
Mitgliederinformation BFW Nordrhein-Westfalen 

Entwurf der Verordnung zur Bestimmung von Gebieten mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB 
(BaulandmobilisierungsVO) 

 

Liebe Mitglieder, 

am 23. Juni 2021 ist die Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB), das sog. 
Baulandmobilisierungsgesetz, in Kraft getreten.  

Das Land Norhein-Westfalen macht von der in § 201a BauGB eröffneten Möglichkeit 
Gebrauch, Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten zu bestimmen und ihnen die 
Anwendung bestimmter baurechtlicher Instrumente zur Stärkung des Wohnungsbaus zu 
ermöglichen im Rahmen der nun im Entwurf vorgelegten Baulandmobilisierungsverordnung. 

Voraussetzung für die Einführung der Verordnung ist die Erstellung einer sogenannten 
Gebiteskulisse zur Identifizierung der Kommunen mit angesannten Wohnungsmärkten. Die 
RegioKontext GmbH, Berlin, hat im Auftrag des NRW-Bauministeriums das entsprechende 
Gutachten erstellt. Demnach fallen 95 Kommunen in den Anwednungsbereich der 
BaulandmobilisierungsVO. 

Das Gutachten ist zu Ihrer Information beigefügt. → 

 

Geltungsdauer der Verordnung: voraussichtlich Januar/Februar 2023 bis 31.12.2026 
 
Inhalte: 
 
1. Erweiterung des gemeindlichen Vorkaufsrechts auf brachliegende Grundstücke oder für 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile, § 25 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 
 
2. Befreiung von Festsetzungen eines B-Plans auch unter Abweichungen von den 
Grundzügen der Planung, § 31 Abs. 3 BauGB 
 
3. Verhängung von gemeindlichen Baugeboten zur Wohnbebauung bei dringemdem 
Wohnbedarf der Bevölkerung, §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 BauGB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zu 1: Besonderes Vorkaufsrecht, § 25 Abs. 1, S. 1, Nr. 3 BauGB  

§ 25 BauGB Abs. 1, Nr. 3 BauGB 
(1) Die Gemeinde kann… 

3. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans an brachliegenden Grundstücken oder für im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) an unbebauten oder brachliegenden Grundstücken durch 
Satzung ihr Vorkaufsrecht begründen, wenn  
 
a) diese vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können und 
 
b) es sich um ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt. 
 

Damit werden nunmehr nicht nur unbebaute, sondern auch brachliegende Grundstücke 
umfasst, also alle Grundstücke mit Aufbauten (ehemals industriell, gewerblich etc.).  

Der Erwerb unbebauter Grundstücke wird deutlich erschwert. Bei Ausübung der 
kommunalen Vorkaufsrechte werden der Immobilienwirtschaft Flächen für den privaten 
Wohnungsbau entzogen. 

In einigen Kommunen steht fest, dass kommunale Flächen nur noch im Wege des 
Erbbaurechts vergeben werden sollen. Es zeigt sich der eindeutige Wille des Gesetzgebers, 
eine kommunale Bodenbevorratung zu etablieren und die Möglichkeiten des dauerhaften 
Erwerbs von Wohneigentum einzuschränken. 

! Die Frist zur Ausübung des Vorkaufrechts wurde auf drei Monate verlängert. Das 
Vorkaufsrecht erlischt mit dem Ende der Geltungsdauer der Rechtsverordnung mit Ablauf 
des 31.12.2026. 

 

Zu 2. Befreiungen von den Festsetzungen eines B-Planes, § 31 Abs. 3 BauGB 

§ 31 Abs. 3 BauGB  
(3) In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt ist, kann mit 
Zustimmung der Gemeinde im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des 
Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
 
Positiv zu bewerten ist die Neuerung, dass in einem „Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt“ im Einzelfall von den Festsetzungen eines Bebauungsplans zugunsten des 
Wohnungsbaus befreit werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass die Befristung sich nicht 
auf die Geltungsdauer einer Genehmigung bezieht, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen 
Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann. 
 
 

Zu 3. Verhängung von gemeindlichen Baugeboten zur Wohnbebauung bei dringendem 
Wohnbedarf der Bevölkerung, §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 BauGB   

 



§ 175 Abs. 2 
(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 setzt voraus, dass die alsbaldige 
Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist; bei Anordnung eines 
Baugebots nach § 176 kann dabei auch ein dringender Wohnbedarf der Bevölkerung berücksichtigt 
werden. Dies ist unter anderem insbesondere dann der Fall, wenn es sich um ein nach § 201a 
bestimmtes Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt.  

176 Abs. 1 BauGB   
1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid 
verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen, 

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den Festsetzungen des 
Bebauungsplans anzupassen oder 

3. sein Grundstück mit einer oder mehreren Wohneinheiten zu bebauen, wenn in dem Bebauungsplan 
Wohnnutzungen zugelassen sind und wenn es sich um ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt handelt. Dabei kann die Gemeinde auch ein den Festsetzungen des 
Bebauungsplans entsprechendes Maß der Nutzung anordnen. 

 

Die Anordnung von städtebaulichen Geboten nach den §§ 176 bis 179 BauGB setzt stets 
voraus, dass die alsbaldige Durchführung der jeweiligen Maßnahmen aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich ist. Bei Anordnung eines Baugebots nach § 176 BauGB kann dabei auch 
ein dringender Wohnbedarf der Bevölkerung berücksichtigt werden. Dieser „dringende 
Wohnbedarf“ ist unter anderem insbesondere dann gegeben, wenn es sich um ein nach § 
201a BauGB bestimmtes Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt. 

Das Baugebot stellt einen massiven Eingriff in die Eigentumsrechte dar und trägt nicht zur 
Mobilisierung von Bauland bei. Nicht zu bauen hat in den meisten Fällen keine spekulativen 
Gründe. Vielmehr führen veränderte Rahmenbedingungen dazu, dass die Finanzierung oder 
sogar die Planung geändert werden muss. Die Bebauung sollte deshalb erleichtert und 
gefördert werden, statt sie durch ein Baugebot zu erzwingen. 
 
Um ein Baugebot durchzusetzen, haben Kommunen nur die Möglichkeit, im Wege des 
Verwaltungszwangs vorzugehen, Zwangsgeld zu verhängen, ein Enteignungsverfahren 
einzuleiten und den Eigentümer nach dem Verkehrswert zu entschädigen. Angesichts der 
Grundstückspreise in Gebieten mit Wohnraummangel bedeutet dies eine Belastung der 
kommunalen Haushalte, die angesichts der fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
nicht im öffentlichen Interesse sein kann.  
 
 

Ausblick Umwandlungsverordnung gem. § 250 BauGB 

Auch § 250 BauGB (Umwandlungsverbot) knüpft an Gebiete mit angespannten 
Wohnungsmärkten an und ermächtigt die Länder, mittels einer Verordnung die Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen einzuschränken. Nordrhein-Westfalen macht von dieser 
Ermächtigung keinen Gebrauch. Eine Verordnung würde längstens bis 31.12.2025 gelten. 


