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POSITIONSPAPIER

Öffentliche Bauland-
politik stärken
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Ausgangslage
Ein entscheidender Faktor bei der Schaffung von mehr be-
zahlbaren Wohnungen ist in vielen Städten und Gemeinden 
der Mangel an geeigneten Bauflächen oder dem fehlenden 
Baurecht für vorhandene Grundstücke. 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, Gewerbe, 
Verkehr, Infrastruktur und Erholung, Investoren und Bestands-
halter tragen mit ihren Flächenbedarfen zu einer sehr dyna-
mischen Preisentwicklung bei überschaubarem Angebot bei. 

So stiegen die Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser laut 
Grundstücksmarktbericht in Köln in den vergangenen Jahren 
um rund 10 Prozent pro Jahr an. Der Preisindex für Bauland 
ist zwischen 2010 und 2018 um 61 Punkte gestiegen. Zum 
Vergleich, der Verbraucherpreisindex stieg im selben Zeit-
raum um 10,6 Punkte. Auch der der aktuelle Wohnungs- und 
Immobilienmarktbericht 2020 des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung zeigt, dass die Preise für Bauland 
zwischen den Jahren 2010 und 2019 um bundesweit 84 Pro-
zent gestiegen sind. Ursächlich dafür ist vor allem die Ange-
botsknappheit in den städtischen Räumen.

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, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) in seiner Studie „Bauland als 
Engpassfaktor für mehr bezahlbaren Wohnraum“ resümiert, 
die Vermietung erfolgt als Folge davon zu deutlich erhöhten 
Nettoanfangsmieten. Bezahlbare Grundstücke werden so 
zum Flaschenhals für den Wohnungsbau. 

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

Unsere Forderungen auf einen Blick
• Baulandpolitik und Bodenvorratspolitik als zentrale kommunale Aufgabe verstehen

• Bodenspekulationen konsequent entgegentreten, landes- oder kommunalrechtliche 
Eingriffsinstrumente ausbauen

• Kommunale Verwaltungen stärken und Bauflächenangebot ausweiten 

• Zusätzliche Flächenangebote von Land und Kommunen identifizieren, erfolgreiche 
 Instrumente wie die Landesinitiative „Bau.Land.Leben.“ weiterführen

• Kommunale Gebühren und Grunderwerbssteuern als Kostentreiber identifizieren  
und reduzieren

• Erbbaurechte und Konzeptvorgaben bedarfsgerecht und bezahlbar einsetzen

Öffentliche Bauland-
politik stärken
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Unsere Position: Das Land soll die Kommunen da-
bei unterstützen bodenpolitische Strategien auf-
zustellen, damit weiteres Bauland geschaffen und 
zu günstigeren Preisen an solche Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften vergeben werden 
kann, die bezahlbaren und öffentlich geförderten 
Wohnraum bauen wollen.

Insbesondere in den Regionen mit einer hohen Wohnraum-
nachfrage entwickeln sich die Grundstückspreise seit Jahren 
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 entsprechen-
de liegenschaftspolitische Ratsbeschlüsse getroffen, um ihre 
Steuerungsmöglichkeiten zurückzugewinnen. 

Die Kommunen proben hier unterschiedliche Instrumen-
te, verfolgen eine strategische Bodenvorratspolitik, führen 
Förderquoten ein und vergeben Grundstücke nicht zum 
Höchstpreis, sondern zum Bodenrichtwert maximal zum 
Verkehrswert oder preisreduziert nach bestimmten woh-
nungspolitischen Kriterien an qualitative Baukonzepte. 
Gleichzeit müssen reine Baulandspekulation auf brachlie-
genden Grundstücken auch mit Baugeboten unterbunden 
werden und diese der Wohnraumentwicklung zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Die Landesregierung muss die Kommunen auch haushäl-
terisch unterstützen, eine aktive Liegenschaftsstrategie zu 
entwickeln und damit einen Beitrag zur Beruhigung der 
Preisentwicklung leisten.

Unsere Position: Durch die Einführung einer wirk-
samen Grundsteuer C und von verbindlichen Bau-
geboten sollte sichergestellt werden, dass ins-
besondere auf angespannten Wohnungsmärkten 
Bauland zielgerichtet genutzt wird und nicht als 
Spekulationsobjekt dient.

Der hohe Anlagedruck einiger Investoren sorgt dafür, dass 
zunehmend Bauland als Spekulationsobjekt erworben und 

dann mit Handelsgewinn weiterveräußert wird. Das führt 
dazu, dass Bauland teils über Monate und Jahre nicht zur 
Bebauung zur Verfügung steht. Dadurch wird zusätzlich 
wertvoller Stadtraum der sachgemäßen Nutzung durch 
Wohnen oder Infrastruktur entzogen und die Preisdynamik 
beschleunigt. Durch die Einführung einer wirksamen Grund-
steuer C für baureife Grundstücke und verbindlicher Bauge-
bote könnte dieses Geschäftsmodell der Spekulation nach-
haltig verhindert werden.

Unsere Positionen im Einzelnen

 Baulandpolitik und Bodenvorratspolitik als zentrale kommunale 
Aufgabe verstehen

 Bodenspekulationen konsequent entgegentreten, landes- oder 
kommunalrechtliche Eingriffsinstrumente ausbauen 
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 Zusätzliche Flächenangebote von Land und Kommunen identifizieren, erfolg-
reiche Instrumente wie die Landesinitiative „Bau.Land.Leben.“ weiterführen

 Kommunale Gebühren und Grunderwerbssteuer als Kostentreiber 
identifizieren und reduzieren

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.

Kleine und finanzschwache Gemeinden können durch den 
verwaltungsseitigen Aufwand von Bodenentwicklungsmaß-
nahmen überfordert sein. Gerade bei der Entwicklung von 
Konversionsflächen ist eine Vielzahl von Kompetenzen ge-
fragt, die nicht in allen Städten und Gemeinden vorhanden 
sind. Zur Unterstützung der Kommunen hat das Land Nord-

Unsere Position: Das Land Nordrhein-Westfalen 
sollte sich dafür einsetzen, dass die Grunderwerbs-
steuer reformiert und insbesondere für den bezahl-
baren Wohnungsbau gesenkt wird. Die Kommunen 
können ihren Teil dazu beitragen und die Erhebung 
kommunaler Gebühren und Abgaben hinterfragen. 

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 

rhein-Westfalen daher schon 2009 die Landesgesellschaft 
NRW.Urban gegründet, die Stadtentwicklungsprojekte so-
wie die notwendigen Baumaßnahmen vorbereitet, begleitet 
und steuert, so dass Bewilligungs- und Genehmigungspro-
zesse wesentlich beschleunigt und vereinfacht werden kön-
nen. Zudem unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen  Städ-
te und Gemeinden beispielsweise über die Initiative Bau.
Land.Leben bei der Baulandaktivierung. Diese Initiativen 
sollen verstetigt und ausgeweitet werden. Auch hier sollten 
Unternehmen und Genossenschaften der sozial verantwort-
lich handelnden Wohnungswirtschaft bei der Vergabe der 
Grundstücksflächen vornehmlich berücksichtig werden. 

in die Gesamtkosten und letztendlich auch in die Mieten 
ein. Für das selbstgenutzte Wohneigentum hat die Landes-
regierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2017 angekündigt, 
die Grundsteuer zu reformieren und einen Freibetrag ein-
zuführen. Dies sollte endlich vor allem für den bezahlbaren 
Wohnungsbau umgesetzt werden. Auch die Entwicklung der 
kommunalen Gebühren trägt einen Teil dazu bei, dass die 
Gesamtkosten steigen. Hier sollten vor allem solche Gebüh-
ren gedeckelt werden, die den bezahlbaren Wohnungsbau 
verteuern, weil sie baukostenabhängig sind. 

Unsere Position: Das Land muss die Kommunen 
bei der Baulandausweisung dort unterstützen, wo 
die Flächenbedarfe durch Innenentwicklung oder 
Konversionsflächen nicht mehr befriedigt werden 
können. Dabei sollen die Verfahren möglichst be-
schleunigt, Verwaltungskapazitäten erweitert und 
Digitalisierungspotentiale genutzt werden, damit 
die Baukosten nicht zusätzlich steigen.

Das Baulandangebot muss vielerorts auch quantitativ aus-
geweitet werden. Das Städtebaurecht bietet eine Vielzahl 
von Instrumenten zur Baulandentwicklung. Die Potentiale 
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. Das Land kann die Kommunen finanziell 
unterstützen, um die entsprechenden Verwaltungskapazitä-
ten auszubauen. Gleichzeitig müssen diese Bauflächen auch 
über die kommunalen Grenzen hinaus mit einer entspre-
chenden (öffentlichen) Verkehrs-, Versorgungsinfrastruktur 
aber auch einer sozialen Infrastruktur ausgestattet werden, 
um als Entlastung der Ballungszentren zu dienen. 

 Kommunale Verwaltungen stärken und Bauflächenangebot ausweiten 
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Unsere Position: Bei der kommunalen Vergabe von 
Grundstücken sind Vergabeverfahren unabhängig 
vom Höchstpreisgebot zu berücksichtigen. Instru-
mente wie das Erbbaurecht müssen dabei entspre-
chende Rahmenbedingungen und faire Erbbauzin-
sen beinhalten.

Aus kommunaler Sicht ist die Vergabe von Grundstücken 
durch das Erbbaurecht zum Erhalt einer entsprechenden 
Planungshoheit vertretbar. Auch in der Wohnungswirtschaft 
gibt es gute Beispiele, die zeigen, dass das Erbbaurecht für 
die langfristige Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum 
zielführend sein kann. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn 
grundlegende Voraussetzungen wie die zur Verfügungstel-
lung des Grundstücks zu einem fairen Erbbauzins und einer 
klaren Regelung zur Nutzung der Grundstücke nach Auslauf 
der Erbpacht erfolgen. 

In der Regel ist im geförderten Wohnungsbau nur durch 
einen reduzierten Erbbauzins eine Wirtschaftlichkeit zu er-

reichen, da der Zinssatz am Bodenwert festgemacht wird 
und damit auch an der Bodenpreisdynamik hängt. Proble-
matisch wird dies auch, wenn, wie im Falle der traditionel-
len Eisenbahner-Genossenschaften, Erbbaurechte auslaufen 
und Grundstücke entweder zum Höchstpreis gekauft wer-
den müssten oder das Erbbaurecht auf der Basis aktueller 
Grundstückswerte neu verhandelt werden müssen. In der 
Konsequenz würden die Mieten durch den erhöhten Erb-
bauzins sprunghaft ansteigen.

Die Übertragung von kommunalen Grundstücken im Erb-
baurecht an kommunale Wohnungsunternehmen ist nicht 
zielführend und sollte vermieden werden, da das Bauland 
auch im Verkaufsfall weiterhin in öffentlicher Hand und 
entsprechender Nutzung bleiben würde. Durch die Verga-
be nach Konzepten ist bei der bestandshaltenden, sozial  
verantwortlich handelnden Wohnungswirtschaft garantiert, 
dass das Bauland dem vereinbarten Nutzen auch langfristig 
erhalten bleibt.

 Erbbaurechte und Konzeptvorgaben bedarfsgerecht und bezahlbar einsetzen 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jah-
ren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaf-
ten in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-
Pfalz. 

Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaf-
ten mit landesweit mehr als einer halben Million Genos-
senschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Woh-
nungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden 
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche 
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer 
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Woh-
nungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Woh-
nungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-Krupp-
Stiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungs-
gesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an. 

Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2 
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darun-
ter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden. 
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen 
Wohnungsbeständen. 

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

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als 
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau, 
in die energetische sowie generationengerechte Modernisie-
rung ihrer Woh nungs bestände und in die Weiterentwicklung 
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.

Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachver-
band rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
in ganz Deutschland.

Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informa-
tionen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des 
VdW Rheinland Westfalen unter:

https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022


