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Auf teurem Boden entstehen keine 
bezahlbaren Wohnungen – kommunale 
Baulandpolitik ist gefragt
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Auf teurem Boden  
entstehen keine  
bezahlbaren Wohnungen – 
kommunale Bauland - 
politik ist gefragt

Ein entscheidender Faktor bei der Schaffung von mehr be-
zahlbarem Wohnraum ist in vielen Städten und Gemeinden 
der Mangel an geeigneten Bauflächen oder das fehlende 
Baurecht für vorhandene Grundstücke – insbesondere für 
gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das betrifft sowohl 
die rein quantitative Verfügbarkeit von Flächen als auch das 
steigende Preisniveau.

Gerade in den Schwarmstädten führt das zu einer hohen 
Konkurrenz um das vorhandene Bauland. Wohnen, Gewer-
be, Verkehr, Infrastruktur und Erholung, Investoren und Be-
standshalter tragen mit ihren Flächenbedarfen zu einer sehr 
dynamischen Preisentwicklung bei überschaubarem Ange-
bot bei. 

So stiegen die Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser 
laut Grundstücksmarktbericht in Köln in den vergangenen 
Jahren um rund zehn Prozent pro Jahr an. Der Preisindex 
für Bauland ist zwischen 2010 und 2018 um 61 Punkte ge-
stiegen. Zum Vergleich: Der Verbraucherpreisindex stieg im 
selben Zeitraum um 10,6 Punkte.

In den Großstädten wird diese Preisdynamik durch Boden-
spekulation noch verstärkt. Grundstücke werden ohne eine 
Bauabsicht gekauft und gehandelt. Dadurch vergrößert sich 
die Diskrepanz von Baugenehmigungen und fertiggestellten 
Wohnungen.

Auf teurem Baugrund kann aber kein Wohnungsneubau zu 
bezahlbaren Mieten entstehen. Bis zu einem Drittel der Ge-
samtkosten entstehen in Großstädten mittlerweile beim Er-
werb des Baugrunds und die Mieten steigen, wie das BBSR 
in seiner Studie „Bauland als Engpassfaktor für mehr be-
zahlbaren Wohnraum“ resümiert, zu deutlich erhöhten Net-
toanfangsmieten. Bezahlbare Grundstücke werden so zum 
Flaschenhals für den Wohnungsbau. 

Gerade auf kommunaler Ebene liegen aber die Potenziale 
diese Entwicklung zu stoppen. Neue Bauflächen sind not-
wendig, um bezahlbaren Wohnraum und städtebauliche 
Qualitäten zu sichern. Wohnungsbaupolitik kann hier zur 
Bodenpolitik werden!

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Aktive kommunale Baulandpolitik ist gefragt

•   Ausweitung des Bauflächenangebotes

•   Senkung der Grunderwerbsteuer und kommunalen Gebühren

•   Engagement in Landesinitiativen nutzen
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Insbesondere in den Regionen mit einer hohen Wohnraum-
nachfrage entwickeln sich die Grundstückspreise seit Jah-
ren aufgrund der hohen Flächenkonkurrenz sehr dynamisch. 
Durch die hohe Nachfrage und die große Konkurrenz beim 
Ankauf von Bauland steigen die Preise. Die Baulandpreise 
bilden den erheblichen Unterschied der Wohnbaukosten in 
den unterschiedlichen Teilmärkten ab. 

Die Kommunen können hier durch eine aktive Baulandpoli-
tik gegensteuern. Dort, wo entsprechende Handlungskon-
zepte oder Baulandstrategien erarbeitet werden, entsteht 
politischer Handlungsdruck. Städte wie Köln, Düsseldorf, 
Münster und Bielefeld haben dies erkannt und entspre-
chende liegenschaftspolitische Ratsbeschlüsse getroffen, 
um ihre Steuerungsmöglichkeiten zurückzugewinnen.

Die Kommunen proben hier unterschiedliche Instrumente, 
verfolgen eine strategische Bodenvorratspolitik, führen För-
derquoten ein und vergeben Grundstücke nicht zum Höchst-
preis, sondern zum Verkehrswert oder preisreduziert nach 
bestimmten wohnungspolitischen Kriterien an qualitative 
Baukonzepte. 

Unsere Position: Die Kommunen sollten boden-
politische Strategien für den geförderten und 
frei finanzierten Wohnungsbau aufstellen, damit 
Bauland geschaffen und zu günstigen Preisen an 
solche Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften vergeben werden kann, die bezahlbaren 
Wohnraum bauen wollen.

• Ausweitung des Bauflächenangebotes

Das Baulandangebot muss vielerorts auch quantitativ aus-
geweitet werden. Das Städtebaurecht bietet eine Vielzahl 
von Instrumenten zur Baulandentwicklung. Die Potenziale 
der Innenentwicklung reichen nicht in allen Schwarmstäd-
ten aus, um die Flächenbedarfe für Wohnraum zu erfüllen, 
selbst wenn alte Bebauungspläne an aktuelle Bedarfe an-
gepasst und so Grundstücke besser ausgenutzt werden kön-
nen. Auch im Außenbereich muss maßvoll und zügig Bau-
land ausgewiesen und Baurecht geschaffen werden. Nur so 
kann die Preisentwicklung stabilisiert werden. Dazu müssen 
sowohl alte Bebauungspläne als auch Flächennutzungs- 
und Regionalpläne geprüft und an aktuelle Entwicklungen 
angepasst werden.

Unsere Position: Die Kommunen sollten dringend 
dort mehr Bauland ausweisen, wo die Flächenbe-
darfe durch Innenentwicklung oder Konversions-
flächen nicht mehr befriedigt werden können. 
Dabei sollen die Verfahren möglichst beschleunigt 
und Digitalisierungspotenziale genutzt werden, 
damit die Baukosten nicht zusätzlich steigen.

Unsere Positionen im Einzelnen

• Aktive kommunale Baulandpolitik ist gefragt
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• Engagement in Landesinitiativen nutzen

Gerade kleine und finanzschwache Gemeinden können 
durch den verwaltungsseitigen Aufwand von Bodenent-
wicklungsmaßnahmen überfordert sein. Insbesondere bei 
der Entwicklung von Konversionsflächen ist eine Vielzahl 
von Kompetenzen gefragt, die nicht in allen Städten und 
Gemeinden vorhanden sind. Zur Unterstützung der Kommu-
nen hat das Land Nordrhein-Westfalen daher schon 2009 
die Landesgesellschaft NRW.URBAN gegründet, die Stadt-
entwicklungsprojekte sowie die notwendigen Baumaßnah-
men vorbereitet, begleitet und steuert, sodass Bewilligungs- 
und Genehmigungsprozesse wesentlich beschleunigt und 

vereinfacht werden können. Zudem unterstützt das Land 
NRW Städte und Gemeinden beispielsweise über die Initia-
tive Bau.Land.Leben bei der Baulandaktivierung.

Unsere Position: Die Kommunen sollten verstärkt 
Förderprogramme und Unterstützungsmöglichkei-
ten des Landes prüfen, damit auch bei begrenzten 
kommunalen Ressourcen Bauland ausgewiesen 
und Impulse für die Stadtentwicklung geschaffen 
werden können. 

• Senkung der Grunderwerbsteuer und kommunalen Gebühren

Die Höhe der Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen 
beträgt 6,5 Prozent und ist damit eine der höchsten in der 
Bundesrepublik. Sie ist ein erheblicher Kostenfaktor bei den 
Erwerbskosten für Baugrund und fließt folglich unmittelbar 
in die Gesamtkosten und letztendlich auch in die Mieten 
ein. Für das selbst genutzte Wohneigentum hat die Landes-
regierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2017 angekündigt, 
die Grundsteuer zu reformieren und einen Freibetrag einzu-
führen. Auch die Entwicklung der kommunalen Gebühren 
trägt einen Teil dazu bei, dass die Gesamtkosten steigen. 

Unsere Position: Das Land sollte sich dafür ein-
setzen, dass die Grundsteuer reformiert und ins-
besondere für den bezahlbaren Wohnungsbau ge-
senkt wird. Die Kommunen können ihren Teil dazu 
beitragen und die Erhebung kommunaler Gebüh-
ren und Abgaben hinterfragen. 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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