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1 Baulandbereitstellung 
 

Das heute gültige Prinzip „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ fordert vermehrt län-

gerfristiges Denken und Agieren aller an der 

Stadtplanung und -entwicklung beteiligten 

Akteure innerhalb der kommunalen Verwal-

tung. Bereits heute ist es eine Notwendigkeit, 

die Weichen für Projekte der nächsten Pla-

nungsgeneration zu stellen, um den Flächen-

neuverbrauch in Deutschland nicht weiter an-

steigen zu lassen. 

 

1.1 Aktuelle Problemstellungen 
 

Neben dem Primaten der Innenentwicklung 

wird die kommunale Verwaltung vor viele wei-

tere bekannte und neue Herausforderungen 

gestellt. Durch die Reduzierung des Flächen-

verbrauchs und die vorrangige Innenentwick-

lung kommt es zusehends zu Nutzungskonflik-

ten zwischen Gewerbe, Einzelhandel, Wohnen 

und Grünflächen. In einigen Städten steigt die 

Einwohnerzahl wieder deutlich an, was diesen 

Konflikt noch weiter verschärft.  

Mittels kurzfristiger Bereitstellung von Bauflä-

chen müsste folglich neuer Wohnraum ge-

schaffen werden, der Nutzungskonflikte ver-

meidet und für ein stabiles Preisgefüge am 

Wohnungs- und Mietmarkt sorgt.  

Langfristig wird sich hingegen ein demografi-

scher Wandel einstellen, der außer der zuneh-

menden Überalterung neue Probleme mit sich 

bringen wird. Gerade Gebäude älterer Fertig-

stellungsjahre sind selten altersgerecht und 

müssen in der Regel modernisiert oder saniert 

werden. Die zunehmende Zahl der Singlehaus-

halte verschärft die Wohnungsknappheit noch 

weiter und es gilt moderne Wohnformen zu 

berücksichtigen, um eine Ausgewogenheit im 

Stadtbild zu gewährleisten. Neubau und Sanie-

rung erhöhen die Gefahr der Verdrängung är-

merer Mieter- und Käuferschichten und ver-

schärfen unter Umständen soziale Probleme in 

ärmeren Stadtteilen. Verstärkt wird dieses 

Problem in vielen Kommunen durch das Aus-

laufen der Bindungsverträge im sozialen Woh-

nungsbau der 80er und 90er Jahre. Nürnberg 

hat in diesem Fall mit der Fortschreibung des 

Baulandbeschlusses zum geförderten Woh-

nungsbau des Stadtplanungsausschusses vom 

18.07.2013 einen ersten Schritt getan.  

Auch die Bürgerschaft fordert zunehmend eine 

Beteiligung und ein Mitspracherecht an städti-

schen Entwicklungen und Maßnahmen im All-

gemeinen, aber auch an konkreten stadtplane-

rischen Entwicklungszielen. Der Bedarf an Öf-

fentlichkeitsarbeit in diesem Bereich erhöht 

sich somit zusehends. Auch die Kommunikation 

mit der Bauwirtschaft gewinnt zunehmend an 

Bedeutung, um gemeinsam die aktuellen Her-

ausforderungen und Probleme bewältigen zu 

können und um qualitative und quantitative 

Ziele im Stadtbild zu verwirklichen. 

Kommunen mit ihren meist angespannten 

Haushaltslagen sind jedoch oftmals nicht mehr 

in der Lage alle Schritte innerhalb der klassi-

schen Angebotsplanung bis hin zur baureifen 

Erschließung für Entwicklungsprojekte zu leis-

ten. Aus diesem Grund wird zunehmend auf 

städtebauliche Verträge zurückgegriffen, um 

die Last der Kommune zu verringern. Es gilt 

neue Wege zur Mobilisierung von Bauland zu 

finden, um den Kommunen ein flexibleres In-

strumentarium anbieten zu können. 
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1.2 Baulandmobilisierung und 

Flächenmanagement 
 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Problemfel-

dern verlangt eine aktive Stadtplanung, Stadt-

entwicklung und Bodenpolitik, welche den 

heutigen Herausforderungen gewachsen ist.  

Ein wichtiger Baustein ist die Mobilisierung von 

Bauland, um ausreichend Raum für Gewerbe, 

Wohnen und Ausgleichsflächen anbieten zu 

können. Im Hinblick auf die Innenentwicklung 

stößt man dabei auf eine Reihe von Proble-

men. Ungünstige Flächenzuschnitte, ungeklärte 

Eigentümerstrukturen und Altlasten sind nur 

drei der vorhandenen Schwierigkeiten.  

Eine ebenso große Bedeutung kommt dem 

Flächenmanagement zu. Dies betrifft nicht nur 

die strategischen An- und Verkäufe der Liegen-

schaftspolitik als auch das Bewusstsein, dass 

die heutige Flächennutzung und deren Planung 

„[…] zur Optimierung der Bereitstellung und 

Verteilung von Flächen im Sinne der Daseins-

vorsorge und der Flächenkreislaufwirtschaft“ 

(Deutscher Städtetag, 2014) dienen. 

Nachfolgend sollen Möglichkeiten und Wege 

abseits von Bebauungsplanung, Umlegung und 

Entwicklungsmaßnahme aufgezeigt werden. 

 

1.3 Information zu dieser Arbeit 
 

Die hier vorliegende Ausarbeitung soll eine 

möglichst vollständige Zusammenfassung aller 

Handlungsmöglichkeiten zur Baulandmobilisie-

rung  und dem dazugehörigen Flächenmana-

gement innerhalb einer kommunalen Verwal-

tung aufzeigen. Der Fokus liegt aber eindeutig 

auf der Baulandmobilisierung und das Flä-

chenmanagement wird als Vorbereitung und 

Mittel zur Mobilisierung eingesetzt. Viele der 

vorgestellten Maßnahmen sind Ihnen sicherlich 

schon einmal begegnet. 

Der Textteil bezieht sich auf Handlungsmög-

lichkeiten und es werden die Vorgehensweisen 

innerhalb anderer kommunaler Verwaltungen 

deutscher Städte vorgestellt. Rechtliche, finan-

zielle und personelle Fragen, sowie das immer 

währende Problem der Zuständigkeiten inner-

halb der kommunalen Verwaltung wurden 

soweit wie möglich außer Acht gelassen. 
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2 Handlungsmöglichkeiten und das 

Vorgehen anderer Kommunen 
 

Insgesamt steht ein verhältnismäßig großes 

Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Sie sprechen die unterschiedlichsten Be-

reiche der städtischen Planung an und können 

sogar mit Akteuren außerhalb der Verwaltung 

verknüpft sein. Die Implementierung jeder Mög-

lichkeit ist theoretisch denkbar, unterliegt aber 

unterschiedlichem Aufwand und Verfahrens-

schwierigkeiten und ist auch nicht immer in der 

geeignetsten Form in jeder Stadt anwendbar. Es 

muss folglich ein sorgsamer Abwägungsprozess 

an der Spitze der Entscheidungskette stehen um 

den Handlungsspielraum einer kommunalen 

Verwaltung sinnvoll zu nutzen.  

 

2.1 Grundsätze 
 

Übergeordnet über allen Verfahrensvarianten 

stehen einige wichtige Grundsätze um eine adä-

quate Durchführung zu gewährleisten und um 

langfristig einen positiven Effekt innerhalb der 

Verwaltung und auch in der Außendarstellung zu 

erreichen. Die strategische Priorisierung der 

Entwicklungsziele und der damit verbunden und 

nutzbaren Handlungsmöglichkeiten muss mit 

nötiger Intensität und Ernsthaftigkeit verfolgt 

werden. Ohne ausreichendes Engagement und 

personelle Ausstattung wird jede noch so gute 

Idee keine großen Erfolge feiern können. Zu Be-

denken ist auch, dass manche Verfahrensarten 

einige Vorlaufzeit benötigen, bis sie ihr tatsächli-

ches Potential entfalten können.  

Deshalb erfordert Innenentwicklung unter ande-

rem vermehrt längerfristiges Denken und Agie-

ren. Vor allem die Abstimmung mit den vorhan-

denen Handlungsprinzipien und die Einarbeitung 

neuer Verfahrenstechniken müssen voll inte-

griert beziehungsweise aufeinander aufbauend 

sein, da in den wenigsten Fällen ein Verfahren 

entkoppelt von allen anderen läuft. 

Dies verlangt eine aktive Entwicklungsplanung 

und Bodenpolitik: 

- Erwerb von strategischen Schlüssel-

grundstücken; 

- Flächenmonitoring und –priorisierung; 

- Verbesserung der vorhandenen Verfah-

rensprozesse; 

- Etablierung neuer Verfahrensprozesse. 

 

Da die Außendarstellung eine wichtige Stellung 

einnimmt, müssen städtebauliche Vorgänge und 

Maßnahmen einer Kommune von Transparenz 

geprägt sein: 

- Informationsbereitstellung für alle Inte-

ressierten; 

- Verbindlichkeit; 

- Gleichbehandlung; 

- Gewährleistung der Planungssicherheit 

für Investoren, Bauträger etc. 

Dies ermöglicht der Bevölkerung und den betrof-

fenen Akteuren der Wirtschaft eine Vorstellung 

vom Vorgehen der Kommune und erlaubt es 

dieses nachzuvollziehen. 

 

2.2 Baulandbeschluss 
 

Ein Baulandbeschluss ist ein kommunaler Grund-

satzbeschluss des Stadtrates oder eines Aus-

schusses. Er stellt eine klare Willensbekundung 

bezüglich der zukünftigen Vorgehensweise bei 

Flächenentwicklungen dar und ist für die Verwal-
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tung bindend. Es existieren einige sehr bekannte 

Baulandbeschlüsse, wie die Sozialgerechte Bo-

denordnung (SoBon) in München oder das Stutt-

garter Innenentwicklungsmodell (SIM). Auch die 

Stadt Nürnberg bedient sich dieser Maßnahme 

in den Beschlüssen des Ausschusses für Stadt-

planung vom 12.10.2006 (Fortschreibung 

18.07.2013) zum geförderten Wohnbau und vom 

09.07.2009 zum Grünflächenanteil in Wohnbe-

reichen. 

Ein Baulandbeschluss kann viele verschiedene 

städtebauliche Gesichtspunkte abdecken, sollte 

aber einige Grundlagen befolgen: 

- Transparenz, Gleichbehandlung, Ver-

bindlichkeit und Begründung; 

- Kalkulationsbasis für Investoren  

 So wenige Ausnahmen wie mög-

lich, um die Gleichbehandlung zu 

sichern und genaue Anforderun-

gen definieren 

 Ausnahmefälle sind zu präzisie-

ren oder müssen von einem ge-

eigneten Gremium behandelt 

werden. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind äußerst viel-

fältig und nahezu jedes Instrumentarium des 

Baugesetzbuches steht zur Verfügung. Mit fest-

gelegten Kostenübernahmen, Energiestandards, 

Anteile geförderter Wohnraum und dem Tragen 

sozialer Folgekosten sind nur einige der mögli-

chen Festlegungen genannt. Es gilt jedoch zu 

Überlegen, ob Anteile des geförderten Wohn-

raums anhand der Baugeschossfläche oder der 

Wohneinheiten festgelegt werden sollen. Ein 

Beschluss ab einer gewissen Anzahl an Wohn-

einheiten kann leicht unterlaufen werden. Ein an 

die Baugeschossfläche gebundener Anteil führt 

jedoch schnell zu hohen Belastungen für die 

Investoren und benachteiligt den Geschosswoh-

nungsbau. Die Einhaltung der festgesetzten 

Standards erfolgt in städtebaulichen Verträgen. 

Meist wird vor Beginn der Bauleitplanung eine 

Grundzustimmungserklärung verlangt. 

Ein Baulandbeschluss versetzt in die Lage städ-

tebauliche Standards und Qualitäten festzule-

gen, geförderten Wohnraum zu sichern und 

gleichzeitig die Kommune zu entlasten. Auf 

Grund des Beschlusses wird das Verfahren ver-

einfacht, da jeder Akteur seine Pflichten kennt 

und dementsprechend handeln kann. 

Literaturhinweise: 

Deutscher Städtetag, 2014; Dransfeld, 

Freckmann, Joeres, & Pfeiffer, 2003; Institut für 

Bodenmanagement, 2009; Institut für 

Bodenmanagement, 2011; Landeshauptstadt 

München, 2009. 

 

2.2.1 Baulandbeschlüsse in anderen 

Kommunen 

 

Baulandbeschlüsse sind mittlerweile in vielen 

deutschen Kommunen gefasst worden. Das 

Spektrum reicht von der Festlegung von Min-

destzahlen beim geförderten Wohnbau bis zu 

komplexen Konstrukten in denen eine ganze 

Reihe von Zielen festgehalten ist. Dazu gehören 

energetische Standards, Erschließungsmaßnah-

men und soziale Folgekosten. 

Die wohl bekanntesten und umfangreichsten 

Beispiele sind die Baulandbeschlüsse in Stuttgart 

(SIM) und München (SoBon). Neben der Teilab-

schöpfung der Bodenwertsteigerung müssen 

sich die Investoren zu einer Reihe weiterer Leis-

tungen verpflichten. So sind die Planungsbe-

günstigten für die Herstellungskosten der Er-
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schließung, der Grünflächen und der sozialen 

Infrastruktur verantwortlich. Derart umfangrei-

che und in den beiden Städten auch noch darü-

ber hinausgehende Regularien lassen sich jedoch 

nicht überall einführen. Hierbei muss ein genau-

er Abwägungsprozess stattfinden.  

In Bezirk Hamburg-Altona existiert ein abwei-

chender Sonderfall. Wenn umfassend moderni-

siert und baurechtliche Genehmigungen (z.B. 

Aufstockung) erforderlich sind, sollen Bindungs-

verlängerungen im vorhandenen Wohnungsbe-

stand oder die Schaffung neuer Bindungen reali-

siert und vertraglich gesichert werden. 

Verbreiteter sind Baulandbeschlüsse, die den 

Anteil des geförderten Wohnbaus und das Tra-

gen der Erschließungs- und Folgekosten regeln. 

Beispiele sind Düsseldorf, Essen, Bremen und 

Bochum. Eine Besonderheit stellt Dortmund dar. 

Dort wird ein Planverfahren in der Regel erst 

dann eingeleitet, wenn der Eigentümer 25 % der 

Fläche der Stadt zum Kauf (i.d.R. zum Ackerland-

preis) angeboten hat. 

 

 

2.3 Flächenmonitoring 
 

Um zeitnah auf Entwicklungen in einer Kommu-

ne eingehen zu können, ist es unabdingbar, Flä-

chenveränderungen zu erfassen und auszuwer-

ten. Im Idealfall wird eine ganze Reihe von Daten 

berücksichtigt und so genau wie möglich diffe-

renziert, um geeignete Maßnahmen einleiten zu 

können: 

- Realnutzung, zukünftige Nutzung, Ver-

änderung der Nutzung; 

- Belastungen; 

- Konversionsflächen, Baulücken, Brach-

Abb. 1.: Potentialflächen in Nürnbergs Norden 
Quelle: Bauflächenkataster Stadt Nürnberg 
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flächen, Innenhöfe etc.; 

- Bodenpreise; 

- Strukturen (Bebauung, Erschließung, 

Einkommensverteilungen etc.). 

Im optimalen Fall sind damit eine aktive Steue-

rung und langfristige Planung, sowie das gezielte 

Eingreifen in den Stadtentwicklungsprozess mög-

lich. Dieses Instrument gehört heute wohl zu den 

wichtigsten innerhalb der kommunalen Planung. 

Es dient zum Controlling bisheriger Planungen, 

erfasst den Flächenverbrauch und die Flächen-

änderungen und ermöglicht es, Potentialflächen 

zu erkennen, um eine Priorisierung vorzuneh-

men. 

Literaturhinweise: 

Deutscher Städtetag, 2014; Institut für 

Bodenmanagement, 2011. 

 

2.3.1 Flächenmonitoring in anderen 

Kommunen 

 

Es ist also kaum verwunderlich, wenn nahezu 

jede größere Kommune in Deutschland zumin-

dest ein Baulandkataster führt. Viele Kommunen 

nutzen die Daten des Monitorings, um eine Prio-

risierung der Bebauungsflächen über einen zeit-

lichen Horizont vorzunehmen. Die Stadt Bremen 

erfasst sogar Bauabschnitte bis hin zur Vermark-

tung. Da Bremen viele kleine Flächen im Stadt-

gebiet aufweist, wird dieses Instrument als 

enorm wichtig eingestuft, gerade um Flächen zu 

mobilisieren und zu überwachen. Das Flächen-

monitoring wird also auch aktiv zum Controlling 

eingesetzt. Stuttgart hingegen fasst potentielle 

Bauflächen zu Gebieten zusammen und prüft die 

Entwickelbarkeit. Daraufhin erfolgt eine Eintei-

lung in 4 Zeitstufen, die auch einer Priorisierung 

entsprechen. Weitere Städte mit sehr aktivem 

Monitoring sind Hannover, Regensburg und 

Dresden. Auch Kommunen die bisher kein voll-

ständiges Monitoring besitzen, planen dies zu 

implementieren. Ein Beispiel ist Bochum, das 

aufbauend auf dem RuhrFIS des Regionalver-

bandes Ruhr ein eigenes Monitoringsystem ein-

führen will. 

 

2.4 Baulückenprogramme 
 

In einem Baulückenprogramm werden alle Bau-

lücken, Brachflächen und mindergenutzten Flä-

chen systematisch erfasst. Es stellt eine Erweite-

rung des Flächenmonitorings dar. Eine Koordina-

tion zwischen den Fachabteilungen und Refera-

ten ist wünschenswert, da beispielsweise Flä-

chen im Innenbereich in städtisches Eigentum 

überführt werden können oder Umweltbelange 

zu berücksichtigen sind: 

- Systemtische Erfassung und Kategorisie-

rung (Fläche, Zuschnitt, Eigentümer-

struktur, Nutzung etc.); 

- Erstellung von Steckbriefen und deren 

Veröffentlichung, nach Zustimmung der 

Eigentümer. 

Kontaktaufnahme mit den Besitzern 

- Anschreiben mit Fragebogen (Baubereit-

schaft, Beratungswünsche etc.); 

- Erstberatung mit Vorstellung der Hand-

lungs- und Fördermöglichkeiten (mögli-

che Nutzung, zulässige Bebauung, kom-

munale und Landesförderung etc.); 

- Möglicherweise weitere Beratung oder 

konkrete Förderangebote und Entlas-

tungen (z.B. günstigere Stellplatzablöse, 

günstige Darlehen etc.). 



Handlungsmöglichkeiten und das Vorgehen anderer Kommunen 

7 

 

Die Baulückenmobilisierung stellt einen wichti-

gen Bestandteil der Bauflächenmobilisierung 

dar: 

- Abschätzung des Innenentwicklungspo-

tentials; 

- Förderung der Innenentwicklung; 

- Entwicklung in Gebieten mit intakter so-

zialer und wirtschaftlicher Infrastruktur; 

- Veröffentlichung von Baulücken führt 

Bauträger zu Entwicklungspotentialen; 

die Kommune fungiert quasi als Mittler; 

- Unter Umständen müssen FNP und Be-

bauungspläne geändert oder neu aufge-

stellt werden. 

Die Ansprache von Eigentümern kann einen 

Denkprozess in Gang setzen, der letztendlich in 

einer Bebauung mündet. Wenn keine Beratung 

in Anspruch genommen wird, kann nur schwer 

nachvollzogen werden, woher der Anstoß zur 

Bebauung kam. Bis erste Erfolge sichtbar wer-

den, ist eine längere Anlaufzeit von Nöten, wie 

andere Kommunen berichteten. Baulücken müs-

sen erst erfasst werden, Eigentümer angeschrie-

ben werden und auch nicht jeder will zu diesem 

Zeitpunkt sein Grundstück aufwerten. Es ist also 

nötig, aktiv dafür zu werben, um das Bewusst-

sein für dieses Thema zu stärken. 

Als schwerwiegendstes Mittel kann ein Bauge-

botsverfahren eingeleitet werden, wie es in Köln 

bereits in 41 Fällen seit 1990 geschehen ist. Ge-

nerell wird dieses Instrument aber von den meis-

ten Kommunen eher kritisch gesehen und auch 

nicht angewandt. 

Abb. 2.: Beispiel einer Nürnberger Baulücke 
Quelle: Eigene Darstellung; Schrägbild: Geodatenservice der Stadt Nürnberg 
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Literaturhinweise: 

Deutsches Institut für Urbanistik, 2011; Institut 

für Bodenmanagement, 2011; Stadt Köln, 2007. 

 

2.4.1 Baulückenmobilisierung in anderen 

Kommunen 

 

Baulückenprogramme sind in einigen Kommu-

nen bereits seit den 1990er Jahren Standard und 

haben sich in diesen Kommunen bewährt. Be-

sonders erfolgreich agierten Stuttgart, Bremen 

und Köln. Diese Städte sehen ihr Programm als 

Erfolg an und werden es weiterführen: 

- Köln 3.800 von 6.000 Baulücken ge-

schlossen (22.000 WE); 

- Bremen 50% der Wohnbautätigkeit in 

den letzten 10 Jahren in Baulücken 

(15.000 WE seit 1990); 

- Stuttgart 900 von 1.900 Baulücken ge-

schlossen (5.000 WE). 

In allen Kommunen werden Eigentümer gezielt 

angesprochen befragt und im Bedarfsfall bera-

ten. In Köln werden bauwillige Eigentümer, 

wenn nötig, bei der Erstellung von Nutzungskon-

zepten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

unterstützt. Die Stadt Bremen geht noch einen 

Schritt weiter. Neben direkten Angeboten und 

Beratungsmöglichkeiten, wie einer günstigen 

Stellplatzablöse (20% - 40% der regulären Ablö-

se, je nach Art der Bebauung), kann ein Eigen-

tümer ein Baulückentestat ausstellen lassen. 

Mittels diesem erhält er ermäßigte Hypotheken-

zinsen bei den beteiligten Partnerbanken und 

einen reduzierten Versicherungsbeitrag für die 

Wohngebäudeversicherung der Öffentlichen 

Versicherung Bremen. 

Andere Städte versuchen mittlerweile ebenfalls 

gezielt, solche Flächen zu aktivieren und imple-

mentieren eigene Programme. 

 

2.5 Organisationsstrukturen 
 

Die Bündelung von Kompetenzen und Ressour-

cen gewinnt zunehmend an Bedeutung, um 

schneller auf Stadtentwicklungen reagieren zu 

können und den Prozessablauf zu steuern und zu 

koordinieren. Auch eine konkrete Zusammenar-

beit an Projekten muss geklärt sein, da ansons-

ten einzelne Ämtern nur ihren Teilbereich be-

rücksichtigen, ohne eine Gesamtplanung zu be-

achten. 

Klassisch findet die Steuerung in ämterübergrei-

fenden Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen statt. 

An ihnen sind je nach Bedarf verschiedene Äm-

ter beteiligt, die versuchen einen gemeinsamen 

Konsens zu finden. Etwaige Arbeitsanweisungen 

werden entweder selbstbestimmend festgelegt 

oder vom Stadtrat (AFS) beauftragt. Handlungs-

aufträge, meist mit dem Ziel einer Verfahrensbe-

schleunigung, können sein: 

- Flächenpotentiale erörtern und priorisie-

ren; 

- Sachstände ermitteln und koordinieren; 

- Ämterabsprachen innerhalb von Verfah-

ren; 

- Projektkoordination und Verhandlungen; 

Darüber hinaus ist die Einrichtung einer Koordi-

nationsstelle oder das Einsetzen von Projekt-

teams eine Option. Beiden können erweiterte 

Zuständigkeiten bis hin zu Weisungsbefugnis 

eingeräumt werden. Im Idealfall sind sie mit 

eigenem Personal besetzt oder einzelne Mitar-

beiter sind zumindest teilweise freigestellt. Eine 

Geschäftsstelle zur technischen Koordination ist 
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sinnvoll, um eine koordinierte Zusammenarbeit 

zu gewährleisten. 

Mögliche Aufgabenfelder und Befugnisse einer 

Koordinationsstelle: 

- Moderation zwischen den Ämtern; 

- Stetige Informationsbündelung um Ziel-

vorgaben zu steuern und zu erreichen; 

- Nicht unmittelbar abhängig von Ämtern; 

- Verhandlung und Gespräche mit exter-

nen Akteuren zusammen mit den Äm-

tern; 

- Bündelung interdisziplinärer Kompeten-

zen; 

- Öffentlichkeitsarbeit; 

- Ggf. Weisungsbefugnis, legitimiert durch 

Stadtrat oder Oberbürgermeister, z.B. im 

Hinblick auf die Priorisierung von Vorha-

ben; 

- Vorgaben für Verhandlungen bei einzel-

nen Projekten. 

Eine Projektgruppe hat ähnliche Vorgaben: 

- Ständige Gruppe aus Teilnehmern der 

betroffenen Sachgebiete; 

- Ggf. Weisungsbefugnis und Legitimation 

durch Stadtrat oder Oberbürgermeister; 

- Übernimmt z.B. Priorisierung, Bestim-

mung, Steuerung des Handlungsablaufes 

für einzelne Vorhaben; 

- Kann Verhandlungsziele festsetzen. 

Unterm Strich ist also eine effizientere und 

schnellere Bearbeitung von städtebaulichen 

Vorhaben das Ziel.  

Literaturhinweise: 

Institut für Bodenmanagement, 2011; Institut für 

Bodenmanagement, 2012. 

 

2.5.1 Organisationstrukturen in anderen 

Kommunen 

 

Eine Organisationsstruktur abseits von Arbeits-

gruppen ist in einigen Kommunen bereits erfolg-

reich erprobt worden und fester Bestandteil 

kommunaler Planungen. Ein Vorschlag für die 

Stadt Köln ist in Abb. 3 zu sehen. 

Hannover: 

- Projektgruppe mit Organisationsverfü-

gung des Oberbürgermeister; 

- Weisungsbefugnis: Priorisierung und sys-

temtische Steuerung; 

- Vorrang für priorisierte Flächen in allen 

beteiligten Ämtern; 

- Zusammengesetzt aus Sachgebietslei-

tern mit eigener Leitung und Geschäfts-

stelle; 

- Ziel: Schnellere Baurechtschaffung durch 

Steuerung der Bauleitplanverfahren; 

- Erfolg: Von 5-6 Bebauungsplänen pro 

Jahr auf circa 10 gesteigert, Ziel 2014: 

10-12; 

- Erhöhung des Budgets für Erschlie-

ßungsmaßnahmen durch die Kommune. 

 

Stuttgart: 

Baulandkommission für das Stuttgarter Innen-

entwicklungsmodell (SIM) 

- Expertenrunde der Ämter; 

- Steuerung des SIM-Verfahrens (Ziele, 

Anforderungen, Verhandlungsvorgaben); 

- Falls Abweichungen von SIM: Vorschläge 

durch die Kommission an zuständige 

Ausschüsse; 

- Steuerung der Verfahren. 
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Lenkungskreis Wohnen unter Führung des Ober-

bürgermeisters 

- Beschleunigung verwaltungsinterner 

Entscheidungsprozesse; 

- Klärende Gespräche mit Entwicklern und 

Investoren; 

- Kann gegebenenfalls „Kümmerer“ (Pro-

jektstelle) für größere Bauvorhaben be-

stellen. 

Augsburg: 

- Projektmanagement bei größeren Bau-

vorhaben;  

- Projektstelle beim Oberbürgermeister-

amt oder beim Baureferat (abhängig 

vom Umfang des Projektes); 

- Eingriff in Referatshierarchien durch 

teilweise Weisungsbefugnis; 

- Teilabstellung von Mitarbeitern der Äm-

ter, je nach Bedarf; 

- Wenn Projekt ausläuft Wiedereingliede-

rung der Stelle in zuständiges Referat. 

Hamburg: 

- Einrichtung einer Senatskomission für 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau; 

- Kann bei konkreten Bebauungsplanver-

fahren inhaltliche, zeitliche und verfah-

renstechnische Vorgaben machen; 

- Vermittelt zwischen Bezirken und Fach-

behörden und zwischen Fachbehörden 

bei Konflikten über die planerische Aus-

weisung von Flächen und kann auch Ent-

scheidungen treffen. 

2.6 Liegenschaftspolitik 
 

Die Grundidee der allgemeinen Liegenschaftspo-

litik ist, dass dem langfristigen Nutzen eine grö-

ßere Bedeutung als dem kurzfristigen Gewinn 

durch Veräußerungen eingeräumt wird. Sie er-

möglicht eine aktive Steuerung von gesell-

schafts- und stadtpolitischen Zielen.  

Abb. 3.: Ressortübergreifende Projektsteuerung in Köln; Vorschlag 
Quelle: Eigene Darstellung nach (Institut für Bodenmanagement, 2011) 
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Eine starke Verzahnung von Liegenschaftspolitik 

und Stadtentwicklung ist nötig, um gemeinsam 

wichtige Ziele zu erreichen. Im Rahmen des ge-

förderten Wohnungsbaus kommt auch der Zu-

sammenarbeit mit städtischen Wohnungsbauge-

sellschaften und –genossenschaften eine große 

Bedeutung zu. 

In Bedarfsfällen kann das Liegenschaftsamt auch 

in eine eigene Gesellschaftsform getrennt vom 

städtischen Haushalt überführt werden. 

Zwei grundlegende Formen der Liegenschaftspo-

litik sind zu unterscheiden: Der Zwischenerwerb 

und die kommunale Bodenbevorratung. Das 

Zwischenerwerbsmodell bietet einige Vorteile 

auf kurze und mittlere Frist, aber nur wenn eine 

ausreichende Kapitaldecke vorhanden ist: 

- Erhöhter Einfluss auf das Baugeschehen 

durch kompletten oder teilweisen An-

kauf von Entwicklungsflächen; 

- Kann mit erhöhten Kosten kurzfristig 

eingesetzt werden; 

- Ermöglicht vor allem im Innenbereich 

eine Steuerung der Entwicklung; 

- Eine Beteiligung der ursprünglichen Ei-

gentümer an der Wertschöpfung ist 

denkbar, um das Angebot attraktiver zu 

machen. 

Bodenbevorratung ist vor allem im Hinblick auf 

langfristige Stadtentwicklungen und –planungen 

von Bedeutung: 

- Sicherung von Ersatz-, Ausgleichs- und 

Freiraumflächen; 

- Strategischer Ankauf von Flächen, die in 

der Zukunft Bauland oder Ausgleichsflä-

chen im FNP und Bebauungsplänen wer-

den können; 

- Pflege und Unterhalt sind nötig um die 

Flächen im Bedarfsfall schnell entwickeln 

zu können. 

Das Erbbaurecht stellt eine Möglichkeit dar, um 

Flächen im städtischen Bestand zu halten, sie 

aber einer Nutzung zuzuführen. Dieses Instru-

ment wird zunehmend seltener bis gar nicht 

angewandt. 

Ein wichtiger Baustein kann die Anwendung von 

Vorkaufsrechten sein, selbst wenn keine unmit-

telbare Kaufabsicht seitens der Stadt besteht: 

- Unterstützung der Bodenbevorratung 

und der Stadtentwicklungspolitik; 

- Ist in der Lage Bodenpreise zu dämpfen 

und Investoren abzuschrecken; 

- Als Mittel der kurzfristigen Baulandmo-

bilisierung ungeeignet. 

Insgesamt entstehen drei wichtige Vorteile aus 

aktiver Liegenschaftspolitik: 

- Informationsvorteil durch Austausch 

zwischen den Ämtern, vor allem mit dem 

Stadtplanungsamt über langfristige Pla-

nungen, um Flächen, die noch keine Er-

wartung auf Entwicklung haben oder 

noch nicht als Ausgleichsflächen vorge-

sehen sind zu erwerben; 

- Kostenvorteil; 

 Bei strategischer langfristiger 

Planung kommt die Bodenwert-

steigerung der Kommune zu Gu-

te und die Ankaufskosten sind 

noch niedrig; 

 Langfristig ausgeglichene Kos-

ten; 

- Nutzungsvorteil, da stärkere Einfluss-

nahme auf die Bebauung möglich ist 
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(Konzeptausschreibung, Anteil geförder-

ter Wohnraum etc.). 

Als ergänzendes Druckmittel wäre ein Ratsbe-

schluss denkbar, der das Einleiten der Bauleit-

planung erst ermöglicht, wenn die Kommune 

einen Mindestanteil der Fläche hält. 

Literaturhinweise: 

Deutscher Städtetag, 2014; Institut für 

Bodenmanagement, 2012; Institut für 

Bodenmanagement, 2002; Kreisausschuss des 

Landkreises Hersfeld-Rotenburg, 2013. 

 

2.6.1 Liegenschaftspolitik in anderen 

Kommunen 

 

In einigen Kommunen wird durchaus eine aktive 

Liegenschaftspolitik betrieben, auch wenn dies 

vielerorts auf Grund der Haushaltslagen schwie-

rig ist. Vielen Kommunen gemein ist die Tatsa-

che, dass Bauträger auf städtischen Grundstü-

cken verschärften Regeln unterworfen sind. Am 

häufigsten findet man erhöhte Zielzahlen beim 

geförderten Wohnraum und die Festlegung von 

Energiestandards, zusammen mit der Übernah-

me der Erschließungs- und Folgekosten. Das 

Werkzeug der Konzeptausschreibung findet auch 

zunehmend Eingang in das Verfahren, um eine 

hohe Qualität zu sichern.  

Alle Kommunen betreiben Flächenankäufe auf 

der „grünen Wiese“ und in Arrondierungsgebie-

ten, um Freiraum, Ausgleichs- und Ersatzflächen 

zu sichern und um den Stadtrand abzurunden. 

Flächen im Innenbereich sind in vielen Fällen 

nicht mehr erschwinglich.  

In Stuttgart und Hannover ist laut Aussage der 

dortigen Liegenschaftsämter ausreichend Budget 

vorhanden. Vor allem in Hannover sind auch 

außerplanmäßige Ankäufe, zum Beispiel bei 

Zwangsversteigerungen, möglich. Dort wird auch 

mit Nachdruck versucht innerstädtische Flächen 

zu erwerben.  

Das Vorkaufsrecht findet ebenfalls in einigen 

Kommunen Anwendung. Jedoch wird das In-

strument zum Erreichen sehr unterschiedlicher 

Ziele eingesetzt. In einigen Fällen wird es zur 

Bodenpreisdämpfung und Sicherung städtebau-

licher Maßnahmen eingesetzt, wohingegen es 

beispielsweise in Stuttgart das Austrocknen ei-

nes Rotlichtviertels unterstützen soll. 

2.7 Projektentwicklungsgesell-

schaften 
 

Der Einsatz einer Projektentwicklungsgesell-

schaft (PEG) zur Baulandentwicklung stellt einen 

Sonderfall der Kommunalen Bodenbevorratung 

dar. Je nach Bedarf können verschiedene Ge-

schäftsformen und Anbieter gewählt werden: 

- Kommunal- oder landesbeteiligte Gesell-

schaften; 

- Lokale, regionale und bundesweite Ge-

sellschaften, z.B. von Banken oder Bau-

unternehmen; 

- Mischformen. 

Erwerb und Verkauf der Grundstücke: 

- Durch die Kommune oder die PEG; 

- Verkauf an Investoren nur bei Bereit-

schaft sich an die städtischen Vorgaben 

der Bebauung zu halten (wird schon im 

Kaufvertrag verankert); 

- Sicherung der städtebaulichen Ziele und 

der Lastenübernahmen mittels Ge-

schäftsbesorgungsvertrag/ Entwick-

lungsträgervertrag mit der PEG und bei 
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Verkauf mittels städtebaulicher Verträ-

ge. 

Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

kann im Vorfeld beschlossen werden, um den 

Ankauf der Grundstücke zu beschleunigen und 

um flexibler agieren zu können. Die PEG wird 

Durchführer der Entwicklungsmaßnahme.  

Zu unterscheiden sind PEG mit und ohne kom-

munale Beteiligung. Beiden Fällen gemein ist die 

Minimierung des Risikos vor allem im Bezug auf 

die Kosten: 

- Bei eigener Beteiligung ist eine strategi-

sche Partnerwahl möglich; 

- Mehr unmittelbare Mitsprache bei 

kommunalem Anteil; 

- Sicherung städtebaulicher Ziele muss 

immer über Verträge und die Bauleitpla-

nung erfolgen, besonders ohne kommu-

nale Beteiligung. 

Literaturhinweise:  

Deutscher Städtetag, 2014; Katz & Joos, 2013; 

Landeshauptstadt München, 2004; Markstein, 

2003. 

2.7.1 Projektentwicklungsgesellschaften 

in anderen Kommunen 

 

Ein aktuelles Beispiel für den Einsatz einer kom-

munalen PEG ist die Entwicklung der Bahnstadt 

in Heidelberg. Dort wurde parallel zur Einleitung 

einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

eine PEG gegründet. Gesellschafter sind die GGH 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Heidelberg, 

die LBBW Immobilien Management GmbH und 

die Sparkasse Heidelberg. Die LBBW ist Ge-

schäftsbesorger und die Sparkasse ist für den 

Vertrieb verantwortlich. Nutzungs- und Be-

bauungskonzepte werden von Investoren mit 

der Stadt geklärt und sind Bestandteil des 

Grundstückskaufvertrages. Bebauungsplanver-

fahren wurden nur bis zur Planreife nach §33 

BauGB durchgeführt. 

Ein Beispiel ohne kommunale Beteiligung ist die 

Entwicklung der Messestadt Riem in München 

durch eine Bietergruppe rund um die Bayerische 

Landesbank mittels der eigens gegründeten 

MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH. 

Dieses privatrechtliche Trägermodell war neben 

der Entwicklung der Flächen für Wohnen und 

Gewerbe auch für die Herstellung der techni-

schen, sozialen und kulturellen Infrastruktur 

verantwortlich. 

Generell lässt sich feststellen, dass PEG meist 

nur eingesetzt werden, wenn die zu entwickeln-

de Fläche eine ausreichende Größe aufweist und 

zeitnah bebaut werden soll. Ein Vorteil entsteht 

durch das Agieren außerhalb der behördlichen 

Regeln und Normen, was eine höhere Flexibilität 

garantiert. 

 

2.8 Evaluierung von Bebauungs-

plänen 
 

Eine Überprüfung vergangener Maßnahmen im 

Rahmen des Flächennutzungsplanes und von 

Bebauungsplänen im Bezug auf die Effektivität 

der Maßnahmen kann Defizite in der bisherigen 

Bereitstellung von Bauland aufdecken: 

- Ermittlung der Gründe für eine schlechte 

Flächenentwicklung und Vermeiden der-

artiger Situationen in der Zukunft; 
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- Prüfen der Aktualität von Bebauungs-

plänen und des Flächennutzungsplanes 

gegenüber heutigen Herausforderungen 

(Wohngruppen, Wohnbauformen, etc.) 

und im Rahmen der Innenentwicklung; 

- Anpassung oder komplette Neuaufstel-

lung von Bebauungsplänen und des Flä-

chennutzungsplanes als Folge der Er-

gebnisse; 

- Kann bessere Nutzung der vorhandenen 

Flächen fördern und trägt damit zur 

Qualität der Stadtentwicklung bei. 

 

 

Literaturhinweise: 

Institut für Bodenmanagement, 2012; Stadt 

Düsseldorf, 2013. 

 

2.8.1 Evaluierung in anderen Kommunen 

 

In Regensburg und in Düsseldorf werden alte 

Bebauungspläne auf ihre Aktualität geprüft. Bei-

de Kommunen sehen die Notwendigkeit auch 

über diese Maßnahme die Nachfrage zu befrie-

digen und gleichzeitig moderne Wohnformen zu 

ermöglichen. Änderungen von Bebauungsplänen 

können auch in anderen Kommunen vorkom-

men, jedoch ist meist ein Investor der Initiator 

der Maßnahme. 

 

2.9 Kommunikation mit der Bau-

wirtschaft 
 

Die heute vorherrschenden vielfältigen Anforde-

rungen an städtebauliche Projekte stellen Kom-

munen, genauso wie die Bauwirtschaft vor 

ernstzunehmende Probleme. Die Kommunikati-

on und die Kooperation mit der Wohnungswirt-

schaft gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die 

Abb. 4.: Nicht voll genutzter Bebauungsplan in Nürnberg Röthenbach 
Quelle: Eigene Darstellung, Luftbild: Nürnberg Luftbild Hajo Dietz 
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Zusammenarbeit kann von einfachen Gesprächs-

runden bis hin zu gemeinsamen Verträgen rei-

chen. 

Gemeinsame Arbeitsgruppen und regelmäßige 

Treffen: 

- Förderung der Dialog- und Kooperati-

onsbereitschaft; 

- Festlegung gemeinsamer Ziele und Stan-

dards; 

- Erörterung städtebaulicher, strategi-

scher Ziele und von Grundsatzfragen; 

- Beteiligung aller betroffenen Ämter. 

Wohnungsmarktbarometer (Umfrage unter 

Wohnungsbauunternehmen, vgl. Abb. 5): 

- Investitionsklima und –verhalten; 

- Energetische Bestandsmaßnahmen; 

- Problemen am Mietwohnungsmarkt; 

- Nachfrage in verschiedenen Preiskatego-

rien; 

- Einschätzung der Marktsituation; 

- Städtischer Verfahrensprozess; 

- Und Weitere. 

Gemeinsame Verträge 

Kommune: 

- Bereitstellung der Erschließung und der 

Wohnfolgeeinrichtungen; 

- Verbesserung der Infrastruktur (ÖPNV 

etc.); 

- Einrichtung einer Schiedsstelle; 

- Klare Priorisierung der Flächen und der 

Bearbeitung. 

Bauwirtschaft/ Investoren: 

- Zielzahlen für Wohneinheiten; 

- Anteil geförderter Wohnraum; 

- Prüfung der Nachverdichtung; 

- Anteil der Grünflächen; 

- Qualitätsstandards (Energie, Wohnbau-

gruppen etc.). 

Mit einer gemeinsamen Basis lassen sich Projek-

te schneller und vor allem reibungsfreier reali-

sieren. Die Handlungsweisen aller Beteiligten 

werden transparenter und tragen damit zu einer 

besseren Planung bei und können die Qualität 

der Projekte verbessern. 

Literaturhinweise: 

Deutscher Städtetag, 2014; Freie und Hansestadt 

Hamburg, 2009; Stadt Bielefeld, 2014. 

 

2.9.1 Kommunikation in anderen Kom-

munen 

 

Die Kommunikation mit der Bauwirtschaft wird 

in einigen Städten seit Jahren gepflegt und er-

folgreich eingesetzt, um eine gute Zusammenar-

beit zu gewährleisten. Von positiven Ergebnissen 

konnten vor allem die Städte Hamburg, Hanno-

ver und Stuttgart berichten.  

Abb. 5.: Investitionsverhalten im Mietwohnungsbau 2014 
in Bielefeld 
Quelle: (Stadt Bielefeld, 2014) 
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In Hannover findet beispielsweise einmal pro 

Halbjahr ein größeres Treffen mit der Arbeits-

gemeinschaft Wohnen, einem Zusammenschluss 

der örtlichen Wohnbauunternehmen, statt. Auf 

diesen Treffen werden Grundsatzfragen des 

Wohnbaus und strategische städtebauliche Ziele 

erörtert und diskutiert. Es sind alle wichtigen 

Ämter, sowie der Bürgermeister und einige 

Stadträte involviert. Des Weiteren werden bei 

Bedarf kleinere Treffen zur Erörterung von Prob-

lemen veranstaltet. 

Stuttgart besitzt mit dem Lenkungskreis Wohnen 

unter Leitung des Oberbürgermeisters und ei-

nem jährlichen Hearing zwei Werkzeuge zur 

Kommunikation mit der Bauwirtschaft unter 

Beteiligung der verschiedenen Ämter. 

 

2.10 Fondsmodelle 
 

Es existieren  mehrere Modelle, die unter dem 

Namen „Fonds“ firmieren. Allen gemein ist die 

Tatsache, dass sie in der Regel in eine eigene 

Rechtsform überführt werden müssen. Dies 

können unter anderem Gesellschaften privaten 

Rechts, Treuhandmodelle, Stiftungen und kom-

munales Sondervermögen sein. Insgesamt kann 

man vier Modelle unterschieden. 

Grundstücksfonds: 

- Ähnlich einer ausgelagerten Liegen-

schaftspolitik; 

- Kann sein Kapital auch zur Förderung 

einsetzen; 

- Meist revolvierend ausgelegt; 

- Unterstützung mit Landes-, Bundes- und 

EU-Fördermitteln ist unter Umständen 

möglich; 

- Vorhergehende Untersuchungen sind 

nötig, da Fonds nur selten kostende-

ckend arbeiten können. 

Mehrwertabschöpfungsfonds: 

- Einleitung der Bauleitplanung nur wenn 

eine bestimmte Summe der Bodenwert-

steigerung an die Stadt abgeführt wird; 

- Zweckgebunden an konkrete Maßnah-

men, in der Regel in der Nähe des Pro-

jektes (Altlastensanierung, Grünflächen, 

soziale Folgekosten etc.). 

Altlastenfonds: 

- Förderung verschiedener Maßnahmen 

rund um die Altlastensanierung; 

- Kommunale und/ oder Landesmittel. 

Stadtentwicklungsfonds (Förderung privater 

Investitionen durch öffentliche Anreize): 

- Mit Landes-, Bundes- und EU-

Fördermitteln förderfähig (z.B. JESSICA –

Initiative (Joint European Support for 

Sustainable Investments in City Areas) 

aus EFRE-Förderung der EU und EFRE 

(Europäischer Fonds für Regionale Ent-

wicklung) allgemein; 

- Beratungsleistungen finanzieller, bau-

rechtlicher und technischer Art; 

- Projekt- und Zinszuschüsse; 

- Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 

des Stadtbildes und/ oder zu einer Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für 

Wohnen und Gewerbe führen und pri-

vatwirtschaftlich kaum zu realisieren 

sind; 

- Partnerschaft mit kommunalen Eigenbe-

trieben, Stadtwerken, regionalen Ver-

bänden & Banken als operative Partner 

möglich. 
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Literaturhinweise: 

Gemeinde Lutzenberg, 2014; Landeshauptstadt 

Hannover, 2010; Skubowius & Krawczyk, 2009. 

 

2.10.1 Fondsmodelle in anderen Kommu-

nen 

 

Fondsmodelle sind insgesamt nicht sehr verbrei-

tet. Einige Kommunen, wie Bochum und Hanno-

ver, haben die Implementierung von verschiede-

nen Arten von Grundstücksfonds zwar geprüft, 

aber wieder verworfen. Häufiger ist eine Form 

des Mehrwertabschöpfungsfonds zu finden. Er 

ist in umgreifenderen Baulandbeschlüssen ver-

ankert. Dies ist beispielsweise in den hochpreisi-

gen Städten Stuttgart und München der Fall. 

Hier verbleiben bis zu 2/3 des Bodenwertzu-

wachses bei den Kommunen. 

Ein Altlastenfonds mit Unterstützung durch Lan-

desmittel ist in Stuttgart installiert. Er dient vor 

allem zur Deckung der Erhebungs- und Erkun-

dungskosten. 

Die Förderung mit EU-Mitteln im Rahmen des 

EFRE im Allgemeinen und der JESSICA-Initiative 

(Skubowius & Krawczyk, 2009) im Speziellen 

wird in Deutschland nur sehr zaghaft in Angriff 

genommen und befindet sich oftmals im Bereich 

der Machbarkeitsstudien. Die Städte Hannover 

und Bremen zeigen hierbei das größte Interesse. 

Modelle mit EFRE-Mitteln hat beispielsweise das 

Land Brandenburg mit einem Stadtentwicklungs-

fonds in Anspruch genommen. Dieser unterliegt 

den Förderbedingungen der EFRE - Strukturver-

ordnung für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 

Eine Zusammenfassung der bisherigen Stadt-

entwicklungsfonds und ähnlicher Modelle ist bei 

Skubowius & Krawczy 2009 (als PDF verfügbar) 

nachzulesen. 

 

2.11 Rahmen- und Masterplan 
 

Ein Rahmen- oder Masterplan verfolgt die Erstel-

lung von Zielen, Leitlinien und Konzepten der 

Stadtentwicklung und Stadtplanung für Stadteile 

oder die Gesamtstadt. Er ist ein informelles In-

strument der Stadtverwaltung: 

- Verbindlich für die Verwaltung; 

- Lage zwischen FNP und Bebauungsplä-

nen; 

- Gibt städtebauliche, räumliche und ge-

stalterische Orientierung. 

Er bietet aus Sicht der handelnden Akteure eini-

ge Vorteile. 

Investorensicht: 

- Macht planerische Zielsetzungen und 

Entscheidungen transparenter; 

- Bietet eine höhere Planbarkeit und zeigt 

zukünftige Entwicklungen schärfer als 

der FNP; 

- Dient als Grundlage für eigene Vorha-

ben. 

Aus kommunaler Sicht: 

- Erleichtert kleimaßstäblichere Entschei-

dungen in den Bebauungsplänen; 

- Eignet sich gut als Kommunikationsmit-

tel für Dritte (Öffentlichkeit, Träger öf-

fentlicher Belange, Investoren etc.) um 

Ziele und Konzepte darzulegen, ohne 

den Detailgrad unnötig zu erhöhen; 

- Dient übergeordneten Behörden als 

Maßstab für die Förderung und Geneh-

migung städtebaulicher Maßnahmen; 

- Dient zur Aktivierung von Investoren 

durch eine gewisse Planungssicherheit. 
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Da dieses Instrument nahezu in jeder größeren 

Kommune Verwendung findet und allgemein 

bekannt ist, wird auf einen Städtevergleich ver-

zichtet. 

 

2.12 Regionale Kooperation 
 

Regionale Kooperationen kann negative Tenden-

zen in einer Kommune abschwächen und durch 

konkrete Zusammenarbeit Synergien schaffen. Je 

nach Struktur und Willen der Region sind ver-

schiedene, unterschiedlich umfangreiche Model-

le denkbar. 

Regionales Flächeninformationssystem und Flä-

chenmanagement: 

- Ständiger Informationsaustausch ist vor-

handen und erleichtert Abstimmung; 

- Koordination gemeinschaftlicher Projek-

te; 

- Erfassung regional bedeutsamer Sied-

lungs- und Freiraumentwicklungen. 

Gemeinschaftliche Gewerbegebiete: 

- Festlegung von Lasten und Vorteilen 

zwischen den Kommunen; 

- Einnahmen für alle Kommunen; 

- Größere Kommune als Multiplikator; 

- Flächensparen und dabei passendere 

Angebote für Unternehmen; 

- Für flächenverbrauchenden Gewerbe 

geeignet; 

- Gezielte Ansiedlung von verknüpften 

Wirtschaftszweigen möglich. 

Gewerbeflächenpools: 

- Erweiterung des gemeinschaftlichen 

Gewerbegebietes; 

- Einlage von Gewerbeflächen in einen 

gemeinsamen Pool; 

- Anteilige Auszahlung nach dem Wert der 

eigenen Flächen aus den Verkaufserlö-

sen und Einnahmen aller genutzten Flä-

chen; 

- Abwanderung von Unternehmen und 

Menschen aus der Region kann vermie-

den werden; 

- Risikoausgleich zwischen den Kommu-

nen. 

 

 

Regionale Wohn- und Gewerbekonzepte: 

- Langfristige Stärkung der Region als at-

traktiver Wohn- und Wirtschaftsstand-

ort; 

- Zielgruppenspezifische Bereitstellung 

von Wohn- und Gewerbebauflächen an 

geeigneten Standortbereichen; 

- Allgemeine Ziele, Handlungsempfehlun-

gen, „Spielregeln“ und standortbezoge-

ne Qualitätskriterien werden ermittelt 

und festgelegt; 

- Konkretisierung erfolgt auf kommunaler 

Ebene; 

- Ermittlung der Standorte und des Um-

fangs bestimmter Wohnformen, um 

steuernd und ortsspezifisch einwirken zu 

können. 

Verbandsmodelle: 

- Regionale Planungs- oder Zweckverbän-

de; 

- Vorhergehende Kooperationen können 

darin integriert sein; 

- Gemeinsame Erstellung von Regional-

plänen; 

- Abstimmung der kommunalen Bauleit-

planungen; 
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- Gemeinsame Konzepte (Zentrenkonzep-

te, ÖPNV etc.); 

Literaturhinweise: 

Deutscher Städtetag, 2014; Technische 

Universität Kaiserslautern, Universität Bonn, 

Institut für ökologische Raumentwicklung 

Dresden, 2008. 

 

2.12.1 Regionale Kooperation in anderen 

Regionen 

 

Die Nutzung regionaler Kooperation ist in 

Deutschland durchaus verbreitet, findet aber in 

stark unterschiedlichen Ausprägungen und In-

tegrationstiefen statt. Abseits des Themas dieser 

Arbeit finden sich im Allgemeinen häufiger ge-

meinsame regionale Wirtschaftsförderungen 

und Regionalverbände mit unterschiedlichen 

Funktionen.  

Am umfangreichsten scheint die Kooperation im 

Regionalverband Ruhr/ Metropole Ruhr zu sein. 

Dort existiert mit dem RuhrFIS unter anderem 

ein gemeinsames Flächenmonitoringsystem, das 

aus drei Modulen besteht. Diese sind Flächen-

nutzung, Flächenwandel und Flächenreserven. 

Die Stadt Bochum will dieses beispielsweise Nut-

zen, um eine eigene Priorisierung der Bauflächen 

durchzuführen. Auch ein gemeinsamer Regio-

nalplan wird im Verband entworfen und zu 

Rechtskraft gebracht. Eine regionale Wirtschafts- 

und Tourismusförderung ist installiert.  

Ein regionales Wohnkonzept wurde in der Regi-

on Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler erstellt. Das Ziel 

des Vorhabens „[…] war die Entwicklung einer 

räumlich differenzierten, bedarfsgerechten und 

städtebaulich verträglichen Wohnungs- und Bau-

landbereitstellung, um die Region langfristig als 

attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu 

erhalten, zu stärken und auszubauen“ 

(Technische Universität Kaiserslautern, 

Universität Bonn, Institut für ökologische 

Raumentwicklung Dresden, 2008). Grundlage 

des Konzeptes war eine Typisierung in Standort-

bereiche. Es handelte sich um 

zentrenorientierte, erreichbarkeitsorientierte 

und grundversorgungsorientierte Standortberei-

che verknüpft mit einer Analyse der vorausbe-

rechneten Wohnungsneubaubedarfes und den 

Flächenpotentialen der Gemeinden. Daraus 

wurden Handlungsempfehlungen für unter-

schiedliche Falltypen abgeleitet. 

Gemeinschaftliche Gewerbeflächen besitzt 

Nürnberg bereits mit dem Gewerbegebiet Nürn-

berg-Feucht. Gewerbeflächenpools eignen sich 

eher beim Zusammenschluss mehrere kleinerer 

Kommunen und weniger im Verbund mit einer 

Großstadt. 

 

2.13 Wohnbaugesellschaften der 

Kommunen 
 

Im Zuge der zunehmenden Wohnungsknappheit 

und dem Ansteigen der Miet- und Kaufpreise in 

vielen Städten, sowie dem Auslaufen vieler Bin-

dungsverträge im geförderten Wohnungsbau, 

kommt den kommunalen Wohnungsgesellschaf-

ten eine hohe Bedeutung zu. Sie sind wichtig um 

eine soziale Durchmischung der Stadt zu sichern 

und angemessenen Wohnraum zu angemesse-

nen Preisen zu schaffen. Dies kann auf drei We-

gen geschehen. 

Aktivere Baupolitik: 

- Politischer Wille ist ein wichtiger Faktor; 

- Festlegung von Zielzahlen; 

- Vor allem auf Flächen im Eigentum der 

Kommune oder der WBG; 
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- Kann durch einen Baulandbeschluss mit 

einer festgesetzten Flächenabgabe oder-

Verkauf an die Stadt/WBG gestärkt wer-

den. 

Ersatzneubau: 

- Anpassung an neue Qualitäten im Woh-

nungsbau; 

- Anpassung an Wünsche heutiger Wohn-

gruppen; 

- Erhöhung der Anzahl der Wohneinhei-

ten. 

Nachverdichtung (vgl. Abb. 6): 

- Gebäudezubauten, Aufstockungen und 

Bau neuer Gebäude in schon von der 

WBG bebauten Gebieten; 

- Ist vor allem für einheitliche Siedlungen 

geeignet. 

Eine aktivere Baupolitik der Wohnungsbauge-

sellschaften kann dazu beitragen, das Niveau des 

geförderten Wohnbaus zu heben und gleichzei-

tig Stadtentwicklungsziele, vor allem hinsichtlich 

der Qualität, zu sichern und erschwinglich zu 

machen. 

2.13.1  Wohnbaugesellschaften in Kom-

munen 

 

Die Aktivierung der Wohnungsbaugesellschaften 

ist für viele Städte ein wichtiger Faktor bei der 

Förderung von preiswertem Wohnraum. Woh-

nungsbaugesellschaften werden in den letzten 

Jahren wieder aktiver und unterstützen die 

Stadtentwicklung. Die Wohnungsbaugesellschaf-

ten der Stadt München müssen sogar bestimmte 

Zielzahlen an Wohneinheiten (200 WE p.a.) und 

Energiestandards einhalten. 

2.14 Ersatzneubau 
 

Ersatzneubau ist eine elegante Variante um die 

Zahl der Wohneinheiten zu erhöhen und heutige 

bauliche Qualitäten zu erreichen. Die theoreti-

schen Vorteile, wie bessere Energieeffizienz, 

Barrierefreiheit, Anpassung an Ansprüche heuti-

ger Wohngruppen und Weitere liegen auf der 

Hand. Die Innenentwicklung wird ebenso ge-

stärkt wie das Wohnquartier. 

Eine Umsetzung gestaltet sich jedoch in vielen 

Fällen schwierig. Unklare oder uneinige Eigen-

tümerstrukturen und fehlende Anreize für die 

Eigentümer sind wahrscheinlich die gravierends-

ten Hindernisse. Die Unterbringung der bisheri-

gen Bewohner stellt ebenso ein großes Problem 

dar. Eine niedrige Hemmschwelle liegt vermut-

lich nur bei Immobilien mit hohen Sanierungs-

kosten oder in hochpreisigen Stadtteilen vor. 

Fördermodelle und anderweitige Unterstützung, 

zum Beispiel in Form von Beratungsleistungen, 

könnten hier Abhilfe schaffen und den Anreiz 

zumindest etwas erhöhen. Ein Neubau kann sich 

für den Eigentümer aber durchaus rechnen. An-

passungen an heutige Marktbedürfnisse und 

Abb. 6.: Nachverdichtung in einer einheitlichen Siedlung 
Quelle: Eigene Darstellung 
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eine mögliche Erhöhung der Wohneinheiten 

kann den Neubau deutlich lohnender gestalten. 

Keine der untersuchten Kommunen hat bisher 

explizit Anstrengungen in dieser Richtung unter-

nommen. Nur bei bestimmten dringenden Fällen 

wird eine Kommune aktiv und unternimmt 

Schritte konkret auf den jeweiligen Fall bezogen. 

Da Ersatzneubau auch auf mindergenutzten Flä-

chen stattfindet, gibt es einen Überschneidungs-

punkt mit einem umfangreichen Baulückenpro-

gramm. 

Literaturhinweise: 

Büchler, 2013; Koll-Schretzenmayr & Kramp, 

2009. 
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3 Zusammenfassung der Inter-

views mit anderen Kommunen 
 

Neben den öffentlich verfügbaren Medien 

wurde auch mit einer Auswahl an Kommunen 

das direkte Gespräch gesucht. So war es mög-

lich an weitere Informationen zu gelangen. Ein 

Großteil dieser Informationen ist bereits in das 

vorangegangene Kapitel eingeflossen. In die-

sem Abschnitt werden einige weitere Ergeb-

nisse der Gespräche soweit wie möglich zu-

sammengefasst dargestellt.  

 

3.1 Liegenschaftspolitik 
 

In allen Städten, bis auf Bremen, war die 

Kommunale Liegenschaftspolitik bei einem 

Liegenschaftsamt angesiedelt. Lediglich Bre-

men hat seine Liegenschaften in eine Anstalt 

des öffentlichen Rechts (AöR) ausgelagert. 

Dort ist die gesamte Verwaltung und Bewirt-

schaftung kommunaler Liegenschaften gebün-

delt. Jedoch verfügen einzelne Ämter über ein 

frei verfügbares Sondervermögen. Bewirt-

schaftung und etwaiger Verkauf werden je-

doch von der AöR abgewickelt.  

Das Budget ist bei allen Kommunen in den 

städtischen Haushalt integriert. Hannover und 

Stuttgart waren die einzigen Städte, die mit 

ihren Etats wirklich zufrieden waren. In Han-

nover stellen auch außerplanmäßige und kurz-

fristige Ausgaben kein größeres Hindernis dar. 

So kann beispielsweise auf Versteigerungen 

flexibel reagiert werden. Arrondierungs-, Frei-

raum- und Ausgleichsflächen werden von allen 

Städten angekauft. Alle Kommunen stehen 

jedoch vor der Problematik, dass innerstädti-

sche Flächen für die Kommune nur selten er-

schwinglich sind. Viele der Kommunen verkau-

fen auch strategische Grundstücke, die ent-

weder für den kommunalen Betrieb nicht 

mehr benötig werden oder aus anderen Grün-

den (z.B. Aufgabe von Schulstandorten) 

umgenutzt werden können. 

Das Vorkaufsrecht wird sehr unterschiedlich 

angewandt. Einige Kommunen verwenden es 

vorrangig zur Sicherung naturschutzrechtlicher 

Belange und für Verkehrsflächen. Andere nut-

zen es zum Erreichen von städtischen Zielen, 

wie in Stuttgart, wo es als Hilfsmittel zur Auf-

lösung eines Rotlichtviertels genutzt wird. 

Auch der bodenpreisdämpfende Effekt wird 

anerkannt, aber wegen rechtlicher Bedenken 

nur selten genutzt. In Regensburg wurden 

schon Vorkaufsrechtsatzungen gerichtlich 

aberkannt, dort wird das Werkzeug dennoch 

weiter angewandt, da es in der Summe für 

wertvoll erachtet wird. 

Das Erbbaurecht wir von allen Kommunen nur 

noch in bestimmten Fällen vergeben. Vor al-

lem für soziale Infrastruktur (Sportflächen, 

Kliniken etc.) und an städtische Wohnungs-

baugesellschaften. Alte Erbbaurechte laufen 

aus oder es wird, wie in Hannover, versucht 

sie auszulösen. 

Bei der Vergabe städtischer Grundstücke wer-

den in der Regel einige Mindeststandards ge-

fordert. Die Quote geförderten Wohnbaus ist 

höher als bei herkömmlichen Projekten, Ener-

giestandards werden festgelegt und weitere 

Maßnahmen werden verlangt. Zunehmend 

sind Konzeptausschreibungen anstatt Höchst-

gebotsausschreibungen mittlerweile der Nor-

malfall. Auch Baugemeinschaften werden 



Zusammenfassung der Interviews mit anderen Kommunen 

23 

 

immer häufiger berücksichtigt, zum Beispiel 

durch niedrigere Grundstückspreise.  

 

3.2 Planungen und Beschlüsse 
 

Es ist in nahezu allen Städten die Tendenz zu 

beobachten, mehr auf vorhabenbezogene 

Planung zu setzen. Die klassische Angebots-

planung wird im Bedarfsfall weiterhin ange-

wandt. Dies kann zum Beispiel bei Konversi-

onsflächen im städtischen Eigentum der Fall 

sein. Hannover berichtet beispielsweise, dass 

Gebiete mit alten Angebotsplänen erst jetzt im 

Zuge der Wohnungsknappheit „volllaufen“, 

will aber auch nicht ganz auf diesen Typus 

verzichten. 

Ein Flächenmonitoringsystem besitzen alle 

Kommunen oder es wird, wie in Augsburg, 

gerade implementiert. Darauf aufbauend 

werden in einigen Kommunen auch Baulü-

ckenprogramme eingesetzt. Gemeinsam ha-

ben sie alle, dass eine Priorisierung der Flä-

chenentwicklungen ermöglicht werden soll 

und Flächenentwicklungen erkannt werden 

können. Am wichtigsten ist bei der Priorisie-

rung der zeitliche Horizont. Er wird von einer 

Vielzahl an Faktoren gesteuert, die ihn beein-

flussen. Dazu gehören Vorbelastungen, Eigen-

tümerstrukturen und Erschließungskosten, die 

bei einer Betrachtung der Bauflächenpotentia-

le berücksichtigt werden. 

Baulandbeschlüsse sind mittlerweile in 

Deutschland ein etablierter Bestandteil kom-

munaler Stadtpolitik. Bis auf Augsburg und seit 

dem letzten Jahr auch wieder Essen sind in 

allen interviewten Kommunen derartige Be-

schlüsse zu finden. Sie zielen in allen Fällen auf 

den geförderten Wohnraum ab, da Investoren 

in der Regel nur hochpreisiges Wohnen etab-

lieren wollen. Ein mindestens genauso wichti-

ger Gesichtspunkt ist die Entlastung der Kom-

mune durch festgeschriebene Kostenüber-

nahmen. Weitere Standards und Abgaben sind 

stark von der Entwicklung der Grundstücks-

preise in den Kommunen abhängig, wie die 

umfangreichen Beschlüsse in Stuttgart und 

München zeigen. 

 

 

 

3.3 Organisation und Personal 
 

Allgemeine Strukturen in themenbezogener 

Form von interdisziplinären Arbeitsgruppen 

sind in allen Kommunen vorhanden. Darüber 

hinaus gibt es verschiedene Modelle, die Prio-

risierung und Prozesssteuerung zu verantwor-

ten haben. Solche Modelle sind jedoch nicht in 

allen Städten installiert und vor allem Dingen 

in ihren Eigenschaften unterschiedlich. Ein Teil 

dieser Modelle ist im vorgehenden Abschnitt 

bereits erwähnt worden und in die allgemei-

nen Handlungsmöglichkeiten eingeflossen. Es 

handelt sich hierbei um Lenkungskreise, Pro-

jektgruppen und auch –stellen sowie um 

Koordinierungsstellen. Die Integration ist ab-

hängig von den örtlichen Gegebenheiten und 

dem politischen und verwalterischen Willen. 

Die Bandbreite der Befugnisse schwankt eben-

falls stark. 

Die personelle Ausstattung wird in den meis-

ten Kommunen als kritisch angesehen. Jedoch 

gilt es zu unterscheiden aus welchen Gründen 

dies so ist. Die Kommunen in Nordrhein-

Westfalen werden meist als Haushaltssiche-

rungskommunen zu diesem Handeln verpflich-
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tet. In Stuttgart fehlt eher der politische und 

verwalterische Wille, neue Stellen zu schaffen 

oder alte aufzulösen, um Kapazitäten für neue 

Aufgaben zu schaffen. Deshalb werden Projek-

te zurückgestellt und nicht alle Projekte kön-

nen zeitnah verwirklicht werden. Man könnte 

sagen, dass das Personal in vielen Kommunen 

für die Pflichtaufgaben ausreicht, die Kür sich 

jedoch problematisch gestaltet. Besonders 

Hannover und Stuttgart scheinen gute Struk-

turen geschaffen zu haben (vgl. Kapitel  2.7.1). 

Auch die konkrete Projektstelle mit teilweiser 

Weisungsbefugnis in Augsburg hat sich nach 

anfänglichen Schwierigkeiten in der Zusam-

menarbeit etabliert. 

 

3.4 Projektentwicklungsgesell-

schaften 
 

Die Kommunen stehen Projektentwicklungs-

gesellschaften grundsätzlich positiv gegen-

über. Stuttgart stellt hierbei eine Ausnahme 

dar. Dort wird auf eine starke Bauträgerschaft 

verwiesen und es herrscht die Meinung vor, 

dass eine Projektentwicklungsgesellschaft erst 

dann installieren werden sollte, wenn die 

kommunale Verwaltung die Leistung nicht 

mehr selbst erbringen kann. Es wird auch auf 

die gute Zusammenarbeit mit der Bauwirt-

schaft im Rahmen des „Wohnungspolitischen 

Dialoges“ verwiesen. Hannover hingegen sieht 

keine ausreichend großen Flächen mehr, um 

eine Gesellschaft einzusetzen. Die Größe der 

zu entwickelnden Flächen ist auch der maß-

gebliche Grund für den Einsatz einer Gesell-

schaft. Es bieten sich vor allem Bahn-, Militär- 

und Postkonversionsflächen an. 
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