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Erleichterte Mobilisierung von Bauland – Was bringt die BauGB- 
und BauNVO-Novelle 2021? 

von Frank Friesecke 

 

1. Ausgangslage: starker Anstieg der Baulandpreise 

Viele Menschen, insbesondere solche mit geringem und mittlerem Einkommen, haben 
aktuell erhebliche Probleme, ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die 
Wohnungsfrage, die in Wahrheit eine Bodenfrage ist, ist damit zu einer sozialen Frage 
unserer Zeit geworden, die es mit dem richtigen bodenpolitischen Instrumentarium zu 
beantworten gilt. 

Warum ist die Lage so prekär? Die Preise für Bauland in Deutschland sind im Coronajahr 
2020 erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Ein Quadratmeter baureifes Land kostete im 
bundesweiten Durchschnitt 199 Euro, 2019 lag der Durchschnittspreis bei knapp 190 Euro 
pro Quadratmeter, 2010 bei rund 130 Euro (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 
Reihe 5, vom 26. August 2021). Innerhalb von zehn Jahren verteuerte sich Bauland in 

Deutschland folglich um über 50 Prozent. 

In Baden-Württemberg zahlten Käufer im Jahr 2020 mit 245 Euro besonders viel für einen 
Quadratmeter Bauland, wobei der durchschnittliche Kaufpreis mit der Gemeindegröße 
deutlich ansteigt. In der Region Stuttgart werden Preise von 500 Euro/qm bezahlt, in 
Stuttgart selbst sind 950 Euro/qm die Untergrenze für unbebaute Grundstücke (vgl. 
Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Stuttgart, 
Grundstücksmarktbericht 2021, S. 34). 

Zu den steigenden Baulandpreisen kamen zuletzt auch sich dynamisch entwickelnde 
Baukosten hinzu, die zum Teil eine Folge der aktuellen Knappheit von Baumaterialien sind. 
Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes im August 2021 um 12,6% gegenüber August 2020 
gestiegen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit über 50 
Jahren. 

Abbildung 1: Preisindex für Bauland in Deutschland, Datenquelle: Statistisches 

Bundesamt 
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2. Der Weg zum Baulandmobilisierungsgesetz 

Wie unter 1. dargelegt, sind Grund und Boden ein knappes Gut; der steigende Gegensatz 
zwischen privatwirtschaftlicher Renditevorstellung und Gemeinwohl zwingt zum Handeln und 
zum Einsatz neuer bodenpolitischer Instrumente. 

Am 4. September 2018 nahm die Expertenkommission „Nachhaltige Baulandmobilisierung 
und Bodenpolitik“ unter Vorsitz des Parlamentarischen Staatssekretärs Marco Wanderwitz 
ihre Arbeit auf. Diese hat sich schwerpunktmäßig mit strategischen Fragen einer aktiven 
Boden- und Liegenschaftspolitik in Bund, Ländern und Kommunen, mit der Verbesserung 
der Anwendung und Wirksamkeit der Instrumente zur Baulandmobilisierung und für eine 
nachhaltige und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, mit der Verbesserung des 
Prozessmanagements bei der Baulandbereitstellung sowie mit einer Verbesserung des 
Datenbestands für Analyse und Markttransparenz befasst. An der Baulandkommission 
haben Vertreter der Regierungsfraktionen, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände, 
Verbände der Wohnungs-, Immobilien-, Bau- und Stadtentwicklungspolitik, der Deutsche 
Mieterbund sowie Experten aus Wissenschaft und kommunaler Praxis mitgewirkt, u.a. Prof. 
Theo Kötter von der Universität Bonn und Peter Ache, Leiter des DVW-Arbeitskreises 6 

Immobilienwertermittlung. 

Auf Grundlage der Beratungen in der Baulandkommission wurde ein konkreter 
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie zu 
spezifischen Instrumenten der Baulandbereitstellung und Überlegungen zur Bodenpolitik 
erarbeitet, der am 2. Juli 2019 veröffentlicht wurde. Der Katalog enthielt u. a. 
Änderungsvorschläge für bauplanungsrechtliche Regelungen, die eine wesentliche 
Grundlage des Regierungsentwurfs des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 4. November 
2020 waren. 

Der Deutsche Bundestag hat sich am 28. Januar 2021 in erster Lesung mit dem 
Regierungsentwurf des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland 
(Baulandmobilisierungsgesetz – Drucksache 19/24838) befasst, durch den das 
Baugesetzbuch (BauGB) novelliert werden soll. Nach kontroverser Debatte ist das 
Baulandmobilisierungsgesetz am 23. Juni 2021 in Kraft getreten (BGBl. I 2021, S. 1802). 

Abbildung 2: Innenentwicklung in der Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, 

Quelle: die STEG 



Seite 3 von 13 

3. Die Regelungen im Überblick 

In das Baulandmobilisierungsgesetz sind die meisten Vorschläge der Baulandkommission 
übernommen worden. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Änderungen im 
Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung. 

Änderungen im BauGB 

§ 1 Abs. 3 
BauGB 

Erforderlichkeit der 
Bauleitplanung 

Die Ausweisung von Wohnbauland wird als ein 
Kriterium der Erforderlichkeit der Bauleitplanung 
ausdrücklich erwähnt. 

§ 9 Abs. 2d 
BauGB 

neu: Sektoraler 
Bebauungsplan zur 
Wohnraumversorgung 

Im unbeplanten Innenbereich können in einem 
einfachen Bebauungsplan Flächen bestimmt 
werden, auf denen Wohngebäude, insbesondere 
auch mit Wohnungen errichtet werden dürfen, die 
Kriterien der sozialen Wohnraumförderung 
erfüllen. 

§ 13b 
BauGB 

Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen 
in das vereinfachte 
Verfahren 

Die zwischenzeitlich außer Kraft getretene 
Regelung wird wieder befristet eingeführt. 

§ 24  
BauGB 

Allgemeines 
Vorkaufsrecht 

Das allgemeine Vorkaufsrecht wird auf sog. 
„Schrott- bzw. Problemimmobilien“ ausgedehnt. 
Die Ausübung zur Deckung eines Wohnbedarfs 
kann als dem Wohl der Allgemeinheit dienend die 
Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertigen. 

§ 28  
BauGB 

Vorkaufsrechte: 
Verfahren und 
Entschädigung 

Die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts wird 
auf drei Monate verlängert. Die Ausübung zum 
Verkehrswert erfährt eine Veränderung. 
  

§ 34 Abs. 3a 
BauGB 

Zulässigkeit von 
Vorhaben im 
unbeplanten 
Innenbereich 

Es können auch in mehreren Fällen sich nicht 
einfügende Vorhaben zugelassen werden, wenn 
es sich um Wohnzwecken dienende Gebäude 
handelt. 

§ 35 Abs. 4 
Nr. 1 
BauGB 

„entprivilegierte“ 
landwirtschaftliche 
Gebäude 

Ein als privilegiertes landwirtschaftliches Vorhaben 
errichtetes Gebäude kann auch mehrfach 
umgenutzt werden. 

§ 176 
BauGB 

Baugebot Verlangt der Eigentümer die Übernahme des 
Grundstücks, kann die Gemeinde das Grundstück 
auch zugunsten einer kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft übernehmen. 

§ 176a 
BauGB 

Städtebauliches 
Entwicklungskonzept 
zur Stärkung der 
Innenentwicklung 

Die Gemeinde kann in einem städtebaulichen 
Entwicklungskonzept Aussagen zu Maßnahmen 
treffen, die der Stärkung der Innenentwicklung 
dienen. Dadurch kann auch die Begründung der 
Ausübung von Vorkaufsrechten oder von 
Baugeboten unterstützt werden. 

§ 246 
BauGB 

Sonderregelungen für 
Flüchtlingsunterkünfte 

Ein Teil der Sonderregelungen wurde befristet neu 
eingeführt. Ergänzend wurde geregelt, dass von 
diesen Sonderregelungen nur Gebrauch gemacht 
werden darf, soweit dringend benötigte 
Unterkünfte im Gebiet der Gemeinde, in der sie 
entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig 
bereitgestellt werden können. 
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§ 246b 
BauGB 

Sonderregelungen für 
Anlagen für 
gesundheitliche 
Zwecke im Zuge der 
COVID-19-Pandemie 

Die Sonderregelungen wurden jeweils befristet bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2022 neu 
eingeführt. 

 

Änderungen im BauGB für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt 

Nur in von der Landesregierung durch Verordnung nach § 201a BauGB bzw. nach § 250 
BauGB bestimmten Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt gelten zusätzlich folgende 
Änderungen: 

 
§ 25 BauGB Besonderes 

Vorkaufsrecht 
Durch Satzung kann für unbebaute oder 
brachliegende (im Innenbereich i.S.v. § 34) und 
brachliegende Grundstücke (in 
Bebauungsplangebieten) ein Vorkaufsrecht 
begründet werden, wenn die Grundstücke 
vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden 
können. 

§ 31 Abs. 3 
BauGB 

Befreiungen Zugunsten des Wohnungsbaus kann von den 
Festsetzungen eines Bebauungsplans unter 
erleichterten Voraussetzungen befreit werden. Die 
Befreiung ist nicht ausgeschlossen, wenn die 
Grundzüge der Planung berührt werden. 

§ 176 BauGB Baugebot Es kann verlangt werden, dass ein Grundstück mit 
einer oder mehreren Wohneinheiten zu bebauen ist, 
auch wenn andere Vorhaben zulässig wären. Von 
dem Baugebot ist abzusehen, wenn der Eigentümer 
das Grundstück für einen Ehegatten oder eine in 
gerader Linie verwandte Person halten will. 

§ 250 BauGB Bildung von 
Wohnungseigentum 

Die Begründung oder Teilung von 
Wohnungseigentum bedarf der Genehmigung. Unter 
bestimmten Voraussetzungen besteht ein Anspruch 
auf Genehmigung. 

 

Ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt liegt vor, wenn die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der 
Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Die Landesregierung 
befindet sich aktuell in Abstimmung, ob eine Verordnung nach § 201a BauGB bzw. § 250 
BauGB für baden-württembergische Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten erlassen 
wird und in welchem zeitlichen Rahmen eine Umsetzung möglich wäre (LT-Drucksache 
17/604, ausgegeben am 13.9.2021). 

 

Änderungen in der BauNVO 

§ 5a 
BauNVO 

neu: Dörfliche 
Wohngebiete 

Es wird ein neuer Baugebietstyp geschaffen, der der 
Unterbringung von Wohnnutzungen, land- und 
forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben dient. 
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§ 17 
BauNVO 

Orientierungswerte 
für die Bestimmung 
des Maßes der 
baulichen Nutzung 

Die bisherigen Obergrenzen des Maßes der 
baulichen Nutzung, die nur unter bestimmten 
Voraussetzungen überschritten werden durften, 
werden als Orientierungswerte ausgestaltet. 

 

4. Erste Bewertung und Praxisrelevanz 

Die mit dem Baulandmobilisierungsgesetz einhergehenden Neuregelungen sind aus Sicht 
des Verfassers zu begrüßen; allein schon, weil zum ersten Mal seit der Innenentwicklungs-
Novelle 2013 das gesamte Baugesetzbuch einer umfangreichen Überprüfung unterzogen 
wurde. Auch wenn vor allem aus dem Blickwinkel der Mieter- und Naturschutzverbände der 
„große Wurf“ nicht gelungen ist, so können doch zahlreiche Einzelregelungen Praxisrelevanz 

in der kommunalen Anwendung entfalten. 

Die Änderungen beziehen sich auf die Bauleitplanung und deren Sicherung, die Zulässigkeit 
von Vorhaben sowie das Besondere Städtebaurecht. Auf die wesentlichen Neuregelungen 

wird nachfolgend genauer eingegangen. 

Bauleitplanung 

Klarstellung: Den Wohnungsbau als besonderen Anlass zur Aufstellung von Bauleitplänen in 
§ 1 Abs. 3 BauGB einzufügen, ruft die Gemeinden eindringlicher als bisher zur Aufstellung 
von Bebauungsplänen für die Schaffung von Wohnraum auf, sofern entsprechender Bedarf 
besteht. Das städtebauliche Erfordernis als Grundsatz der Bauleitplanung bleibt bestehen. 

Neuregelung: Zur Schaffung vor allem von gefördertem oder bezahlbarem Wohnraum kann 
im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB befristet bis Ende 2024 ein sektoraler 
Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2d BauGB aufgestellt werden, der sich thematisch auf 

Festsetzungen insbesondere für die soziale Wohnraumversorgung beschränkt. Im 
unbeplanten Innenbereich haben Grundstückseigentümer grundsätzlich bereits Anspruch auf 
eine Baugenehmigung, wenn sich das Vorhaben in die nähere Umgebung einfügt. Diese 
Baurechte werden in Innenstadtlagen von Ballungszentren zumeist dazu genutzt, 
hochpreisigen Wohnraum zu schaffen – mit dem neuen Bebauungsplan zur 
Wohnraumversorgung soll dem Einhalt geboten werden. Die Verpflichtung, (sozialen) 
Wohnraum herzustellen, muss bis zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung vorliegen und 

Abbildung 3: Wohnbauprojekt in Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, 

Quelle: die STEG 



Seite 6 von 13 

wird damit vor allem durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen dem 
Vorhabenträger und der Gemeinde erfolgen. Zahlreiche Kommunen überprüfen aktuell die 
mögliche Anwendbarkeit des neuen Planungstyps. 

Wiedereinführung: Ein Hauptstreitpunkt im Gesetzgebungsverfahren war die 2017 
eingeführte und zwischenzeitlich außer Kraft getretene Regelung des § 13b BauGB, 
Außenbereichsflächen in das beschleunige Verfahren miteinzubeziehen. Entgegen der 
langjährig verfolgten Stärkung der Innenentwicklung wird der Paragraf damit gerechtfertigt, 
dass er der Wohnungsnot in Ballungsgebieten entgegenwirken soll. Auch wenn der 
Anwendungsbereich sachlich nur auf Bebauungspläne beschränkt ist, die eine Wohnnutzung 
zulassen, so hat die (bis Ende 2024 befristete) Wiedereinführung den Widerstand nahezu 
aller Fachverbände hervorgerufen: Eine Fortsetzung des § 13b ist weder mit Argumenten 
zum Flächensparen (30-ha-Ziel) noch mit dem Arten- und Umweltschutz in Einklang zu 
bringen. Im Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und 

FDP ist bereits vermerkt, dass die Regelung nicht nochmals verlängert werden wird. 

Einführung: Um in den vom Strukturwandel betroffenen ländlichen Räumen ein 
einvernehmliches Nebeneinander von Wohnen (Neubau und Bestand), landwirtschaftlichen 
Betrieben (im Neben- und Haupterwerb) und gewerblicher Nutzung ermöglichen zu können, 
ist mit § 5a BauNVO eine neue Gebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet (MDW)“ eingefügt 
worden. Nach der bisher geltenden Fassung der BauNVO konnte das Dorf nur als 
allgemeines oder reines Wohngebiet (WA/WR) überplant werden, die Festsetzung eines 
Mischgebiets (MI) anstelle eines Dorfgebiets (MD) gelang erst dann, wenn Betriebe auch 
tatsächlich ansiedeln wollten. Abwehrklagen der Wohnungseigentümer gegen sich nähernde 
Betriebe, aber auch die berechtigte Sorge der Landwirte gegen die näher rückende 
Wohnbebauung waren die Folge. Die neue Gebietskategorie dürfte folglich Praxisrelevanz 
erlangen, wenn die Unterbringung von Wohnnutzung einerseits und die Unterbringung von 
land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störende 
Gewerbebetriebe andererseits die beiden Hauptnutzungsarten im Gebiet darstellen. Damit 
dürfe das dörfliche Wohngebiet der Gebietstyp der Zukunft in den sich stark wandelnden 
ländlichen Räumen werden. 

Flexibilisierung: Die in § 17 BauNVO bislang als Obergrenzen geregelten Werte für das Maß 
der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl, GRZ und Geschossflächenzahl, GFZ) wurden in 
Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der Flächennutzung umgewandelt. 
Dieser „Systemwechsel“ soll ebenfalls der Mobilisierung von Bauland dienen, weil dadurch 
etwa Nachverdichtungen erleichtert und flexibel planerisch umgesetzt werden können, 
soweit dies städtebaulich erforderlich ist. Hierdurch sollen insbesondere die 
Festsetzungsmöglichkeiten zur Erleichterung von Dachaufstockungen und -ausbauten sowie 
zur Flexibilisierung bei den Abstandsflächen erweitert werden. 

 

Sicherung der Bauleitplanung 

Stärkung: Die Neuregelungen zum Vorkaufsrecht in den §§ 24, 25 und 28 BauGB dienen 
dazu, das Instrument effektiver für die Schaffung von Wohnraum einsetzen zu können. 
Erstens wurde Vorkaufsrecht an unbebauten Grundstücken dahingehend erweitert, dass als 
unbebaut nun auch solche Grundstücke gelten sollen, die lediglich mit einer Einfriedung oder 
zu erkennbar vorläufigen Zwecken bebaut sind. Dies betrifft also Fälle, in denen auf dem 
Vorkaufgrundstück lediglich der Abgrenzung oder Sicherung dienende Zäune oder Mauern 
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vorhanden sind oder die Bebauung nur erkennbar temporären Charakter hat. Zweitens und 
gänzlich neu eingefügt wurde das Vorkaufsrecht in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 34 
BauGB, wenn ein städtebaulicher Missstand vorliegt oder bauliche Anlagen einen Missstand 
im Sinne des § 177 Abs. 2 BauGB aufweisen. Gemeinsame Voraussetzung ist in beiden 
Fällen, dass die Grundstücke, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf das soziale oder städtebauliche Umfeld aufweisen, 
insbesondere durch ihren baulichen Zustand oder ihre der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung widersprechende Nutzung (sog. Schrott- oder Problemimmobilien). Praxisrelevanz 
entfalten könnte auch das neue Vorkaufsrecht für un- bzw. geringfügig bebaute und 
brachliegende Grundstücke, dass allerdings nur in Gemeinden mit angespannten 
Wohnungsmärkten eingeführt wird. Drittens wurde die Frist zur Ausübung des 
Vorkaufsrechts von bisher zwei auf künftig drei Monate verlängert. Diese Fristverlängerung 
ermöglicht es Kommunen insbesondere bei komplexeren Verfahren, eine rechtssichere 
Ausübung zu gewährleisten. Viertens kann das Vorkaufsrecht zu dem auf den Verkehrswert 
limitierten Preis ausgeübt werden, auch wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert 
überschreitet (§ 28 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die frühere Regelung, dass es sich um eine 
deutliche Überschreitung handeln muss, die im Rechtsverkehr erkennbar ist, wurde durch 
das Baulandmobilisierungsgesetz gestrichen. Soll das preislimitierte Vorkaufsrecht ausgeübt 
werden, hat der Verkäufer allerdings nach wie vor ein Rücktrittsrecht. 

Interessant im Zusammenhang mit den Regelungen zur Stärkung des Vorkaufsrechts ist das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9.11.2021 (BVerwG 4 C 1.20). Demnach ist 
das kommunale Vorkaufsrecht für ein Grundstück, das im Geltungsbereich einer 
Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB liegt, ausgeschlossen, wenn das Grundstück 
entsprechend den Zielen oder Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen bebaut ist und 
genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder Mängel im 
Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB aufweist. Allein eine mögliche künftige 
erhaltungswidrige Nutzungsabsicht reiche für ein Vorkaufsrecht nicht aus, so das Gericht. 
Der Fall aus Berlin hat deshalb für bundesweite Relevanz gesorgt, weil auch andere 
deutsche Großstädte das Instrument gegen Bodenspekulanten und als Mittel gegen 
steigende Mieten nutzen. Weil das BVerwG diese Praxis in Teilen gestoppt hat, hat sich die 
neue Bundesregierung jüngst für eine Überprüfung der bestehenden Gesetzeslage 

ausgesprochen. 

 

Zulässigkeit von Vorhaben 

Klarstellung: In § 31 Abs. 2 BauGB ist nunmehr geregelt, dass auch die „Wohnbedürfnisse 
der Bevölkerung“ zu den Gründen des Wohls der Allgemeinheit zählen, für die im Einzelfall 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden kann. Hiermit wird das 
besondere öffentliche Interesse an der Schaffung von Wohnraum herausgestellt, was 
insbesondere für die im Rahmen von Befreiungen notwendige Bewertung der Zumutbarkeit 
der Befreiung im Verhältnis zu nachbarlichen Interessen und anderen öffentlichen Belangen 

von Bedeutung ist. 

Erweiterung: Gemäß § 31 Abs. 3 BauGB kann einem Gebiet mit angespanntem 
Wohnungsmarkt, das nach § 201a BauGB bestimmt ist, mit Zustimmung der Gemeinde im 
Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus 
befreit werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Befreiung auch unter Würdigung 
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nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Der neue 
Befreiungstatbestand eröffnet erhebliche Potenziale für Wohnungsbauentwicklungen, 
ermöglicht er z.B. die Wohnbebauung auf Gewerbebrachen, die Nachverdichtung auf 
bebauten oder unbebauten Grundstücken oder auch die Umnutzung von 
Gewerbeimmobilien. 

Erweiterung: Nach der bisherigen Regelung des § 34 
Abs. 3a BauGB sind Abweichungen vom 
Einfügungsgebot für Wohnbebauung im unbeplanten 
Innenbereich nur im Einzelfall zulässig. Mit der 
Gesetzesänderung sollen entsprechende 
Abweichungen nun auch in mehreren vergleichbaren 
Fällen (wiederholt) zulässig sein. Mit dem Verzicht auf 
das Einzelfallerfordernis soll wiederum dem 
bundesweit bestehenden Wohnungsbedarf Rechnung 
getragen werden. Nutzungsänderungen von 
Gewerbe- oder Handwerksbetrieben zu 
Wohnzwecken sind in Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen auch dann zulässig, wenn hierdurch eine 
Umstrukturierung des Gebiets eingeleitet wird. Zur 
Vermeidung von Konflikten in Gemengelagen und 
damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten ist darauf zu 
achten, dass vorhandene gewerbliche Nutzungen 
nicht durch Wohnnutzungen eingeschränkt oder gar 
verdrängt werden. Gemäß § 246 Abs. 8 BauGB gilt 
Abs. 3a zeitlich befristet bis Ende 2024 auch für die 

Nutzungsänderung zugunsten von Vorhaben, die der Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbegehrenden dienen. 

Erleichterung: Durch eine Anpassung in § 35 BauGB wird die Nutzungsänderung von 
vormals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden zu Wohnzwecken erleichtert. So sind künftig 
statt drei Wohnungen je Hofstelle fünf Wohnungen je Hofstelle zulässig. Im Falle eines 
Ersatzbaus muss der Eigentümer das vorhandene Gebäude zum Zeitpunkt des Neubaus 
nicht mehr selbst nutzen. Es reicht vielmehr aus, wenn er das Gebäude in der Vergangenheit 
für längere Zeit bewohnt hat. Zum Zeitpunkt des Neubaus kann das Gebäude leer stehen 
oder von Dritten genutzt werden. Die Gesetzesänderung trägt dem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft Rechnung, ermöglicht dem Eigentümer bzw. Landwirt aber auch weiterhin, 
zur ursprünglichen Nutzungsart Landwirtschaft zurückzukehren. 

 

Besonderes Städtebaurecht 

Erweiterung: Durch die Neuregelung des § 176 BauGB zum Baugebot werden die 

Möglichkeiten der Gemeinde zur Durchsetzung von Wohnungsbaumaßnahmen erheblich 
erweitert. Unter den Voraussetzungen, dass in dem Bebauungsplan Wohnnutzungen 
zugelassen sind und es sich um ein nach § 201a BauGB bestimmtes Gebiet mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt handelt, werden Baugebote zur Errichtung von 
Wohneinheiten, einschließlich bebauungsplankonformer Anordnungen über das Maß der 
baulichen Nutzung, möglich. Eine weitere Erleichterung für die Anwendung des Baugebots 

Abbildung 4: Vermessung "auf der grünen 

WIese", Bildquelle: Käser Ingenieure GbR, 

Fellbach/Stuttgart 
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ist die ergänzende Regelung, dass die Gemeinde bei einem Übernahmeverlangen des 
Eigentümers unmittelbar eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, eine 
Wohnungsgenossenschaft oder eine gemeinwohlorientierte Stiftung zum Zwecke der 
Bebauung beauftragen kann. Der doppelte Anfall der Grunderwerbsteuer im Falle einer 
Weiterveräußerung an Dritte wird dadurch vermieden. Auf der anderen Seite wurde 
allerdings zugleich auch eine auf fünf Jahre befristete und zu evaluierende zusätzliche 
Abwendungsmöglichkeit für den Eigentümer eingeführt, um persönliche Verhältnisse des 
Eigentümers, die die Unzumutbarkeit des Baugebots begründen können, zu berücksichtigen. 
Durch die Ausnahmeregelung soll ermöglicht werden, dass Grundstücke z.B. zur 
Altersvorsorge oder zur finanziellen Absicherung im Familienbesitz gehalten werden (sog. 
„Enkelgrundstücke“). Insgesamt haben die städtebaulichen Gebote in der kommunalen 
Praxis bisher keine nennenswerte Bedeutung erlangt. Aufgrund der grundstücksindividuellen 
Anordnung und den weiterhin hohen rechtlichen Anforderungen ist auch mit der Neuregelung 
keine spürbare Verbesserung der Wohnraumversorgung zu erwarten. 

Neuregelung: § 176a BauGB regelt das sog. Städtebauliche Entwicklungskonzept zur 
Stärkung der Innenentwicklung. Mit dem neuen Paragrafen wurde ein Instrument in das 
BauGB eingeführt, das die Entwicklung und bauliche Nutzbarmachung ungenutzter 
Grundstücke und die Schließung von Baulücken auch bei unzusammenhängend im 
Gemeindegebiet verteilt liegenden Grundstücken erleichtern soll. Die Gemeinde soll hierzu 
ein städtebauliches Entwicklungskonzept vorlegen, das Aussagen zum räumlichen 

Geltungsbereich, den Zielen und zur Umsetzung von 
Maßnahmen zur Innenentwicklung enthält. Auch 
wenn an das Konzept keine besonderen 
Anforderungen wie zum Beispiel bei Vorbereitenden 
Untersuchungen nach § 141 BauGB gestellt werden, 
so kann es dennoch zur Begründung von 
Maßnahmen zur Deckung eines Wohnbedarfs in der 
Gemeinde, einschließlich der Begründung eines 
Bebauungsplans und von Baugeboten herangezogen 
werden. Wirksamkeit in der Praxis entfalten kann das 
städtebauliche Entwicklungskonzept insbesondere 
durch die durchdringende Mobilisierung der 
betroffenen Eigentümer/-innen mit dem Ziel der 
Erörterung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
Nachverdichtung (sog. 
„Innenentwicklungsmanagement“).  

Neuregelung: Der wohl größte Streitpunkt im 
Gesetzgebungsverfahren war der neu eingefügte § 
250 BauGB, der die Möglichkeit reduziert, 

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen 
umzuwandeln. Das Umwandlungsverbot besagt, dass die Begründung oder Teilung von 
Wohn- und Teileigentum in Bestandsgebäuden grundsätzlich der behördlichen 
Genehmigung bedarf, wenn die Landesregierung durch Rechtsverordnung für Gebiete mit 
angespanntem Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB einen entsprechenden 
Genehmigungsvorbehalt eingeführt hat. Hiervon ausgenommen sind Wohngebäude mit nicht 
mehr als fünf Wohnungen. Gänzlich neu ist die Regelung mit dem Ziel, die Verdrängung der 
ansässigen Bevölkerung zu verringern, allerdings nicht: Auch in Gebieten einer Satzung zur 

Abbildung 5: Der Autor im Einsatz an einer 

Stuttgarter Baulücke, Quelle: privat+ 
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Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (sogenannte Milieuschutzsatzung 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB) gilt ein Genehmigungsvorbehalt für die Begründung 
von Wohnungs- und Teileigentum an Gebäuden, die ganz oder teilweise zu Wohnzwecken 
bestimmt sind. Hiervon hat die Stadt Stuttgart beispielsweise in vier Gebieten Gebrauch 
gemacht. 

 

5. Weitere bodenpolitische Instrumente zur Baulandschaffung 

Die in den vorstehenden Abschnitten beschriebenen Neuregelungen im BauGB und in der 
BauNVO allein werden das Problem fehlender Baulandmobilisierung nicht lösen können. 
Auch mit Blick auf das bestehende bodenpolitische Instrumentarium bedarf es von 
kommunaler Seite erheblicher Anstrengungen, Wohnbauflächen zu angemessenen 
Bedingungen zu aktivieren. Die nachfolgende Auswahl soll auf Instrumente hinweisen, die im 
Zusammenhang mit der Schaffung von Wohnraum oftmals gar nicht oder noch zu wenig 
strategisch eingesetzt werden. Vgl. zu den jeweiligen Instrumenten ausführlicher u.a. Luise 
Adrian, Arno Bunzel, Daniela Michalski, Ricarda Pätzold: Aktive Bodenpolitik: Fundament der 
Stadtentwicklung. Bodenpolitische Strategien und Instrumente im Lichte der kommunalen 
Praxis, Berlin 2021 (Difu-Sonderveröffentlichung).  

Kommunale Bodenvorratspolitik 

Die Erhöhung des kommunalen Grundstücksbestandes in Verbindung mit der Entwicklung 
mit einer hohen Quote des geförderten Wohnraums kann langfristig zu einer Entlastung 
eines angespannten Wohnungsmarktes führen. Zu einer Bodenbevorratung gehört auch das 
Erfordernis, sich bereits in städtischer Hand befindliche Flächen zurückzuhalten. 

Städte wie Ulm praktizieren seit Jahrzehnten eine höchst erfolgreiche Bodenbevorratung. 
Der Ankauf, die Entwicklung und die vergünstigte Abgabe von Liegenschaften erfordert 
adäquate finanzielle Handlungsmöglichkeiten, die in den meisten baden-württembergischen 
Kommunen trotz der Corona-Pandemie immer noch vorhanden sind.  

Kooperative Baulandmodelle 

Angesichts der rasant steigenden Bodenpreise sind die Städte und Gemeinden gefordert, 
effiziente Strategien der kommunalen Bodenpolitik zu entwickeln. Hierzu zählen 
bodenpolitische Grundsatzbeschlüsse nach dem Vorbild des Münchener Modells der 
sozialgerechten Bodennutzung, die mittlerweile auch viele größere Städte in Baden-
Württemberg gefasst haben. 

Das letztmalig 2019 fortgeschriebene Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) gilt 
stadtweit, wenn sich die zulässige Geschossfläche Wohnen durch Schaffung neuen 
Planungsrechts erhöht oder Wohnen erstmals zulässig ist. Im Regelfall sind dann 30% der 
für Wohnen neu geschaffenen Bruttogeschossfläche für die Wohnbauförderung vorzusehen. 
Bei städtischen Grundstücken erhöht sich der Anteil des geförderten, preisgedämpften 

Wohnungsbaus auf mindestens 50%. 

Konzeptvergabe 

Bei einer Konzeptvergabe werden kommunale Grundstücke im Rahmen eines 
wettbewerblichen Verfahrens (für Einzelvorhaben oder Quartiere) veräußert oder durch 
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Einräumung eines Erbbaurechts vergeben. Für die Kommunen stellt das Instrument eine 
Möglichkeit dar, direkt Einfluss auf die städtebaulichen Entwicklungen und den 
Wohnungsmarkt durch die Abkehr vom Höchstpreisgebot zu nehmen.  

Die Vergabe auf der Basis des besten Konzeptes setzt voraus, dass die Bewertungskriterien 
vor Beginn des wettbewerblichen Vergabeverfahrens festgelegt werden (u.a. Nutzung, 
Gestaltung, Ökologie und Klimaschutz). Bei den Kriterien spielt auch die soziale 
Wohnraumversorgung eine bedeutende Rolle, indem z.B. der Anteil öffentlich geförderter 
oder preisgedämpfter Wohnungen zum Vergabekriterium gemacht wird. 

Erbbaurecht 

Vor dem Hintergrund des immer knapper werdenden Baulands und der steigenden 
Bodenpreise gilt es, die Anwendung des Erbbaurechts sowohl bei kommunaler als auch 
privater Eigentümerschaft als Instrument zur Baulandaktivierung und langfristigen Sicherung 
von Grundstücken und vereinbarten Nutzungen zu erhöhen. Dies gilt insbesondere auch für 
den Geschosswohnungsbau. 

Die Attraktivität des Erbbaurechts kann durch Absenkung des aktuellen Erbbauzinses 
gesteigert werden. In Stuttgart soll dieser für den freien Wohnungsbau von derzeit 4% aus 
dem Bodenwert auf künftig 2% gesenkt werden, in Karlsruhe ist er bereits von 6% auf 2% 
reduziert worden. 

Baulandumlegung 

Vielerorts in Vergessenheit geraten sind die Einsatzmöglichkeiten der Baulandumlegung, bei 
der es verschiedene Ausprägungen gibt (gesetzliche Umlegung nach §§ 45 ff. BauGB, 
vereinfachte Umlegung nach §§ 80 ff. BauGB, freiwillige Umlegung, vereinbarte amtliche 
Umlegung). Die Umlegung dient unter dem Grundsatz der Eigentumserhaltung und 
Privatnützigkeit der Baulandversorgung mit Wohnflächen und hat damit für die 

Stadtentwicklung erhebliche Bedeutung.  

Ein Umlegungsgesetz mit Geltung für ein ganzes deutsches Land wurde übrigens erstmals 
1896 mit dem Badischen Ortsstraßengesetz geschaffen. 

Abbildung 6: Ausbaukontrolle mittels Drohnenflug im Baugebiet "Am 

Mühlbuck" in der Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Bildquelle: Käser 

Bauingenieure GbR, Fellbach/Stuttgart 
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Städtebauliche Sanierungsmaßnahme, §§ 136 ff. BauGB 

Vor dem Hintergrund des drängenden Bedarfs bildet die Aktivierung von neuen 
Wohnbauflächen einen Schwerpunkt in den über 800 förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten in Baden-Württemberg. Seit 2016 besteht ein Fördervorrang für die 
Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung, Modernisierung und Aktivierung von Flächen 
und leerstehenden Immobilien. Zur Modernisierung, die vom Land mit bis zu 50% 
Förderquote unterstützt wird, zählen auch Dachgeschossausbauten und 
Dachaufstockungen, sofern diese im Rahmen einer Gesamt- oder Restsanierung des 
Gebäudes erfolgen. Im Zuge der Städtebauförderung unterstützt das Land auch den Abriss 
nicht mehr marktgängiger Gebäude mit anschließendem Neubau, und zwar mit einer 
Abbruchförderung von bis zu 100%. 

 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, §§ 165 ff. BauGB 

So scharf das „schärfste Schwert des Bodenrechts“ mit Blick auf den Eingriff in die 
Eigentumsrechte auch ist, so umfangreich kann die Baulandschaffung unter Voraussetzung 
eines nachgewiesenen erhöhten Bedarfs an Wohnstätten erfolgen. Freiburg entwickelt den 

neuen Stadtteil Dietenbach mit Hilfe einer Entwicklungsmaßnahme (Neubau von 6.900 vor 
allem bezahlbare Wohnungen für etwa 16.000 Menschen, vgl. 

www.freiburg.de/dietenbach), Konstanz das Gebiet Nördlich Hafner mit 3.100 Wohnungen 
für über 6.000 neue Einwohner, vgl. www.konstanz.de. 

Die vorstehend genannten bodenrechtlichen Instrumente sind teilweise miteinander 
kombinierbar und können trotz des überwiegend hoheitlichen Charakters auch 
konsensorientiert in der kommunalen Praxis zum Einsatz kommen. In der Vorbereitung 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen wurden jüngst sog. Kooperationsmodelle 
entwickelt, die die Mitwirkungsbereitschaft der privaten Eigentümer deutlich erhöhen können 
(Beispiele u.a. Offenburg und Singen). 

  

Abbildung 7: Sanierungsgebiet "Ortsmitte II" Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis, 

Quelle: die STEG 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Die mit dem Baulandmobilisierungsgesetz einhergehenden Änderungen im Baugesetzbuch 
und in der Baunutzungsverordnung eröffnen den Gemeinden zusätzliche Handlungsoptionen 
mit dem Ziel einer erleichterten Baulandmobilisierung und einer bezahlbaren 
Wohnraumschaffung. Die gestärkten kommunalen Eingriffsrechte bedeuten auf der anderen 
Seite aber auch, dass die Selbstbestimmtheit der Immobilienwirtschaft bzw. des privaten 
Grundstückseigentümers an verschiedenen Stellen eingeschränkt wird: Gemeinwohl vor 
Privatnützigkeit in angespannten Wohnungsmärkten bestimmt die Richtung – auch wenn es 
bis zu einer „neuen Wohngemeinnützigkeit“, so die Formulierung im Koalitionsvertrag 2021 – 
2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und FDP, noch ein langer Weg ist. 

Den Instrumentenkoffer des Baugesetzbuches ist aber auch jetzt schon prall gefüllt, nur 
schöpfen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen diesen auch in vollem Umfang aus? 
Vielerorts sind in der Vergangenheit bewährte bodenrechtliche Instrumente in Vergessenheit 
geraten, der Personalmangel in vielen Planungs- und Vermessungsämtern tut sein Übriges.  
Mit Blick auf die im ersten Kapitel beschriebenen Herausforderungen sollten die 
Verwaltungen mehr denn je prüfen, welche der Neuerungen und Stärkungen in welcher 

Weise konkret umgesetzt werden können. 

Auch auf Bundes- und Landesebene ist der Reformbedarf noch nicht beendet, der 
Koalitionsvertrag verspricht bereits eine weitere Novellierung des Bau- und Planungsrechts 

mit den Themen Klimaschutz, Gemeinwohlorientierung und Innenentwicklung.  

Vor dem Hintergrund des erklärten Ziels der neuen Bundesregierung, 400.000 neue 
Wohnungen im Jahr zu schaffen, davon 100.000 öffentlich geförderte, bedarf es allerdings 
weiterer Anstrengungen. Als Stichworte genannt seien die Reform des Steuerrechts, des 
Mietrechts, aber auch die Beschleunigung der Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesse 
(u.a. digitaler Bauantrag, BIM, serielles Bauen).   
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