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Fortsetzung >

Die Empfehlungen auf Grundlage der Beratungen in der Bauland-
kommission sind in vielen Punkten darauf ausgerichtet, Kom-
munen in ihren Möglichkeiten, eine nachhaltige und zukunfts-
orientierte Bodenpolitik betreiben zu können, zu stärken, denn 
Kommunen mit aktiver Boden- und Liegenschaftspolitik verfügen 
über gute Voraussetzungen zur Schaffung sozial ausgewogener 
Wohnungsmärkte. Den Kommunen wird eine aktive und strate-
gisch ausgerichtete Bodenpolitik als kommunale Strategie und 
eine klare politische Positionierung für bezahlbaren Wohnraum 
empfohlen. Daher sollten 
 » auf allen föderalen Ebenen Liegenschaften der öffentlichen 

Hand vergünstigt für bezahlbares Wohnen zur Verfügung 
gestellt werden,

 » die sog. BImA-Richtlinie weiterentwickelt und regional diffe-
renziert werden,

 » Flächen des Bundeseisenbahnvermögens und der DB AG 
analog der BImA-Verbilligungsrichtlinie zur Verfügung gestellt 
werden,

 » Verbilligungen haushaltsrechtlich unmittelbar in der Bundes-
haushaltsordnung (BHO) verankert werden,

 » auch Flächen, die sich für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 
eignen, bereitgestellt werden,

 » bei der Vergabe kommunaler Grundstücke Höchstpreisverfah-
ren zugunsten qualitativer Vergabeverfahren (z. B. Konzeptver-
gaben) vermieden werden, hierfür transparente Vergabekri-
terien zur Gleichbehandlung von Investoren entwickelt und 
dabei auch Flächen für die Sicherung sozialer Infrastruktur 
und öffentliche Daseinsvorsorge mitberücksichtigt werden,

 » die Anwendung von Erbbaurechten gestärkt werden, was 
einer Verbesserung der inhaltlichen Ausgestaltung von 
Erbbaurechts(muster)verträgen und größerer Bekanntheit des 
Erbbaurechtes bedarf.

Kommunale Bodenvorratspolitik bedarf haushaltsrechtlicher 
Handlungsmöglichkeiten, daher sollte(n)
 » auch in finanzschwachen Kommunen Bodenbevorratung 

durch Kommunalaufsichtsbehörden als Zukunftsinvestition 
ermöglicht werden,

 » eine stärkere haushaltsrechtliche Unterstützung in den  
Finanzministerien der Länder gefunden werden,

 » die Länder die Einrichtung von Liegenschaftsfonds und 
Entwicklungsgesellschaften für alle Phasen der Baulandent-
wicklung erwägen und untereinander den Austausch darüber 
pflegen,

 » die finanzielle Unterstützung der Kommunen für Baulan-
derwerb durch die Länder, auch unter Prüfung verbesserter 
Refinanzierungsmöglichkeiten der Landesförderbanken durch 
die KfW, verstärkt werden.

Neben den finanziellen und strategischen Aspekten sollte
 » die Kooperation mit großen Grundstückseigentümern wie 

auch die Unterstützung zur Umnutzung innerstädtischer  
Flächen und Baulandmobilisierung durch die evangelische 
und katholische Kirche gesucht werden und

 » die interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere um Bau-
land entlang von Strecken des SPNV/ÖPNV zu mobilisieren, 
ausgebaut werden, 

 » der Erwerb von Entwicklungsflächen frühzeitig erfolgen.

Das BauGB hält für eine nachhaltige Bodenpolitik ein umfassendes 
Rechtsinstrumentarium bereit, das eine konsequente Anwendung durch 
die Kommunen erfahren sollte. Dabei sollte als Grundprinzip stets der 
Vorrang der Innen- vor Außenentwicklung gelten. 

Ergänzend sollte für die Innenentwicklung
 » in § 31 BauGB eine stärkere Betonung von Wohnbedürfnissen der 

Bevölkerung als Allgemeinwohlgrund  erfolgen, um weitere Ausnah-
me- und Befreiungstatbestände für den Wohnungsbau zu eröffnen, 

 » ein sog. sektoraler Bebauungsplan für Wohnen im unbeplanten In-
nenbereich befristet eingeführt werden,

 » eine Unterstützung in der Anwendung von Baugeboten erfolgen,
 » die Ausübungsfrist für das Vorkaufsrecht in § 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

verlängert werden,
 » ein Vorkaufsrecht von Kommunen bei Schrottimmobilien in § 24 

Abs. 2 BauGB eingeführt werden,
 » in § 24 Abs. 3 BauGB für die Ausübung des Vorkaufsrechts klargestellt 

werden, dass die Wohnbedürfnisse zum Wohl der Allgemeinheit 
gehören, 

 » die Erweiterung und Fortentwicklung des Vorkaufsrechts für Kom-
munen geprüft werden,

 » § 17 BauNVO hinsichtlich der Obergrenzen für das Maß der bauli-
chen Nutzung flexibilisiert werden,

 » eine Baugebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ eingeführt werden,
 » die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen bei Eingriffen in Natur und 

Landschaft für Wohnraumbedarf geschaffen werden,
 » Wald im Geltungsbereich von Bebauungsplänen nicht als Wald im 

Sinne des Bundeswaldgesetzes gelten,

 » eine Experimentierklausel beim Lärmschutz zur Lösung von Nut-
zungskonflikten geschaffen werden,

 » eine Handreichung für Kommunen zur Erstellung von Umweltbe-
richten in Bauleitplanverfahren erarbeitet werden. 

In der Außenentwicklung sollte
 » die Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude in Wohnungen  

erweitert werden,
 » § 13 b BauGB bis 31.12.2022 verlängert und begleitend evaluiert 

werden.

Eine kooperative Baulandentwicklung mit Privaten wird begrüßt.  
Sie soll forciert werden. Dabei sollten
 » städtebauliche Verträge konsequent angewendet und alternative 

Ansätze zur Beteiligung Privater an Infrastrukturfolgekosten geprüft 
werden und

 » bei der Vergabe von Grundstücken transparente Baulandmodelle 
eingeführt werden.

 » Die Baulandkommission weist darauf hin, dass boden- und woh-
nungspolitische Maßnahmen den Bodenmarkt beeinflussen können. 
Daher sollte eine einheitliche Verfahrensweise für die Wertermittlung 
von Grundstücken mit preisgedämpftem Wohnraum entwickelt 
werden,

 » eine systematische Erhebung der Kaufpreise von geförderten und preisge-
dämpften Wohnungsbau in den Kaufpreissammlungen erfolgen, 

 » ausreichend berücksichtigt werden sollte, dass preisgedämpfte Grund-
stücksverkäufe der Gemeinden den Bodenmarkt nachhaltig beeinflussen 
können, 

 » und bei Novellierung der Immobilienwertermittlungsverordnung (Im-
moWertV) auch verbindliche Vorgaben für das automatisierte Führen von 
Bodenrichtwerten gemacht  werden sollten.

Zur finanziellen Unterstützung der Kommunen empfiehlt die Baulandkom-
mission Förderungen. Dafür sollten
 » die Landesförderbanken durch nochmals verbesserte Refinanzierungskon-

ditionen durch die KfW unterstützt werden,
 » Brachflächenreaktivierungen  durch finanzielles Engagement von Bund und 

Ländern unterstützt werden,
 » die Städtebauförderung verstärkt auf Innenentwicklung und Wohnungsbau 

ausgerichtet und im Mittelansatz erhöht werden,
 » und finanzschwache Kommunen besonders durch die Länder für Erwerb 

von Flächen für Wohnungsbau unterstützt werden.

Die Baulandkommission unterstreicht, dass steuerliche Regelungen zur Akti-
vierung von und zur Dämpfung der Kosten für Bauland beitragen können. Sie 
 » verweist auf den Entwurf eines Gesetzes  zur Grundsteuer C, mit der die 

Kommunen die Möglichkeit erhalten, auf unbebaute, aber bebaubare 
Grundstücke einen höheren Hebesatz anzuwenden, 

 » empfiehlt, Landwirte besser darüber zu informieren, dass sie Bauland auch 
ohne Besteuerung veräußern können, wenn sie den Gewinn insbesondere 
in den Mietwohnungsbau reinvestieren. Sie regt darüber hinaus die Prüfung 
weiterer steuerrechtlicher Anreize für die Bereitstellung von Bauland an,

 » empfiehlt bei der Grunderwerbsteuer Freibeträge insbesondere beim erst-
maligen Erwerb von Wohneigentum einzuführen und eine Senkung der 
Steuersätze zu prüfen,

 » empfiehlt zu prüfen, wie die Grunderwerbsteuerbelastung beim kurzfristi-
gen Zwischenerwerb insbesondere für Kommunen reduziert werden kann

 » empfiehlt eine rechtssichere gesetzliche Regelung im Grunderwerbsteuer-
recht für sogenannte Share Deal Gestaltungen; die gewonnenen Mehrein-
nahmen könnten die Länder für die Senkung der Steuersätze verwenden.

Zur Optimierung von Ressourceneinsatz und Prozessmanagement wird emp-
fohlen,
 » ein integriertes Planungsmanagement in Kommunen einzuführen bzw. zu 

optimieren,
 » ein Innenentwicklungsmanagement mit einem Quartiers-/Innenentwick-

lungsmanager als zentrale kommunale Anlaufstelle vorzuhalten,
 » Planungs-, Beteiligungs-, und Genehmigungsprozesse zu digitalisieren,
 » digitale Baulandkataster allen Interessierten zugänglich zu machen, 
 » die Personalkapazitäten auf allen föderalen Ebenen auszubauen, insbeson-

dere in Planungsämtern,
 » eine Aus- und Fortbildungsoffensive für technisches Personal und eine Ein-

stellungsoffensive für mehr technische Referendariate zu starten
 » und Best-Practice-Beispiele stärker auszutauschen.

Für eine kontinuierliche Bodenmarktbeobachtung sollten bodenpolitisch 
relevante Datenbestände vorgehalten und eine Vereinheitlichung der Immo-
bilienberichterstattung durch die Gutachterausschüsse seitens der Länder 
ermöglicht werden.

Aktive Boden- und Liegenschaftspolitik 
in Bund, Ländern und Kommunen

Verbesserung der Anwendung und  
Wirksamkeit der Instrumente zur Bauland-
mobilisierung und für eine nachhaltige und 

gemeinwohlorientierte Bodenpolitik

Verbesserung des Prozessmanagements  
bei der Baulandbereitstellung

Verbesserung des Datenbestands für Analyse  
und Markttransparenz
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