Schreiben der Beklagten zu 1) vom 

10. Juni 2015 und vom 7. Juni 2016 jeweils ein Anerkenntnis zu sehen ist. Die 

vorliegende Klage wäre mithin auch für diesen Fall am 6. Juni 2019 innerhalb der 

laufenden Verjährungsfrist erhoben worden. 

ee) Unter den gegebenen Umständen ist schließlich darauf zu verweisen, dass die 

Beklagte zu 1) zur Überzeugungsgewissheit des Gerichts auch auf die Einrede der 

Verjährung wirksam verzichtet hat. Ein Verjährungsverzicht erfolgt durch einseitige, 

empfangsbedürftige Willenserklärung, die nicht formgebunden und auch konkludent 

möglich ist sowie einen Verzichtswillen voraussetzt. Da für die Auslegung der 

Willenserklärung die Sicht des Erklärungsempfängers maßgeblich ist, kommt es 

darauf an, ob dieser annehmen durfte, dass der Erklärende um die eingetretene 

Verjährung wisse oder zumindest damit rechne. Dabei sind bei der Feststellung des 

Erklärungsinhalts sämtliche Begleitumstände mit zu berücksichtigen. Zudem kann 

der Verjährungsverzicht auch schon vor Eintritt der Verjährung rechtswirksam 

erklärt werden (vgl. zu alledem BeckOK BGB, 52. Edition, Stand: 1. November 

2019, § 202 Rn. 7 m.w.N.).  

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist in dem Schreiben der Beklagten zu 1) 

vom 30. Oktober 2018 ein Verjährungsverzicht zu sehen. In diesem teilte sie 
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gegenüber der Klägerin mit, dass der Lärmschutzwall ihrer Meinung nach bereits zu 

95 % gesamtfertiggestellt sei und dass die noch auszuführenden Arbeiten zum 

damaligen Zeitpunkt witterungsbedingt nicht oder schlecht ausgeführt werden 

könnten. Zudem seien die Tiefbaufirmen ausgelastet. Die Beklagte zu 1) werde sich 

um eine Ausführungsfirma bemühen und bitte daher um eine Fristverlängerung. 

Falls die Ausführung über die Winterzeit nicht möglich sein sollte, würde die 

Beklagte zu 1) die Arbeiten spätestens im Frühjahr 2019 nach vorheriger 

Terminabstimmung umsetzen.  

Die Klägerin durfte annehmen, dass die Beklagte zu 1) zumindest mit dem Eintritt 

der Verjährung des Anspruchs auf Fertigstellung des Lärmschutzwalls gerechnet 

hat. Der Beklagten zu 1) war im Laufe der Jahre bewusst, dass sie ihrer 

Verpflichtung aus dem Vertrag bis heute nicht vollumfänglich nachgekommen ist. 

Die Möglichkeit eines Verjährungseintritts war der bereits in einer Vielzahl beim 

erkennenden Gericht anhängigen Verfahren anwaltlich vertretenen Beklagten zu 1) 

ebenso bewusst, spätestens jedoch seit Betreiben des Verfahrens 5 K 7/18.TR. 

Denn die Frage der Fälligkeit und Verjährung von Ansprüchen war auch 

Gegenstand dieses Verfahrens. Der Beklagten zu 1) war bekannt, dass sich das 

Problem der Verjährung im Zusammenhang mit den Ansprüchen der Klägerin aus 

dem städtebaulichen Gesamtvertrag vom 3.  Dezember  2009 stellt, zu denen 

neben der Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, die im 

Verfahren 5 K 7/18.TR thematisiert wurden, unter anderem auch die Herstellung 

des Lärmschutzwalls gehört. Im Bewusstsein sich dahingehend stellender 

Rechtsfragen hat die Beklagte zu 1) nicht nur in der Klageerwiderungsschrift vom 

25. April 2018 im vorgenannten Verfahren, sondern darüber hinaus auch in der 

mündlichen Verhandlung am 22. August 2018 erklärt, dass der Lärmschutzwall 

noch nicht fertiggestellt sei, ohne ihre dahingehende Pflicht zur Vertragserfüllung in 

Abrede zu stellen. Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2018 hat die Beklagte zu 1) 

gegenüber der Klägerin sodann ausdrücklich die Fertigstellung des 

Lärmschutzwalls zugesichert, nachdem die Klägerin sie mit Schreiben vom 16. 

Oktober 2018 aufgefordert hatte, den Lärmschutzwall umgehend, spätestens bis 

zum 30. November 2018, fertigzustellen, sowie vorab bis zum 26. Oktober 2018 zu 

erklären, ob die Bereitschaft diesbezüglich besteht.  

Nach alledem hat die vorliegende Klage Erfolg. 
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III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

–  VwGO –. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO in 

Verbindung mit § 709 Zivilprozessordnung –  ZPO –. 

Gründe, gemäß §§ 124a Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO die Berufung 

zuzulassen, liegen nicht vor, da die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung 

hat noch eine Abweichung von obergerichtlicher oder höchstrichterlicher 

Rechtsprechung vorliegt.   



- 22 - 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der 

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müssen sie sich 

durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 

Person oder Organisation vertreten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder 

nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene 

Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 

die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 

worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 

Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 

Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 

oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 

wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

*** *** *** 

 


