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1 Einführung 

1.1 Begründung der thematischen Relevanz 

Die deutschen Groß- und Mittelstädte sowie deren Umlandgemeinden1 verzeichnen seit 
einigen Jahren einen starken Einwohnerzuwachs. In Verbindung mit dem Trend zuneh-
mender Haushaltsverkleinerungen resultiert aus dem Bevölkerungswachstum in ge-
nannten Siedlungsgebieten eine steigende Wohnraumnachfrage. Diese beeinflusst 
auch das Wohnraumangebot, welches durch die steigenden Neubautätigkeiten der ver-
gangenen zehn Jahre derzeit weiter ausgeweitet wird. Wenngleich davon auszugehen 
ist, dass der Neubau- und Wohnraumbedarf in Ballungsräumen – aufgrund stabiler Au-
ßenwanderungsgewinne, zunehmender Binnenwanderung in Stadtregionen und stei-
gender Haushaltszahlen – auch künftig auf einem hohen Niveau verharrt (BBSR 2020b: 
8ff.).  
Ferner zeigt ein Rückblick, dass trotz steigender Neubautätigkeiten weiterhin ein hohes 
Wohnraumdefizit in deutschen Gemeinden (2018: ca. eine Millionen Wohnungen) zu 
verzeichnen ist (vgl. Kötter 2018: 149). Diese Wohnraumknappheit löst immense Steige-
rungen des Preisniveaus am Wohnungsmarkt aus, wodurch besonders Haushalten mit 
geringem Einkommen die Chance auf bezahlbaren Wohnraum am freien Markt nahezu 
vollständig genommen wird (vgl. Difu, vhw 2017: 9). Verstärkt wird diese Situation zu-
dem durch die sinkende Zahl mietpreis- und belegungsgebundener Sozialwohnungen 
(vgl. Deutscher Bundestag 2019: 24). 
Sucht man nach der Ursache bzw. dem „zentrale[n] Engpass“ (Difu, vhw 2017: 9), wel-
cher einer ausreichenden und bezahlbaren Wohnraumversorgung in Ballungsräumen 
entgegensteht, wird deutlich, dass die Wechselwirkung zwischen Wohnungs- und dem 
vorgelagerten Bodenmarkt eine bedeutende Rolle spielt. „Das Gut Wohnen wurde defi-
niert als immobiles Gut und ist somit bodengebunden“ (Mayer 1998: 64). Für das Wohn-
raumangebot sind daher zwei Einflussfaktoren maßgeblich. Zunächst ist die Bauland-
verfügbarkeit bedeutsam, da das Vorhandensein geeigneter Grundstücke mit Baurecht 
Voraussetzung für den Wohnungsneubau ist und die Menge des Angebots die Preisbil-
dung am Bodenmarkt beeinflusst. Folglich stellt die Entwicklung des Bodenpreises den 
zweiten Einflussfaktor dar, da dieser, besonders in wachsenden Regionen, einen signi-
fikanten Teil der Neubaukosten ausmacht (vgl. ebd.: 64f.; BBSR 2017b: 2).  
Sowohl die Baulandverfügbarkeit als auch die Bodenpreise entwickeln sich in den letz-
ten Jahren nicht förderlich, um Wohnungsneubau in bezahlbaren Segmenten in ausrei-
chendem Maß realisieren zu können. Resultierend aus dem anhaltend geringen Ange-
bot geeigneter Grundstücke für den Wohnungsneubau steigen die Preise für Baugrund-
stücke, insbesondere im Geschosswohnungsbau, in wachsenden Regionen stark an 

 
1 In folgenden Ausführungen der vorliegenden Arbeit wird auf die sprachliche Unterscheidung 
von Gemeinden und Städten verzichtet. Anstelle dessen wird im Allgemeinen lediglich von „Ge-
meinden“ gesprochen. Ausnahmen bilden dahingehend konkrete Ortsbezeichnungen.  
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(vgl. BBSR 2020b: 100ff.). Das hohe Preisniveau am Bodenmarkt hat dabei folgenden 
Effekt: Da nur hochpreisiges Bauland am Markt verfügbar ist, sind hohe Erträge durch 
den Wohnungsbau bzw. die Wohnnutzung erforderlich, um Grundstücke wirtschaftlich 
rentabel zu entwickeln. Daher verursachen hohe Baulandpreise – auch in Verbindung 
mit derzeit ansteigenden Baukosten – zwangsläufig hohe Anfangsmieten und Verkaufs-
preise (vgl. BBSR 2017a: 91ff.). Insgesamt kann sich so nur hochpreisiger Wohnungsneu-
bau am Markt bewähren, während ertragsschwächere Nutzungsformen in bezahlbaren 
Segmenten (geförderter Sozialwohnungsbau, Genossenschaftswohnen etc.) de facto 
vom Markt verdrängt werden (vgl. Difu, vhw 2017: 9). 
Um aufgezeigten Effekten an Wohnungs- und Bodenmarkt entgegenzuwirken, werden 
Gemeinden oftmals dazu aufgerufen, (Wohn-)Bauland in größerem Umfang zu mobili-
sieren (vgl. BBSR 2017b: 16). In diesem Zusammenhang ist aus gemeindlicher Sicht eine 
aktive kommunale Bodenpolitik, welche Grund und Boden als nicht vermehrbare Res-
source berücksichtigt und sich am Gemeinwohl orientiert, notwendig. Dafür stehen Ge-
meinden drei grundsätzliche Handlungsfelder offen, die im Zusammenhang mit der Bo-
den- bzw. Baulandnutzung stehen. Dazu gehören das kommunale Liegenschaftsma-
nagement, die Entwicklung des Siedlungsbestandes sowie die Baulandentwicklung (im 
Außenbereich) (vgl. Difu 2021: 54ff.). 
Vor dem Hintergrund abnehmender Innenentwicklungspotentiale spielt vor allem letzt-
genanntes Handlungsfeld in der kommunalen Bodenpolitik eine immer stärkere Rolle, 
um der Nachfrage von (Wohn-)Bauland gerecht werden zu können. Da potenzielle Flä-
chen für die Ausweisung von Bauland jedoch immer knapper werden, ist einer flächen-
sparenden und effizienten Vorgehensweise bei der Baulandentwicklung im Außenbe-
reich eine hohe Bedeutung zuzuschreiben. Die passive Angebotsplanung früherer De-
kaden, bei der Gemeinden Bauleitpläne als Nutzungsangebot für Eigentümer2 aufstel-
len, wird dem Anspruch eines schonenden Umgangs mit der Ressource „Fläche“ kaum 
mehr gerecht. Grund dafür ist insbesondere die Vielzahl ungenutzter Baurechte, die mit 
dieser großzügigen kommunalen Vorgehensweise einhergehen. Fehlende bauleitpla-
nerische Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der Realisierung von Bauvorhaben ver-
stärken die Wirkung von Baulandengpässen und somit den Mangel an (bezahlbarem) 
Wohnraum einmal mehr (vgl. ebd.: 83f.). 
Zusätzlich zur ausreichenden Baulandbereitstellung für eine bedarfsgerechte Wohn-
raumversorgung müssen sich Gemeinden im Zuge der Baulandentwicklung weiteren 
Herausforderungen stellen. Dies meint u.a. die Gewährleistung einer belastungsfähigen 
sozialen Infrastruktur, die Entwicklung sozial durchmischter Quartiere, die Berücksich-
tigung ökologischer Belange, die Sicherung städtebaulicher Qualitäten sowie beson-
ders die (Re-)Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen (vgl. Kötter, Rehorst 2019: 
57).  

 
2 Um ein flüssiges Lesen zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit auf die Nennung der femininen 
Form verzichtet. Wann immer eine Person oder Personengruppe in maskuliner Form genannt 
wird, impliziert dies gleichzeitig die feminine Form. 
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Um diesen Problemstellungen der Stadt- bzw. Gemeindeentwicklung in effizienter Art 
und Weise bei der kommunalen Baulandentwicklung zu berücksichtigen, ist ein „syste-
matisch angelegtes Vorgehen“ (Difu 2021: 83) notwendig, welches über die Grenzen bis-
heriger Instrumente hinausgeht. Viele deutsche Gemeinden etablieren daher als zent-
rales Element der kommunalen Baulandentwicklung und im Sinne einer aktiven Boden-
politik bereits seit Mitte der 1990er-Jahre sogenannte Baulandmodelle. Unter Berück-
sichtigung lokalspezifischer Entwicklungsziele setzen Gemeinden durch diese Regel-
werke vor allem die Rahmenbedingungen für das Flächenmanagement und bauland-
politisches Verwaltungshandeln fest. Die Landeshauptstadt München gilt hierbei als 
erste Vorreiterin. Ausgehend von der „zentralen (ungelösten) Grundsatzfrage des deut-
schen Bodenrechts“ (Dransfeld 2018: 136) – inwieweit planungsbedingte Bodenwert-
steigerungen zugunsten der Allgemeinheit abgeschöpft werden können – entwickelte 
man 1994 das kommunale Baulandmodell mit dem Titel „Sozialgerechte Bodennut-
zung“ (SoBoN) (vgl. Pirzer, Wiegandt 2020: 10f.). 
Aufgrund der wachsenden Zahl etablierter Baulandmodelle in Deutschland ist davon 
auszugehen, dass sie geeignet sind, um bodenpolitische Problemstellungen zu verbes-
sern. Die Relevanz für eine aktive Bodenpolitik und somit für eine nachhaltige Stadt- 
und Gemeindeentwicklung belegt auch die Berücksichtigung von Baulandmodellen in 
diversen Handlungsempfehlungen des fachlichen Diskurses (siehe dazu Kapitel 1.2). In 
diesen Handlungsempfehlungen sowie in der einschlägigen Fachliteratur wird im Zuge 
dessen in besonderem Maße auf die lokalspezifische Charakteristik von Baulandmodel-
len aufmerksam gemacht. Demzufolge gibt es „nicht das Baulandmodell, denn die Aus-
gestaltung des Modells hängt von lokalen Problemlagen und Prioritätensetzungen ei-
ner Stadt ab“ (Kötter 2018: 155). Somit scheint es nicht zielführend, beispielsweise das 
Baulandmodell der Nachbargemeinde vollumfänglich auf die eigene Gemeinde zu 
übertragen. Auch wenn die Ausgangssituationen der beiden Gemeinden ähnlich er-
scheinen, ist zumindest die innergemeindliche Prioritätensetzung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit verschieden. 

1.2 Einordnung der Thematik in den Stand der Wissenschaft 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik der strategischen Bau-
landentwicklung durch Baulandmodelle ist in vielen Fachgebieten der Stadt- und 
Raumplanung relevant. Insbesondere im Zusammenhang mit den Themengebieten 
Planungs- und Bodenrecht, Stadtökonomie sowie Wohnungsbau spielen kommunale 
Baulandmodelle immer wieder eine Rolle. 
Trotz der jahrelangen Anwendung von Baulandmodellen seit den 1990er-Jahren rückte 
ihre Ausgestaltung im Zuge einer strategischen Baulandentwicklung erst 20 Jahre spä-
ter wieder in den Fokus eines breiten fachlichen und politischen Diskurses. Ursächlich 
dafür war und ist die Debatte um die sogenannte „Bodenfrage“, die aufgrund des stei-
genden Preisniveaus am Boden- und Wohnungsmarkt Mitte der 2010er-Jahre neu ent-
fachte. Immer wieder findet sich die Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle dabei 
als Teil von Handlungsempfehlungen in Positionspapieren wieder. So sehen 
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beispielsweise der Deutsche Städtetag (vgl. DST 2014: 10; DST 2017: 9), die Arbeits-
gruppe „Aktive Liegenschaftspolitik“ des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und 
Bauen (vgl. BMUB 2015: 4ff.) sowie das Deutsche Institut für Urbanistik und der Bundes-
verband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vgl. Difu, vhw 2017: 14f.) Baulandmo-
delle als Baustein einer neuauszurichtenden aktiven Bodenpolitik an. Die zahlreichen 
Initiativen zur Verbesserung der Bodenpolitik stießen ebenso eine bundespolitische De-
batte an. In der Folge empfiehlt nun auch die Kommission für Nachhaltige Baulandmo-
bilisierung und Bodenpolitik (Baulandkommission) „den Gemeinden die Einführung 
und sachgerechte Ausgestaltung“ (BMI 2019: 9) kommunaler Baulandmodelle. Ange-
sichts des weiteren bundespolitischen Handelns, in Form des Entwurfs für ein Bauland-
mobilisierungsgesetzes, ist zu erwarten, dass zukünftige Debatten zur Baulandentwick-
lung und -mobilisierung wohl auch die Umsetzung und Wirkung möglicher neuer Instru-
mentarien diskutieren, bevor diese Anwendung in Baulandmodellen finden. 
Explizite Grundlagenwerke zur Thematik „Baulandmodelle“ gibt es bisher nicht. Grund-
legende Informationen mit Praxisbezug bieten am ehesten die Arbeitshilfen und Publi-
kationen verschiedener öffentlicher Institutionen. Das Land Brandenburg, der Deut-
sche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. sowie der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund geben Gemeinden in ihren Ausführungen einen we-
sentlichen Überblick zu Handlungsfeldern kommunaler Baulandmodelle. Dabei wer-
den zumeist die unterschiedlichen Wege der Baulandbereitstellung und deren Ausge-
staltung als kommunales Baulandmodell aufgezeigt (vgl. MIL 2017, MIL 2020, DV 2016, 
DStGB 1999). Im Kontext der Ausarbeitungen öffentlicher Einrichtungen sind außerdem 
die Publikationen des Forums Baulandmanagement Nordrhein-Westfalen hervorzuhe-
ben. Insbesondere die 2017 erschienene Publikation „Kommunale Boden- und Liegen-
schaftspolitik – Wohnbaulandstrategien und Baulandbeschlüsse auf dem Prüfstand“ 
bietet durch empirische Untersuchungen in über 130 deutschen Gemeinden eine aus-
giebige Übersicht zur Verbreitung kommunaler Baulandmodelle (vgl. Forum Bauland-
management 2017). 
In zahlreichen Fachzeitschriften setzen sich aktuelle Diskussionen zum Thema haupt-
sächlich mit der Frage nach der Bedeutung kommunaler Baulandmodelle für den geför-
derten Wohnungsbau oder der Kostenbeteiligung Dritter auseinander. Aufgrund der 
sehr praxisorientierten Handhabung der Thematik dienen in der Fachdebatte häufig die 
konkreten kommunalen Beschlüsse und Schriften zu den jeweiligen Baulandmodellen 
als Diskussionsgrundlage (vgl. Pirzer, Wiegandt 2020; Ganser, Schneider 2020). 
Die neueste Publikation zur Thematik liefert das Deutsche Institut für Urbanistik, wel-
ches Baulandmodelle im Kontext eines Kooperationsprojekts zur kommunalen Boden-
politik betrachtet, an dem sich 14 deutsche Großstädte mit Erfahrungsberichten betei-
ligten (vgl. Difu 2021). 
Bis heute sind zwei relevante Problemstellungen im wissenschaftlichen Diskurs der 
kommunalen Baulandmodelle unterrepräsentiert. Einerseits betrifft dies die Diskussion 
über die verstärkte Berücksichtigung weiterer Steuerungsbereiche der strategischen 
Baulandentwicklung wie etwa ökologische oder städtebauliche Belange. Eine solche 
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Verschiebung der Schwerpunktsetzung könnte dazu führen, dass Gemeinden die Steu-
erungsmöglichkeiten ihrer Baulandmodelle ausweiten und deren stadtentwicklungs-
politische Wirksamkeit erhöhen. 
Letztlich fehlt auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Situation von Ge-
meinden, in denen bisher kein Baulandmodell angewandt wurde, die Einführung eines 
solchen jedoch diskutiert wird. Derzeit betrifft dies vorrangig die Umlandgemeinden 
von Großstädten, welche die aufgeführten Folgen des Bevölkerungswachstums in Bal-
lungsgebieten verstärkt zu spüren bekommen. Insbesondere diesen wird, wie bereits 
erwähnt, die „Einführung und sachgerechte Ausgestaltung“ (BMI 2019: 9) kommunaler 
Baulandmodelle von höchster Stelle empfohlen. Dabei stellt sich die wesentliche Frage, 
auf welcher Basis diese Gemeinden eine Entscheidung dahingehend treffen können, ob 
und, wenn ja, in welcher Form ein kommunales Baulandmodell im Gemeindegebiet an-
wendbar ist. Die publizierten Leitfäden und Arbeitshilfen zeigen dahingehend zwar 
Möglichkeiten und Formen kommunaler Baulandmodelle in Theorie und Praxis auf, un-
terstützen Gemeinden jedoch kaum beim eigentlichen Entscheidungsprozess zur Aus-
gestaltung von Baulandmodellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der unzureichen-
den Übertragbarkeit der spezifischen Modelle sollte die Initiierung möglicher Entschei-
dungshilfen für Gemeinden umso bedeutsamer sein. 

1.3 Zielsetzungen und Fragestellungen der Arbeit 

Wesentliche Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es, diese beschriebene Forschungs-
lücke bzw. den genannten Handlungsbedarf aufzugreifen und eine Vorgehensweise zu 
entwickeln, die Gemeinden bei dieser bedeutsamen Entscheidungsfindung unterstützt. 
Mit Hilfe von grundlegenden theoretischen Betrachtungen sollen dabei zunächst das 
Spektrum kommunaler Baulandmodelle in der Praxis sowie wesentliche Rahmenbedin-
gungen erörtert werden. Die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung zielt darauf 
ab, baulandpolitische Kriterien zu identifizieren, die entscheidenden Einfluss auf die 
Anwendbarkeit sowie die mögliche Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle haben 
und somit als Entscheidungshilfen dienen können. Die Abstrahierung und Systematisie-
rung dieser Kriterien beabsichtigt infolgedessen die Erarbeitung einer, für Gemeinden 
handhabbaren und hilfreichen, Verfahrensweise in geschildertem Entscheidungspro-
zess. Eine anschließende Fallstudie hat einerseits das Ziel, die entwickelte Methodik 
erstmals auf Praxistauglichkeit zu prüfen. Darüber hinaus dient die Fallstudie dem lo-
kalspezifischen Erkenntnisgewinn in der untersuchten Gemeinde Schönefeld und leis-
tet somit ebenfalls einen Beitrag zur Weiterentwicklung der hiesigen kommunalen Bau-
landentwicklung im Sinne einer aktiven Bodenpolitik. 
Aus benannten Zielstellungen können sowohl die Forschungsfrage als auch präzi-
sierende Leitfragen abgeleitet werden, die den Rahmen der vorliegenden Forschungs-
arbeit bilden. 
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Die grundlegende Forschungsfrage der Arbeit lautet: 

- Inwieweit können Gemeinden beim Entscheidungsprozess zur Anwendung und 
Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle durch eine Analyse baulandpoliti-
scher Kriterien unterstützt werden? 

Um die Forschungsfrage detaillierter zu beleuchten, wurden ferner folgende vier Leit-
fragen entwickelt. 

(1) Welche Steuerungsmöglichkeiten bieten kommunale Baulandmodelle aus 
Sicht der Gemeinde? 

(2) Inwieweit können Modelltypen und Instrumente im Rahmen der kommunalen 
Baulandentwicklung in der Praxis unterschieden werden? 

(3) Welche baulandpolitischen Kriterien sind in welcher Form für die Anwendbar-
keit und Ausgestaltung von kommunalen Baulandmodellen entscheidungsrele-
vant? 

(4) Welche Auswirkungen haben die lokalen Ausprägungen dieser baulandpoliti-
schen Kriterien auf die Anwendbarkeit und Ausgestaltung eines Baulandmo-
dells in der Gemeinde Schönefeld? 

1.4 Aufbau der Arbeit und methodische Vorgehensweise 

Im Wesentlichen gliedert sich die Forschungsarbeit in einen theoretischen, sowie je 
zwei analytische sowie konzeptionelle Teile (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Aufbau der Arbeit 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Der theoretische Teil der Arbeit umfasst dabei die Kapitel II und III und setzt sich mit den 
ersten beiden Leitfragen auseinander. Auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche 
werden dabei Grundsätze und Steuerungsmöglichkeiten sowie Modelltypen und Instru-
mente der kommunalen Baulandentwicklung erörtert. Durch die Literaturrecherche 
werden indes während der gesamten Forschungsarbeit Sachinformationen im Kontext 
der einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte generiert (vgl. Heesen 2014: 32). Um den di-
rekten Praxisbezug der Thematik zu verdeutlichen, dienen ausgestaltete Baulandmo-
delle als praktische Fallbeispiele und somit als Veranschaulichung der theoretischen 
Betrachtungen in Kapitel II und III. Mithilfe von Dokumentenanalysen werden dabei die 
Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen durch die in der Praxis verbreiteten 
Vorgehensweisen und Regelungsinhalte der Baulandmodelle ergänzt bzw. mit ihnen 
verknüpft (vgl. Salheiser 2014: 1121). Als Dokumente dienen Publikationen, Ratsbe-
schlüsse, etc., die Gemeinden im Kontext ihres Baulandmodells veröffentlichen.  
Auf Grundlage der gleichen wissenschaftlichen Methoden und im Rahmen der dritten 
Leitfrage vereint Kapitel IV den ersten analytischen Teil der Arbeit und den damit ver-
bundenen ersten konzeptionellen Arbeitsteil. Hierbei werden zunächst Fachliteratur 
und Fallbeispiele auf Sachverhalte untersucht, die im Zuge der Anwendbarkeit und Aus-
gestaltung von Baulandmodellen entscheidungsrelevant sind, und anschließend bau-
landpolitische Kriterien mit handhabbarem Abstraktionsgrad abgeleitet. Die Konzep-
tion des Kapitels umfasst die Entwicklung eines Prüfverfahrens, welches den dargeleg-
ten Entscheidungsprozess zur möglichen Einführung eines Baulandmodells für Ge-
meinden erleichtern soll. 
Kapitel V beinhaltet eine erste Fallstudie auf Basis des entwickelten Prüfverfahrens und 
dient der Beantwortung der vierten Leitfrage. Die Fallstudie teilt sich dabei ebenfalls in 
einen analytischen und einen konzeptionellen Teil. In erstgenanntem Teil werden im 
Rahmen einer Bestandsanalyse die in Kapitel IV erfassten baulandpolitischen Kriterien 
in der Gemeinde Schönefeld gesammelt und eingeordnet. Dazu wird insbesondere die 
Analyse verwaltungsinterner sowie veröffentlichter Dokumente zur aktuellen Bauland-
situation Schönefelds herangezogen. Für einen tiefergehenden Informationsgewinn 
sorgt ein Experteninterview (nach ARL 1998: 104ff.) mit der für Baulandentwicklung zu-
ständigen Baudezernentin der Gemeinde Schönefeld. Daraufhin wird das entwickelte 
Prüfverfahren mithilfe der Analyseergebnisse auf die Fallstudie angewandt. Die daraus 
gewonnen Ergebnisse und Erkenntnisse bilden die Basis für den zweiten konzeptionel-
len Teil der Arbeit. Dieser liefert mögliche Eckpunkte eines zukünftigen Schönefelder 
Baulandmodells. Den Abschluss des fünften Kapitels bildet eine erste Reflexion zur Pra-
xistauglichkeit des entwickelten Prüfverfahrens. 
Die gewonnenen Erkenntnisse und Informationen der gesamten Arbeit fasst ein ab-
schließendes Fazit zusammen. In diesem wird darüber hinaus die methodische Vorge-
hensweise der Forschungsarbeit, insbesondere hinsichtlich des entwickelten Prüfver-
fahrens, reflektiert und ein thematischer Ausblick zur künftigen Baulandentwicklung 
und der Position kommunaler Baulandmodelle in deutschen Gemeinden gegeben.  
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2 Grundsätze der kommunalen Baulandentwicklung 

Als Ausgangspunkt und Basis der vorliegenden Arbeit dient die Darstellung grundsätz-
licher Betrachtungen zur kommunalen Baulandentwicklung im folgenden Kapitel. Zu-
nächst werden hierbei häufig verwendete Begrifflichkeiten im Kontext der Baulandent-
wicklung und Bodenpolitik erläutert und eingeordnet, um ein klares und bewusstes Be-
griffsverständnis zu bewirken. Hintergrund dessen ist die meist nicht eindeutige bzw. 
unterschiedliche Verwendung verschiedener relevanter Fachbegriffe im breiten Spekt-
rum des wissenschaftlichen Diskurses. 
Einen weiteren Teil der grundsätzlichen Betrachtungen bilden die Ausführungen zu 
möglichen Steuerungsbereichen und -zielen, welche von der Gemeinde durch die An-
wendung kommunaler Baulandmodelle verfolgt bzw. forciert werden können. Um die 
Praxisorientierung der Thematik zu verdeutlichen, werden einzelne Steuerungsziele 
durch Beispiele aus der kommunalen Praxis der Baulandmodelle veranschaulicht. 

2.1 Begriffliche Einordnungen 

Aufgrund des inhaltlichen Schwerpunktes der vorliegenden Arbeit stehen insbesondere 
die Klärung und mögliche Differenzierung der drei Begrifflichkeiten „Baulandmodell“, 
„Baulandstrategie“ und „Baulandbeschluss“ im Fokus der folgenden Ausführungen. 
Eine eindeutige Differenzierung dieser findet in der Fachliteratur derzeit kaum statt, so-
dass es teilweise zu synonymen Verwendungen kommt, obwohl eine Abgrenzung der 
Begriffe möglich ist. Zuvor erfordert der in der Einführung (siehe dazu Kapitel 1) erläu-
terte bodenpolitische Handlungsbedarf eine Betrachtung des zentralen Begriffs der 
„Bodenpolitik“. Diese vorausgehende Begriffsbestimmung unterstützt zudem die Ein-
ordnung der Thematik der kommunalen Baulandmodelle in den Kontext einer aktiven 
Bodenpolitik.  
In der wohl allgemeinsten Annäherung an den Begriff der Bodenpolitik heißt es, Bo-
denpolitik „umfasst staatliche und kommunale Maßnahmen, die den Wert, die Nutzung 
und die Verteilung des Bodens beeinflussen“ (Davy 2018: 268). Damit deutet Davy in sei-
ner Definition an, alle politischen Handlungen, die den Boden in jeglicher Art und Weise 
beeinflussen, seien unter dem Begriff Bodenpolitik zu subsummieren. Da dem Boden 
jedoch aus Sicht des Menschen eine wesentliche Bedeutung als Lebens-, Arbeits-, Exis-
tenz- und Handlungsgrundlage zuzusprechen ist, haben faktisch „alle Politikbereiche 
einen implizierten Einfluss auf den Boden“ (Hengstermann, Gerber 2015: 245). Daher 
führen Hengstermann und Gerber die mittlerweile häufig genutzte Differenzierung ei-
ner Bodenpolitik im weiteren Sinne (passiv) und im engeren Sinne (aktiv) aus. Die Defi-
nition Davys bezeichnet in dieser Betrachtungsweise wohl die passive Bodenpolitik. Die 
Abgrenzung zur aktiven Bodenpolitik liegt in der konkreten Handlungsabsicht. Nach 
Hengstermann und Gerber umfasst eine aktive Bodenpolitik demnach „lediglich sol-
che staatlichen Entscheidungen und Maßnahmen, welche die Änderung der Bodenver-
teilung und -nutzung auch tatsächlich beabsichtigen, um dadurch das jeweilige 
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räumliche Entwicklungsleitbild umzusetzen“ (ebd.: 246). Hierbei werden auch die zent-
ralen Zweckbestimmungen bzw. Ziele einer aktiven Bodenpolitik deutlich – Allokation 
und Distribution. Dies meint zum einen den Erhalt bzw. das Herbeiführen einer optima-
len Bodennutzung (allokatives Ziel), zum anderen auch die sozialgerechte Verteilung 
von Bodeneinkommen und Bodeneigentum (distributives Ziel) (vgl. Kötter et al. 2015: 
138). Vor dem Hintergrund der Erreichung dieser Ziele können aus kommunaler Sicht 
drei zentrale Handlungsfelder einer aktiven Bodenpolitik unterschieden werden – das 
kommunale Liegenschaftsmanagement, die Entwicklung des Siedlungsbestandes so-
wie die Baulandentwicklung. Alle drei Bereiche beinhalten verschiedene bodenpoliti-
sche Instrumente und sind, notwendigerweise, untereinander z.T. miteinander ver-
knüpft (vgl. Difu 2021: 54). 
Der aus § 1 Abs. 5 BauGB hervorgehende planerische Grundsatz, vorrangig Innenent-
wicklung statt Außenentwicklung zu betreiben, legt nahe, dass auf kommunaler Ebene 
vor allem die beiden erstgenannten Handlungsfelder einer aktiven Bodenpolitik betrie-
ben werden sollten. In vielen Gemeinden sind die Nachverdichtungs- und Innenent-
wicklungspotentiale in Baulücken oder auf Brachflächen jedoch erschöpft bzw. nicht 
ausreichend, um prognostizierte Baulandbedarfe zu decken. Daher wird der effektiven 
Baulandentwicklung im bisherigen Außenbereich aktuell und wohl auch zukünftig, be-
sonders in wachsenden Gemeinden, eine höhere Bedeutung zuzuschreiben sein (vgl. 
ebd.: 83). Baulandentwicklung bezieht sich dabei auf einen Prozess, „der bei der städ-
tebaulichen Planung beginnt, die Bodenordnung und Erschließung des Grundstücks 
einschließt und erst mit der Mobilisierung des Baulandes, also der Zuführung der vor-
gesehenen Nutzung abgeschlossen ist“ (DV 2016: 14). Dieser Prozess vereint folglich 
mehr Aspekte als nur die Aufstellung von Bauleitplänen und stellt sich somit als eine 
weit umfassende kommunale Aufgabe dar. An diese Feststellung knüpft der Einsatz 
kommunaler Baulandmodelle an (vgl. Bunzel 2018: 638).  
Im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs Baulandmodell nutzt die Fachlite-
ratur weitere, meist synonyme, Bezeichnungen wie Baulandstrategie oder Baulandbe-
schluss. Angesichts dessen ist es erforderlich, zumindest zum Zweck der vorliegenden 
Forschungsarbeit, diese drei Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen. 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) bezeichnet eine Baulandstrategie 
grundsätzlich „als ein Konzept zur Bereitstellung und Mobilisierung von Bauland“ 
(DStGB 1999: 4). Ferner zeichnet sich dieses Konzept durch eine zielorientierte kommu-
nale Verwendung aller Instrumente des Städtebaurechts sowie eine ausgiebige Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde und Privaten aus (vgl. ebd.: 4). Durch die zielgerichtete 
Bündelung ausgewählter praktizierter Instrumente hin zu einer gemeindeweit „einheit-
lichen Vorgehensweise“ (Forum Baulandmanagement NRW 2009: 5) haben Bauland-
strategien vor allem die Funktion, den abschließenden Prozessschritt der Baulandent-
wicklung, die tatsächliche Baulandmobilisierung, zu verfolgen (vgl. Forum Baulandma-
nagement 2017: 43). Folglich ist es einer Gemeinde möglich, bei der Erarbeitung einer 
Baulandstrategie Instrumente aller zur Verfügung stehenden Baulandbereitstellungs-
wege für einen zielgerichtete Einsatz auszuwählen. Dies schließt hoheitliche und 
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kooperative Ansätze sowie Ausprägungen des kommunalen Zwischenerwerbs ein (MIL 
2017: 22; dazu Kapitel 3). Eine Baulandstrategie kann also als konzeptionelle Ausarbei-
tung einer einheitlichen Vorgehensweise für den Einsatz städtebaurechtlicher Instru-
mente beschrieben werden, die vorrangig das Ziel verfolgt, Bauland in einer möglichst 
effizienten sowie nachhaltigen Art und Weise zu mobilisieren. Die nun notwendige Ab-
grenzung der Baulandstrategie zum Baulandmodell wird besonders in den Ausführun-
gen des Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 
(DV) sichtbar, in denen es heißt: „Das Baulandmodell kann […] auch nur einen Teil der 
gesamten Baulandstrategie bezeichnen“ (DV 2016: 14). Welchen Unterschied dies impli-
ziert, wird erst nach einer genaueren Auseinandersetzung mit der Verwendung des Be-
griffs Baulandmodell deutlich. 
Baulandmodelle umfassen „regelhafte Verfahren zur Baulandentwicklung“ (Bunzel 
2018: 639) und substituieren durch ihre systematisierende Vorgehensweise Fall-zu-Fall-
Entscheidungen, ohne dabei die Besonderheiten eines Einzelfalls unberücksichtigt zu 
lassen (vgl. Difu 2021: 83f.; Drixler et al. 2014: 41). Untereinander unterscheiden sich 
Baulandmodelle insbesondere danach, welche lokalspezifischen Zielstellungen sie ver-
folgen und „ob die Gemeinde die Grundstücke, die sie entwickeln möchte, vorher ganz 
oder zumindest teilweise erwirbt oder ob die Entwicklung durch Vorhabenträger er-
folgt, die über städtebauliche Verträge gebunden werden“ (Bunzel 2018: 639). Dies be-
deutet, dass in Baulandmodellen vorwiegend kooperative Ansätze und Wege des Zwi-
schenerwerbs systematisiert bzw. regelhaft festgeschrieben werden. In der Regel unter-
scheidet der Fachdiskurs daher zwei Grundtypen kommunaler Baulandmodelle – das 
Kooperationsmodell und das Zwischenerwerbsmodell (vgl. Difu 2021: 84; Kaschenz 
2020; DStGB et al 2018: 9ff.).  
Die Charakteristika eines Baulandmodells wird vor allem durch eine Kodifizierung und 
Systematisierung bestimmt, die eine Baulandstrategie im Detail nicht bietet. Vielmehr 
stellt sich das Baulandmodell als Konkretisierung bestimmter, strategisch festgelegter 
Baulandbereitstellungswege (kooperativer Ansatz oder Zwischenerwerb) im Sinne lo-
kalspezifischer Zielstellungen dar. Die lokale Anwendung hoheitlicher Instrumentarien 
der Baulandbereitstellung, wie die der Umlegung nach §§ 45ff. BauGB oder der Städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) nach §§ 165ff. BauGB, gehört zumeist nur be-
dingt zur inhaltlichen Ausgestaltung eines Baulandmodells. Eine Baulandstrategie wie-
derum bezieht den Umgang mit hoheitlichen Ansätzen bewusst ein. Bei einem Bauland-
modell handelt es sich schließlich um eine präzise Ausgestaltung von Teilen der ge-
meindlichen Baulandstrategie (vgl. Kötter 2016, Bunzel 2019). 
Um die erörterte Vorgehensweise der kommunalen Baulandentwicklung, als grundle-
gende richtungsweisende Strategie oder konkret ausgestaltetes Modell, langfristig fest-
zulegen, erfolgt in der Regel ein Beschluss dieser durch den Rat der Gemeinde. In der 
Praxis spricht man von Baulandbeschlüssen oder von bodenpolitischen Grundsatzbe-
schlüssen. Ein derartiger Beschluss wirkt in seiner Art selbstverpflichtend bzw. -selbst-
bindend und betont somit den kommunalen Willen zur Anwendung der festgesetzten 
Vorgehensweise im Rahmen der gemeindlichen Baulandentwicklung (vgl. Difu 2021: 
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85). Die politische Legitimation, in Form eines schriftlich festgehaltenen Beschlusses, 
gibt vor allem der Verwaltung langfristig Sicherheit für ihr baulandpolitisches Handeln 
(vgl. Dransfeld, Kiehle 2014: 15). Neben bodenpolitischen Zielen und Grundsätzen sowie 
der anzuwendenden Baulandbereitstellungswege beinhaltet ein Baulandbeschluss 
meist auch Regelungen zur organisatorischen Umsetzung innerhalb der Gemeindever-
waltung (vgl. DV 2016: 14). Dem Beschluss selbst ist grundsätzlich vor allem eine recht-
liche und ökonomische Relevanz zuzuweisen, da er „eine Verlässlichkeitsgrundlage für 
die privaten Grundstückseigentümer sowie für etwaige Investoren und Projektentwick-
ler, die auf dem örtlichen Immobilienmarkt tätig sind“ (DStGB et al. 2018: 15), bietet. 
Finanzielle Auswirkungen für diese Akteursgruppen, die insbesondere durch ein örtli-
ches Baulandmodell ausgelöst werden, legt ein Beschluss transparent offen. Aus Sicht 
der betroffenen Marktteilnehmer schafft dies Planungssicherheit und garantiert die 
Gleichbehandlung aller Betroffenen, was sich schlussendlich positiv auf die Akzeptanz 
des Baulandmodells auswirkt (vgl. DV 2016: 14). 

Abb. 2: Übersicht begrifflicher Einordnungen 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 2 veranschaulicht in vereinfachter Form die eng verknüpften Handlungsfel-
der einer aktiven Bodenpolitik durch die Gemeinde. Weiterhin zeigt sie, dass die drei 
wesentlich beleuchteten Begrifflichkeiten weder als Synonyme noch als Gegensätzlich-
keiten zu verstehen sind. Vielmehr verbindet sie eine chronologische und insbesondere 
eine präzisierende Weiterentwicklung. Die Gemeinde bestimmt im Rahmen einer Bau-
landstrategie, unter welchen Umständen im Gemeindegebiet die Instrumente des Städ-
tebaurechts im Sinne der Baulandmobilisierung zum Einsatz kommen. Das Baulandmo-
dell präzisiert dabei, sofern strategisch festgelegt, den kooperativen Ansatz und/oder 
die Vorgehensweise beim kommunalen Zwischenerwerb, indem beispielsweise Quoten 
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für den geförderten Wohnungsbau, Bauverpflichtungen oder Kostenbeteiligungen der 
Planungsbegünstigten formuliert werden. Politische Legitimation erlangen Strategie 
und Modell durch einen selbstbindenden Ratsbeschluss, der Sicherheiten für Verwal-
tungshandeln und Transparenz gegenüber Marktakteuren bietet.  

2.2 Steuerungsbereiche und -ziele kommunaler Baulandmodelle 

Die Bandbreite der mit Baulandmodellen verfolgten Steuerungsziele kann, in Abhän-
gigkeit von Regelungstiefe und Grundtyp (Kooperationsmodell und/oder Zwischener-
werbsmodell), sehr weitreichend sein. Eine Kategorisierung der Steuerungsmöglichkei-
ten ermöglicht die Unterscheidung von vier wesentlichen Steuerungsbereichen bzw.        
-dimensionen – Sozial- und Wohnungspolitik, Ökonomie, Städtebau und Ökologie 
(siehe Abb. 3). Inwieweit Gemeinden diese vier Dimensionen in der inhaltlichen Ausge-
staltung ihrer Baulandmodelle berücksichtigen, richtet sich insbesondere nach lokalen 
Herausforderungen der Gemeindeentwicklung und bodenpolitischen Zielstellungen. 
Daher finden sich in der Praxis teilweise sehr unterschiedliche Variationen (vgl. Forum 
Baulandmanagement NRW 2002: 11). Anwendung finden die einzelnen Steuerungsziele 
schließlich, je nach Wahl des Grundtyps, in den durch das Baulandmodell vereinheit-
lichten Regelungen zum Abschluss öffentlich-rechtlicher und privatwirtschaftlicher Ver-
träge sowie ggf. in ausgestalteten Vergabekriterien der Gemeinden. 

Abb. 3: Übersicht Steuerungsbereiche 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

2.2.1 Sozial-und wohnungspolitische Dimension 

Gegenwärtig hat für Gemeinden bei der Ausgestaltung von Baulandmodellen beson-
ders der wohnungspolitische Steuerungsaspekt oberste Priorität (vgl. Kötter 2018: 151). 
Hierbei geht es nicht nur um die Erweiterung des lokalen Wohnraumangebots, sondern 
vielmehr um die Verbesserung dessen. Dieser wohnungspolitische Handlungsbedarf 
geht auf zunehmend auslaufende Mietpreis- und Belegungsbindungen im sozialen 
Wohnungsbau und dem daraus resultierenden sinkenden Angebot preisgünstigen 
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Wohnraums zurück (vgl. Aring et al. 2016: 263). Neu geschaffene Wohnungen entstehen, 
aus eingangs erläuterten Gründen, vor allem in hochpreisigen Segmenten (siehe dazu 
Kapitel 1.1) und können so das Angebotsdefizit im preisgünstigen Segment zumeist 
nicht signifikant erhöhen. „Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind Menschen mit 
durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Einkommen“ (Pirzer, Wiegandt 2020: 
9). Um genanntem Defizit an bezahlbarem Wohnraum durch Baulandmodelle entge-
genzuwirken, können Gemeinden in diesen einheitlich geltende Quoten zur Wohnraum-
förderung festschreiben. Im Zuge von Maßnahmen des Wohnungsneubaus gilt dann die 
Verpflichtung, „einen bestimmten Anteil von Wohnungen oder der Geschossfläche im 
Standard und mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus zu errichten“ (Burmeister 2014: 
48). Möglich ist dies sowohl im Rahmen städtebaulicher Verträge als Bindungen für Pro-
jektentwickler (Kooperationsmodell) wie auch beim kommunalen Zwischenerwerb als 
Selbstverpflichtung der Gemeinde (vgl. ebd.: 48; Forum Baulandmanagement NRW 
2019: 34). Die Höhe der Wohnraumförderquoten gestaltet sich in der Praxis durchaus 
unterschiedlich. So legt die Stadt Köln beispielsweise eine derartige Quote in Höhe von 
30 % der neu geschaffenen Wohngeschossfläche fest, die Stadt Freiburg hingegen einen 
Wert von 50 % (vgl. Stadt Köln 2017: 7; Stadt Freiburg i. Br. 2018: 2).  

Abb. 4: Steuerungsbereich Sozial- und Wohnungspolitik 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Gemeinden steuern durch Wohnraumförderquoten nicht nur die Verbesserung des 
Wohnraumangebots, sondern leisten in diesem Zuge auch einen Beitrag zur Schaffung 
sozial durchmischter Quartiere. Stellt darüber hinaus auch die funktionale Durchmi-
schung ein sozialpolitisches Ziel der Baulandentwicklung dar, so bedienen sich Gemein-
den in Baulandmodellen meist sogenannter Wohnbauquoten (vgl. Drixler et al. 2014: 
48). So beinhaltet das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell zur Sicherung von Wohn-
anteilen „bei Schaffung neuer Geschossfläche in Form von Mischgebietsarten […] 
ein[en] Wohnanteil von mind. 20 % bei allen Bauvorhaben“ (Landeshauptstadt Stutt-
gart 2019: 2). 
Eine weitere sozial- bzw. wohnungspolitische Zielsetzung, die durch kommunale Bau-
landmodelle von Gemeinden verfolgt werden kann, ist die Förderung der 
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Wohneigentumsbildung. Zielgruppen des Steuerungsaspekts sind dabei nicht nur am 
Grundstücksmarkt benachteiligte Personengruppen, sondern insbesondere auch junge 
Familien sowie die ortsansässige Bevölkerung. Durch spezifisch ausgestaltete Richtli-
nien bzw. Kriterien werden bestimmte Bevölkerungsgruppen bei der Vergabe von Bau-
land bevorzugt, um beispielsweise die Abwanderung der lokalen Bevölkerung zu ver-
hindern oder den weiteren Zuzug junger Familien zu fördern. In der Praxis verfolgen 
diese Zielsetzung vorwiegend sogenannte Einheimischen-Modelle (siehe dazu Kapitel 
3.3) wie das der Städte Traunstein oder Starnberg (vgl. Stadt Traunstein 2017; Stadt 
Starnberg 2018). Ferner ist in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Förderung 
gemeinschaftlicher bzw. genossenschaftlicher Wohnungsbauprojekte zu nennen (vgl. 
Forum Baulandmanagement NRW 2019: 34; Burmeister 2014: 48). Berücksichtigt wer-
den diese u.a. bei Konzeptausschreibungsverfahren in der Freien Hansestadt Hamburg 
(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2016: 11). 
Ein letztes und doch häufig zentrales Steuerungsziel von Baulandmodellen ist die 
Preisdämpfung auf dem Grundstücksmarkt. Insbesondere Zwischenerwerbsmodelle 
können im Idealfall dieser Zielstellung gerecht werden. „Verkauft die Kommune ihre 
Grundstücke zu angemessenen, moderaten Preisen, die unterhalb der Grundstücks-
preise auf dem freien Markt liegen, so hat dies eine preisdämpfende Wirkung“ (Forum 
Baulandmanagement NRW 2019: 33). Die Vorgehensweise ist jedoch nur dann wirksam, 
wenn die Grundstücksnachfrage das -angebot nicht erheblich übersteigt. Anderenfalls 
sinken die Preise nur in den Teilen des Gemeindegebiets, in denen die Gemeinde als 
Grundstücksverkäufer am Grundstücksmarkt auftritt und damit im Wettbewerb zu Pri-
vaten steht. In Ausgangslagen mit übermäßig hoher Nachfrage ist zu befürchten, dass 
sich der Grundstücksmarkt in einen privaten und einen kommunalen Teilmarkt mit un-
terschiedlichen Preisniveaus trennt (vgl. ebd.: 33f.). 

2.2.2 Ökonomische Dimension 

Eng mit dem sozial- und wohnungspolitischen Steuerungsbereich von Baulandmodel-
len sind ökonomische Zielstellungen der kommunalen Baulandentwicklung verknüpft 
(vgl. ILS, IBoMa 2003: 9). „Ein wesentliches kommunalpolitisches Ziel ist es, die Kosten 
der Stadt- und Infrastrukturentwicklung möglichst vollständig zu refinanzieren“ (Kötter 
2018: 151). Als Handlungsgrundlage, sowohl bei Kooperations- als auch bei Zwischen-
erwerbsmodellen, dient dafür die Abschöpfung der planungsbedingten Bodenwertstei-
gerung. Kooperationsmodelle ermöglichen dies durch den Abschluss städtebaulicher 
Verträge nach einheitlichen, im Baulandmodell festgelegten, Standards. Planungsbe-
günstigte gehen dabei die Verpflichtung ein, sich an bestimmten Entwicklungs- und Fol-
gekosten der kommunalen Baulandentwicklung zu beteiligen (vgl. ebd.: 151; siehe dazu 
Kapitel 3.1). Zwischenerwerbsmodelle generieren die Abschöpfung durch den Zuge-
winn zwischen An- und Verkaufspreis, welcher genutzt wird, um kostendeckend Bau-
land und ggf. Folgeeinrichtungen zu entwickeln (Forum Baulandmanagement 2019: 34; 
siehe dazu Kapitel 3.2). 
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Gemeindliches Ziel stellt häufig zunächst die Refinanzierung der Entwicklungs- und Er-
schließungskosten des Baugebiets dar (vgl. Burmeister 2014: 45). Die Stadt Frankfurt 
am Main behält sich in ihrem kooperativen Baulandbeschluss beispielsweise vor, Pla-
nungsbegünstigte an Planungs- und Erschließungskosten im Zuge der Vorbereitung 
und Umsetzung des Bebauungsplans zu beteiligen. Die Übernahme von Planungskos-
ten bezieht sich hierbei auf Fachplanungen Dritter, z.B. erforderliche Gutachten, und 
die eigenen Personalkosten. Die Erschließungskosten beinhalten alle Bau- und Baune-
benkosten, die mit der Errichtung von Erschließungs- und Immissionsschutzanlagen 
einher gehen (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2020: 11ff.). Weitere Entwicklungs- und Er-
schließungskosten, die durch ein Baulandmodell refinanziert werden können, sind u.a. 
die Kosten einer Umlegung, Freilegungskosten bei notwendigen Abbrüchen, Entsor-
gungen oder Altlastensanierungen sowie Kosten für Ausgleichs- und artenschutzrecht-
liche Maßnahmen. Entscheidend für die Charakteristik dieser Kostengruppen ist der un-
mittelbare Projektbezug. Ergänzt werden die Regelungen zur Beteiligung an Erschlie-
ßungskosten häufig durch solche zum unentgeltlichen Grunderwerb. Hierbei verfolgen 
Gemeinden zusätzlich das Ziel, geschaffene öffentliche Erschließungs- und Grünflächen 
kostenfrei von Planungsbegünstigten zu erwerben (vgl. Burmeister 2014: 45ff.). 

Abb. 5: Steuerungsbereich Ökonomie 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Neben der Übernahme von Entwicklungs- und Erschließungskosten spielt weiterhin 
auch die Refinanzierung von Folgekosten der Baulandentwicklung eine Rolle in kom-
munalen Baulandmodelle. Diese beziehen sich zumeist auf Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur, die, angesichts des projektbedingten erhöhten Zuzugs im Quartier, neu 
geschaffen werden müssen (vgl. Drixler et al. 2014: 49). In erster Linie meint dies neue 
„nicht beitragsfähige Anlagen, wie […] Kita und Grundschulen“ (Kötter 2018: 151). Für 
das Szenario der Kostenübernahme solcher Einrichtungen sehen kommunale Bauland-
modelle verschiedene Optionen vor. Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam 
führt in ihrem kooperativen Baulandmodell dahingehend drei Optionen für Planungs-
begünstigte auf. Die zusätzlich erforderlichen Plätze in der Kindertagesbetreuung 
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können einerseits durch die Errichtung einer entsprechenden Einrichtung hergestellt 
werden. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, die tatsächlich entstehenden Kos-
ten für die Schaffung der zusätzlich benötigten Plätze durch die Stadt Potsdam oder 
Dritte zu übernehmen. Alternativ zu diesen beiden präferierten Optionen können die 
Herstellungskosten auch in Form eines pauschalisierten Finanzierungsbeitrags abge-
löst werden. Pro Platz in einer Kindertagesbetreuungseinrichtung liegt diese Pauschale 
derzeit bei 21.000 €. Für notwendige Grundschulplätze ist die Kostenübernahme nur 
nach den beiden letztgenannten Optionen möglich. Der Kostensatz eines Grundschul-
platzes ist mit 25.000 € veranschlagt. Die genannten pauschalisierten Finanzierungsbei-
träge werden regelmäßig nach städtischen Referenzen aktualisiert (vgl. Landeshaupt-
stadt Potsdam 2019: 15f.).  
Sowohl die Übernahme von Entwicklungs- und Erschließungskosten als auch die der 
Folgekosten verfolgt das wesentliche Ziel den kommunalen Haushalt zu entlasten. In-
wieweit in diesem Zuge eine einhundertprozentige Refinanzierung aller aufgeführten 
Kosten möglich ist, scheint jedoch fraglich. Im Rahmen von Zwischenerwerbsmodellen 
hängt der Grad der Refinanzierbarkeit maßgeblich vom Zeitpunkt des Flächenankaufs 
ab. „Je frühzeitiger die Flächen angekauft werden, desto niedriger liegt der Preis und 
desto höher ist der Spielraum zur Finanzierung der Bereitstellungs- und Entwicklungs-
kosten“ (Forum Baulandmanagement 2019: 34). Insbesondere bei der Anwendung ein-
heitlicher Standards für städtebauliche Verträge, im Zuge kooperativer Baulandmo-
delle, gilt für die Kostenbeteiligung Dritter die akribische Beachtung bekannter Rechts-
grundsätze. Dahingehend sind beispielsweise das Angemessenheitsgebot, das Koppe-
lungsverbot sowie das Kausalitätsgebot zu nennen (vgl. Drixler et al. 2014: 49; siehe 
dazu Kapitel 3.1). 
Mit den sozial- bzw. wohnungspolitischen Zielstellungen, das Wohnraumangebot zu 
verbessern und das Wohneigentum zu fördern, wird durch Baulandmodelle zwangsläu-
fig auch, in gewissem Maße, die gemeindliche Bevölkerungsentwicklung gesteuert. An 
dieser Stelle besteht ein enger Bezug zum ökonomischen Steuerungsbereich. Kann der 
lokalen Bevölkerung kein attraktives und bezahlbares Wohnraumangebot zur Verfü-
gung gestellt werden, kommt es vermehrt zum Wegzug von Teilen der Bevölkerung in 
umliegende Gemeinden. Damit einher gehen Einnahmeverluste der Gemeinde durch 
sinkende Anteile an der Einkommenssteuer oder zurückgehende Schlüsselzuweisun-
gen, was die finanzielle Situation der Gemeinde negativ beeinflussen würde. Durch die 
Verbesserung des Wohnraumangebots im Zuge der Anwendung eines Baulandmodells 
kann diesem Negativszenario vorerst entgegengewirkt werden (ILS, IBoMa 2003: 34).  

2.2.3 Städtebauliche Dimension 

Als dritter Steuerungsbereich kommunaler Baulandmodelle wird der Städtebau in der 
Praxis zunehmend relevanter. „Stadtgestalt und Baukultur sind als öffentliche Belange 
zentrale Qualitätsziele, die sich immer mehr zu einem wichtigen Standortfaktor für 
Kommunen entwickeln“ (Kötter 2018: 151). Angesichts dessen können Baulandmodelle 
auch diesen Aspekt der Stadt- und Gemeindeentwicklung berücksichtigen, indem sie 



 17 

beispielsweise bei größeren Neubauvorhaben städtebauliche Wettbewerbe vorsehen. 
Zudem können vertraglich vereinbarte Qualitätsstandards zur Frei- bzw. Grünraumge-
stalt oder zur vorgesehenen städtebaulichen Dichte gestalterische Zielstellungen der 
Gemeindeentwicklung anstreben (vgl. Drixler et al. 2014: 49).  
Eine sehr spezifische Regelung zur Thematik (Bau-)Kultur beinhaltet der Baulandbe-
schluss der Stadt Nürnberg. Dieser bestimmt eine Kostenbeteiligung an Projekten für 
Kunst im öffentlichen Raum. So sollten Planungsbegünstigte bei Bauvorhaben mit 
mehr als 10.000 m2 Gesamtgrundstücksfläche und entsprechender Eignung ein Kosten-
anteil von 2€ je m2 Grundstücksfläche zu genanntem Zweck entrichten. Es ist dabei 
möglich mehrere Kunstprojekte räumlich zu konzentrieren. Ihre Errichtung sollte spä-
testens zwei Jahre nach Bezug der ersten 30 % der Gebäude abgeschlossen sein (vgl. 
Stadt Nürnberg 2017: 23).  

Abb. 6: Steuerungsbereich Städtebau 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Eine sehr wesentliche gemeindliche Zielstellung im Steuerungsbereich Städtebau ist 
die umsetzungsorientierte Baulandentwicklung. Dafür werden sowohl in Kooperations- 
als auch in Zwischenerwerbsmodellen Bestimmungen zur Bauverpflichtung verankert. 
Dadurch vermeiden Gemeinden eine langfristig ausbleibende Nutzung des planungs-
rechtlich ausgewiesenen Baulands und garantieren gleichzeitig die Auslastung der ört-
lichen und ggf. neu geschaffenen Infrastruktur. Bauverpflichtungen haben folglich auch 
ökonomische Vorteile für die Gemeinde. Zudem wahren sie, im Sinne der ökologischen 
Dimension, auch die Grundsätze einer flächensparenden und effizienten Siedlungsent-
wicklung (vgl. Drixler et al. 2014: 49). Das Flexible Baulandmodell der Stadt Forchheim 
verfolgt u.a. eben diese Ziele, indem es für Planungsbegünstigte einheitliche Regelun-
gen zur Bauverpflichtung trifft. Dazu sieht das Modell eine Baufertigstellung bzw. eine 
Aufnahme der vorgesehenen Nutzung innerhalb von 5 Jahren nach Vertragsabschluss 
vor, um die Nutzung des Baurechts sicherzustellen. Darüber hinaus sichert sich die 
Stadt Forchheim vertraglich ein Ankaufsrecht zu, falls das Bauvorhaben nicht fristge-
recht umgesetzt wird (vgl. Stadt Forchheim 2019: 10f.). 

2.2.4 Ökologische Dimension 

Die vierte Dimension der kommunalen Steuerungsmöglichkeiten durch Baulandmo-
delle umfasst den Themenbereich der Stadtökologie. Bei der Ausgestaltung früherer 
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Baulandmodellen spielte dieser gemeindliche Steuerungsbereich noch eher eine unter-
geordnete Rolle. Vor dem Hintergrund anhaltender klimatischer Veränderungen und 
dem daraus resultierenden stärkeren kommunalen Problembewusstsein werden öko-
logische Belange und entsprechende Regelungsinhalte in aktualisierten bzw. neu auf-
gelegten Modellen der nächsten Jahre durchaus häufiger zu finden sein. 
Der ökologische Steuerungsbereich setzt sich grundsätzlich aus zwei Zielstellungen zu-
sammen (siehe Abb. 7). Zum einen können Gemeinden dabei durch Baulandmodelle 
einheitliche Bestimmungen zur Verbesserung der Energieeinsparung und der Energie-
effizienz festsetzen. Dies umfasst beispielsweise Regelungen zu Energiestandards oder 
zur lokalen Energieversorgung des Plangebiets (vgl. Burmeister 2014: 49). Eng verbun-
den mit der ersten Zielstellung ist die Steuerungsmöglichkeit, Klimaschutz und -anpas-
sung durch Baulandmodelle zu fördern. Hierbei werden zumeist entsprechende Maß-
nahmen festgeschrieben, die beispielsweise eine Verminderung des CO2-Ausstoßes 
oder eine Anpassung an Extremwetterereignisse bewirken. Auch nachhaltiges Bauen 
kann u.a. durch einen geminderten Verkaufspreis, im Zuge eines Zwischenerwerbsmo-
dells, unterstützt werden (Drixler et al. 2014: 49f.; Forum Baulandmanagement 2019: 
35). 

Abb. 7: Steuerungsbereich Ökologie 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die sächsische Landeshauptstadt Dresden nimmt in ihrem Baulandmodell im ökologi-
schen Steuerungsbereich auch das Thema klimafreundliche Mobilität auf. So ist es 
möglich, dass Planungsbegünstigte auch Kosten für begleitende Mobilitätsmaßnah-
men, wie den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur oder die Einordnung von Carsharing-An-
geboten, übernehmen müssen. Abhängig ist dies von der Lage und der Eigenart des 
Plangebiets sowie dem Vorhandensein eines notwendigen kausalen Zusammenhangs 
zwischen Maßnahme und Plangebiet (vgl. Landeshauptstadt Dresden 2019: 21).  
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3 Modelltypen und Instrumente der kommunalen Bau-
landentwicklung 

Das zweite theoretische Kapitel der Arbeit betrachtet, aufbauend auf Kapitel 2.2, die In-
strumente und Modelltypen, mit denen aufgezeigte Steuerungsmöglichkeiten verwirk-
licht werden können. Das deutsche Städtebaurecht bietet Gemeinden diverse Instru-
mente, um der kommunalen Pflichtaufgabe, Bauland bedarfsgerecht zur Verfügung zu 
stellen, im Sinne eigener Qualitätsziele nachzukommen (vgl. MIL 2017: 22). Die Ausge-
staltung kommunaler Baulandmodelle verknüpft die Auswahl dieser Instrumentarien 
mit der Frage, wer im Besitz zu entwickelnder Flächen ist. Dies ermöglicht eine grund-
sätzliche Unterscheidung in zwei Modelltypen – Kooperationsmodelle und Zwischener-
werbsmodelle (vgl. Difu 2021: 84). In der Fachliteratur finden sich durchaus detaillier-
tere Kategorisierungen bzw. Typisierungen im Kontext der Thematik kommunaler Bau-
landmodelle (vgl. Forum Baulandmanagement 2017: 44; MIL 2020: 50; DStGB et al. 2018: 
9ff.). Diese beinhalten jedoch alle Baulandbereitstellungswege und berücksichtigen so-
mit auch hoheitliche Instrumente. Hoheitliche Ansätzt sind jedoch nur sehr bedingt 
dazu geeignet, in systematischer und einheitlicher Art und Weise auf viele Vorhaben der 
Baulandentwicklung im Gemeindegebiet angewandt zu werden. Im Rahmen kommu-
naler Baulandmodelle dienen sie daher eher als flankierende Optionen im Falle einer 
fehlenden Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer (vgl. Difu 2021: 84).  
Dementsprechend beleuchtet folgendes Kapitel zunächst die beiden Grundtypen kom-
munaler Baulandmodelle, indem eingesetzte Instrumente, typische Verfahrensabläufe 
und rechtliche Anforderungen erläutert werden. Ergänzend dazu werden Chancen und 
Grenzen beider Modelltypen aufgezeigt und unterstützend Praxisbeispiele herangezo-
gen. Die Differenzierung nach zwei Grundtypen steht dabei unter der Prämisse, eine ide-
altypische Betrachtung zu sein. Die Praxis zeigt, dass vermehrt auch Mischformen in Ge-
meinden Anwendung finden bzw. finden werden (vgl. Forum Baulandmanagement 
2017: 77; Dransfeld 2018: 137).  
Im Anschluss an die Betrachtungen zu beiden Grundtypen befasst sich Kapitel 3.3 mit 
einer Sonderform kommunaler Baulandmodelle, die besonders in süddeutschen Ge-
meinden verbreitet ist. Dahingehend werden inhaltliche und rechtliche Rahmenbedin-
gungen der sogenannten Einheimischen-Modelle herausgestellt. 
In Kapitel 3.4 werden wesentliche hoheitliche Instrumentarien aufgezeigt, welche flan-
kierend zu kommunalen Baulandmodellen eingesetzt werden können. Hierbei ist zu be-
achten, dass lediglich hoheitliche Instrumente beleuchtet werden, die der Ausweitung 
des Baulandangebots dienen. Der Einsatz weiterer regulativer und fiskalischer Ansätze 
der gemeindlichen Bodenpolitik, wie die Mietpreisbremse, Millieuschutzsatzungen etc., 
ist von Gemeinden im Rahmen der Baulandentwicklung ebenfalls zu berücksichtigen 
(vgl. Kötter 2018: 154). 
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3.1 Kooperationsmodelle 

Den ersten der beiden Grundtypen kommunaler Baulandmodelle stellt das Kooperati-
onsmodell dar, dessen Ansätze in der Praxis derzeit wohl am häufigsten zum Einsatz 
kommen. Ausgangspunkt für diesen Modelltyp sind zu entwickelnde Flächen, welche 
sich nicht im Besitz der Gemeinde, sondern im Eigentum eines kooperationsbereiten 
Investors bzw. Grundstückeigentümers befinden. Um Baugrundstücke auf den entspre-
chenden Flächen selbst vermarkten oder auch bebauen zu können, ist dieser gewillt, 
die Flächen nach gemeindlichen Qualitätszielen zu entwickeln und zu erschließen. Die 
Gemeinde wird dementsprechend bei Kooperationsmodellen nur durch die Schaffung 
von Planungsrecht tätig. Um die zügige Umsetzung ihre städtebaulichen Ziele über die 
Bauleitplanung hinaus zu verwirklichen und zu sichern, bedient sich die Gemeinde städ-
tebaulicher Verträge nach § 11 BauGB. Im Rahmen der Baulandentwicklung verpflich-
ten sich private Vorhabenträger in diesen – anknüpfend an die kommunalen Steue-
rungsziele in Kapitel 2.2 – beispielsweise zur Kostenübernahme bestimmter Entwick-
lungs-, Erschließungs- und Folgekosten oder zur Einhaltung bestimmter Energiestan-
dards (vgl. MIL 2020: 77). 
Kooperationsmodelle bilden folglich die Kombination aus Bebauungsplan und städte-
baulichen Verträgen (vgl. ebd.: 52). Im Sinne einer Gleichbehandlung der Akteure und 
gesamtgemeindlicher Zielstellungen werden in Kooperationsmodellen einheitliche 
Standards zu den Regelungsinhalten städtebaulicher Verträge festgelegt. Die Schwer-
punkte dieser Standards sind maßgeblich durch die städtebaulichen und bodenpoliti-
schen Zielstellungen der Gemeinde geprägt. Grundsätzlich schafft die Anwendung ein-
heitlicher Maßstäbe bei der Ausgestaltung städtebaulicher Verträge „Verlässlichkeit 
und Vertrauen und erhöht die Akzeptanz und Rechtssicherheit“ (Difu 2021: 85). Des Wei-
teren ist infolge von Kooperationsmodellen mit beschleunigten Verfahrensabläufen zu 
rechnen, da die Notwendigkeit zur Aushandlung von Einzelfällen kaum noch gegeben 
ist (vgl. ebd.: 85). 

3.1.1 Instrumentarium: Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 

Das zentrale Instrumentarium von Kooperationsmodellen sind städtebauliche Verträge 
nach § 11 BauGB. Im Wesentlichen stellt der städtebauliche Vertrag einen nicht eindeu-
tig bestimmbaren Oberbegriff im BauGB dar, der alle relevanten Vertragstypen des 
Städtebaurechts subsummiert (vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 266). Die städtebau-
liche Charakteristik von Verträgen ist dann gegeben, „wenn sie sich auf Einzelheiten des 
Städtebaus beziehen, also [im Sinne des § 1 Abs. 1 BauGB] auf die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde“ (Battis et al. 2019: § 11 Rn. 1). § 11 BauGB, 
der im Rahmen von Kooperationsmodelle relevant ist, bildet „eine ergänzende Bestim-
mung zu den im BauGB gesondert geregelten städtebaulichen Verträgen“ (ebd.: § 11 
Rn. 11), welche beispielsweise in Verbindung mit der Abwendung des Vorkaufsrecht 
nach § 27 Abs. 1 BauGB oder im Zuge einer freiwilligen Umlegung nach §§ 45 ff. BauGB 
erforderlich sind. 
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Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB erweitern die hoheitlichen Steuerungsmög-
lichkeiten der Gemeinden hinsichtlich der Baulandentwicklung. Die vertraglichen Rege-
lungsinhalte können bedeutend weitreichender sein als die Festsetzungsmöglichkeiten 
eines Bebauungsplans (vgl. Bunzel et al. 2007: 18). Deutlich wird dies beispielsweise, 
wenn Gemeinden das Ziel verfolgen, Wohnraum für Bevölkerungsgruppen mit beson-
deren Wohnraumversorgungsproblemen zu schaffen. § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB greift den 
besonderen Wohnraumbedarf bestimmter Gruppen zwar als Festsetzungsmöglichkeit 
in Bebauungsplänen auf, definiert diesen jedoch lediglich über besondere bauliche An-
forderungen (vgl. Spieß 2017: 443). „Ein geringes Einkommen oder sonstige sozialpoli-
tisch motivierte Zielsetzungen […] verursachen keinen besonderen Wohnbedarf“ (Bat-
tis et al. 2019: §9 Rn. 48). Folglich zeigt sich, dass bei der Umsetzung bestimmter ge-
meindlicher Zielstellungen der Einsatz städtebaulicher Verträge zwingend erforderlich 
ist. 
Die wohl bedeutsamsten Regelungsgegenstände eines städtebaulichen Vertrags in der 
Praxis beleuchtet § 11 Abs. 1 BauGB. Dazu gehört u.a. die Vorbereitung und Durchfüh-
rung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten (Durch-
führungsverträge nach Nr. 1), die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung 
verfolgten Ziele (Planungsverträge nach Nr. 2) sowie die Übernahme von gemeindlichen 
Entwicklungs- und Folgekosten im Zuge städtebaulicher Maßnahmen (Kostenübernah-
meverträge nach Nr. 3). Es besteht die Möglichkeit, diese Vertragsgegenstände mitei-
nander zu verknüpfen und durch zusätzliche Vereinbarungen zu erweitern. Dahinge-
hend ist die beispielhafte Aufzählung in § 11 Abs. 1 BauGB ausdrücklich nicht als ab-
schließend anzusehen. Vielmehr können alle in § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführten Belange 
mit städtebaulicher Relevanz als Regelungsgegenstand in einem städtebaulichen Ver-
trag aufgeführt werden. Die gesetzlich geregelten Rechtsanforderungen sind dabei je-
doch stets zu beachten und begrenzen gewissermaßen das Steuerungsvolumen städ-
tebaulicher Verträge (vgl. Burmeister 2014: 19f., siehe dazu Kapitel 3.1.2). 

3.1.2 Rechtliche Anforderungen 

Beim Abschluss städtebaulicher Verträge, im Kontext von Kooperationsmodellen, ist 
eine Reihe von rechtlichen Anforderungen zu beachten, um die vertragliche Wirksam-
keit zu garantieren. Die wichtigsten Rechtsgrundsätze, die aus § 11 BauGB bzw. aus dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) hervorgehen, werden daher im Folgenden be-
nannt und erläutert. 
Ein wesentlicher Grundsatz des öffentlichen Rechts, der auch im Rahmen städtebauli-
cher Verträge eine zentrale Rolle spielt, ist das sogenannte Koppelungsverbot. Dieses 
beschreibt, dass die „Koppelung“ hoheitlicher Leistungen der Gemeinde an ökonomi-
sche Gegenleistungen, welche nicht gesetzlich festgeschrieben sind, rechtswidrig ist 
(vgl. Bunzel et al. 2007: 27). Dementsprechend untersagt § 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB „die 
Vereinbarung von Leistungen zugunsten der Gemeinde, wenn der Grundstückseigentü-
mer einen Anspruch auf die Gegenleistung hat“ (Spieß 2017: 443). Infolgedessen ergibt 
sich die Unzulässigkeit vertraglicher Verpflichtungen, die den Grundstückseigentümer 
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zusätzlich belasten, insofern dieser auch ohne Aufstellung eines Bebauungsplans das 
Recht auf eine Baugenehmigung hat. Dies begrenzt den Anwendungsbereich städte-
baulicher Verträge insbesondere bei Vorhaben mit Baurecht nach § 34 BauGB oder im 
überplanten Innenbereich nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB. Daher ist es aus kommunaler 
Sicht ratsam, dass der Abschluss städtebaulicher Verträge vor dem Aufstellungsbe-
schluss eines Bebauungsplans oder zumindest vor der Erreichung der Planreife nach § 
33 BauGB erfolgt (vgl. ebd.: 443f., siehe dazu Kapitel 3.1.3). 
Hinsichtlich des Koppelungsverbots werden Kooperationsmodelle insbesondere auf-
grund ihrer häufig genutzten Anwendungsvoraussetzungen hinterfragt. Eine Vielzahl 
kooperativ geprägter Baulandmodelle (z.B. Berliner Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung) sieht dahingehend die Kooperationsbereitschaft der Grundstückseigen-
tümer, in Form einer schriftlichen Grundzustimmung, als Voraussetzung für die Einlei-
tung des Bauleitplanverfahrens an (vgl. SenStadtWohn 2018: 15). In der Kritik steht hier-
bei die Frage, inwieweit diese Vorgehensweise von Kooperationsmodellen und der Er-
forderlichkeitsgrundsatz miteinander zu vereinbaren sind. Dieser schreibt Gemeinden 
vor, dass Bauleitpläne nur aufzustellen sind, „sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“ (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB). „Der Zeitpunkt 
und der räumliche Umfang der Bauleitplanung richten sich indessen nach § 2 Abs. 3 
BauGB, wonach alle Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln 
und zu bewerten sind“ (Kötter 2018: 152). Die sichere Kooperationsbereitschaft der 
Grundstückseigentümer ist aus kommunaler Sicht essenziell, um die Umsetzung der 
Ziele der Baulandentwicklung sowie die Folgekostenfinanzierung gewährleisten zu 
können. Da es sich bei diesen beiden Aspekten um signifikante Abwägungsbelange han-
delt, sind entsprechende Regelungen zur Grundzustimmung innerhalb von Baulandmo-
dellen wohl problemlos anwendbar (vgl. Drixler et al. 2014: 44f). 
Für Gemeinden besteht trotz des Koppelungsverbots die Möglichkeit, sich zusätzliche 
Leistungen durch Kostenübernahme- bzw. Folgekostenverträge vom Grundstücksei-
gentümer bzw. Investor erstatten zu lassen. Im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 3 BauGB müs-
sen diese jedoch „Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens“ (§ 11 Abs. 1 Nr. 
3 BauGB) sein (vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 268f). In diesem Zusammenhang 
spricht man vom sogenannten Kausalitätsgebot, welches besonders im ökonomi-
schen Steuerungsbereich von Kooperationsmodellen relevant ist. Entscheidend ist 
hierbei, auf den „kausalen Zusammenhang zwischen dem geplanten Vorhaben und den 
städtebaulichen Maßnahmen, deren Kosten [...] übernommen werden“ (Bunzel et al. 
2012: 9) zu achten. Es genügt nicht, die Kausalität auf sachlicher Ebene zu begründen. 
Vielmehr ist auch ein zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zwischen städtebauli-
cher Maßnahme und vertraglich vereinbarter Leistung nachzuweisen (vgl. ebd.: 9ff.). 
Aus Sicht der Gemeinde ist es somit unzulässig, durch vereinbarte Kostenübernahmen 
Bedarfe aus vergangenen oder für anderweitige zukünftige Planungen zu decken (vgl. 
MIL 2020: 79). 
Einen weiteren zentralen Rechtsgrundsatz bei der Anwendung städtebaulicher Verträge 
stellt das Angemessenheitsgebot nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB dar. Danach müssen 
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vereinbarte Leistungen „den gesamten Umständen nach angemessen sein“ (§ 11 Abs. 2 
Satz 1 BauGB). Das Angemessenheitsgebot kann auf den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit (Übermaßverbot) zurückgeführt werden. Dieses soll Private vor unverhältnis-
mäßigen hoheitlichen Belastungen bewahren (vgl. MIL 2020: 80). Eine Gegenleistung 
gilt dann als angemessen, wenn sie eben diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach-
kommt. Dies meint, dass ein ausgewogenes ökonomisches Verhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung gegeben sein muss (vgl. Battis et al. 2019: § 11 Rn. 75). 
Die Bewertung der Angemessenheit erfordert eine Betrachtung aller Leistungen, die im 
städtebaulichen Vertrag vereinbart werden. Ausdrücklich nicht ausschlaggebend ist da-
hingehend die Angemessenheit einzelner Vereinbarungen (vgl. MIL 2020: 80). In der Pra-
xis hat sich dafür die sogenannte Bodenwertmethode etabliert. Nach dieser gilt die An-
gemessenheit der vereinbarten Leistungen, wenn diese einen bestimmten Anteil der 
planungsbedingten Bodenwertsteigerung nicht überschreiten. Häufig wird dieser An-
teil in Kooperationsmodellen bei einem Wert von etwa zwei Drittel festgelegt, wie bei-
spielsweise in den Baulandmodellen der bayerischen Städte München und Lindau, so-
dass ein Drittel der planungsbedingten Bodenwertsteigerung als Investitionsanreiz 
beim Planungsbegünstigten verbleibt (vgl. Landeshauptstadt München 2020: 29; Stadt 
Lindau 2017: 1). Der Bewertungsansatz durch die Bodenwertmethode ist aufgrund ver-
schiedener rechtlicher Unsicherheiten in Fachdebatten jedoch äußerst umstritten. 
Beyer und Faller sowie Spieß zeigen in ihren Ausführungen diesbezüglich Alternativen 
bzw. Ergänzungen, wie etwa die Ertragswertmethode, auf, die es aus kommunaler Sicht 
in jedem Falle zu berücksichtigen und zu prüfen gilt (vgl. Beyer, Faller 2018: 128ff.; Spieß 
2017: 444). 
Bei der Ausgestaltung städtebaulicher Verträge im Rahmen von kommunalen Bauland-
modellen sind über die drei aufgeführten Rechtsgrundsätze hinaus weitere rechtliche 
Anforderungen in gleichem Maße zu beachten. Dies bezieht sich beispielsweise auf die 
Wahrung des Gleichbehandlungsgebots und notwendiger Formerfordernisse.  

3.1.3 Beispielhafter Verfahrensweg 

Der Verfahrensweg eines Kooperationsmodells ist durch das Nebeneinander von ho-
heitlicher Bauleitplanung und der Ausgestaltung städtebaulicher Verträge gekenn-
zeichnet. Ein idealtypischer Verfahrensweg ist, aufgrund der verschiedenen Lokalspezi-
fika von Baulandmodellen, nicht zu erkennen. Dennoch ist es möglich, einen beispiel-
haften Ablauf aufzuzeigen, dem eine Vielzahl kooperativer Modelle im Wesentlichen 
folgt (siehe Abb. 8). 
Den ersten Schritt des beispielhaften Verfahrensweges stellt die bereits erwähnte 
Grundzustimmung dar, in welcher der Vorhabenträger zunächst der Anwendung des 
Baulandmodells im Rahmen seines Vorhabens zustimmt. Im kooperativen Baulandmo-
dell des Landes Berlin „erfolgt die Grundzustimmung [in der Regel] auf der Basis des 
Entwurfs des Aufstellungsbeschlusses“ (SenStadtWohn 2018: 15). Nach schriftlich fixier-
ter Grundzustimmung beschließt der Rat der Gemeinde die Aufstellung eines entspre-
chenden Bebauungsplans. 
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Für das weitere Vorgehen hat sich in einigen Gemeinden ein zweistufiges Verfahren 
etabliert, welches nach dem Aufstellungsbeschluss zunächst den Abschluss eines Ver-
trags zur Ausarbeitung des Bebauungsplans nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorsieht. Darin 
verpflichtet sich der Planungsbegünstigte, die Kosten für Planung, externe Gutachten 
und evtl. Personal zu tragen. Den zweiten Teil des Verfahrens bildet der Abschluss von 
Erschließung-, Baurealisierungs- und Folgekostenverträgen (vgl. MIL 2020: 145f.). Diese 
werden, wie beispielhaft in der Stadt Köln, zumeist nach dem Offenlage- und vor dem 
Satzungsbeschluss geschlossen, um die Vertragsvereinbarungen auf Basis eines mög-
lichst weit fortgeschrittenen Planentwurfs auszuhandeln (vgl. Stadt Köln 2017: 26). Ei-
nige Kooperationsmodelle sehen den Abschluss des städtebaulichen Vertrags jedoch 
auch vor dem Offenlagebeschluss vor bzw. setzen den Vertragsabschluss als Bedingung 
für die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs voraus (vgl. Stadt Nürnberg 2017: 25). 
Entscheidend ist jedoch immer, den städtebaulichen Vertrag vor Satzungsbeschluss 
und somit vor der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans abzuschließen, um das Kop-
pelungsverbot zu wahren.  
Nach der Schaffung des Baurechts durch Satzungsbeschluss oder ggf. auch schon nach 
Erreichung der Planreife nach § 33 BauGB erfolgt die Durchführung der vereinbarten 
Leistungen und des Vorhabens. Im Zuge dieses letzten Verfahrensschrittes ist die ge-
meindliche Überwachung bzw. Kontrolle der Baudurchführung nötig, um eine sachge-
rechte Realisierung der vereinbarten Leistungen zu sichern. Dies ist essenziel, um die im 
städtebaulichen Vertrag verwirklichten Ziele der Gemeindeentwicklung tatsächlich in 
der Praxis umzusetzen.  

Abb. 8: Beispielhafter Verfahrensweg von Kooperationsmodellen 
(Quelle: Eigene Darstellung nach MIL 2020: 146 und SenStadtWohn 2018: 17) 
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3.1.4 Chancen und Grenzen 

Aus Sicht der Gemeinde bringt die Anwendung von Kooperationsmodellen verschie-
dene Chancen mit sich, die positiven Einfluss auf den Prozess der Baulandentwicklung 
haben können. Gleichwohl haben kooperative Baulandmodelle in ihrer Vorgehens-
weise auch Grenzen, die eventuell kontraproduktiv wirken können. Beide Perspektiven 
– Chancen und Grenzen – werden im Folgenden aufgezeigt und kurz erläutert. 
Auf Seite der Chancen ist für Gemeinden zunächst der geringe Risikofaktor zu nennen, 
der mit Kooperationsmodellen einhergeht. Der private Vorhabenträger übernimmt, in-
folge ausgehandelter städtebaulicher Verträge, den gesamten Prozess der Baulandent-
wicklung sowie die Vorbereitung und Durchführung nahezu aller damit verbundener 
Maßnahmen. Dies tut er, in der Regel, zu großen Teilen auf eigene Kosten, was beson-
ders das finanzielle Risiko der Gemeinde minimiert und den kommunalen Haushalt 
letztlich entlastet. Zudem verbleibt auch das Risiko der Vermarktung geschaffener Bau-
grundstücke beim Planungsbegünstigten (vgl. MIL 2020: 77).  
Ein weiterer Vorteil von Kooperationsmodellen liegt im reduzierten Verwaltungsauf-
wand, der sich aus der systematisierten Vorgehensweise beim Abschluss städtebauli-
cher Verträge ergibt. Intensive Aushandlungsprozesse im Einzelfall werden somit wei-
testgehend vermieden. Ferner geben die einheitlichen Standards der Verwaltung in ih-
rem Handeln eine gewisse Sicherheit (vgl. Drixler et al. 2014: 126; MIL 2020: 77). 
Hinsichtlich der Grenzen von Kooperationsmodellen werden im Fachdiskurs vor allem 
negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Baulandpreise angeführt und debat-
tiert. Häufig wird dahingehend die Befürchtung geäußert, dass die Anwendung koope-
rativer Modelle steigende Baulandpreise bewirkt. Einen empirischen Beleg dafür gibt es 
bisher nicht. Grundsätzlich ist eine solche Preissteigerung wohl nur dann denkbar, 
wenn die Nachfrage bedeutend höher ist als das verfügbare Angebot. In diesem Fall 
könnte der Grundstücksveräußernde die durch das Baulandmodell hervorgerufenen 
zusätzlichen Kosten an die Käufer weitergeben. Durch eine ausreichende Quantität in 
der Flächenentwicklung und einer folgenden Angebotsausweitung kann dieser Ent-
wicklung entgegengewirkt werden. Hier scheint auch die Verknüpfung mit Grundzügen 
eines Zwischenerwerbsmodells sinnvoll (vgl. DV 2016: 22). Ein Good-Practice-Beispiel 
liefert diesbezüglich die Stadt Münster, die in ihrem Baulandmodell kooperative Verfah-
rensweisen und den kommunalen Zwischenerwerb zielgerichtet miteinander verknüpft 
(vgl. Stadt Münster 2019). 
Einen weiteren Punkt kritischer Betrachtungsweisen stellt die standardisierte Ausge-
staltung von Vertragsinhalten dar. „Dadurch könnten die Erfordernisse des Einzelfalls 
mit seinen individuellen Anforderungen und Bedingungen nicht gerecht behandelt wer-
den“ (Drixler et al. 2014: 127). Kritisiert wird dahingehend das geringe Maß an Flexibili-
tät, um der Vielzahl der möglichen Fallkonstellationen in der Praxis gerecht zu werden 
(vgl. ebd.: 126f.).  
Im Wesentlichen überwiegt wohl der Nutzen von Kooperationsmodellen deutlich im 
Vergleich zu negativen Folgen. Dies zeigen auch die Inhalte der Fachliteratur, in denen 
die Grenzen kooperativer Strategien eher unterrepräsentiert sind.  
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3.2 Zwischenerwerbsmodelle 

Während beim ersten Grundtyp kommunaler Baulandmodelle, dem Kooperationsmo-
dell, private Dritte zumeist die Eigentümer der zu entwickelnden Flächen sind, geht das 
Zwischenerwerbsmodell davon aus, dass die Gemeinde entsprechende Grundstücke 
vollständig oder zumindest teilweise besitzt. Ausgangspunkt für das Zwischenerwerbs-
modell ist also der gemeindliche Ankauf von Grundstücken, die einer Baulandentwick-
lung zugeführt werden sollen. Gemeinden wird dadurch ermöglicht, im Zuge eines spä-
teren Vergabeverfahrens bzw. durch Vereinbarungen in abschließenden Kaufverträgen 
die zügige Verwirklichung ihrer gewählten Steuerungsziele direkt zu beeinflussen. Da-
bei bedienen sie sich häufig Instrumentarien (Konzept-, Direkt-, freie Vergabe etc.) des 
kommunalen Liegenschaftsmanagement – dem ersten Handlungsfeld einer aktiven Bo-
denpolitik (vgl. Difu 2021: 87f.; siehe dazu Kapitel 2.1). Die Ausgestaltungsmöglichkeiten 
der Vergabearten und -kriterien ist dabei ebenso vielfältig wie die des Zwischener-
werbsmodells selbst. 
„Der kommunale Zwischenerwerb lässt viel Spielraum für die Ausführung und die Rege-
lung im Detail“ (Forum Baulandmanagement NRW 2019: 35). In der Praxis sind daher 
unterschiedliche Zwischenerwerbsmodelle etabliert. Wesentliche Aspekte, die eine Dif-
ferenzierung dieser ermöglichen, sind der Zeitpunkt und die Form des Ankaufs, der Um-
fang des Flächenerwerbs, die Beteiligung der Eigentümer an der Wertschöpfung, die 
Auswahl des Vergabeverfahrens, die Höhe des Verkaufspreises sowie die vertraglichen 
Bindungen der Eigentümer (vgl. ebd.: 35ff.). All diese inhaltlichen Aspekte können in 
Zwischenerwerbsmodellen systematisierend, einheitlich und mit unterschiedlichem 
Maß an Flexibilität festgeschrieben werden. In Hinblick auf den Zeitpunkt des Flä-
chenankaufs durch die Gemeinde ist zu bemerken, dass dieser frühestmöglich – im Ide-
alfall vor der Ausweisung als Bauerwartungsland – zu fokussieren ist. Eine Darstellung 
als Baufläche im Flächennutzungsplan (FNP) bewirkt einen höheren Verkehrswert und 
somit einen höheren Ankaufspreis. Je höher dieser ist, desto geringer ist dessen Diffe-
renz zu einem möglichen Verkaufspreis. Diese planungsbedingte Bodenwertsteigerung 
sollte jedoch aus gemeindlicher Sicht bestenfalls so hoch sein, dass Entwicklungs- und 
Folgekosten der Baulandbereitstellung nahezu vollständig gedeckt werden können 
(vgl. MIL 2020: 67; Difu 2021: 88f.).  

3.2.1 Instrumentarium: Langfristiger und projektbezogener Flächenerwerb 

Im Gegensatz zu kooperativen Baulandmodellen haben Gemeinden bei Zwischener-
werbsmodellen „eine aktive, initiierende Rolle“ (Difu 2021: 88). Der Impuls zur zukünfti-
gen Baulandentwicklung geht demzufolge zumeist von der Gemeinde aus. Dabei kann 
deren Intention auf unterschiedlichen Zeithorizonten basieren – langfristig oder kurz- 
bis mittelfristig. Daraus resultiert die häufig genutzte und grundsätzliche Differenzie-
rung des Flächenerwerbs in die langfristige Bodenvorratspolitik und den projektbezo-
genen Zwischenerwerb (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2019: 36ff.). Auf beide 
Ansätze wird daher im Folgenden genauer eingegangen. 



 27 

Die langfristige Bodenvorratspolitik wird dadurch charakterisiert, dass Gemeinden 
Flächen frühestmöglich und in fortwährender Art und Weise ankaufen. Dies geschieht 
auch und insbesondere dann, wenn eine explizite Absicht zur Baulandentwicklung bzw. 
zur Planung noch nicht absehbar ist. Dadurch ist es Gemeinden möglich, die angespro-
chene Wirkungsproblematik von Ankaufspreis und planungsbedingter Bodenwertstei-
gerung durch geringe Ankaufspreise zu minimieren (vgl. DV 2016: 17f.). Trotz dessen 
liegt der Fokus des langfristigen Bodenbevorratung nicht primär auf dem ökonomi-
schen Steuerungsbereich. Vielmehr verfolgen Gemeinde damit eine effektive Bereitstel-
lung der Flächen, um bodenpolitische Steuerungsziele zur richtigen Zeit am geeignets-
ten Ort verwirklichen zu können (vgl. Drixler et al. 2014: 122). 
Die Baulandentwicklung durch eine gemeindliche Bodenvorratspolitik ist nur nach 
langjähriger Anwendung möglich und daher eher als zukunftsorientierter Ansatz zu be-
trachten. Dass eine Bodenvorratspolitik über einen langen Zeitraum erfolgreich prakti-
ziert werden kann, zeigt die Stadt Ulm. Dort werden seit Ende des 19. Jahrhunderts „sys-
tematisch Flächen als landwirtschaftliche Flächen in der Qualität des Bauerwartungs-
landes aufgekauft und nach Arrondierung des städtischen Besitzes dort Baugebiete 
ausgewiesen“ (Stadt Ulm o.J.). Bebauungsplanverfahren werden dahingehend in Ulm 
erst eingeleitet, wenn die Stadt Eigentümer aller Grundstücke im Plangebiet ist. Laut 
der Stadt Ulm hat diese langfristige und strikte Verfahrensweise im Zuge der Bauland-
entwicklung durchaus eine preisdämpfende Wirkung auf den Boden- und somit auch 
auf den Wohnungsmarkt (vgl. Stadt Ulm o.J.).  
Ergänzend zum Zweck der Baulandentwicklung können durch eine langfristige Boden-
bevorratung „auch landwirtschaftliche Tauschflächen und Flächen für Ausgleichsmaß-
nahmen, die nicht für eine bauliche Entwicklung vorgesehen sind, sondern die Voraus-
setzung für die Bebauung anderer Bereiche darstellen“ (Forum Baulandmanagement 
NRW 2019: 36f.), angekauft werden. An geeigneter und notwendiger Stelle ist es im Rah-
men einer langfristigen Bodenvorratspolitik zudem zweifellos möglich, Flächen pro-
jektbezogen und dadurch relativ kurzfristig zu erwerben. Dies erleichtert der Gemeinde 
in der Regel die Ausweisung von zusammenhängenden Grundstücken als gesamtheitli-
ches Plan- bzw. Baugebiet (vgl. MIL 2020: 69). 
Der projektbezogene Ankauf von Grundstücken ist im Kontext des Flächenerwerbs, 
losgelöst von einer langfristigen Bodenvorratspolitik, als gesondertes Instrument von 
Zwischenerwerbsmodellen zu betrachten. Dies ergründet sich insbesondere aus der ab-
nehmenden Relevanz der Bodenvorratspolitik in der Praxis, die auf zunehmend kriti-
sche Finanzsituationen der Gemeinden und sinkende Verkaufsbereitschaft der Grund-
stückseigentümer zurückzuführen ist (vgl. Drixler et al. 2014: 122f.).  
Der projektbezogene Zwischenerwerb erfolgt überwiegend vor der Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Nach der Schaffung des Baurechts vollzieht die Gemeinde die Er-
schließung des Baulandes, die Grundstückparzellierung und die Vermarktung bzw. die 
Vergabe der Baugrundstücke (vgl. MIL 2020: 71). Erschließung und Vermarktung können 
hierbei auch im Auftrag der Gemeinde von Treuhändern oder privaten Entwicklungsträ-
gern übernommen werden, um den kommunalen Haushalt nicht direkt zu belasten 
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oder das wirtschaftliche Risiko für die Gemeinde zu minimieren (vgl. MIL 2017: 24). In 
jedem Fall werden die (Folge-)Kosten der Baulandentwicklung auch hier über die pla-
nungsbedingte Bodenwertsteigerung und damit über den Verkaufspreis gedeckt (vgl. 
DV 2016: 17). Um die Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer zu stärken, 
können diese an der Wertschöpfung beteiligt werden. Dabei werden ihnen zumeist Bau-
grundstücke oder monetäre Gewinne aus der Wertsteigerung überlassen (vgl. MIL 2020: 
71). Dass diese Form des projektbezogenen Zwischenerwerbs aber nicht zwingend not-
wendig und ggf. auch flexibel handhabbar ist, zeigt das Baulandmodell der Stadt 
Hamm. In diesem wurde vereinbart: „Planungsbedingte Bodenwertsteigerungen ver-
bleiben (größtenteils) bei der Stadt“ (Stadt Hamm 2017: 7). Somit sichert sich die Stadt 
beide Optionen der Wertschöpfungsbeteiligung und kann in Einzelfällen auf Eigentü-
mer reagieren, die zunächst nicht verkaufsbereit sind. 

3.2.2 Rechtliche Anforderungen 

In Bezug auf rechtliche Anforderungen von Zwischenerwerbsmodellen ist ebenso wie 
bei kooperativen Modellen zunächst das Koppelungsverbot zu beachten. Dieses ergibt 
sich nicht nur aus § 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB, sondern auch aus Art. 20 Abs. 2 GG und § 56 
VwVfG. Im Rahmen eines Zwischenerwerbsmodell wird der (teilweise) Verkauf einer Flä-
che an die Gemeinde vorausgesetzt, um die Schaffung des Planungsrechts einzuleiten. 
Entscheidend für die Wahrung des Koppelungsverbots ist hierbei die städtebauliche 
Rechtfertigung des Zwischenerwerbs im Kontext der gemeindlichen (städtebaulichen) 
Steuerungsziele (vgl. DStGB et al. 2018: 10). Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich be-
reits Ende der 1990er-Jahre mit dieser Problematik im Zuge der Einheimischen-Modelle 
(siehe dazu Kapitel 3.3) auseinandergesetzt. Hierbei sieht der BGH die Verknüpfung von 
Flächenerwerb und der Ausweisung von Bauland nicht als Verstoß an, „wenn die Ge-
meinde städtebauliche Ziele mit dem Grunderwerb verfolgt“ (ebd.: 10). Mit Hinblick auf 
die Frage, was städtebauliche Ziele in diesem Fall konkret sind, führt der BGH die gel-
tenden Bestimmungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB an (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.1998: 
209). Letztlich gilt, dass die benannte Verknüpfung von Flächenerwerb und der Auswei-
sung von Bauland nur dann begründbar ist, wenn der Zwischenerwerb die Absicherung 
eines, mit dem Bebauungsplan verfolgten, städtebaulichen Ziels darstellt. Rein finanzi-
elle Motive der Gemeinde, die mit der Abschöpfung der planungsbedingten Bodenwert-
steigerung einhergehen, rechtfertigen kein städtebauliches Ziel in Bezug auf § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB (vgl. DStGB et al. 2018: 10). 
Einen weiteren Rechtsgrundsatz, den es sowohl in Kooperations- als auch in Zwischen-
erwerbsmodellen zu berücksichtigen gilt, ist das Angemessenheitsgebot. Im Rahmen 
des Zwischenerwerbs ist dieses besonders bei der Kaufpreisbildung beachtenswert. Ist 
der erzielte Kaufpreis bedeutend niedriger als der Verkehrswert der Fläche, besteht ggf. 
eine Sittenwidrigkeit im Sinne des § 138 BGB, welche die Nichtigkeit des Vertrags bewir-
ken würde. Um angemessene und damit rechtssichere Kaufpreise abzurufen, muss sich 
die Gemeinde also an aktuellen Verkehrswerten orientieren. Dabei ist es sinnvoll, diese 
in Form eines externen Gutachtens durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen 
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oder den Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermitteln zu lassen (vgl. ebd.: 11). 
Infolgedessen gilt es zudem zu berücksichtigen, dass „der Verkehrswert des Grund-
stücks zum Zeitpunkt der Annahme des Kaufangebotes durch die Kommune […] mit 
dem von der Kommune gezahlten Preis vereinbar ist“ (Forum Baulandmanagement 
NRW 2019: 42), um ein nicht zulässiges Koppelungsgeschäft zu vermeiden. Ausschlag-
gebend für die Ermittlung des Verkehrswertes ist der Zeitpunkt, an dem der Kaufvertrag 
aus rechtlicher Sicht zustande kommt. Dies ist der Fall, wenn die Gemeinde, das Kaufan-
gebot des Grundstückeigentümers notariell annimmt (vgl. ebd.: 42). 

3.2.3 Beispielhafter Verfahrensweg 

Wie auch bei Kooperationsmodellen ist die Darstellung eines idealtypischen Verfah-
rensweges für Zwischenerwerbsmodelle nicht möglich. Dies resultiert vor allem aus den 
mannigfaltigen Ausgestaltungsmöglichkeiten der inhaltlichen Regelungsaspekte, wel-
che die der Kooperationsmodelle deutlich übersteigt. Trotz dessen ist ein Grundgerüst 
im Verfahrensweg von Zwischenerwerbsmodellen erkennbar, welches anschließend, 
mit Hilfe von Abbildung 9, resümierend aufgezeigt wird. 

Abb. 9: Beispielhafter Verfahrensweg von Zwischenerwerbsmodellen 
(Quelle: Eigene Darstellung nach MIL 2020: 68) 

Zunächst ist es das Ziel der Gemeinde, die zu entwickelnden Flächen ganz oder zum Teil 
zu erwerben. Hierfür geht sie im Voraus, im Sinne ihrer initiierenden Rolle, aktiv auf 
Grundstückseigentümer zu, um frühestmöglich deren Kooperations- bzw. Verkaufsbe-
reitschaft beurteilen zu können. In den Verhandlungen mit Eigentümern können unter-
schiedliche Möglichkeiten der gemeindlichen „Gegenleistung“ angeboten werden, bei-
spielsweise die wohl übliche Auszahlung des vereinbarten Kaufpreises, aber auch die 
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baldige (Rück-)Übertragung eines baureifen Grundstücks (vgl. Forum Baulandmanage-
ment NRW 2002: 29).  
Sind die zu entwickelnden Flächen zum gewünschten Anteil im gemeindlichen Eigen-
tum und ist ein Baulandentwicklungsbedarf zu erkennen, wird die Bauleitplanung 
durch Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans eingeleitet. Eine formale Absiche-
rung stellen hierbei notariell beglaubigte Grundstückskaufverträge dar, die vor Be-
schlussfassung vorliegen sollten. Je nachdem in welchem Entwicklungszustand die Ge-
meinde die entsprechenden Flächen ankauft, ist ggf. im Vorfeld des Aufstellungsbe-
schlusses auch der FNP zu ändern (vgl. ebd.: 29). 
Im Zuge eines Zwischenerwerbsmodells ist die Gemeinde, als zentraler Akteur, letztlich 
auch für die Erschließung des Baulandes sowie die Grundstücksvermarktung und                  
-vergabe zuständig. Die Erschließung ist im Sinne der §§ 123 ff. BauGB durchzuführen, 
kann jedoch, wie auch das Vermarktungs- und Vergabeverfahren, an private Entwick-
lungs- oder Erschließungsträger übertragen werden. Die Einbeziehung Dritter senkt da-
bei insbesondere das finanzielle Risiko und den personellen Aufwand der Gemeinde 
(vgl. MIL 2020: 67f., MIL 2017: 67). 

3.2.4 Chancen und Grenzen 

Auch Zwischenerwerbsmodelle können aus Sicht der Gemeinde positiven und negati-
ven Einfluss auf die Baulandentwicklung haben. Dabei stehen auf Seite der Chancen 
drei wesentliche Aspekte, welche die Anwendung eines Zwischenerwerbsmodells klar 
befürworten. Zunächst ist dahingehend anzuführen, dass der kommunale Zwischener-
werb eine flächendeckende Baulandmobilisierung und eine zügige Baurealisierung er-
möglichen kann. Besitzt die Gemeinde zumindest einen großen Teil der Grundstücke in 
einem möglichen Plangebiet, kann sie dieses in einem Zuge entwickeln und erschlie-
ßen, um beispielsweise doppelte Planungskosten zu vermeiden. Weiterhin kann die Ge-
meinde im Rahmen von Bauverpflichtungen in späteren Verkaufsverträgen gezielt eine 
zügige Realisierung der Planung bewirken, um einen effizienten Umgang mit dem be-
grenzten Gut Boden zu gewährleisten (vgl. MIL 2020: 56). 
Eine weitere Chance von Zwischenerwerbsmodellen geht mit den finanziellen Möglich-
keiten einher, die die Gemeinde durch die Abschöpfung der planungsbedingten Boden-
wertsteigerung generiert. So können nicht nur Planungs-, Entwicklungs- und Folgekos-
ten gedeckt, sondern beispielsweise auch durch verminderte Verkaufspreise der geför-
derte Wohnungsbau unterstützt werden. Die Möglichkeit, Überschüsse dem kommuna-
len Haushalt zugute kommen zu lassen, ist, mit Blick auf die städtebauliche Rechtferti-
gung im Zuge des Koppelungsverbots (siehe dazu Kapitel 3.2.2), wohl nicht ratsam (vgl. 
ebd.: 56, DStGB et al. 2018: 10). 
Letztlich ist durch Zwischenerwerbsmodelle ein hohes Maß an qualitativer Steuerung 
in der Baulandentwicklung möglich. Sowohl durch Bindungen in den Verkaufsverträgen 
der Grundstücke als auch durch die gezielte Ausgestaltung von Vergabekriterien kön-
nen Gemeinden ihre bodenpolitischen Steuerungsziele auch in der Umsetzung der Pla-
nung erreichen. In jedem Fall ist jedoch auch hier das Angemessenheitsgebot zu wahren 
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(vgl. MIL 2020: 56). Exemplarisch für die qualitative Steuerung kann die Vorgehensweise 
der Freien und Hansestadt Hamburg angeführt werden. Diese sieht in ihren Vergabe-
richtlinien zu Konzeptausschreibungsverfahren u.a. vor, dass mit der Konzeptvergabe 
das Ziel verfolgt werden sollte, 30% geförderten Wohnraum zu realisieren (vgl. Freie 
und Hansestadt Hamburg 2016: 9). 
Betrachtet man mögliche nachteilige Aspekte von Zwischenerwerbsmodellen, so sind 
sicherlich zunächst der finanzielle Aufwand und das wirtschaftliche Risiko zu nennen, 
welche mit dem Flächenerwerb einhergehen. Dies meint, dass die Gemeinde die Bau-
landentwicklung vorfinanzieren muss und infolgedessen auch mit einem erheblichen 
Risiko belastet ist, falls Planungen scheitern oder entwickelte Baugrundstücke nicht zu 
einem kostendeckenden Preis verkauft werden. Die Risiken hierfür sind jedoch von Re-
gion zu Region unterschiedlich und können im Zuge einer überlegten Ausgestaltung des 
Zwischenerwerbsmodells auch minimiert werden. Dahingehend haben beispielsweise 
Gemeinden mit ungünstigen Haushaltssituationen die Möglichkeit, Projektgesellschaf-
ten zu gründen, um den Zwischenerwerb außerhalb des Haushalts zu finanzieren (vgl. 
DV 2016: 18; DStGB et al. 2018: 9f.). Dabei spielen auch immer häufiger revolvierende 
Bodenfonds eine Rolle. Derartige Fondmodelle streben an, aus dem Verkauf baureifer 
Grundstücke Gewinne zu erzielen und diese für den Ankauf neuer Flächen zu nutzen, 
um folglich neue Projekte leichter initiieren zu können (vgl. Drixler et al. 2014: 120f.). 
Ein weiteres Risiko von Zwischenerwerbsmodellen ist die Abhängigkeit von der Ver-
kaufs- bzw. Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer. In der Anwendung von kooperati-
ven Baulandmodellen spielt diese zwar auch eine Rolle, ist jedoch weniger bedeutsam, 
da in Kooperationsmodellen die Initiative häufiger auch von Grundstückeigentümern 
bzw. Vorhabenträgern ausgeht. Zwischenerwerbsmodelle in Gemeinden mit wenigen 
Potentialflächen für die Baulandentwicklung im Außenbereich sind zumeist nur dann 
wirksam, wenn hoheitliche Instrumentarien wie die SEM nach §§ 165ff. BauGB oder die 
Umlegung nach §§ 45ff. BauGB unterstützend hinzugezogen werden (vgl. Difu 2021: 89). 
„Je enger das Flächenkorsett ist, desto wichtiger ist eine solche hoheitliche Flankierung 
von Zwischenerwerbsmodellen“ (ebd.: 89, siehe dazu Kapitel 3.4). 

3.3 Exkurs: Einheimischen-Modelle 

Den Exkurs in Kapitel 3 der theoretischen Betrachtungen bildet die Auseinandersetzung 
mit den sogenannten Einheimischen-Modellen. Ausgangspunkt für die Einheimischen-
Modelle ist § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. Diese Norm ermöglicht Gemeinden, in städtebauli-
chen Verträgen auch Vereinbarungen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen 
Bevölkerung zu verankern (vgl. Burmeister 2014: 161). „Als Einheimischenmodelle wer-
den [demnach] solche Verträge zwischen Gemeinde und Dritten verstanden, die häufig 
im Vorfeld der Bauleitplanung sicherstellen sollen, daß [sic] bei der Bebauung neuer, in 
der Regel bisher im Außenbereich gelegener Grundstücke Ortsansässige bevorzugt zum 
Zuge kommen“ (BayVGH, Urteil vom 22.12.1998: 97). 
Gemeinden, welche Baulandentwicklung durch Einmischen-Modelle betreiben, liegen 
zumeist im Umland wachsender Zentren oder in landschaftlich attraktiven Regionen. 
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Dort besteht in der Regel eine erhöhte Baulandnachfrage „von außen“ und ein ver-
gleichsweise geringes Baulandangebot vor Ort, was im Wesentlichen zu erhöhten Bau-
landpreisen führt. Die steigenden Preise können vor allem finanzstarke Auswärtige be-
dienen, was bauwilligen Ortsansässigen den Erwerb eines Baugrundstücks zunehmend 
erschwert (vgl. Burmeister 2014: 161). Aufgrund dessen streben Gemeinden mit Einhei-
mischen-Modellen das Ziel an, der ortsansässigen Bevölkerung vergünstigte Baugrund-
stücke zur Verfügung zu stellen, um eine „kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde 
unter Anknüpfung an die Ortsverbundenheit der Einwohner zu fördern“ (ebd.: 161). 
Um diesem Ziel nachzukommen, nutzen Gemeinden grundsätzlich drei Typen von Ein-
heimischen-Modellen, die sich in ihrer Ausgestaltung an vorgenannten Grundtypen ori-
entieren: das Verkaufs-, das Vertrags- oder das Zwischenerwerbsmodell. 

3.3.1 Differenzierung von Einheimischen-Modellen 

Im Rahmen eines Verkaufsmodells zielen Gemeinden darauf ab, beim Verkauf kommu-
naler Baugrundstücke Einheimische zu bevorzugen. Dazu entwickelt die Gemeinde 
Vergabekriterien bzw. -leitlinien, die bestimmen wer als antragsberechtigte Person gilt, 
wie die konkrete Auswahl der Bewerber erfolgt und welche Veräußerungsbedingungen 
die Gemeinde stellt. Wesentliche Kriterien beziehen sich dabei auf die Ortsverbunden-
heit. Sie werden zumeist durch die Wohndauer und gelegentlich auch das lokale Enga-
gement (z.B. in ortsansässigen Vereinen) in der Gemeinde formuliert. Die Förderung von 
Ortsansässigen verlangt nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch eine Art Bedürftigkeit der zu 
fördernden Personen. Daher werden mit Blick auf Einkommensschwächere und junge 
Familien in Vergabeleitlinien auch Kriterien wie das Haushaltseinkommen, die Famili-
engröße oder eine bestimmte Altersgrenze berücksichtigt. Da es zumeist mehr Bewer-
ber als Grundstücke gibt, arbeiten Einheimischen-Modelle mit Punkterankings. Jedes 
Vergabekriterium wird durch eine gewisse Punktanzahl, entsprechend der gemeindli-
chen Ziele, gewichtet. Bei der Bewerbung wird ein entsprechender Fragebogen ausge-
füllt und anschließend von der Gemeinde ausgewertet. Der Bewerber mit der höchsten 
Punktzahl hat schließlich das erste Zugriffsrecht bei einer Grundstücksvergabe. Um die 
Umsetzung der Ziele des Einheimischen-Modells nun sicherzustellen, werden Kautelen 
in den notariellen Kaufvertrag eingearbeitet. Der Grundstückskäufer verpflichtet sich in 
diesen u.a. zur unmittelbaren Bebauung des Grundstücks (vgl. Huber, Wollenschläger 
2008: 16f). „Das Grundstück darf darüber hinaus für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. 
10 – 25 Jahre) nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, und eine Veräußerung 
oder Vermietung in dieser Zeit nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen“ (ebd.: 17). 
Um aus gemeindlicher Sicht auf Verstöße gegen die Vereinbarungen reagieren zu kön-
nen, werden im Kaufvertrag ein gemeindliches Wiederkaufsrecht und eine Zuzahlungs-
klausel verankert (vgl. Burmeister 2014: 173). 
Das Vertragsmodell berücksichtigt grundsätzlich die gleichen Personengruppen wie 
das Verkaufsmodell und arbeitet in gleicherweise Vergabeleitlinien aus. Lediglich die 
Vorgehensweise der Gemeinde ist eine andere und orientiert sich an der Grundzustim-
mung des Kooperationsmodells. Hierbei müssen zwei Varianten unterschieden werden, 
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die sich in der Praxis etabliert haben – das Weilheimer Modell und das Traunsteiner Mo-
dell. Im Weilheimer Modell leitet die Gemeinde den Aufstellungsbeschluss eines Bebau-
ungsplans nur dann ein, wenn der Grundstückeigentümer der Gemeinde ein notariell 
beglaubigtes Verkaufsangebot macht. Dieses ist auf zehn Jahre befristet und setzt einen 
vom Gutachterausschuss ermittelten Verkehrswert als Kaufpreis fest. Die Gemeinde 
nimmt das Verkaufsangebot nicht an, insofern der Eigentümer das Grundstück an einen 
Ortsansässigen (gemäß Vergabeleitlinien) veräußert oder es selbst zu Wohnzwecken 
nutzt. Das Traunsteiner Modell knüpft die Baurechtsschaffung an eine vertragliche Ver-
pflichtung des Grundstückeigentümers (vgl. Burmeister 2014: 163f.). Diese sieht vor, 
dass „Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte über jedes einzelne Baugrundstück nur 
mit Zustimmung der Gemeinde und nur zu einem bestimmten Höchstpreis zu schließen 
[sind]“ (ebd.: 165). Die Gemeinde verbindet ihre Zustimmung mit der Berücksichtigung 
der Vergabeleitlinien für Einheimische. Im Falle einer Verletzung der Zustimmungs-
pflicht, sichert sich die Gemeinde durch Vertrag ein, im Vorfeld preislich festgesetztes, 
An- oder Vorkaufsrecht für das entsprechende Grundstück zu (vgl. Huber, Wollenschlä-
ger 2008: 17). 
Das Zwischenerwerbsmodell knüpft – wie die Bezeichnung schon erahnen lässt – an 
den gleichnamigen Grundtyp von Baulandmodellen (siehe dazu Kapitel 3.2) an. Dabei 
sind bei diesem Typus von Einheimischen-Modellen im Wesentlichen zwei Phasen er-
kennbar. In der ersten Phase schafft die Gemeinde Planungsrecht in einem Plangebiet. 
Im Vorfeld der Bauleitplanung verpflichten sich die bisherigen Grundstückeigentümer, 
einen bestimmten Anteil der Flächen an die Gemeinde zu verkaufen. So sichert sich die 
Gemeinde zunächst Bauland, was sie in der zweiten Phase nach den gleichen Maßstä-
ben eines Verkaufsmodells wieder an Einheimische im Sinne der Vergabeleitlinien ver-
äußert (vgl. Burmeister 2014: 168; Huber, Wollenschläger 2008: 17). 

3.3.2 Rechtliche Besonderheiten 

Die gemeindliche Anwendung von Einheimischen-Modellen hat in der Vergangenheit 
besonders im Kontext des EU-Rechts zu einem breiten Fachdiskurs geführt. Hinter-
grund dessen war zunächst die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) vom 8. Mai 2013. In diesem Urteil stellte der EuGH klar, dass das flämische Dek-
ret über die Grundstücks- und Immobilienpolitik vom 27. März 2009 gegen Unionsrecht 
verstößt. Das Dekret sah vor, dass Mieter und Käufer einer Liegenschaft, im Vorfeld der 
Nutzung bestimmte Kriterien erfüllen müssen, die auf eine ausreichende Bindung zur 
Gemeinde hinweisen. Dabei handelte es sich um Aspekte wie eine sechsjährige Mindest-
wohndauer in der Gemeinde, eine aktuelle Beschäftigung innerhalb des Gemeindege-
biets oder einen Nachweis über bestehende gesellschaftliche, familiäre, soziale oder 
wirtschaftliche Bindungen zum Ort. Der EuGH betrachtete die Bestimmungen des 
Dekrets als Beschränkung der Grundfreiheiten, da eine unmittelbare Auswirkung der 
Kriterien das Kauf- bzw. Mietverbot bestimmter Personengruppen gegeben ist. Ferner 
machte der EuGH deutlich, dass Gemeinden eine ausreichende Bindung zum Ort als Be-
dingung aufstellen können, um besonders den Wohnraumbedarfen der ortsansässigen 
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einkommensschwachen Haushalte nachzukommen (vgl. EuGH 2013: 1f.). Diesbezüglich 
ergänzte das Gericht jedoch, „dass keines der oben genannten Kriterien in unmittelba-
rem Zusammenhang mit den sozioökonomischen Aspekten steht, die dem Ziel entspre-
chen, ausschließlich die am wenigsten begüterte einheimische Bevölkerung auf dem 
Immobilienmarkt zu schützen“ (ebd.: 1). Dies ergründete sich zum einen daraus, dass 
das verfolgte gemeindliche Ziel auch durch andere Instrumente verfolgt werden kann. 
Zum anderen waren die Kriterien des flämischen Dekrets so gewählt, dass diese auch 
Akteure einbezogen hätten, die nicht der forcierten schützenswerten Gruppe angehö-
ren. Der EuGH schlussfolgerte daraus eine Unangemessenheit des Dekrets. Weiterhin 
führte er aus, dass das aufgeführte Urteil eine bindende Wirkung für nationale Gerichte 
in vergleichbaren Sachverhalten hat (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2019: 62).  
Das Urteil des EuGH aus dem Jahr 2013 hat nachwirkend auch Einfluss auf deutsche 
Einheimischen-Modelle. Aus der Entscheidung kann geschlussfolgert werden, dass Kri-
terien zur Ortsansässigkeit von den Gemeinden eindeutig definiert werden sollten. Ent-
scheidend ist, dass das Motiv – einkommensschwächere Personen und Haushalte bei 
Wohnraumversorgung zu fördern – klar sichtbar bzw. lesbar wird. Die Mehrzahl der 
deutschen Ausarbeitungen berücksichtigt diese Schlussfolgerung bereits, indem in den 
Vergabeleitlinien bestimmte Einkommens- und Vermögensgrenzen festgeschrieben 
werden (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2017: 35). „Allerdings könnten auch in 
deutschen Modellen Kriterien wie die Einheimischeneigenschaft, nachgewiesen durch 
eine gewisse Wohndauer in der Kommune, als kein erforderliches Kriterium bewertet 
werden, das der Begünstigung einkommensschwache Haushalte dient“ (Forum Bau-
landmanagement NRW 2019: 62). Für die Realisierung sozialpolitischer Zielstellungen 
im Rahmen eines Einheimischen-Modells sind demzufolge seitens der Gemeinde auch 
entsprechend stark gewichtete soziale Aspekte in die Vergabeleitlinien aufzunehmen 
(vgl. ebd.: 62f.). 
Um Klarheit bei der rechtssicheren Anwendung von deutschen Einheimischen-Model-
len zu erlangen, traten die Bayerische Staatsregierung und das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Jahr 2017 in den Dialog mit der Eu-
ropäischen Kommission. Im Rahmen eines intensiven Aushandlungsprozesses einigten 
sich die drei Parteien auf Leitlinien, „bei deren Anwendung die Europäische Kommis-
sion in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimi-
schenmodelle zu erheben“ (StMB 2017: 1). Inhaltlich geben diese Leitlinien u.a. die Ein-
haltung von Einkommens- und Vermögensobergrenzen und mögliche Auswahlkriterien 
sowie deren punktebasierte Gewichtung vor (vgl. ebd.: 1f.) 
Letztlich können Einheimischen-Modelle verschiedene konkretisierte Ausgestaltungen 
der beiden Grundtypen sein. Ihre Wirksamkeit beschränkt sich auf vereinzelte Zielgrup-
pen der örtlichen Bevölkerung mit der Intension, diese beim Erwerb angemessenen 
Wohnraums zu begünstigen. Bei der Anwendung von Einheimischen-Modellen ist in be-
sonderem Maße auf eine rechtssichere Ausgestaltung der Vergabekriterien zu achten. 
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3.4 Flankierende hoheitliche Instrumentarien 

Die beiden Grundtypen kommunaler Baulandmodelle sowie auch die zuletzt erläuter-
ten Einheimischen-Modelle sind im Wesentlichen von einem Faktor abhängig – der Mit-
wirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger. In kooperati-
ven Modellen bezieht sich dieser erforderliche Kooperationswille auf die Zusage der Pri-
vaten, Bauland auf eigenen Grundstücken unter Berücksichtigung gemeindlicher Be-
dingungen zu entwickeln. Der kommunale Zwischenerwerb setzt darüber hinaus auf die 
Bereitschaft der Eigentümer, ihre Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen. Bei der 
Ausgestaltung beider Grundtypen kann der Aspekt der Mitwirkungsbereitschaft Dritter 
in verschiedener Art und Weise berücksichtigt werden. So bieten beispielsweise Zwi-
schenerwerbsmodellen die Möglichkeit, Planungsbegünstigte an der Wertschöpfung ih-
rer Flächen im Zuge der Baulandmobilisierung zu beteiligen, um so ihre Verkaufsbereit-
schaft zu erhöhen. Trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten, eine Kooperation mit Grund-
stückseigentümern und Vorhabenträgern aus deren Sicht attraktiver zu gestalten, zeigt 
die Praxis, dass „eine kooperative Entwicklung nach den Vorgaben der Gemeinde nicht 
immer gelingen [kann]“ (Difu 2021: 84). Die Motive für die Verweigerung der Koopera-
tion können auf Seiten der Eigentümer durchaus divers sein. Des Weiteren ist es u.a. 
auch möglich, dass die Kaufpreisvorstellungen der Eigentümer zu hoch sind, um im 
Rahmen eines gemeindlichen Zwischenerwerbsmodells die Flächen kostendeckend zu 
Bauland entwickeln zu können (vgl. ebd.: 34f.). 
Dementsprechend ist es aus gemeindlicher Sicht essenziell, auch in diesen Situationen 
handlungsfähig in Bezug auf die Baulandentwicklung zu sein. Um dies zu gewährleisten, 
bedienen sich Gemeinden in beschriebenen Fällen hoheitlicher Instrumentarien des 
Städtebaurechts. Besondere Relevanz für die Baulandentwicklung und -mobilisierung 
durch hoheitliche Instrumente haben dahingehend die Umlegung (§§ 45ff. BauGB), die 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) (§§ 165ff. BauGB) sowie das allgemeine 
und das besondere Vorkaufsrecht (§§ 24ff. BauGB) (vgl. ebd. 34ff.). Im Folgenden wer-
den diese drei Instrumente, aufgrund ihrer wesentlichen Bedeutung als unterstützende 
Flankierung von Baulandmodellen, genauer betrachtet und ihre Relevanz im Kontext 
der gemeindlichen Baulandentwicklung im Außenbereich herausgestellt. 

3.4.1 Umlegung (§§ 45-84 BauGB) 

Verfolgt die Gemeinde durch die Aufstellung eines Bebauungsplans das Ziel, Bauland zu 
entwickeln, ist es unbestritten notwendig, dass die Grundstücke des Plangebiets auch 
gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans nutzbar gemacht werden können. Oft-
mals steht dieser Nutzbarmachung der Grundstücke die fehlende Kooperationsbereit-
schaft der Eigentümer, eine komplexe Grundstückssituation oder eine hohe Anzahl von 
Eigentümern entgegen (vgl. Kötter, Linke 2020: 769). Für diese Fälle steht den Gemein-
den das hoheitliche Instrument der Baulandumlegung zur Verfügung. „Sehr vereinfa-
chend dargestellt, besteht eine Umlegung darin, dass alle Grundstücke eines vorher be-
stimmten Gebiets virtuell vereinigt, d. h. in einen imaginären großen Topf geworfen, 



 36 

aufgehoben und durch Ziehung neuer Grenzen anschließend neu verteilt werden“ 
(Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 381). Dementsprechend stellt die Neuordnung von 
Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets die wesentliche Absicht einer Um-
legung dar. Die Umlegung zielt ebenso darauf ab, dass die neu gebildeten Grundstücke 
für die vorgesehene Nutzung zweckmäßig sind, um die verfolgten städtebaulichen Ziele 
der Planung zu verwirklichen (vgl. ebd.: 381). Entscheidend sind dabei die Lage des 
Grundstücks, dessen Form sowie die Flächengröße und die Bereitstellung notwendiger 
Flächen für die Erschließung. Die Umlegung kann sowohl zur erstmaligen Baulandmo-
bilisierung (Erschließungsumlegung) als auch zur städtebaulichen Aufwertung in Be-
standsgebieten (Neugestaltungsumlegung) genutzt werden (vgl. Kötter, Linke 2020: 
769). Im Kontext der Baulandentwicklung durch Baulandmodelle, die vorwiegend im 
Außenbereich Anwendung finden, hat die erstgenannte Option die größere Praxisrele-
vanz. 
Die Anwendung einer hoheitlichen bzw. amtlichen Umlegung nach §§ 45ff. BauGB setzt 
voraus, dass sich die Grundstückseigentümer eines Plangebiets im Vorfeld nicht auf 
eine privatrechtliche Lösung, z.B. durch Flächentausch, einigen können. Trotz dessen 
„muss [eine Umlegung] privatnützig sein und dem Ausgleich privater Interessen die-
nen“ (MIL 2020: 60). Darüber hinaus steht hinter jeder Umlegung auch ein öffentliches 
Interesse, da sie eine zügige und zweckmäßige Umsetzung des Planungsrechts fördert 
(vgl. ebd.: 60). 
Der präzise Ablauf einer Umlegung und die formellen Rahmenbedingungen der einzel-
nen Verfahrensschritte sind in den §§ 45ff. BauGB gesetzlich vorgeschrieben und paral-
lel zum Bauleitplanverfahren abzuwickeln. Hierbei wird zunächst das Umlegungsgebiet 
abgegrenzt, das Umlegungsverfahren durch einen Umlegungsbeschluss eingeleitet und 
anschließend die Durchführung der Umlegung an den Umlegungsausschuss übertra-
gen. Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses folgt eine Ver-
fügungs- und Veränderungssperre im Umlegungsgebiet sowie die Eintragung eines Um-
legungsvermerks bei Grundbuch- und Katasteramt. Daraufhin werden alle Grundstücke 
des Umlegungsgebiets rechnerisch zusammengeführt und eine sogenannte Umle-
gungsmasse gebildet. Von dieser Gesamtheit der Grundstücke werden die benötigten 
Erschließungsflächen im Sinne des § 55 Abs. 2 BauGB abgezogen und der Gemeinde 
oder einem Erschließungsträger zugeteilt. Der verbleibende Rest gilt als Verteilungs-
masse. Auch aus dieser können noch Flächen für öffentliche Zwecke, die im Bebauungs-
plan als diese festgesetzt sind, entnommen werden. Im Gegenzug muss der Bedarfs- 
oder Erschließungsträger an dieser Stelle jedoch geeignetes Ersatzland in die Vertei-
lungsmasse einbringen. Die endgültige Verteilungsmasse ist dann an die Grundstücks-
eigentümer neu zu verteilen. Dabei können zwei Verteilungsmaßstäbe angesetzt wer-
den – der Wertmaßstab (§ 57 BauGB) oder der Flächenmaßstab (§ 58) (vgl. Schmidt-
Eichstaedt et al. 2019: 382ff.). „Die Umlegung basiert auf dem Prinzip, dass die Grund-
stückeigentümer*innen Grundstücke zugeteilt bekommen, die mindestens dem Wert 
der von ihnen in die Umlegungsmasse eingebrachten Grundstücke entsprechen“ (Difu 
2021: 92f.). In diesem Zuge wird für jeden Grundstückseigentümer ein Sollanspruch 
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berechnet, der den berechtigten Anteil an der Verteilungsmasse darstellt. Da sich aus 
der vollzogenen Neuordnung der Grundstücke signifikante Vorteile für die Eigentümer 
ergeben können (z.B. die Zuordnung optimal zugeschnittener Baugrundstücke, die ver-
kürzte Zeit der Baureifmachung im Vergleich zu freiwilligen Verfahren, die Ersparnis von 
Kosten für Gutachten, Notare etc.), besteht für Gemeinden die Möglichkeit, diesen so-
genannten Umlegungsvorteil abzuschöpfen. Der Umlegungsvorteil ergibt sich aus den 
Wertsteigerungen der Grundstücke, die durch den Umlegungsprozess erzeugt werden. 
Wurde im Rahmen der Umlegung der Wertmaßstab als Verteilungsmaßstab angewandt, 
so wird der Umlegungsvorteil in monetärer Form abgeschöpft. Bei der Anwendung des 
Flächenmaßstabs geschieht dies durch den Abzug eines zusätzlichen Flächenbeitrags 
zugunsten der Gemeinde und ebenfalls ergänzend in Form von Geld. Der abgeschöpfte 
Umlegungsvorteil ist aus gemeindlicher Sicht an keinen Zweck gebunden (vgl. MIL 2020: 
61ff.). Sollten die Zuteilungen einzelner Grundstückseigentümer doch nicht wertgleich 
zu ihren anfangs eingeworfenen Flächen sein, muss die Gemeinde durch Zusatzzahlun-
gen einen Wertausgleich herstellen (vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 396).  
Neben der amtlichen Umlegung nach §§ 45ff. BauGB beinhaltet das BauGB auch das 
Instrument einer vereinfachten Umlegung nach §§ 80ff. BauGB. Diese kommt dann zum 
Einsatz, wenn Neuordnungsverfahren weniger komplex erscheinen und die entspre-
chenden Grundstücke in enger Nachbarschaft zueinander liegen (vgl. Kötter, Linke 
2020: 780f.). In Bezug auf kommunale Baulandmodelle ist insbesondere die vereinbarte 
amtliche bzw. freiwillige Umlegung erwähnenswert. Diese stellt die Verknüpfung einer 
amtlichen Umlegung und eines städtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB dar (vgl. MIL 
2020: 65). „Dabei wird die angestrebte Bodenordnung einschließlich der zur Verfügung 
zu stellenden öffentlichen Flächen durch einen Gesamtvertrag geregelt. […] Zu den ge-
bräuchlichen Verfahrensweisen gehören auch vertragliche Vereinbarungen, mit denen 
das amtliche Umlegungsverfahren nicht ersetzt, sondern nur vorbereitet, begleitet und 
ergänzt werden soll“ (Bunzel et al. 2007: 65ff.). Sowohl die Gemeinde als auch die 
Grundstückseigentümer erhoffen sich von einer freiwilligen Umlegung vor allem eine 
Beschleunigung des Neuordnungsverfahren und eine bessere Ausgangssituation be-
züglich der Abschöpfung des Umlegungsvorteils (vgl. ebd.: 67). 
Diese vorteilhaften Aspekte greift die Landeshauptstadt Stuttgart im sogenannten „Er-
weiterten Stuttgarter Modell“ auf und legt in diesem sehr umfänglich regelhafte Kondi-
tionen für vereinbarte amtliche Umlegungen fest. Das Modell sieht im Rahmen der Um-
legung verschiedene Verpflichtungen der Grundstückseigentümer vor, die in städte-
baulichen Verträgen vereinbart werden. Die Konditionen beinhalten, dass die Eigentü-
mer die Verfahrens- und Erschließungskosten, die Folgekosten für soziale Infrastruktur 
sowie die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen vollständig übernehmen. Außerdem ver-
pflichten sich die Eigentümer die Energiesparverordnung mit ihren Bauvorhaben einzu-
halten und innerhalb einer Fünf-Jahres-Frist das eigene Grundstück zu bebauen. Dar-
über hinaus umfasst das Modell einen unentgeltlichen Flächenbeitrag in Höhe von 30 
% der Einwurfsfläche sowie einen entgeltlichen Sozialbeitrag in Höhe von 20 % der 
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Einwurfsfläche. Dieser Sozialbeitrag wird genutzt, um bezahlbaren Wohnraum oder Ge-
meinbedarfseinrichtungen zu schaffen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart o.J.). 
Im Hinblick auf die praktische Bedeutung der Umlegung ist zunächst festzustellen, dass 
der Prozess, der mit dem hoheitlichen Instrument einher geht, ein sehr komplexer und 
ausgedehnter ist. Die anzuwendende Umlegungstechnik ist sehr umfassend und einige 
Umlegungsverfahren ziehen sich über mehrere Jahre. Dennoch hat sich die Umlegung 
in der gemeindlichen Praxis vielfach erprobt. Dies kann womöglich dadurch begründet 
werden, dass nahezu alle beteiligten Akteure von der Umlegung profitieren. Sei es als 
Grundstückseigentümer durch den Erhalt baureifer Grundstücke oder als Gemeinde 
durch die Mobilisierung von benötigtem Bauland (vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 
397). 
Im Kontext der Baulandmodelle ist die hoheitliche Flankierung durch eine Umlegung 
zumeist nur dann notwendig, wenn eine hohe Anzahl von Eigentümern im zu entwi-
ckelnden Plangebiet anzutreffen ist. In der Praxis zeigt sich, dass „bei überschaubarer 
Zahl von Eigentümer*innen […] Zwischenerwerbsmodelle als erfolgversprechender an-
gesehen [werden]“ (Difu 2021: 93). Sollten jedoch der kommunaler Zwischenerwerb 
oder etwaige vertragliche Vereinbarungen durch Baulandmodelle nicht möglich sein, 
bietet die Umlegung die Möglichkeit, Bauland im Zuge der klassischen Angebotspla-
nung entwickeln zu können. Eine Problemstellung stellt dahingehend jedoch die tat-
sächliche Realisierung der Planung dar. Eine zusätzliche Bauverpflichtung ist bei amtli-
chen Umlegungsverfahren nur durch das Baugebot nach § 176 BauGB erreichbar. Mit 
diesem sind allerdings hohe rechtliche Anforderungen verbunden. Einen lösungsorien-
tierten Ansatz stellt diesbezüglich die vereinbarte amtliche Umlegung und damit auch 
das aufgezeigte „Erweitere Stuttgarter Modell“. Die Umlegung auf vertraglichen Grund-
lagen ermöglicht es, zusätzliche Bindungen (ggf. abgeleitet aus dem Baulandmodell) 
mit den Grundstückeigentümern zu vereinbaren. Abschließend ist anzumerken, dass 
die Steuerungsmöglichkeiten einer (solchen) Umlegung mit dem gemeindlichen Ankauf 
von Flächen im Umlegungsgebiet erheblich ausgeweitet werden können (vgl. ebd.: 93). 

3.4.2 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) (§§ 165-171 BauGB) 

Ebenso wie die Umlegung kommt das zweite hoheitliche Instrumentarium – die Städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme – insbesondere dann zum Einsatz, wenn die Bau-
landentwicklung an der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer scheitert. „Verweigern 
sich auch nur einige oder nur einer, ist die Entwicklungsmaßnahme gerechtfertigt“ 
(Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 452). Die Verortung der SEM im zweiten Kapitel des 
BauGB – Besonderes Städtebaurecht – impliziert jedoch bereits die Anwendung in be-
sonderen städtebaulichen Problemlagen und somit die Beachtung besonderer Anwen-
dungsvoraussetzungen (vgl. DV 2016: 19). 
Diese Voraussetzungen subsummieren sich unter § 165 Abs. 3 BauGB und umfassen im 
Wesentlichen vier Aspekte. Zunächst muss es sich bei einer SEM um die erstmalige Ent-
wicklung oder die städtebauliche Neuordnung eines Gemeindesteils handeln, der eine 
signifikante Bedeutung hinsichtlich der gesamtgemeindlichen städtebaulichen 
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Entwicklung und Ordnung hat. Darüber hinaus muss das Gemeinwohl die Durchführung 
der SEM rechtfertigen. In diesem Zusammenhang zählt § 165 Abs. 3 Nr. 2 als Erforder-
nisse des Gemeinwohls beispielhaft die Deckung eines erhöhten Wohn- und Arbeitsstät-
tenbedarfs, die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder die Wie-
dernutzung brachliegender Flächen auf. Eine weitere Anwendungsvorrausetzung steht 
in Verbindung zur eingangs erwähnten Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, denn 
die SEM darf im Kontext der Baulandentwicklung lediglich die Ultima Ratio sein. Kön-
nen die mit der SEM verfolgten Ziele auch durch Kooperation mit den Eigentümern er-
reicht werden (Städtebauliche Verträge – Kooperationsmodell, freihändiger Grunder-
werb – Zwischenerwerbsmodell), ist eine SEM aus rechtlicher Sicht nicht durchführbar. 
Die vierte und letzte Anwendungsvoraussetzung sichert die Effizienz der SEM ab. § 165 
Abs. 3 Nr. 4 knüpft daher die Anwendung der SEM an die Bedingung, dass die Maßnahme 
innerhalb eines absehbaren Zeitraums zügig durchführbar ist (vgl. MIL 2020: 104; § 165 
Abs. 3 BauGB).  
Eine SEM ist hinsichtlich ihrer Durchführung und Finanzierung als gesamtheitliche Maß-
nahme zu charakterisieren. Dementsprechend wird sie immer dann relevant, wenn die 
städtebaulichen Ziele der Baulandentwicklung nur durch einheitliche Vorgehensweisen 
im Rahmen einer Gesamtmaßnahme zu erreichen sind. Ein Anzeichen dafür ist bei-
spielsweise ein besonders erhöhter Koordinierungsaufwand zwischen einer Vielzahl 
von Grundstückeigentümer, die z.T. nicht verkaufsbereit sind (vgl. Difu 2021: 90).  
Mit Blick auf das Verfahren einer SEM sind zunächst vorbereitende Untersuchungen 
durchzuführen, die u.a. als Beurteilungsgrundlage für die Erfüllung der Anwendungsvo-
raussetzungen dient. Sind die vorbereitenden Untersuchungen abgeschlossen und alle 
Anwendungsvoraussetzungen erfüllt, fasst der Rat der Gemeinde den Beschluss zur Auf-
stellung einer Entwicklungssatzung. In dieser wird der Entwicklungsbereich förmlich 
festgelegt. Im Anschluss widmet sich die Gemeinde (oder ein beauftragter Treuhänder) 
der Umsetzung aller Maßnahmen, die für die Gebietsentwicklung notwendig sind. Diese 
Vorgehensweise zur Umsetzung der entwicklungserforderlichen Maßnahmen ähnelt 
stark dem Verfahrensablauf eines Zwischenerwerbsmodells (siehe dazu Kapitel 3.2.3). 
Das bedeutet, die Gemeinde erwirbt alle Grundstücke im Entwicklungsbereich, stellt 
flächendeckend Bebauungspläne auf, stellt alle notwendigen Erschließungsanlagen 
her und errichtet alle erforderlichen Gemeinbedarfseinrichtungen. Daraufhin veräußert 
die Gemeinde unter Beachtung früherer Grundstückeigentümer alle entwickelten 
Grundstücke, die privat nutzbar sind, an weite Kreise der Bevölkerung. Die Gewinndif-
ferenz, die sich aus dem Verkauf zum Baulandpreis und dem Ankauf zum entwicklungs-
unbeeinflussten Verkehrswert ergibt (planungsbedingte Wertsteigerung), finanziert 
weitestgehend alle mit der SEM verbundenen Entwicklungskosten. Bei einem finanziel-
len Gewinnüberschuss nach Abschluss der SEM ist die Gemeinde verpflichtet, diesen 
nachträglich an die Grundstückseigentümer zu verteilen. Sind alle Entwicklungsmaß-
nahmen und auch die Veräußerung der Grundstücke abgeschlossen, ist die Entwick-
lungssatzung durch Ratsbeschluss aufzuheben. Die Aufhebung kann auch schrittweise 
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für die Teile des Entwicklungsbereichs erfolgen, in denen alle Maßnahmen beendet sind 
(vgl. Kötter, Linke 2020: 788f.; Forum Baulandmanagement NRW 2019: 26f.).  
Eine Flankierung kommunaler Baulandmodelle durch eine SEM ist nicht ohne weiteres 
möglich. Vielmehr stellt die SEM im Rahmen der Baulandentwicklung eine Alternative 
zur Anwendung von Baulandmodellen dar, falls diese aufgrund fehlender Kooperati-
onsbereitschaft der Eigentümer scheitert. In diesem Fall muss jedoch rechtssicher 
durch vorbereitende Untersuchungen nachgewiesen werden, dass die gesetzlich nor-
mierten Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die gemeindliche Praxis zeigt indes, 
dass in Konfliktlagen bereits der Verweis auf die mögliche Durchführung einer SEM ge-
nügt, um die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer zu verbessern und schlussend-
lich eine Baulandentwicklung durch das herkömmliche Baulandmodell anzustoßen 
(vgl. Difu 2021: 91). 
Sind die Anwendungsvoraussetzungen für eine SEM gegeben, bringt die SEM einige Vor-
teile mit sich. Sie hat dahingehend eine hohe Durchsetzungsfähigkeit, ermöglicht die 
flächendeckende und vollständige Mobilisierung von neuem Bauland, begünstigt eine 
gesamtheitliche Koordination innerhalb eines Entwicklungsbereichs und sichert die Fi-
nanzierung der Baulandentwicklungs- und -folgekosten durch die Abschöpfung der pla-
nungsbedingten Bodenwertsteigerung (vgl. MIL 2020: 108). Gleichwohl sind mit der SEM 
auch verschiedene nachteilige Aspekte und Risiken verbunden. Da nicht veräußerungs-
bereite Eigentümer faktisch enteignet werden können, insofern sie sich nicht zur Um-
setzung der Ziele der SEM verpflichten, gilt die SEM „wegen der ‚enteignungsrechtlichen 
Vorwirkung‘ [als] ‚das schärfste Schwert des Bodenrechts‘“ (Schmidt-Eichstaedt et al. 
2018: 453). Aufgrund dessen sind die aufgezeigten rechtlichen Anforderungen sehr hoch 
und verursachen zudem weitere hohe fachliche Ansprüche an die Organisation und 
Durchführung der SEM. Für kleinere Gemeinden ist dieser beträchtliche Aufwand für 
Vorbereitung und Durchführung ohne Unterstützung eines Treuhänders kaum leistbar. 
Als Risiken der SEM sind letztlich der langjährige Verfahrensverlauf (im Durchschnitt 10 
bis 15 Jahre) und das wirtschaftliche Risiko bei konjunkturellen Schwankungen zu nen-
nen, welche die forcierte Kostendeckung der Maßnahme bedrohen (vgl. MIL 2020: 108). 

3.4.3 Vorkaufsrecht (§§ 24-28 BauGB)3 

Ein weiteres hoheitliches Instrument, welches für Gemeinden als flankierende Option 
zu Baulandmodellen eingesetzt werden kann, ist das gemeindliche Vorkaufsrecht. Eine 
gesetzliche Regelung zum Vorkauf findet sich zunächst im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) – genauer in §§ 463ff. BGB. Das gemeindliche Vorkaufsrecht nach §§ 24ff. BauGB 
knüpft an die im BGB verankerten Grundsätze des Vorkaufs an. „Das Vorkaufsrecht zielt 

 
3 Teile des gemeindlichen Vorkaufsrechts wurden im Rahmen des neuen Gesetzes zur Mobilisie-
rung von Bauland novelliert (siehe dazu Kapitel 6.3). Die Anpassungen finden in diesem Text 
keine Berücksichtigung, da das Gesetzgebungsverfahren erst während der Erstellung der Arbeit 
final abgeschlossen wurde und dementsprechend die Auswirkungen der neuen Regelungen auf 
gemeindliche Baulandentwicklungen in der Praxis noch nicht vollständig bewertbar sind. 
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[grundsätzlich] auf Fallkonstellationen, in denen jemand großes Interesse daran hat, 
einen bestimmten Gegenstand (z.B. ein Grundstück) zu erwerben, der Eigentümer die-
ses Gegenstands aber (noch) nicht bereit ist, hier und heute zu verkaufen, dies jedoch 
vielleicht in Zukunft tun wird“ (Schmidt-Eichstaedt et al. 2019: 290). In derartigen Situ-
ationen kann sich der Interessent vom Eigentümer ein Vorkaufsrecht für den Fall zusi-
chern lassen, dass dieser das Grundstück früher oder später veräußern möchte. Sobald 
der Eigentümer mit einem Dritten einen Kaufvertrag für das Grundstück vereinbart hat, 
kann der vormalige Interessent sein Vorkaufsrecht geltend machen. Der Vorkaufsbe-
rechtigte rückt dann an die Stelle des Dritten und erwirbt das Grundstück zu den exakt 
gleichen Konditionen wie der ursprüngliche Käufer. Im Rahmen des gemeindlichen Vor-
kaufsrechts ist die beschriebene Ausgangslage gleich, bis auf den Umstand, dass die 
Gemeinde als Vorkaufsberechtigte auftritt (vgl. ebd.: 290f.). 
Das BauGB unterscheidet zwei Arten gemeindlicher Vorkaufsrechte – das allgemeine 
Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB und das besondere Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB (Sat-
zungsvorkaufsrecht). Beiden Varianten ist bei der Baulandentwicklung im Außenbe-
reich, entsprechend ihrer Tatbestände nach § 24 bzw. § 25 BauGB, eine unterstützende 
Wirkung zu kommunalen Baulandmodellen zuzuschreiben. § 24 Abs. 1 Nr. 5 sieht dahin-
gehend für Gemeinden ein allgemeines Vorkaufsrecht im Geltungsbereich eines FNP 
vor, insofern es sich um unbebaute Außenbereichsflächen handelt, die der FNP als 
Wohnbaufläche festsetzt. In diesen Fällen kann das Vorkaufsrecht bereits dann ausge-
übt werden, wenn der Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss ortsüblich bekannt ge-
macht wurde und für entsprechende Flächen nach aktuellem Planungsstand tatsäch-
lich eine Wohnnutzung vorgesehen ist (vgl. Difu 2021: 93f.). 
Um bereits im Vorfeld derartiger Beschlüsse tätig zu werden, kann die Gemeinde, in 
Form einer Satzung, besondere Vorkaufsrechte nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 festsetzen. Durch 
die Satzung können jedoch nur solche Gebiete erfasst werden, in denen die Gemeinde 
Maßnahmen städtebaulicher Art in Betracht zieht, um die Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten (vgl. ebd. 94). Im Rahmen von Zwischen-
erwerbsmodellen eignet sich das Vorkaufsrecht als flankierendes bzw. unterstützendes 
Instrument vorrangig für den projektbezogenen Zwischenerwerb. Insbesondere gilt 
dies in Konstellationen, in denen eine Einigung zum freihändigen Grunderwerb oder zu 
Ankaufsoptionen im privatrechtlichen Sinne mit Grundstückeigentümern nicht zu-
stande kommen. Darüber hinaus sind Vorkaufsrechte auch hilfreich, um spekulative 
Veräußerungen zu erhöhten Verkehrswerten zu vermeiden (vgl. MIL 2020: 75f.). Generell 
ist es empfehlenswert, bei der gemeindlichen Anwendung eines Zwischenerwerbsmo-
dells Vorkaufsrechtssatzungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB frühestmöglich für 
die gesamte Flächenkulisse des Modells aufzustellen (vgl. Difu 2021: 94). 
Möchte die Gemeinde das Vorkaufsrechts nach § 24 oder § 25 BauGB ausüben, ist sie 
verpflichtet, „binnen zwei Monaten nach Mitteilung des vollständigen Kaufvertrags ei-
nen entsprechenden Ausübungsbescheid gegenüber dem Verkäufer [zu] erlassen“ (MIL 
2020: 75). In diesem Bescheid muss die Gemeinde begründen, warum das Vorkaufsrecht 
zum Wohl der Allgemeinheit ausgeübt wird. Das Gemeinwohlinteresse ist die zentrale 
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Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts. Die Voraussetzung ist zu-
meist dann erfüllt, „wenn im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe überwiegende Vor-
teile für die Öffentlichkeit angestrebt werden“ (Battis et al. 2019: § 24 Rn. 20). Der erfor-
derliche konkrete Bedarf ist beispielsweise dann gegeben, wenn bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werden soll oder wenn Flächen als Austausch- und Ersatzland erwor-
ben werden. Im Gegensatz dazu rechtfertigen allgemeine bodenpolitische Erwägungen 
der Gemeinde die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht. In diesem Zuge ist auch die lang-
fristige Bodenbevorratung durch die Ausübung von Vorkaufsrechten nicht möglich (vgl. 
Battis et al. 2019: § 24 Rn. 23). 
Der Kaufpreis, den die Gemeinde im Rahmen des Vorkaufsrechts zahlen muss, ist in der 
Regel der vereinbarte Preis zwischen ursprünglichem Käufer und Verkäufer. Eine Aus-
nahme ist dann gegeben, wenn der vereinbarte Kaufpreis den derzeitigen Verkehrswert 
des Grundstücks erkennbar deutlich übersteigt (laut Literatur und Rechtsprechung: 20 
bis 30 % Überschreitung). In diesen Fällen kann die Gemeinde nach § 28 Abs. 3 BauGB 
ein preislimitierendes Vorkaufsrecht ausüben und folglich den Verkehrswert als Kauf-
preis bestimmen (vgl. MIL 2020: 75). 
Ferner ist es dem Grundstückseigentümer möglich, das Vorkaufsrecht abzuwenden, 
wenn er sich den verfolgten gemeindlichen Zielen und einer denen entsprechenden 
Grundstücksnutzung binnen angemessener Frist verpflichtet. Auch diese Abwendung 
des Vorkaufsrechts ist aus Sicht der Gemeinde von Vorteil, da gemeindliche Ziele reali-
siert werden, ohne einen Grunderwerb durchführen zu müssen (vgl. Difu 2021: 95). 
Im Rahmen der Baulandentwicklung hat das gemeindliche Vorkaufsrecht im Wesentli-
chen ergänzenden und unterstützenden Charakter. Insbesondere bei der Anwendung 
kommunaler Zwischenerwerbsmodelle ermöglicht das Vorkaufsrecht häufig den voll-
ständigen Erwerb aller Flächen im Plangebiet, was wiederum die Steuerungsmöglich-
keiten der Gemeinde ausweitet. In jedem Fall fördert das Vorkaufsrecht die Umsetzung 
gemeindlicher Zielstellungen und beeinflusst somit auch die Möglichkeiten der Bau-
landentwicklung. 
  



 43 

4 Entscheidungshilfen zur Anwendbarkeit und Ausge-
staltung kommunaler Baulandmodelle 

Auf Grundlage der theoretischen Erkenntnisse aus Kapitel II und III setzt sich das fol-
gende Kapitel auf analytisch-konzeptioneller Ebene mit dem Entscheidungsprozess zur 
Anwendbarkeit und Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle auseinander. Dabei 
steht insbesondere die dritte Leitfrage im Mittelpunkt der Betrachtungen: Welche bau-
landpolitischen Kriterien sind in welcher Form für die Anwendbarkeit und Ausgestal-
tung von kommunalen Baulandmodellen entscheidungsrelevant? 
Um mit der Beantwortung dieser Fragestellung einen praxisbezogenen Mehrwert zu 
schaffen, wird ein zweiteiliges Prüfverfahren für Gemeinden erarbeitet. Zu Beginn des 
Kapitels werden dahingehend dessen Intension und Zielsetzungen genauer betrachtet. 
Des Weiteren wird die analytische Vorgehensweise zur Herleitung baulandpolitischer 
Kriterien im Rahmen des Entscheidungsprozesses dargestellt. Anschließend werden für 
beide Teile des Prüfverfahrens die erarbeiteten Kriterien im Kontext ihrer Entschei-
dungsrelevanz erläutert und die jeweilige Anwendungssystematik des Verfahrensteile 
beschrieben. Als konzeptionelle Veranschaulichung und zur Verwendung in der Praxis 
dienen Musterfassungen des Prüfverfahrens, die auch im Rahmen einer ersten Fallstu-
die (siehe Kapitel 5) zum Einsatz kommen. 

4.1 Intension, Vorgehensweise und Zielsetzungen 

Sowohl von wissenschaftlicher als auch von politischer Seite werden Gemeinden seit 
einigen Jahren intensiv dazu aufgefordert, kommunale Baulandmodelle sachgerecht 
einzuführen und auszugestalten (vgl. Aring et al. 2016: 265; BMI 2019: 9). Hintergrund 
dessen sind die vielfältigen Problemlagen an Boden- und Wohnungsmarkt, die eine ak-
tivere Bodenpolitik der Gemeinden notwendig machen (vgl. Aring et al. 2016: 265). Kom-
munale Baulandmodelle können einen Teil dieser aktiven Bodenpolitik darstellen 
(siehe Kapitel 2.1) und bieten in diesem Zuge aus gemeindlicher Sicht vielfältige Gestal-
tungsoptionen (siehe Kapitel 2.2). 
Öffentlich publizierte Arbeitshilfen und Leitfäden zur Thematik beleuchten die Steue-
rungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen der verschiedenen Baulandbereitstellungs-
wege ausführlich. Dabei berücksichtigen sie jedoch nicht den eigentlichen Entschei-
dungsfindungsprozess, der im Vorfeld der Einführung eines Baulandmodells nötig ist. 
Gemeinden, die zukünftig, weitestgehend erfolgreich, ein Baulandmodell praktizieren 
wollen, fehlt dementsprechend eine Orientierungs- bzw. Entscheidungshilfe bei zwei 
besonders relevanten Fragen. Zum einen sollte vor der Initiierung geprüft werden, ob 
ein entsprechendes Baulandmodell überhaupt im Gemeindegebiet anwendbar ist und 
seine Einführung insgesamt als sinnvoll erachtetet werden kann. Darüber hinaus rückt 
bei einem positiven Ergebnis der ersten Fragestellung der Aspekt der inhaltlichen Aus-
gestaltung in den Fokus. Zwar bieten publizierte Arbeitshilfen und Leitfäden inhaltliche 
Hinweise zur Ausgestaltung der einzelnen Modelltypen. Ratschläge zur Beurteilung der 
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Frage, welcher grundsätzliche Modelltyp (siehe Kapitel 3) unter den gemeindlichen 
Rahmenbedingungen am geeignetsten ist, finden sich jedoch nicht. Viel mehr weisen 
die Publikation aus Verwaltung und Wissenschaft vermehrt darauf hin, dass die Über-
tragbarkeit einzelner Baulandmodelle aufgrund der verschiedenen lokalspezifischen 
Ausgangslagen nicht möglich ist (vgl. MIL 2020: 142, Kötter 2018: 155, Dransfeld 2018: 
139). Dies erschwert die Entscheidungsfindung für „einführungswillige“ Gemeinden 
umso mehr und führt zu der wesentlichen Frage, inwieweit es, trotz fehlender Übertrag-
barkeit, eine Art einheitlicher Maßstäbe geben kann, um die beschriebene zweiteilige 
Entscheidungsfindung für Gemeinden zu erleichtern. Schließlich kann die unzu-
reichende Ausgestaltung eines Baulandmodells auch bodenpolitische Zielstellungen 
der Gemeinde verfehlen bzw. diesen entgegenwirken. 

Abb. 10: Systematik der Entscheidungsfindung im Rahmen des Prüfverfahrens Teil I 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Das im Folgenden erläuterte Prüfverfahren greift diese Fragestellung mit der Idee auf, 
dass bestimmte baulandpolitische Kriterien als derartige Orientierungs- und Entschei-
dungshilfen dienen können (siehe Abb. 10). Dabei wird davon ausgegangen, dass für 
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beide Grundsatzfragen (Anwendbarkeit: „Ist die Einführung eines Baulandmodells in 
der Gemeinde sinnvoll?“ bzw. Ausgestaltung: „Welcher Modelltyp ist im gemeindlichen 
Kontext am wirksamsten?“) in jeder Gemeinde die gleichen Einflussfaktoren entschei-
dungsrelevant sind. Die lokale Ausprägung eines Einflussfaktors bildet folglich einen 
Teil der gemeindlichen Entscheidungsgrundlage, indem sie, beispielsweise in Bezug auf 
die Anwendbarkeit eines Baulandmodells, den Entscheidungsaspekt befördert oder 
nicht befördert. Ein themennahes, abstraktes Beispiel soll diese Überlegung verdeutli-
chen: Zwei Gemeinden müssen die Entscheidung treffen, ob sie jeweils ein Grundstück 
in ihrem Gemeindegebiet kaufen (Entscheidungsaspekt). Für beide Gemeinden stellt 
der Kaufpreis bei der Entscheidungsfindung einen Einflussfaktor dar. Aus Sicht der Ge-
meinde A ist der Kaufpreis für das angestrebte Grundstück niedrig, was ihre Entschei-
dung für den Grundstückskauf befördert. Der Preis für das Grundstück, für welches sich 
Gemeinde B interessiert, ist nach deren Einschätzung zu hoch, was ihre Entscheidung 
für einen Kauf eher hemmt. Das Beispiel zeigt, es gibt in der gleichen Entscheidungssi-
tuation zwei verschiedener Gemeinden denselben Einflussfaktor, der bei unterschiedli-
cher Ausprägung zu variierenden Entscheidungstendenzen führen kann. Schlussend-
lich ist die Summe aller resultierenden Entscheidungstendenzen durch die handwerkli-
che Gestaltung des Prüfverfahrens zu gewichten und ein entsprechend zu empfehlen-
des Ergebnis kann abgeleitet werden. 
Im Rahmen der Anwendbarkeit und Ausgestaltung von Baulandmodellen wird nun-
mehr die bereits aufgeführte dritte Leitfrage relevant, um ein schlüssiges Prüfverfahren 
entwickeln zu können. Mithilfe einer fundierten Literaturrecherche und Dokumen-
tenanalyse werden die Einflussfaktoren für beide Entscheidungsteile zur Anwendbar-
keit und Ausgestaltung von Baulandmodellen identifiziert und gesammelt. Dabei stel-
len sich insbesondere in der Literatur und in den Dokumenten aufgeführte Anwen-
dungsvoraussetzungen sowie wesentliche Erfolgsfaktoren kommunaler Baulandmo-
delle bzw. beider Modelltypen als Einflussfaktoren heraus. Um eine praxistaugliche An-
wendung des Prüfverfahrens zu ermöglichen, werden die gesammelten Einflussfakto-
ren zu allgemein gültigen und verständlichen, baulandpolitischen Kriterien abstrahiert 
und ihre Entscheidungsrelevanz eingeordnet (siehe Kapitel 4.2.1 und 4.3.1). Hierbei ist 
zu beachten, dass es sich bei den abstrahierten Kriterien zumeist nicht um „direkt sicht- 
und meßbare [sic] […] Merkmale“ (ARL 1998: 76), also um Indikatoren handelt. Diese 
Tatsache erfordert zwei Prämissen bei der praktischen Anwendung des Prüfverfahrens. 
Einerseits ergibt sich aus dem Vorhandensein qualitativer Entscheidungskriterien die 
Notwendigkeit, dass Gemeinden bestimmte Aspekte im Prüfverfahren selbst und auf 
Basis eigener Einschätzungen beantworten müssen. Da absolute quantitative Kriterien 
nicht zentral sind und Gemeinden nach eigenen Maßstäben Sachverhalte bewerten 
müssen, kann darüber hinaus das Ergebnis des Prüfverfahrens lediglich einen empfeh-
lenden Charakter haben. Es stellt keine abschließende Entscheidung dar, sondern eben 
nur eine Entscheidungshilfe für Gemeinden. 
Letztgenannte Prämisse stellt zugleich die wesentliche Zielstellung des Prüfverfahrens 
dar. Gemeinden, die vor der Entscheidung zur Einführung und Ausgestaltung eines 
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kommunalen Baulandmodells stehen, sollen durch ein einfach handhabbares und sys-
tematisiertes Prüfverfahren im Rahmen des Entscheidungsprozesses unterstützt wer-
den. Ziel ist es, einen Ansatzpunkt zur Entscheidungsfindung zu schaffen, dessen Ergeb-
nis daraufhin abschließend von der Gemeinde, ggf. unter Berücksichtigung weiterer 
Umstände, zu bewerten ist. Es ist denkbar, dass die Zielgruppen des entwickelten Prüf-
verfahren sowohl Gemeinden sind, die bisher kein Baulandmodell praktizieren als auch 
solche, die ihr derzeitiges Baulandmodell im Rahmen einer Evaluation oder Fortschrei-
bung neu bewerten bzw. einordnen möchten. 

4.2 Prüfverfahren Teil I: Anwendbarkeit 

Das erarbeitete Prüfverfahren gliedert sich in zwei Teile, die sich jeweils mit einer der 
beiden aufgezeigten Grundsatzfragen bzw. -entscheidungen nach Anwendbarkeit und 
Ausgestaltung auseinandersetzen. Dies begründet sich zum einen damit, dass für beide 
Sachverhalte unterschiedliche baulandpolitische Kriterien entscheidungsrelevant sind. 
Zum anderen bauen die beiden Entscheidungen aufeinander auf. Teil II des Prüfverfah-
rens zur Ausgestaltung wird nur dann für Gemeinden relevant, wenn Teil I zur Anwend-
barkeit das Resultat hervorbringt, dass die Anwendung eines Baulandmodells in der Ge-
meinde empfehlenswert ist. 
Im Folgenden werden die baulandpolitischen Kriterien zur Anwendbarkeit eines Bau-
landmodells sowie deren Entscheidungsrelevanz erläutert. Die Entscheidungsrelevanz 
bezieht sich dabei auf die Ausprägung des Kriteriums. Dabei wird der Frage nachgegan-
gen, welche Ausprägungen das Kriterium haben muss, um die (erfolgreiche) Anwend-
barkeit eines Baulandmodells zu befördern. Darüber hinaus werden Möglichkeiten auf-
gezeigt, die als Beurteilungsgrundlage für einzelne Kriterien dienen können und so die, 
im Rahmen des Prüfverfahrens notwendige, Einordnung in den lokalen Kontext verein-
fachen. 

4.2.1 Baulandpoltische Kriterien 

Ein erstes baulandpolitisches Kriterium für die Anwendbarkeit kommunaler Bauland-
modelle stellt die Prognose der privaten Haushalte innerhalb des Gemeindegebiets 
dar. Dies resultiert insbesondere daraus, dass demographische Faktoren eine direkte 
Nachfragerelevanz für den Boden- bzw. Baulandmarkt haben. Je mehr Haushalte zu-
künftig in der Gemeinde ansässig sind, desto höher ist der Wohnflächen- und ggf. auch 
Wohnbaulandbedarf. Primär ist dabei nicht die Anzahl der einzelnen Personen ent-
scheidend, sondern die Zahl der privaten Haushalte, die eine Wohneinheit nutzen (wer-
den) (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2009: 12). Die Zahl privater Haushalte 
steigt in Deutschland, aufgrund abnehmender Haushaltsgrößen, in den letzten Jahren 
deutlich (vgl. BBSR 2020b: 84). So ergibt sich in manchen Gemeinden die Situation, dass 
trotz leicht rückläufiger Bevölkerungszahlen, die Zahl privater Haushalte stabil bleibt 
oder steigt, was wiederum zu einem gleich bleibenden oder wachsenden (Wohn-)Bau-
landbedarf führt (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2009: 12). Diese, durch 
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steigende Haushaltszahlen hervorgerufene, Notwendigkeit, neues Bauland für das 
Wohnen zur Verfügung zu stellen, ist der Ansatzpunkt zur Steuerung durch kommunale 
Baulandmodelle. Dabei sind Baulandmodelle „insbesondere für wachsende Städte 
[und Gemeinden zweckmäßig], während Kommunen mit Schrumpfungstendenzen 
i.d.R. andere Instrumente des Baugesetzbuches [siehe dazu Kapitel 3.4] in Anspruch 
nehmen sollten, um bestehende Schwierigkeiten zu analysieren und zu bekämpfen (Fo-
rum Baulandmanagement 2017: 75). Dies erklärt sich durch den dortigen, niedrigen 
Neuausweisungsbedarf von Bauland, der aus schrumpfenden Haushaltszahlen resul-
tiert. Eine aktive und flächensparende Bodenpolitik (im Sinne von Kapitel 2.1) ist in 
schrumpfenden Gemeinden nur im Rahmen der ersten beiden Handlungsfelder – das 
kommunale Liegenschaftsmanagement und die Entwicklung des Siedlungsbestandes – 
zweckmäßig. Baulandentwicklung im Außenbereich, in Verbindung mit dem Einsatz ei-
nes kommunalen Baulandmodells, widerstrebt in derartigen Fallkonstellationen plane-
rischen Grundsätzen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Daten zur Prognose pri-
vater Haushalte sind zumeist direkt in den Gemeinden selbst, genauer im Einwohner-
meldewesen, oder im zuständigen Landratsamt vorhanden. In der Praxis zeigt sich, 
dass die Zeiträume von Prognosen im Kontext von Haushaltszahlentwicklungen und 
Flächenbedarfen häufig bei 10 bis 15 Jahren liegt, weshalb sich diese Zeiträume auch 
an mancher Stelle des Prüfverfahrens wiederfinden. Dieser Prognosehorizont ermög-
licht eine kurz-, mittel und langfristige Einordnung (bis 5 Jahre, 5 bis 10 Jahre, über 10 
Jahre) der entsprechenden Daten (vgl. BBSR 2015). 
Eng mit dem Erstgenanntem verbunden ist das zweite baulandpolitische Kriterium, 
welches für die Entscheidung zur Anwendbarkeit eines Baulandmodells als relevant zu 
erachten ist – die zukünftige Baulandnachfrage. In Gemeinden, in denen die Nach-
frage nach Bauland eher als gering einzuschätzen ist, kann zumeist auf Baulandent-
wicklung im Außenbereich verzichtet werden. Hier dienen häufig brachliegende Innen-
bereichsflächen oder Baulücken dazu, den niedrigen Baulandbedarf zu decken (vgl. 
Kötter, Linke 2020: 790). „Baulandmodelle sind [jedoch] lediglich dort anwendbar, wo 
neues Baurecht geschaffen wird. Das wird i.d.R. im Außenbereich der Fall sein, der neu 
überplant wird“ (MIL 2020: 143). Zum einen folgt diese Tatsache aus dem Rechtsgrund-
satz des Koppelungsverbots (siehe dazu Kapitel 3.1.2 und 3.2.2), welches zusätzliche 
Leistungen des Planungsbegünstigten bei bestehendem Baurecht untersagt. Des Wei-
teren ist die planungsbedingte Bodenwertsteigerung ohnehin bei Planungen im Innen-
bereich so gering, das gewünschte Effekte im Rahmen eines Baulandmodells, bedingt 
durch das Angemessenheitsgebot, nicht realisiert werden können (vgl. Kötter, Linke 
2020: 790). Kommunale Baulandmodelle sind demzufolge also nur dort zweckmäßig, 
wo neues Bauland mit neuem Planungsrecht geschaffen werden muss. Dies trifft folg-
lich in besonderem Maße auf Gemeinden mit hoher Baulandnachfrage sowie auf Ge-
meinden mit einer stabilen Nachfragesituation zu. In Verbindung mit dem ersten Krite-
rium sind dies vorwiegend auch Gemeinden mit stabilen oder steigenden Haushalts-
zahlen (vgl. ebd.: 790ff.). Um die Baulandnachfrage im Gemeindegebiet einschätzen zu 
können, sind besonders die bereits benannten Haushaltsprognosen wie auch die 
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Entwicklung der Boden- bzw. Grundstückspreise als wichtige Zielgrößen relevant (vgl. 
BBSR 2020a: 10, 26). Letztgenannte finden sich insbesondere in regelmäßigen Publika-
tionen und Berichten der zuständigen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte. Ide-
ale Ausgangsbedingungen für die Einschätzung der zukünftigen Baulandnachfrage ha-
ben Gemeinden, die ein Monitoring-System zum Wohnbauflächenbedarf betreiben (vgl. 
MIL 2020: 53ff.). 
Auch das dritte baulandpolitische Kriterium zur Anwendbarkeit knüpft an das Vorherige 
an. Es handelt sich hierbei um die Verfügbarkeit von Potentialflächen nach § 5 Abs. 
3f. ImmoWertV. Potentialflächen charakterisieren sich in diesem Fall lediglich 
dadurch, dass auf diesen einer potenziellen zukünftigen Wohnbebauung keine spezifi-
schen Aspekte entgegenstehen. Wie schon in den Ausführungen zum zweiten Kriterium 
aufgezeigt, „eignen sich für die Baulandmodelle am besten Grundstücke, bei denen 
durch Planungen und Maßnahmen der Gemeinden hohe Wertsteigerungen zu erwarten 
sind“ (DStGB et al. 2018: 8). Daher bietet es sich an, zur Einordnung der Potentialflächen 
den planungsrechtlichen Entwicklungszustand der Immobilienwertermittlungsverord-
nung (ImmoWertV) heranzuziehen (vgl. MIL 2020: 147f.). Hohe Bodenwertsteigerungen 
können zumeist nicht bei Flächen erreicht werden, die bereits im Gebiet bestehender 
Bebauungspläne liegen oder die nach § 34 BauGB dem unbeplanten Innenbereich zu-
zuordnen sind (vgl. DStGB et al. 2018: 8). Diese Flächen entsprechen, je nach Stand der 
Grundstückserschließung und -gestaltung, dem planungsrechtlichen Entwicklungszu-
standes des Bauerwartungslandes (§ 5 Abs. 3 ImmoWertV) oder des baureifen Landes (§ 
5 Abs. 4 ImmoWertV). Obwohl derartige Flächen im Zuge einer Entwicklung keine hohen 
Wertsteigerungen erwarten lassen, sind sie grundsätzlich bei der städtebaulichen Ent-
wicklung stets in erster Linie zu berücksichtigen, um im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB den 
bauleitplanerischen Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ zu wahren. Bevor also 
Baulandentwicklung im Außenbereich mithilfe eines kommunalen Baulandmodells 
möglich ist, muss beurteilt werden, inwieweit Innenentwicklungspotentiale sowie be-
stehende Bebauungspläne den zukünftigen Baulandbedarf bzw. die zukünftige Bau-
landnachfrage decken können. Erst wenn diese Bedarfsdeckung nicht mehr möglich 
scheint, können die Baulandentwicklung im Außenbereich und damit verbundene hohe 
Wertsteigerungen, die die erfolgreiche Anwendbarkeit eines Baulandmodells gewähr-
leisten, forciert werden. Ein ideales Instrument, um Potentialflächen für (Wohn-)Bau-
land zu erfassen bzw. Daten zu diesen zu erhalten, stellt das gemeindliche Baulandka-
taster nach § 200 Abs. 3 BauGB dar. Dessen Einführung ist im Sinne einer zukunftsorien-
tierten Bodenpolitik durchaus empfehlenswert (vgl. MIL 2020: 56f.). 
Durch ein Baulandkataster werden ebenso bebaubare Potentialflächen erfasst, die im 
planungsrechtlichen Außenbereich liegen und für die derzeit (noch) kein Baurecht be-
steht. Im Sinne der ImmoWertV meint dies Flächen, deren planungsrechtlicher Entwick-
lungszustand als Agrarland (§ 5 Abs. 1 ImmoWertV) oder als Bauerwartungsland (§ 5 
Abs. 2 ImmoWertV) einzuordnen ist. Im Gegensatz zu den benannten Potentialflächen 
des letztgenannten Kriteriums ist die Anwendung eines Baulandmodells bei der Ent-
wicklung dieser Flächen besonders zweckmäßig. Die Anwendbarkeit begründet sich in 
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diesen Fällen damit, dass im Zuge einer Entwicklung neues Planungsrecht geschaffen 
werden muss und aus der entsprechenden (Weiter-)Entwicklung deutlich höhere Bo-
denwertsteigerungen resultieren, die eine angemessene (Re-)Finanzierung der Bau-
landentwicklungskosten durch das Baulandmodell ermöglichen (vgl. MIL 2020: 143; 
DStGB et al. 2018: 8). Die Verfügbarkeit von Potentialflächen nach § 5 Abs. 1f. Im-
moWertV ist dabei insbesondere aus zwei Gründen für die Anwendbarkeit eines Bau-
landmodells entscheidungsrelevant. Einerseits ist es für die Umsetzung eines Bauland-
modells sachdienlich, wenn innerhalb der Gemeinde ein gewisser Grundstock an Po-
tentialflächen ohne Baurecht verfügbar ist, bei denen ein Baulandmodell angewandt 
werden kann. Besonders in Situationen, in denen die Regularien des Baulandmodells 
an einem Potentialstandort nicht realisierbar (z.B. aufgrund fehlender Mitwirkungsbe-
reitschaft der Eigentümer) sind, benötigt die Gemeinde alternative Flächen, um die er-
forderliche Baulandentwicklung durchführen zu können. Sind diese Alternativstand-
orte nicht vorhanden, muss zumeist von den Bedingungen des Baulandmodells abge-
wichen werden, um die erwünschte Baulandentwicklung voranzutreiben, was die Wir-
kung des Baulandmodells wiederum sehr eingeschränkt (vgl. DV 2016: 14f). In diesem 
Zuge dient das Vorhandensein von Alternativstandorten auch dazu, „eine gewisse 
‚Drohkulisse‘ aufbauen zu können, um die Eigentümer zur Mitwirkung zu bewegen“ (Fo-
rum Baulandmanagement NRW 2017: 75). So ist es möglich, die gemeindliche Verhand-
lungsposition gegenüber nicht kooperativen Dritten zu steigern (vgl. Dransfeld 2018: 
139). Des Weiteren ist die Verfügbarkeit beschriebener Potentialflächen entscheidungs-
relevant, weil es für die Anwendung eines Baulandmodells überhaupt erst einmal Flä-
chen braucht, auf die das Modell prinzipiell angewandt werden kann (vgl. ebd.: 138). In 
besonderem Maße sind dabei auch landes- und regionalplanerische Restriktionen zu 
beachten, die die Siedlungs- und damit die Baulandentwicklung stellenweise stark be-
grenzt (vgl. DV 2016: 14). Je mehr potentielle Flächen nach § 5 Abs. 1f. ImmoWertV also 
im Gemeindegebiet als Anwendungsflächen eines Baulandmodells und als Alternativ-
standorte zur Baulandentwicklung vorhanden sind, desto zweckmäßiger ist ein kom-
munales Baulandmodell in der entsprechenden Gemeinde. 
Im Rahmen der Anwendbarkeit stellt die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer 
der Potentialflächen ein weiteres baulandpolitisches Kriterium dar. Diese „ist eine we-
sentliche Voraussetzung dafür, dass eine Gemeinde ihre städtebaulichen Ziele im Rah-
men der Baulandentwicklung erreichen und die Finanzierung der Folgekosten sichern 
kann“ (Kötter 2018: 152). In Kontext dessen ist nicht nur bedeutsam, inwieweit der Ei-
gentümer eine Entwicklung oder einen Verkauf seines Grundstücks beabsichtigt. Ent-
scheidungsrelevant für die Anwendbarkeit ist insbesondere zunächst die Frage, ob er in 
diesem Zuge auch gewillt ist, eine Kooperation nach Maßgabe gemeindlicher Stan-
dards, also nach den Bedingungen des Baulandmodells, einzugehen (vgl. Difu 2021: 84). 
Zumeist zeigt sich besonders in Gemeinden mit stabiler und hoher Baulandnachfrage 
eine höhere Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer. Diese resultiert vor 
allem aus dem Interesse, die Vorteile der dort höheren planungsbedingten Bodenwert-
steigerung zu nutzen (vgl. Kötter, Linke 2020: 790ff.). Im Wesentlichen gilt demnach: Je 
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höher die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer ist, nach gemeindlichen Bedingun-
gen zu kooperieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umset-
zung des angestrebten Baulandmodells. Eine gemeindliche Einschätzung der Mitwir-
kungsbereitschaft kann zumeist nur auf Erfahrungswerten beruhen oder aus Eigentü-
mer- und Investorengesprächen hervorgehen. Die Einbeziehung quantitativer Daten ist 
im Zusammenhang mit diesem vorletzten Kriterium eher nicht vorstellbar.  
Als letztes baulandpolitisches Kriterium zur Anwendbarkeit eines Baulandmodells ist 
der politische Wille und Konsens zu nennen. Der politische Wille bezieht sich dabei auf 
die Einführung eines Baulandmodells. Ist dieser nicht gegeben, kann es vor allem in der 
Umsetzung des Baulandmodells im Zuge neuer Bauleitplanung zu Hemmnissen kom-
men, die den Erfolg des Baulandmodells im Rahmen der Baulandentwicklung negativ 
beeinflussen (vgl. Drixler et al. 2014: 128). „Baulandmodelle müssen sich [zudem] auf 
einen Konsens über möglichst alle Parteigrenzen hinweg stützen können, damit sie 
nicht zum Spielball kurzfristiger kommunalpolitischer Kalküle werden“ (Kötter 2018: 
155). Selbst Baulandmodelle, die nach fachkundiger Einschätzung zweckmäßig und 
sachgerecht ausgestaltet sind, bleiben i.d.R. bei fehlender politischer Zustimmung er-
folglos. Ein intensiver und gemeinsamer Erarbeitungsprozess kann im Vorfeld der Ein-
führung eines Baulandmodells eine mögliche fehlende Zustimmung bzw. einen fehlen-
den Konsens zu generieren (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2017: 72). Um im 
Rahmen des Prüfverfahrens die aktuelle politische Situation einschätzen zu können, 
sind ebenso wie beim vorherigen Kriterium Erfahrungswerte und ggf. persönliche Ge-
spräche mit politischen Vertretern notwendig.  

Abb. 11: Kriterienübersicht und Entscheidungsrelevanzen (Prüfverfahren Teil I) 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 11 zeigt abschließend in übersichtlicher Form die erläuterten sechs bauland-
politischen Kriterien zur Anwendbarkeit von Baulandmodellen. Darüber hinaus wird die 
Entscheidungsrelevanz der einzelnen Kriterien bezüglich der Anwendbarkeitsfrage ver-
anschaulicht. 

4.2.2 Anwendungssystematik 

Im Folgenden wird die Systematik zur Anwendung des in Kapitel 4.2.3 dargestellten   
Teil I des Prüfverfahrens erläutert. Insbesondere steht der Aufbau des Verfahrens und 
dessen einzelne Erarbeitungsschritte im Mittelpunkt der Betrachtungen. Weiterhin wer-
den Aspekte wie die Kriteriengewichtung, mögliche Ausschlusskriterien sowie die Inter-
pretation der Ergebnisempfehlung konkretisiert. 
Wie eingangs des vierten Kapitels erläutert, zielt das Prüfverfahren nicht nur auf inhalt-
liche Entscheidungshilfen ab, sondern fokussiert sich ebenso auf eine schnelle und ein-
fache Handhabbarkeit für den Anwender – die Gemeinde. Daher hat die Musterfassung 
des Prüfverfahrens einen kompakten Umfang von zwei DIN-A4-Seiten. Des Weiteren mi-
nimieren eine übersichtliche Darstellungsweise und kurze Erläuterungstexte Unsicher-
heiten bei der Anwendung des Prüfverfahrens. 
Im Wesentlichen unterteilt sich Teil I des Prüfverfahrens in drei Arbeitsschritte – die Ein-
ordnung, die Auswertung und das Ergebnis. Schritt 1 des Prüfverfahrens zur Anwend-
barkeit dient dabei einer Einschätzung und Beurteilung der in Kapitel 4.2.1 erläuterten 
baulandpolitischen Kriterien im gemeindlichen Kontext. Um die gemeindliche Aus-
gangssituation in Bezug auf die Kriterien einordnen zu können, wird jedem Kriterium 
ein Leitsatz beigefügt. Die Leitsätze resultieren aus der Entscheidungsrelevanz der ein-
zelnen Kriterien und spiegeln diese wider. Die Formulierung der Leitsätze ist daher so 
gewählt, dass sie eine Art positives Extremum darstellen (siehe Tab. 1). Dementspre-
chend zeigen sie eine gemeindliche Ausgangssituation auf, die, bezogen auf das ent-
sprechende Kriterium, die Anwendung eines Baulandmodells ideal befördern bzw. 
rechtfertigen würde. Anhand der Leitsätze ordnet der Nutzer des Prüfverfahrens die lo-
kalen Rahmenbedingungen der zu betrachtenden Gemeinde in eine von vier vorgege-
benen Stufen ein. Hierbei wird beurteilt, ob das formulierte positive Extremum in der 
Gemeinde voll zutrifft (++), eher zutrifft (+), eher nicht zutrifft (-) oder nicht zutrifft (--). 
Dieses vierstufige Einordnungssystem wird an dieser Stelle gegenüber einem absoluten 
zweistufigen System („trifft zu“ oder „trifft nicht zu“) präferiert, da lokale Ausgangsla-
gen in den Gemeinden meist so spezifisch sind, dass in Bezug auf die Einordnung der 
meisten Leitsätze eine Relativierung notwendig ist. Dieser Fall tritt beispielsweise dann 
ein, wenn einer Gemeinde steigende Haushaltzahlen prognostiziert werden, dieser An-
stieg jedoch nicht, wie im Leitsatz gefordert, als „stark“ zu deklarieren ist. Im gesamten 
Entscheidungsprozess stellen die getätigten Einordnungen des Nutzers die Entschei-
dungstendenzen bezüglich der Frage zur Anwendbarkeit eine Baulandmodells dar 
(siehe Kapitel 4.1, Abb. 10). Diese bilden die Grundlage für die spätere Entscheidungs-
empfehlung. Kurze Hinweise zu möglichen Beurteilungsgrundlagen der einzelnen Kri-
terien bzw. Leitsätze komplettieren den ersten Arbeitsschritt des Prüfverfahrens.  
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Kriterium 
Begründung bzw. Herleitung der  
Entscheidungsrelevanz 

Leitsatz 

Prognose  
privater  
Haushalte 

- Steigende Haushaltszahlen 
- Höherer Wohnflächenbedarf 
- Höherer Wohnbaulandbedarf 
- Baulandentwicklung im Außen-

bereich 
- Anwendbarkeit eines Bauland-

modells 

Die prognostizierte Zahl der pri-
vaten Haushalte steigt innerhalb 
der Gemeinde in den kommen-
den 10 bis 15 Jahren stark an. 

Zukünftige 
Baulandnach-
frage 

- Hohe Baulandnachfrage 
- Baulandentwicklung im Außen-

bereich 
- Anwendbarkeit eines Bauland-

modells 

Innerhalb der Gemeinde besteht 
eine anhaltend hohe oder stei-
gende Nachfrage nach Wohn-
bauland. 

Verfügbarkeit 
von Potential-
flächen nach  
§ 5 Abs. 3f.  
ImmoWertV 

- Deckung der Baulandnachfrage 
durch Potentialflächen nach § 5 
Abs. 3f. ImmoWertV kaum mehr 
möglich 

- Baulandentwicklung im Außen-
bereich 

- Anwendbarkeit eines Bauland-
modells 

Das Angebot vorhandener Po-
tentialflächen für das Wohnen, 
die nach § 5 Abs. 3f. ImmoWertV 
zu bewerten sind, kann die zu-
künftige Baulandnachfrage in 
den kommenden 10 bis 15 Jah-
ren nicht decken. 

Verfügbarkeit 
von Potential-
flächen nach  
§ 5 Abs. 1f.  
ImmoWertV 

- Baulandentwicklung im Außen-
bereich notwendig, um Bauland-
nachfrage decken zu können 

- Hinreichender Grundstock an-
wendungsfähiger Potentialflä-
chen 

- Erfolgreiche Anwendbarkeit  
eines Baulandmodells 

Nach voller Ausschöpfung der 
Potentialflächen des Kriteriums 
Nr. 3 kann das Angebot vorhan-
dener Potentialflächen, die nach 
§ 5 Abs. 1f. ImmoWertV zu bewer-
ten sind, die verbleibende Bau-
landnachfrage der nächsten 10 
bis 15 Jahren hinreichend de-
cken. 

Mitwirkungsbe-
reitschaft der  
Eigentümer 

- Hohe Mitwirkungsbereitschaft 
der Eigentümer 

- Erfolgreiche Anwendbarkeit 
eines Baulandmodells 

Es ist zu erwarten, dass die 
Grundstückseigentümer der Po-
tentialflächen an einem Verkauf 
oder einer Entwicklung ihres 
Grundstücks nach Maßgabe ge-
meindlicher Standards interes-
siert sind. 

Politischer 
Wille und  
Konsens 

- Hoher politischer Wille und Kon-
sens über die Anwendung eines 
Baulandmodells 

- Erfolgreiche Anwendbarkeit 
eines Baulandmodells 

Die Baulandentwicklung durch 
ein Baulandmodell wird über alle 
Parteigrenzen hinweg ange-
strebt. 

Tab. 1: Herleitung der Leitsätze (Prüfverfahren Teil I) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 



 53 

Schritt 2 des Prüfverfahrens stellt die Auswertung der in Schritt 1 getätigten Einordnun-
gen dar. Dafür wird zunächst die Anzahl der Einordnungen nach den vier vorgegebenen 
Stufen summiert (Bsp.: ++ = 4, + = 1, - = 1, -- = 0). Multiplikatoren dienen im nächsten 
Teilschritt einer Gewichtung der getroffenen Beurteilungen. Dabei werden, aufgrund 
der Formulierung der Leitsätze als positive Extreme, voll zutreffende Ausgangsbedin-
gungen in der Gemeinde höher bewertet als nicht zutreffende. Dementsprechend ergibt 
sich eine abgestufte Zuordnung der Multiplikatoren von 3 (++) bis 0 (--). Das Resultat der 
Multiplikationen bilden vier Zwischenergebnisse, die abschließend zu einer Gesamt-
punktzahl summiert werden. Bevor jedoch mit der beschriebenen Auswertung begon-
nen werden kann, verweist die Erläuterung durch Hervorhebung auf den Umgang mit 
Ausschlusskriterien. Im Rahmen des Prüfverfahrens sind derartige Kriterien dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie die Anwendbarkeit eines Baulandmodells grundsätzlich aus-
schließen, wenn der ihnen zugeordnete Leitsatz in keiner Weise zutrifft (Einordnungs-
stufe „--"). Ausschlusskriterien sind dementsprechend die zukünftige Baulandnach-
frage sowie die Verfügbarkeit von Potentialflächen nach § 5 Abs. 1f. ImmoWertV. Zu be-
gründen ist dies zum einen damit, dass bei fehlender bzw. geringer Baulandnachfrage 
großflächige Baulandentwicklung im Außenbereich und damit die Anwendung eines 
Baulandmodells nicht in Frage kommt (vgl. Kötter, Linke 2020: 790). Weiterhin ist die 
Anwendung eines Baulandmodells nur dann zweckmäßig, wenn es im Gemeindegebiet 
überhaupt Flächen gibt, auf denen ein Baulandmodell zumindest theoretisch anwend-
bar ist (vgl. Dransfeld 2018: 139). Wurde eines der beiden Ausschlusskriterien mit der 
Einordnungsstufe „--" beurteilt, ist bereits vor der weiteren Auswertung klar, dass im 
Rahmen des Prüfverfahrens die Anwendbarkeit eines Baulandmodells nicht empfohlen 
werden kann. 
Ist dies nicht der Fall, folgt nach Durchführung der Auswertung Schritt 3 – die Darstel-
lung des Ergebnisses. Dafür ist es notwendig, die in Schritt 2 errechnete Punktsumme 
in das Schema des dritten Arbeitsschrittes zu übertragen. Infolgedessen wird bereits 
deutlich, ob die Anwendung eines Baulandmodells in der Gemeinde empfehlenswert ist 
oder nicht. Der Schwellenwert zur Empfehlung der Anwendbarkeit (10 Punkte) liegt da-
bei über der Hälfte der maximal zu erreichenden Punktzahl von 18. Dies stellt sicher, 
dass eine Anwendung eines Baulandmodells nur dann zweckmäßig ist, wenn wenigs-
tens vier der sechs Kriterien bzw. deren Leitsätze mindestens nach der Einordnungs-
stufe „+" beurteilt wurden. Die Hinweise zu Arbeitsschritt 3 erläutern abschließend den 
Umgang mit dem Ergebnis. In diesem Zuge wird nochmals auf den empfehlenden Cha-
rakter des Prüfverfahrens hingewiesen. Dabei wird verdeutlicht, dass das Verfahrenser-
gebnis nicht als abschließend anzusehen ist und demzufolge lediglich als (erster) An-
satzpunkt im Entscheidungsprozess zur Anwendbarkeit eines Baulandmodells dient. 
Für den weiteren Prozess der Entscheidungsfindung empfiehlt die Musterfassung letzt-
lich einen weiteren intensiven fachlichen Austausch mit relevanten Akteuren (Fachex-
perten, Politik, Nachbargemeinden etc.) sowie eine präzise Analyse des lokalen Boden- 
und Wohnungsmarktes. 
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4.2.3 Musterfassung des Prüfverfahrens Teil I 

Im Folgenden wird die Musterfassung des ersten Teils des Prüfverfahrens zur Anwend-
barkeit von Baulandmodellen anhand der Abbildungen 12 und 13 dargestellt. 

Abb. 12: Musterfassung Prüfverfahren Teil I - Seite 1 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abb. 13: Musterfassung Prüfverfahren Teil I - Seite 2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Aufbauend auf Teil I des Verfahrens prüft ein zweiter Teil die Ausgestaltungsoptionen 
eines möglichen Baulandmodells in Bezug auf die zwei wesentlichen Grundtypen kom-
munaler Baulandmodelle. Die Anwendung dessen richtet sich dabei insbesondere an 
Anwender, deren Ergebnis in Teil I eine Empfehlung für die Anwendbarkeit ausgibt.  
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4.3 Prüfverfahren Teil II: Ausgestaltung 

Der zweite Teil des Prüfverfahrens geht der Frage nach, welcher Modelltyp im gemeind-
lichen Kontext am wirksamsten ist. Dabei gleicht die Vorgehensweise zur Entwicklung 
des Prüfverfahrens und zur Herleitung der baulandpolitischen Kriterien weitestgehend 
der des ersten Teils. Ebenso wie in Verfahrensteil I gibt es grundsätzlich zwei Entschei-
dungsoptionen – das Kooperations- oder das Zwischenerwerbsmodell. Die Empfehlung 
für eine dieser beiden Optionen stellt das Ergebnis des zweiten Teils dar. Um auf diese 
Empfehlung hinzuwirken, wurden Einflussfaktoren beider Modelltypen identifiziert und 
so zu baulandpolitischen Kriterien abstrahiert, dass eine gegensätzliche Entschei-
dungsrelevanz für beide Modelltypen vorliegt. Dies bewirkt, dass die lokale Ausprägun-
gen der Kriterien Entscheidungstendenzen hervorrufen, die sich stets nur für einen der 
beiden Modelltypen aussprechen. 

4.3.1 Baulandpoltische Kriterien 

Das erste baulandpolitische Kriterium zur Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle, 
die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer, knüpft an das Kriterium zur Mitwirkungsbe-
reitschaft der Eigentümer aus Teil I des Prüfverfahrens an. Die grundsätzliche Mitwir-
kungsbereitschaft gilt als Anwendungsvoraussetzung bzw. als Erfolgsfaktor für die An-
wendbarkeit eines Baulandmodells (vgl. Kötter 2018: 152). Im Rahmen des Prüfverfah-
rens ist dieser Aspekt demnach schon berücksichtigt und wird nunmehr durch das Kri-
terium der Verkaufsbereitschaft im Entscheidungsprozess zur Ausgestaltung konkreti-
siert. Kooperationsmodelle sind bezüglich der Mitwirkungsbereitschaft lediglich darauf 
angewiesen, dass Eigentümer gewillt sind, ihr Grundstück nach gemeindlichen Stan-
dards zu entwickeln (vgl. Difu 2021: 84). Zwischenerwerbsmodelle hingegen setzen zu-
sätzlich die Bereitschaft voraus, dass Grundstückseigentümer entsprechende Flächen 
nach Maßgaben des lokalspezifischen Modells an die Gemeinde veräußern würden (Fo-
rum Baulandmanagement NRW 2019: 13). Der Grad der Mitwirkungsbereitschaft liegt 
demzufolge bei Zwischenerwerbsmodellen höher als bei kooperativen Modellen, da 
nicht nur eine Entwicklungs- sondern auch eine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer 
notwendig ist. Bezüglich des abstrahierten Kriteriums der Verkaufsbereitschaft gilt in-
sofern: Je höher die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer einzuschätzen ist, desto 
zweckmäßiger ist ein Zwischenerwerbsmodell. Dieses gibt der Gemeinde weitreichen-
dere Steuerungsmöglichkeiten, da sie zumindest temporär Eigentümerin betreffender 
Flächen wird (vgl. Kötter, Linke 2020: 791). Zur Beurteilung der Verkaufsbereitschaft der 
Eigentümer empfehlen sich, ebenso wie beim Kriterium der Mitwirkungsbereitschaft in 
Verfahrensteil I, Gespräche mit Eigentümern. Auch gemeindliche Erfahrungswerte aus 
früheren Verhandlungsdialogen können dahingehend dienlich sein. 
Ein weiteres baulandpolitisches Kriterium zur Ausgestaltung umfasst die Verfügbar-
keit privater Vorhabenträger. Private Vorhabenträger meint dabei Investoren, die als 
Eigentümer oder zumindest als Verfügungsberechtigte der Grundstücke bereit sind und 
die Möglichkeiten haben, die Baulandentwicklung zu finanzieren und damit auch das 
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von der Gemeinde geschaffene Baurecht zu realisieren (vgl. Difu 2021: 84f.). Insbeson-
dere in Regionen, in denen die Baulandnachfrage und somit die zu erwartende pla-
nungsbedingte Bodenwertsteigerungen eher gering ausfallen, sind derartige private 
Vorhabenträger zumeist gehemmt, eigenes Kapital in die Entwicklung entsprechender 
Grundstücke zu investieren. Daher bietet sich die investorenseitige Baulandentwick-
lung durch Kooperationsmodelle in diesen Fällen nicht an (vgl. Kötter, Linke 2020: 790). 
Vielmehr rückt in diesem Zusammenhang der gemeindliche Grundstückankauf durch 
Zwischenerwerbsmodelle in den Fokus, der seitens der Grundstückeigentümer zu-
nächst keinen Einsatz von privaten Vorhabenträger oder von eigenem Kapital voraus-
setzt. Aus Sicht der Gemeinde bleibt das Zwischenerwerbsmodell in dieser Situation die 
einzige Möglichkeit, geschaffenes Baurecht nach gemeindlichen Steuerungszielen um-
zusetzen (vgl. Difu 2021: 84). Bedingung bleibt in diesem Zusammenhang weiterhin die 
bereits erläuterte Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer. Auch die Beurtei-
lungsgrundlage für das zweite baulandpolitische Kriterium sind gemeindliche Erfah-
rungswerte zu Akteurskonstellationen am lokalen Bodenmarkt und ggf. bereits durch-
geführte Investoren- und Eigentümergespräche. 

Tab. 2: Bestimmung gemeindlicher Verhandlungspositionen 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Forum Baulandmanagement NRW 2002: 10) 

Die gemeindliche Verhandlungsposition auf dem Boden- bzw. Grundstücksmarkt 
stellt das dritte baulandpolitische Kriterium dar. Diese wird durch das Verhältnis zweier 
Kriterien des ersten Prüfverfahrens bestimmt – der Baulandnachfrage und der Verfüg-
barkeit von Potentialflächen. Zur Bestimmung des Kriteriums (siehe Tab. 2) gilt: Je hö-
her die Flächenverfügbarkeit und je niedriger die Baulandnachfrage, desto vorteilhafter 
stellt sich die gemeindliche Verhandlungsposition dar (vgl. Forum Baulandmanage-
ment NRW 2002: 9ff.). Grundsätzlich basiert die Ausprägung der Verhandlungsposition 
dabei auf den resultierenden Grundstückspreisen, die bei hoher Flächenverfügbarkeit 
(Angebot) und niedriger Baulandnachfrage prinzipiell niedriger sind als in umgekehrt 
gelagerten Fällen. So bietet sich im Falle einer äußerst vorteilhaften Verhandlungsposi-
tion der Gemeinde in erster Linie ein Zwischenerwerbsmodell an. Da in derartigen Aus-
gangssituation die bestehende Baulandnachfrage mit den verfügbaren Potentialflä-
chen hinreichend gedeckt werden kann, ist das Grundstückspreisniveau relativ niedrig. 
Dies erleichtert Gemeinden den Ankauf von Grundstücken im Rahmen eines Zwischen-
erwerbsmodells. Kooperationsmodelle sind dagegen zweckmäßiger, wenn das 

Flächenverfügbarkeit 
Baulandnachfrage 

gering mittel hoch 

gering neutral vorteilhaft 
äußerst 

vorteilhaft 

mittel nachteilig neutral vorteilhaft 

hoch 
äußerst 

nachteilig 
nachteilig neutral 
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Preisniveau für Grundstücke hoch ist und sich die gemeindliche Verhandlungsposition 
dementsprechend als nachteilig darstellt. Gemeinden haben in diesem Zuge kaum 
Möglichkeiten, Potentialflächen kostendeckend zu entwickeln, da die planungsbe-
dingte Bodenwertsteigerung durch hohe Ankaufspreise minimiert wird. Daher bietet 
sich aus gemeindlicher Sicht in diesen Fällen eine kooperative Baulandentwicklung auf 
privaten Flächen durch städtebauliche Verträge an (vgl. Forum Baulandmanagement 
NRW 2002: 29ff.). Im Wesentlichen gilt demnach die kriterienspezifische Entscheidungs-
relevanz: Je vorteilhafter die gemeindliche Verhandlungsposition, desto zweckmäßiger 
ist die Ausgestaltung als Zwischenerwerbsmodell. Um die gemeindliche Verhandlungs-
position lokalspezifisch beurteilen zu können, ist das Verhältnis der bereits in Verfah-
rensteil I eingeordneten Kriterien Flächenverfügbarkeit und Baulandnachfrage auf Ba-
sis gemeindlicher Erfahrungswerte zu ermitteln. 
Das vierte baulandpolitische Kriterium resultiert aus einer spezifischen Anforderung 
des Zwischenerwerbsmodells – die gesicherte Finanzierung. Naturgemäß ist der kom-
munale Zwischenerwerb mit finanziellen Aufwendungen der Gemeinden verbunden, 
um geeignete Potentialflächen für die Baulandentwicklung anzukaufen. Die Finanzie-
rung kann dabei sowohl innerhalb des kommunalen Haushalts, z.B. durch revolvie-
rende Bodenfonds, als auch außerhalb des Haushalts durch kommunale Eigengesell-
schaften oder -betriebe erfolgen (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2019: 73ff.). 
Entscheidungsrelevant für das Zwischenerwerbsmodell ist jedoch lediglich die Tatsa-
che, dass die Finanzierung des Grundstückserwerbs sichergestellt ist (vgl. MIL 2020: 72). 
Bei einer Finanzierung innerhalb des Haushalts ist dies der Fall, wenn der Gemeinde 
ausreichende finanziellen Mittel zum Zwischenerwerb zur Verfügung stehen. Eine Fi-
nanzierung außerhalb des Haushalts ist vor allem dann sichergestellt, wenn bereits ein 
kommunaler Eigenbetrieb bzw. eine Eigengesellschaft existiert oder der politische Wille 
erkennbar ist, diese(n) zu gründen (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2019: 75ff.). 
Sind beide Finanzierungswege aus gemeindlicher Sicht nicht realisierbar, ermöglicht 
ein Kooperationsmodell die Finanzierung ohne Eigenmittel der Gemeinde. Inwieweit 
eine systematische Grund- bzw. Zwischenerwerbsfinanzierung für die Gemeinde leist-
bar ist, kann zumeist nach Gesprächen mit der hauseigenen Kämmerei sowie mit poli-
tischen Vertretern eingeschätzt werden. 
Das letzte baulandpolitische Kriterium zur Ausgestaltung von Baulandmodellen bilden 
die personellen Ressourcen in der Gemeinde. Ebenso wie vorherige Kriterien resultiert 
dieses aus unterschiedlichen Anforderungen der beiden Modelltypen. Die Baulandent-
wicklung durch ein Zwischenerwerbsmodell bindet dabei deutlich mehr Ressourcen 
über einen längeren Zeitraum, da zumeist der Ankauf, die Erschließung und Entwick-
lung der Flächen sowie die spätere Vergabe allein von der Gemeinde koordiniert werden 
müssen (vgl. Kötter, Linke 2020: 790, Difu 2021: 77). Die Gemeinde kann diese Aufgaben 
zwar an externe Entwicklungsträger übertragen, schränkt in diesem Zuge jedoch mög-
licherweise ihre Steuerungsmöglichkeiten ein, da diese in zusätzlichen Verträgen mit 
dem Entwicklungsträger auszuhandeln sind (vgl. DV 2016: 25). Kooperationsmodelle 
hingegen sparen von vornherein in ihrer Durchführung personelle Kapazitäten, da 
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personalintensive Aufgaben der Baulandentwicklung (Koordinierung der Erschließung, 
Vermarktung etc.) vertraglich an Dritte delegiert wird (vgl. Drixler et al. 2014: 29, MIL 
2020: 100). Im Kontext der Entscheidungsrelevanz des Kriteriums gilt demzufolge: Je 
höher die personellen Kapazitäten der zuständigen Fachabteilungen, desto sinnvoller 
und erfolgreicher ist die Anwendung eines Zwischenerwerbsmodells. In Gemeinden mit 
geringen Personalressourcen stellen sich Kooperationsmodelle als die effizientere Vari-
ante dar. Um entsprechende Personalkapazitäten auszuloten, sind verwaltungsinterne 
Gespräche zwischen zuständigen Amtsleitern, dem Bürgermeister und der Personalab-
teilung nötig, auch in Hinblick auf möglicherweise notwendige Zusatzeinstellungen. 
Abbildung 14 veranschaulicht die erläuterten Kriterien zur Ausgestaltung kommunaler 
Baulandmodelle und verdeutlicht ebenso wie Abbildung 11 die jeweiligen Entschei-
dungsrelevanzen der Kriterien hinsichtlich beider Modelltypen. 

Abb. 14: Kriterienübersicht und Entscheidungsrelevanzen (Prüfverfahren Teil II) 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

4.3.2 Anwendungssystematik 

Die Vorgehensweise zur Anwendung des zweiten Verfahrensteils gleicht in den meisten 
Punkten jener aus Teil I des Prüfverfahrens. Daher werden im Folgenden insbesondere 
die Aspekte der Anwendungssystematik erläutert, die sich von der Vorgehensweise des 
Teil I unterscheiden. Zuvor ist zu erwähnen, das Format, Aufbau und Darstellungsweise 
in beiden Prüfverfahren identisch sind. Dies hat zum einen inhaltliche Gründe, dient je-
doch auch einer erleichterten Handhabung. Darüber hinaus verdeutlicht die identische 
Darstellung die Verknüpfung beider Verfahrensteile. 
Auch der erste Arbeitsschritt des zweiten Verfahrensteils stellt zur Einordnung der bau-
landpolitischen Kriterien der Entscheidungsrelevanz entsprechende Leitsätze auf. Hier-
bei werden die Leitsätze jedoch so formuliert, dass das positive Extremum eines Zwi-
schenerwerbsmodells darstellen. Das bedeutet, die Leitsätze veranschaulichen eine 
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gemeindliche Ausgangslage, welche im Rahmen des Kriteriums die optimalen Bedin-
gungen eines Zwischenerwerbsmodells darstellt und der Einführung eines Kooperati-
onsmodells widerspricht (siehe Tab. 3). So wird gewährleistet, dass zutreffende Einord-
nungen („++“ oder „+“) Entscheidungstendenzen für ein Zwischenerwerbsmodell her-
vorrufen und negative Einordnungen („—" oder „-") jene für ein Kooperationsmodell. 
Die Formulierung der Leitsätze wäre ebenso in umgekehrter Konzipierung denkbar. 
Dies meint, dass sich das formulierte positive Extremum auch auf Kooperationsmodelle 
beziehen könnte und somit negative Einordnungen für die Ausgestaltung als Zwischen-
erwerbsmodell sprechen würden. Die nun gewählte Systematik stellt daher in keiner 
Weise eine grundsätzliche Bevorzugung einzelner Modelltypen dar. Aufgrund der viel-
fältigen gemeindlichen Rahmenbedingungen arbeitet auch Verfahrensteil II mit einem 
vierstufigen Einordnungssystem, um Relativierungen bei der Einordnung zu ermögli-
chen. Das System des ersten Arbeitsschrittes wird erneut abschließend durch Hinweise 
zu möglichen Beurteilungsgrundlagen der baulandpolitischen Kriterien unterstützt. 

Kriterium 
Begründung bzw. Herleitung der  
Entscheidungsrelevanz 

Leitsatz 

Verkaufsbereit-
schaft der 
Eigentümer 

- Mitwirkungsbereitschaft gegeben 
- Entwicklungsbereitschaft gege-

ben 
- Verkaufsbereitschaft gegeben 
- Anwendbarkeit eines Zwischen-

erwerbsmodells 

Entwicklungsbereite Eigentü-
mer der Potentialflächen sind 
u.U. auch bereit, ihre Grundstü-
cke an die Gemeinde zu veräu-
ßern. 

Verfügbarkeit 
privater 
Vorhabenträger 

- Fehlende private Vorhabenträger 
zur Baulandentwicklung 

- Baulandentwicklung in Eigenre-
gie der Gemeinde 

- Notwendigkeit eines Zwischen-
erwerbsmodells 

Es fehlen privaten Vorhaben-
träger, die von der Gemeinde 
geschaffenes Baurecht von Po-
tentialflächen zeitnah realisie-
ren können. 

Gemeindliche 
Verhandlungs-
position 

- Deckung der Baulandnachfrage 
durch vorhandene Potentialflä-
chen hinreichend möglich 

- Niedriges Grundstückspreisni-
veau, äußerst vorteilhafte Ver-
handlungsposition der Gemeinde 

- Anwendbarkeit eines Zwischen-
erwerbsmodells 

Die Gemeinde befindet sich ge-
genüber den Grundstücksei-
gentümern in einer äußerst 
vorteilhaften Verhandlungspo-
sition. Durch die vorhandene 
Flächenreserve kann die erwar-
tete Baulandnachfrage hinrei-
chend gedeckt werden. 

Gesicherte 
Finanzierung 

- Flächenankauf durch gemeindli-
chen Grund- bzw. Zwischener-
werb notwendig 

- Finanzierung des Erwerbs hinrei-
chend gesichert 

- Anwendbarkeit eines Zwischen-
erwerbsmodells 

Die Finanzierung des Grund- 
bzw. Zwischenerwerbs poten-
zieller Flächen der Baulandent-
wicklung kann innerhalb oder 
außerhalb des kommunalen 
Haushalts sichergestellt wer-
den. 
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Personelle 
Ressourcen 

- Personelle Ressourcen im Rah-
men der eigenständigen Bauland-
entwicklung notwendig 

- Personalkapazitäten hinreichend 
vorhanden, Aufstockung ohne 
weiteres möglich 

- Erfolgreiche Anwendbarkeit 
eines Zwischenerwerbsmodells 

Die personellen Ressourcen der 
Gemeinde sind ausreichend, 
um Baulandentwicklung in Ei-
genregie zu intensivieren. Bei 
Bedarf können die Kapazitäten 
ohne Probleme erweitert wer-
den. 

Tab. 3: Herleitung der Leitsätze (Prüfverfahren Teil II) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Vorgehensweise zur Auswertung (Schritt 2) der getätigten Einordnungen gleicht 
exakt jener aus Verfahrensteil I. Ebenso bleibt die Zuordnung der Multiplikatoren von 3 
für „++“-Einordnungen bis zu 0 für „--“-Einordnungen identisch. Nachdem die Anzahl 
der Einordnungen je nach Stufe mit den entsprechenden Multiplikatoren verrechnet 
wurden, verbleiben als Resultat erneut vier Zwischenergebnisse, welche zu einer Ge-
samtpunktzahl summiert werden. 
Im folgenden Schritt 3 wird diese Punktsumme in das vorgegebene Schema übertragen. 
Deutlich wird dabei die Zuordnung zu einem von drei Ergebnisbereichen, die entweder 
die Ausgestaltung als Zwischenerwerbs- oder Kooperationsmodell oder die Prüfung zur 
Ausgestaltung eines Modelltyps empfehlen. Für die Empfehlung eines Zwischener-
werbsmodells dürfen dabei maximal zwei Kriterien mit „-" bzw. maximal eines mit „--" 
beurteilt werden. Im Falle der Empfehlung eines Kooperationsmodel bezieht sich dies 
auf „+“- und „++“-Einordnungen. So wird gewährleistet, dass eine Empfehlung für einen 
der beiden Modelltypen nur dann ausgesprochen, wenn die lokalen Ausprägungen der 
Kriterien zu größten Teilen den Einsatz des entsprechenden Modelltyps befördern. Ei-
nen Sonderfall stellt der Mischtyp dar, der eine Kombination aus beiden grundlegenden 
Modelltypen darstellt. Hierbei werden „kooperative Ansätze mit Investoren (Basis: § 11 
BauGB) durch eine zusätzliche kommunale Bodenvorratspolitik (liegenschaftliche Par-
tizipation) ergänzt“ (Dransfeld 2018: 137f.). Diesbezüglich ist es Ziel des Prüfverfahrens, 
insbesondere bei „Grenzfällen“ die Prüfung zur Ausgestaltung des Baulandmodells als 
Mischtyp zu empfehlen. So können mögliche Anwendungshindernisse eines Modelltyps 
durch den Einsatz von Teilen des anderen ausgeglichen werden. Ein Good-Practice-Bei-
spiel stellt dahingehend das Baulandmodell der Stadt Münster dar (vgl. Stadt Münster 
2019). 
Die abschließenden Hinweise des dritten Arbeitsschrittes erläutern – wie in Verfahrens-
teil I – dem Anwender des Prüfverfahrens den Umgang mit dem Ergebnis. Hierbei wird 
erneut auf die notwendige und tiefergehende, thematische Auseinandersetzung zur 
Entscheidungsfindung verwiesen. Insbesondere wird an dieser Stelle auch der Hinweis 
zu weiteren inhaltlichen und handwerklichen Ausgestaltungsdetails (z.B. Vergabekrite-
rien, Festlegung von Quotenregelungen, Form der Angemessenheitsprüfung etc.) ver-
merkt, um den weiteren Verlauf des Ausgestaltungsprozesses, der nicht vom Prüfver-
fahren erfasst wird, aufzuzeigen.  
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4.3.3 Musterfassung des Prüfverfahrens Teil II 

Nachstehend wird die Musterfassung des zweiten Teils des Prüfverfahrens zur Ausge-
staltung kommunaler Baulandmodelle in Form der Abbildungen 15 und 16 dargestellt. 

Abb. 15: Musterfassung Prüfverfahren Teil II - Seite 1 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abb. 16: Musterfassung Prüfverfahren Teil II - Seite 2 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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5 Fallstudie: Gemeinde Schönefeld 

In Form einer ersten Fallstudie knüpft das folgende Kapitel an die analytisch-konzepti-
onelle Arbeit des Vorherigen an. Dabei geht die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
innerhalb des Kapitels der Frage nach, welche Auswirkungen die lokalen Ausprägungen 
der erarbeiteten baulandpolitischen Kriterien auf die Anwendbarkeit und Ausgestal-
tung eines Baulandmodells in der Gemeinde Schönefeld haben. Die Beantwortung die-
ser vierten Leitfrage dient dabei zwei Zielen: Zum einen wird durch die praktische An-
wendung des entwickelten Prüfverfahrens eben jenes erstmals auf seine Praxistauglich-
keit geprüft und somit mögliche Verbesserungspotentiale sichtbar gemacht. Darüber 
hinaus schafft die Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit und Ausgestaltung eines 
Baulandmodells in der Gemeinde Schönefeld einen ersten lokalspezifischen Erkennt-
nisgewinn für spätere Entscheidungsprozesse. 
Die brandenburgische Gemeinde Schönefeld dient insbesondere deshalb als erste Fall-
studie, da die dortigen lokalen Entwicklungstrends stellvertretend für wachsende Ge-
meinden im Umland von Ballungsräumen stehen. Gekennzeichnet sind diese vor allem 
durch den zunehmenden Druck an Boden- und Wohnungsmarkt, der in Schönefeld wie 
auch in anderen Umlandgemeinden kommunalen Handlungsbedarf in Form einer um-
setzungs- und zukunftsorientierten Baulandentwicklung erfordert. 
Das Kapitel V gliedert sich dabei ebenso wie Kapitel IV in einen analytischen und einen 
konzeptionellen Teil. Im Anschluss an eine kurze Vorstellung der Fallgemeinde wird 
eine baulandpolitische Bestandsanalyse durchgeführt, deren Erkenntnisse daraufhin 
genutzt werden, um das entwickelte Prüfverfahren anwenden zu können. Im konzepti-
onellen Ergebnis werden Eckpunkte eines möglichen Schönefelder Baulandmodells ab-
geleitet sowie reflektierend die Praxistauglichkeit des Prüfverfahrens diskutiert. 

5.1 Gemeindeporträt Schönefeld 

Die Gemeinde Schönefeld liegt im Norden des brandenburgischen Landkreises Dahme-
Spreewald und somit im direkten Umland der Bundeshauptstadt Berlin (siehe Abb. 17). 
Nördlich der Gemeinde schließen entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze 
direkt die Siedlungsstrukturen der Berliner Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Neukölln 
und Treptow-Köpenick an. Als bedeutende Nachbargemeinden im Osten und Süden 
des Gemeindegebiets sind insbesondere die Mittelzentren Blankenfelde-Mahlow und 
Königs Wusterhausen zu nennen. Schönefeld selbst nimmt entsprechend des Landes-
entwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) gemeinsam mit der 
Hochschulstadt Wildau die Position eines funktionsteiligen Mittelzentrums ein (vgl. GL 
2019). 
Die Gemeinde gliedert sich in sechs Ortsteile – Schönefeld (SXF), Großziethen (GRZ), 
Waltersdorf (WAL), Waßmannsdorf (WAS), Kiekebusch (KIK) und Selchow (SEL). Diese 
beheimateten Ende des Jahres 2020 etwa 17.000 Menschen (vgl. Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg 2021: 7). Die einwohnerstärksten Ortsteile sind dabei Großziethen (ca. 
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8000 Einwohner) und Schönefeld (ca. 4500 Einwohner), die in diesem Zuge auch künf-
tige Entwicklungsschwerpunkte darstellen werden (vgl. Gemeinde Schönefeld 2020a). 

Abb. 17: Lageplan Gemeinde Schönefeld 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Amt für Statistik Berlin-Brandenburg o.J.) 

Die Siedlungsstruktur Schönefelds ist ebenso wie die einzelnen Ortsteile sehr divers. 
Geprägt wird das gesamte Gemeindegebiet jedoch vor allem durch Anlagen der ver-
kehrlichen und technischen Infrastruktur. Eine bedeutende Zäsur bildet dahingehend 
der internationale Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER), welcher 
nahezu vollständig auf Schönefelder Gemeindegebiet liegt. Im Oktober 2020 wurde die-
ser nach 14 Jahren Bauzeit eröffnet und bildet nun einen überregional bedeutsamen 
Verkehrsknotenpunkt im Osten der Bundesrepublik. Darüber hinaus durchqueren drei 
Bundesautobahnen (BAB 10, 13 und 117) sowie die Bundesstraße 96a das Gemeindege-
biet als überregionale Verkehrsachsen. Die verkehrliche Anbindung wird komplettiert 
durch die S-Bahnhöfe „Flughafen BER – Terminal 5 (Schönefeld)“ und „Waßmannsdorf“ 
sowie den Fern- und Regionalverkehrsbahnhof „Flughafen BER – Terminal 1-2“, der sich 
unterhalb des BER befindet. 
Als wesentliche Herausforderungen der Schönefelder Gemeindeentwicklung ist derzeit 
insbesondere die Siedlungsentwicklung zu identifizieren. Diese umfasst vorwiegend die 
(Folge)Entwicklungen am und um den Flughafen BER, die vor allem durch Neuansied-
lungen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe gekennzeichnet sind. Bereits die dyna-
mischen Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Preise am loka-
len Boden- und Wohnungsmarkt stark ansteigen. Aufgrund dessen steht als zentrale bo-
denpolitische Zielstellung die Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Schönefelder Fo-
kus. Bisher werden zur Erreichung dieser Zielstellung bodenpolitische Instrumente, wie 
städtebauliche Verträge, Umlegungen oder der gemeindliche Grunderwerb, lediglich 
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vereinzelt und ohne jegliche, modellhafte Systematisierung angewandt. Im Kontext der 
vielfältigen Herausforderungen zielt die gemeindliche Planung derzeit grundsätzlich 
darauf ab, wirtschaftliche Entwicklungsinteressen und die Sicherung lebenswerter Ge-
meindestrukturen miteinander in Einklang zu bringen, um ein gesundes Wachstum in 
Schönefeld zu ermöglichen (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). 

5.2 Baulandpolitische Bestandsanalyse im Kontext des Prüfverfahrens 

Die folgende baulandpolitische Bestandsanalyse für die Gemeinde Schönefeld orien-
tiert sich vorwiegend an den in Kapitel 4 aufgestellten Kriterien. Dabei werden diese mit 
dem Ziel untersucht, das entwickelte Prüfverfahren in Kapitel 5.3 im Kontext der loka-
len Rahmenbedingungen Schönefelds anwenden zu können. In der Untersuchung wer-
den daher die lokalen Ausprägungen der Kriterien im Gemeindegebiet dargestellt und 
hinsichtlich der notwendigen Einordnungsstufen des Prüfverfahren analysiert. Es wird 
hierbei zunächst davon ausgegangen, dass beide Teile des Prüfverfahrens zur Anwen-
dung kommen und dementsprechend die Kriterien beider Verfahrensteile analysiert. 
Sollte Teil II des Prüfverfahrens, aufgrund einer ausbleibenden Empfehlung der An-
wendbarkeit, nicht durchgeführt werden, wird dies in Kapitel 5.3 vermerkt. 
Um die baulandpolitische Bestandsanalyse durchzuführen, kommen in methodischer 
Hinsicht insbesondere Dokumenten- und Datenanalysen zum Einsatz. Diese beziehen 
sich auf veröffentlichte sowie unveröffentlichte Daten und Dokumenten (Graue Litera-
tur) der Gemeinde Schönefeld und weiterer öffentlicher Einrichtungen. Um verwal-
tungsinterne Einschätzungen und damit verbundene Erkenntnisse zu erlangen, die im 
Rahmen des Prüfverfahrens notwendig sind, dient ein leitfadengestütztes Expertenin-
terview (nach ARL 1998) mit der Baudezernentin der Gemeinde Schönefeld (siehe Anla-
gen A und B). Diese zeichnet sich im Rahmen des Interviews insbesondere deshalb als 
Expertin aus, da sie bezügliche der lokalen Ausgangssituation in der Gemeinde „über 
Spezialwissen“ (ARL 1998: 104) verfügt. 

5.2.1 Lokale Ausprägungen der Kriterien aus Teil I 

Das erste zu analysierende Kriterium aus Verfahrensteil I stellt die Prognose privater 
Haushalte dar. Für die zukünftige Entwicklung der Haushaltszahlen im Gemeindege-
biet Schönefeld fehlen jedoch explizite Daten. Um trotz dessen eine Beurteilung abge-
ben zu können, wird zunächst die gemeindliche Bevölkerungsentwicklung betrachtet. 
Die Bevölkerungszahl stieg dahingehend im Zeitraum von 2014 bis 2020 bereits um 
etwa 21 % (vgl. Gemeinde Schönefeld 2020b; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2021: 
7). Darüber hinaus ist mit einem weiteren starken Anstieg der Bevölkerungszahl zu rech-
nen. Das Landesamt für Bau und Verkehr prognostiziert der Gemeinde Schönefeld dies-
bezüglich, ausgehend vom Jahr 2016, einen Bevölkerungszuwachs von 38 % bis 2030 
(vgl. LBV 2018: Anlage 3, Blatt 1). Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch dieser prog-
nostizierte Anstieg der Bevölkerungszahlen übertroffen werden könnte (vgl. Kathrin 
Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Betrachtet man parallel dazu, den zunehmenden 
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Trend der Haushaltsverkleinerung im gesamten Land Brandenburg (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2020: 45), wird deutlich, dass durch die gemeinsame Wirkung beider As-
pekte stark ansteigende Haushaltszahlen bis zum Jahr 2030 in der Gemeinde Schöne-
feld zu erwarten sind. Dementsprechend trifft der, im Rahmen des Prüfverfahrens, für 
das Kriterium aufgestellte Leitsatz im gemeindlichen Kontext Schönefelds voll zu. 
Auch in Bezug auf das Kriterium der zukünftigen Baulandnachfrage gibt es keine orts-
spezifischen Daten für die Gemeinde Schönefeld. Der Grundstücksmarktbericht des 
Landkreises Dahme-Spreewald äußert sich jedoch stellenweise explizit zur aktuellen Si-
tuation auf dem Bodenmarkt Schönefelds. So entfielen 2020 etwa 36% (= 141.900.000 
€) des Geldumsatzes bei Baulandkäufen im Berliner Umland auf die Gemeinde Schöne-
feld. Des Weiteren legt der Bericht dar, dass die Nachfrage nach ungenutztem Bauland 
im gesamten Metropolraum Berlins weiterhin sehr hoch ist (vgl. Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte LDS 2021: 28ff.). In Verbindung mit den prognostizierten Bevölke-
rungszahlen und weiterer Siedlungsflächenentwicklung im Flughafenumfeld kann 
demnach auch für Schönefeld die Schlussfolgerung getroffen werden, dass „die Nach-
frage nach Bauland, insbesondere Wohnbauland, [...] weiterhin sehr hoch [sein wird]“ 
(Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Daher trifft auch der zweite Leitsatz des 
ersten Verfahrensteils im Kontext Schönefelds voll zu. 
Um die Kriterien Nr. 3 und 4 im Rahmen des Prüfverfahrens einordnen zu können, sind 
idealerweise ein Baulandkataster oder andere gemeindliche Erhebungen zur Verfüg-
barkeit von Potentialflächen heranzuziehen. Für die Gemeinde Schönefeld sind der-
artige Daten bisher nicht vorhanden. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Potentialflä-
chen nach § 5 Abs. 3f. ImmoWertV ist festzustellen, dass im Gemeindegebiet keine be-
deutenden Innenentwicklungspotentiale oder Konversionsflächen vorzufinden sind. 
Nach verwaltungsinterner Zählung existieren in Schönefeld etwa 80 rechtskräftige Be-
bauungspläne (vgl. Gemeinde Schönefeld 2020c: 1). Etwas mehr als die Hälfte dieser 
sieht zumindest teilweise Wohnnutzungen vor. Gleichwohl sind die meisten Flächen 
dieser beschriebenen Teilmenge bereits realisiert bzw. werden aktuell realisiert. Dem-
entsprechend ist eine Schlussfolgerung dahingehend möglich, dass „Innenentwick-
lungspotentiale und auch die bestehenden B-Pläne [im Gemeindegebiet Schönefelds] 
die Nachfrage bzw. den Bedarf [an Wohnbauland] mittel- bis langfristig definitiv nicht 
decken können“ (Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Folglich ist im Gemeinde-
gebiet Schönefelds die Entwicklung von Wohnbauland im Außenbereich notwendig. Als 
Entwicklungsschwerpunkte wurden dahingehend in der Vergangenheit vor allem Flä-
chen im Norden des Ortsteils Schönefeld sowie in Großziethen identifiziert (vgl. Ge-
meinde Schönefeld 2020d, Janßen 2020). Diese Fokussierung ergründet sich insbeson-
dere aus den Landesentwicklungsplänen „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ (LEP 
HR) und „Flughafenstandortentwicklung“ (LEP FS) der Gemeinsamen Landesplanung 
Berlin-Brandenburg. Die Ortsteile Großziethen, Schönefeld, Waßmannsdorf und Wal-
tersdorf befinden sich im LEP HR im sogenannten „Gestaltungsraum Siedlung“, der le-
diglich dort „eine quantitativ uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflä-
chen über die Eigenentwicklung hinaus [ermöglicht]“ (Land Brandenburg 2019: 27; vgl. 
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GL 2019). Eine weitere Restriktion zur Wohnbaulandentwicklung stellt der LEP FS dar, 
dessen Festsetzungen auch die Baulandentwicklung in Waßmannsdorf und Waltersdorf 
einschränken. Diese liegen in der Planungszone Siedlungsbeschränkung, „in der neue 
Flächen und Gebiete für Wohnnutzungen und/oder besonders lärmschutzbedürftige 
Einrichtungen nicht geplant werden dürfen“ (MIL, SenS 2006: 8). Somit verbleiben die 
Potentialflächen in den Ortsteilen Schönefeld und Großziethen, um Wohnbaulandent-
wicklung betreiben zu können. Die Flächenreserven in diesen Ortsteilen können den Be-
darf an Wohnbauland zumindest kurz- bis mittelfristig decken. Inwieweit entspre-
chende Potentialflächen nach § 5 Abs. 1f. ImmoWertV auch darüber hinaus verfügbar 
sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere aber der Entwicklung des 
Flughafens, ab (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Nach der Analyse der 
lokalen Potentialflächenverfügbarkeit kann hinsichtlich des Prüfverfahrens der Leitsatz 
des Kriteriums Nr. 3 vollzutreffend sowie der des vierten Kriteriums als eher zutreffend 
eingeordnet werden. 
Für die Analyse und Beurteilung der letzten beiden Kriterien des ersten Verfahrensteils 
– die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer sowie der politische Wille und Kon-
sens – sind verwaltungsinterne Einschätzungen und Erfahrungswerte notwendig. Diese 
zeigen hinsichtlich des erstgenannten Kriteriums zunächst auf, dass grundsätzlich na-
hezu alle Grundstückseigentümer der Potentialflächen gewillt sind, ihr Flächen zu ent-
wickeln. Die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer ist zwar im Wesentlichen ebenso 
gegeben, jedoch kann die Situation durchaus hinsichtlich des Umfangs gemeindlicher 
Bedingungen differenziert werden, da einzelne Eigentümer diese nur in geringem Maße 
anerkennen (vgl. ebd.). Der Leitsatz des Kriteriums ist dementsprechend als weitestge-
hend bzw. eher zutreffend einzuordnen.  
Der politische Wille und Konsens, Baulandentwicklung mithilfe eines kommunalen Bau-
landmodells zu betreiben, stellt sich im gemeindlichen Kontext Schönefeld als gesi-
chert dar. Dies zeigen verwaltungsinterne Einschätzungen sowie der nahezu einstim-
mige Beschluss der Gemeindevertretung (eine Enthaltung) zur Bildung eines zeitweili-
gen Ausschusses „Bezahlbares Wohnen“, der sich intensiv mit der Thematik befassen 
soll (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021; Gemeinde Schönefeld 2021). Dem-
zufolge kann der Leitsatz des letzten Kriteriums in Teil I des Prüfverfahrens ebenfalls als 
voll zutreffend beurteilt werden. 

5.2.2 Lokale Ausprägungen der Kriterien aus Teil II 

Zur Analyse lokaler Ausprägungen der baulandpolitischen Kriterien aus Verfahrensteil 
II sind ebenso wie bei letzteren Kriterien des ersten Teils insbesondere gemeindliche 
Einschätzungen bzw. Erfahrungswerte der örtlichen Verwaltung notwendig, um Einord-
nungen vornehmen zu können. 
In Bezug auf die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer wird seitens der Gemeinde ver-
deutlicht, dass in Zukunft kaum damit zu rechnen sei, dass private Grundstückseigen-
tümer Potentialflächen zur Baulandentwicklung an die Gemeinde veräußern (vgl. Kath-
rin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Diese Aussage bekräftigen in gewisser Weise die 
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Zahlen des Grundstücksmarktberichts des Landkreises. In diesem wird ein negativer 
bzw. stagnierender Trend von Kauffällen bei Grundstücken der Entwicklungsstufe nach 
§ 5 Abs. 1f. ImmoWertV im gesamten Landkreis verzeichnet (vgl. Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte LDS 2021: 42, 53). Somit kann der Leitsatz des Kriteriums in Schritt 1 
des zweiten Verfahrensteils als nicht zutreffend eingeordnet werden. 
Private Vorhabenträger, die von der Gemeinde geschaffenes Baurecht auf Potential-
flächen zeitnah realisieren könnten, sind am lokalen Bodenmarkt Schönefelds in aus-
reichender Zahl verfügbar. Inwieweit diese gewillt sind, eine zeitnahe Umsetzung des 
Baurechts zu gewährleisten kann aus verwaltungsinterner Sicht schwer eingeschätzt 
werden (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Die hohe Nachfrage am loka-
len Boden- und Wohnungsmarkt lässt jedoch vermuten, dass private Vorhabenträger 
aus ökonomischen Gründen eher gewillt sind, bei vorhandener Entwicklungs- und Ko-
operationsbereitschaft, Potentialflächen zeitnah zu bebauen. Dies wird womöglich 
nicht der Fall, wenn Potentialflächen lediglich als Spekulationsobjekte dienen. Trotz 
dessen wird der zweite Leitsatz als eher nicht zutreffend eingeschätzt. 
Nach Analyse der Baulandnachfrage und Potentialflächenverfügbarkeit kann durch 
Verhältnisbildung nach Tab. 2 die gemeindliche Verhandlungsposition bestimmt wer-
den. Dementsprechend ergibt sich aus einer hohen Baulandnachfrage und einer mittle-
ren Flächenverfügbarkeit aus Sicht der Gemeinde eine nachteilige Verhandlungsposi-
tion gegenüber Grundstückseigentümern und Investoren. Verstärkt wird diese Erkennt-
nis durch die überdurchschnittlich hohen Grundstückspreise in Schönefeld, die bei al-
len Entwicklungszuständen des § 5 ImmoWertV zu beobachten sind (vgl. Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte LDS 2021: 31; Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021; 
LDS 2020). Aufgrund dieser Ausgangslage kann der Leitsatz des Kriteriums zur gemeind-
lichen Verhandlungsposition als nicht zutreffend beschrieben werden.  
Im Sinne des Prüfverfahrens sind für die Ausgestaltung eines Baulandmodells auch die 
Kriterien der gesicherten Finanzierung und der personellen Ressourcen entschei-
dungsrelevant. Dabei sind die lokalen Ausprägungen der beiden Kriterien in der Ge-
meinde Schönefeld durchaus gegensätzlich. Während der kommunale Haushalt vo-
raussichtlich auch in Zukunft Finanzierungen für den Flächenerwerb leisten kann, sind 
personelle Kapazitäten für eine mögliche Baulandentwicklung in Eigenregie in den 
Sachgebieten der Gemeindeverwaltung bisher nicht vorhanden. Eine Verbesserung die-
ser Situation ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten (vgl. Kathrin Sczepan, Bau-
dezernat, 07.07.2021). Dementsprechend wird der Leitsatz des Kriteriums Nr. 5 als nicht 
zutreffend eingeordnet, der des Kriteriums Nr. 4 wiederum als voll zutreffend.  

5.3 Anwendung des entwickelten Prüfverfahrens 

Auf Basis der baulandpolitischen Bestandsanalyse und der daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen des vorherigen Kapitels werden nunmehr die lokalen Rahmenbe-
dingungen Schönefelds auf das in Kapitel 4 entwickelte Prüfverfahren angewandt. Hier-
für veranschaulicht folgendes Kapitel die einzelnen Arbeitsschritte des Prüfverfahren 
und erläutert in kurzer Form deren Ergebnisse. 
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5.3.1 Teil I: Anwendbarkeit 

Abb. 18: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 1/Teil I 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Abbildung 18 zeigt den auf den gemeindlichen Kontext Schönefelds angewandten ers-
ten Arbeitsschritt – die Einordnung. Hierfür wurden die bereits begründeten Schlussfol-
gerungen der vorausgegangenen Analysephase für die einzelnen Kriterien in die vorge-
sehene Tabelle eingearbeitet. 

Abb. 19: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 2/Teil I 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Im anschließenden Schritt 2 werden, wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, die getätigten 
Einordnungen in das vorgegebene Schema übertragen (siehe Abb. 19). Aus Schritt 1 
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ergeben sich dahingehend vier voll zutreffende sowie zwei eher zutreffende Leitsätze. 
Somit hat die errechnete Punktsumme aller Zwischenergebnisse einen Wert von 16, 
was nahezu der höchstmöglichen Punktzahl des Prüfverfahrens zur Anwendbarkeit 
kommunaler Baulandmodelle entspricht (siehe Abb.20). Dementsprechend lässt sich 
im Rahmen des ersten Verfahrensteils aus dem Ergebnis die Empfehlung zur Einführung 
eines Baulandmodells im Gemeindegebiet Schönefelds ableiten. Folglich kommt im 
nächsten Kapitel auch der zweite Teil des Prüfverfahrens zur Anwendung, um den wirk-
samsten Grundtypen eines zukünftigen Schönefelder Baulandmodells zu erörtern.  

Abb. 20: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 3/Teil I 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

5.3.2 Teil II: Ausgestaltung 

Abb. 21: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 1/Teil II 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Ebenso wie in Verfahrensteil I, werden in Schritt 1 des Prüfverfahrens zur Ausgestaltung 
anhand der Analyseergebnisse die Einordnungen der Leitsätze übernommen (siehe 
Abb. 21). Diese finden sich zumeist im nicht zutreffenden Bereich wieder. Eine Aus-
nahme bildet das Kriterium der gesicherten Finanzierung. In der Auswertung dieser ge-
tätigten Einordnungen zeigt sich ein gegensätzliches Bild zum ersten Verfahrensteil, da 
die errechnete Punktsumme eher im niedrigen Bereich, bei einem Wert von 4, liegt 
(siehe Abb. 22). 

Abb. 22: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 2/Teil II 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Im Ergebnis resultiert aus dieser Punktsumme die Empfehlung zur Ausgestaltung eines 
Kooperationsmodells (siehe Abb. 23). Eine Tendenz in Richtung einer Prüfung zur Aus-
gestaltung als Mischtyp ist zwar zu erkennen, diese basiert jedoch lediglich auf der voll 
zutreffenden Einordnung des vierten Kriteriums. Dementsprechend sollte der zukünf-
tige Ausgestaltungsschwerpunkt womöglich eher auf der tatsächlich ausgegebenen Er-
gebnisempfehlung liegen. Die Resultate bzw. die Schlussfolgerungen der Anwendung 
des Prüfverfahrens sowie der weiteren baulandpolitischen Bestandsanalyse für die Ge-
meinde Schönefeld werden in Kapitel 5.4 zusammengetragen und als Eckpunkte eines 
Schönefelder Baulandmodells formuliert. 

Abb. 23: Anwendung des Prüfverfahrens - Schritt 3/Teil II 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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5.4 Eckpunkte eines „Schönefelder Baulandmodells“ 

Spätestens mit dem Beschluss der Gemeindevertretung zur Bildung eines zeitweiligen 
Ausschusses, der sich intensiv mit der Einführung eines Baulandmodells auseinander-
setzen soll, hat der eingangs von Kapitel 4 beschriebene Entscheidungsprozess in Schö-
nefeld begonnen. Um diesen Prozess zu unterstützen und ggf. erste Ansatzpunkte eines 
„Schönefelder Baulandmodells“ zu veranschaulichen, werden die Ergebnisse der Fall-
studie und des angewandten Prüfverfahrens im Folgenden zu Eckpunkten eines ent-
sprechenden Modells zusammengefasst. 
Aus dem angewandten Prüfverfahren selbst lassen sich für die Gemeinde Schönefeld im 
Wesentlichen zwei Grunderkenntnisse ableiten. Zum einen ist ein Baulandmodell nach 
den lokalen Ausprägungen der baulandpolitischen Kriterien im Gemeindegebiet an-
wendbar und dessen Einführung damit durchaus sinnvoll. Des Weiteren wird vermutlich 
eine Ausgestaltung des Baulandmodells als Kooperationsmodell im gemeindlichen 
Kontext am wirksamsten sein. Diese ermöglicht in der Durchführung der Baulandent-
wicklung eine risikoarme und personalsparende Zusammenarbeit mit vorhandenen 
privaten Grundstückseigentümern und Investoren nach gemeindlichen Maßstäben. 
Zwar empfiehlt sich entsprechend der lokalen Rahmenbedingungen die Anwendung ei-
nes Zwischenerwerbsmodells nicht, trotzdem ist der gemeindliche Flächenerwerb auf-
grund der vorteilhaften Haushaltssituation der Gemeinde in Schönefeld weiterhin als 
sinnvoll zu betrachten. Damit gemeint sind vereinzelte Grundstückskäufe zur mittel- bis 
langfristigen Flächenbevorratung, um weiterhin Flächentausch sowie die gelegentli-
che, eigenständige Umsetzung von Einzelprojekten sicherstellen zu können. 
Die analysierten bodenpolitischen Herausforderungen und Zielstellungen der Ge-
meinde Schönefeld lassen darüber hinaus weitere, detailliertere Empfehlungen für die 
Ausgestaltung eines Schönefelder Baulandmodells zu. Resultierend aus der wesentli-
chen kommunalen Zielstellung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu fördern, bie-
tet sich ein inhaltlicher Fokus auf den sozial- und wohnungspolitischen Steuerungsbe-
reich an, beispielsweise in Form von Wohnraumförderquoten oder der Berücksichti-
gung bestimmter Vergabeleitlinien für lokale Bevölkerungsgruppen. So kann sowohl 
bezahlbares Wohnen auf dem Miet- als auch auf dem Eigentumsmarkt neu geschaffen 
werden. Aufgrund des hohen Nachfragedrucks am Wohnungsmarkt sowie der Miss-
stände früherer Dekaden (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021) sind bezüg-
lich des städtebaulichen Steuerungsbereiches in einem neuen Baulandmodell Bauver-
pflichtungsklauseln zu verankern. Diese sichern die zeitnahe Umsetzung des von der 
Gemeinde geschaffenen Baurechts und die schnellere Verfügbarkeit neuen Wohn-
raums. Inwieweit die Regelungsdichte eines möglichen Baulandmodells durch Ausge-
staltungsaspekte der Steuerungsbereiche Ökonomie und Ökologie erhöht wird, sollte 
eine verwaltungsinterner sowie politischer Diskurs klären. Hinsichtlich einer umset-
zungs- und zukunftsorientierten Baulandentwicklung ist jedoch in jedem Falle die in-
haltliche Berücksichtigung von Kostenbeteiligungen Dritter sowie ökologischer 
Baustandards ratsam. 
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Wie bisher auch sollten weitere hoheitliche Instrumente, insbesondere die Umlegung 
und das gemeindliche Vorkaufsrecht, lediglich ergänzend bei zweckmäßigen Einzelfäl-
len und nach entsprechender Anwendbarkeitsprüfung eingesetzt werden. Eine Berück-
sichtigung dieser in einem kommunalen Baulandmodell ist nicht zweckdienlich. 
Abbildung 24 zeigt abschließend die erläuterten Eckpunkte eines Schönefelder Bau-
landmodells in übersichtlicher Form. In einem zukünftigen Ausgestaltungprozess kön-
nen diese als Leitlinien für detailliertere inhaltliche Diskussionen genutzt werden. 

Abb. 24: Eckpunkte eines Schönefelder Baulandmodells 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

5.5 Rückschlüsse auf die Praxistauglichkeit des Prüfverfahrens 

Die durchgeführte Fallstudie zielte schlussendlich nicht nur auf die Ableitung von Eck-
punkten eines Schönefelder Baulandmodells ab, sondern stellte auch eine erste Prü-
fung der Praxistauglichkeit des entwickelten Prüfverfahrens in den Fokus. In diesem 
Zuge verdeutlichte die erstmalige Anwendung des Prüfverfahrens verschiedene As-
pekte und Fragestellungen, die es bei einer wissenschaftlichen Weiterentwicklung des 
Verfahrens zu diskutieren bzw. zu optimieren gilt. 
Einen ersten wesentlichen Diskussionspunkt stellt dabei das Anwendungsverständnis 
aus Sicht der Nutzer dar. Dahingehend gilt es zu erörtern, inwieweit den Nutzern detail-
liertere und ausführlichere Erläuterungen zum Verfahren zur Verfügung gestellt werden, 
um damit eine bewusstere und sicherere Anwendung zu gewährleisten. In der ersten 
Musterfassung werden die Informationen zu Vorgehensweisen und Verfahrensschritte 
in kurzen Infotexten verarbeitet, damit insbesondere die einfache Handhabbarkeit bei-
behalten wird. Trotz dessen ist es vorstellbar, den formalen Umfang des Prüfverfahrens, 
von derzeit vier DIN-A4-Seiten, auszuweiten. Somit könnten beispielsweise genauere 
Hinweise zu möglichen Beurteilungsgrundlagen der einzelnen Kriterien dargestellt 
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werden. Diese bräuchte es dringend, da bei der Anwendung des Prüfverfahrens deutlich 
wurde, dass die zur Verfügung gestellten Hinweise unzureichend sind. Der Einordnungs-
prozess in Schritt 1 wird somit deutlich erschwert und verunsichert möglicherweise zu-
künftige Nutzer. Des Weiteren könnte durch einen erhöhten Informationsumfang auch 
die Intension und der Hintergrund des Prüfverfahrens sowie des gesamten Entschei-
dungsprozess tiefergehend erläutert werden. Dadurch würde das Anwendungsver-
ständnis der Nutzer weiter erhöht. 
Weitere optimierungs- bzw. diskussionswürdige Aspekte stehen insbesondere in Ver-
bindung mit den entwickelten baulandpolitischen Kriterien und deren Einordnungsver-
fahren. Hinsichtlich des ersten Verfahrensteils zur Anwendbarkeit sind diesbezüglich 
die differenzierten Kriterien Nr. 3 und Nr. 4 zur Verfügbarkeit der Potentialflächen zu 
nennen. In der Anwendung des Prüfverfahrens zeigte sich, dass beiden Kriterien ohne 
vorhandenes Baulandkataster nur schwer einschätzbar sind. Dahingehend gilt es zu 
diskutieren, inwiefern bei diesem wichtigen Kriterium der Flächenverfügbarkeit erleich-
ternde Beurteilungsgrundlagen geschaffen werden können. Weiterhin resultierte aus 
dem durchgeführten Experteninterview die Überlegung zur Notwendigkeit eines weite-
ren Anwendbarkeitskriteriums, welches Ausgangslagen in Nachbargemeinden berück-
sichtigt. Gerade in der Gemeinde Schönefeld verschärfen fehlende Ausweisungskontin-
gente der Nachbargemeinden die innergemeindliche Lage am Boden- und Wohnungs-
markt (vgl. Kathrin Sczepan, Baudezernat, 07.07.2021). Die in Teil I eingeführten Aus-
schlusskriterien wurden im Zuge der Schönefelder Fallstudie nicht relevant. Trotz des-
sen sind deren Notwendigkeit, Wirkung und Berücksichtigung in Verfahrensteil II bei ei-
ner weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik zu überprüfen. 
Bewährt hat sich das Einordnungsverfahren und die Systematik der Leitsätze. Insbeson-
dere letzteres erzielt dabei die gewünschte Wirkung, die Entscheidungsrelevanzen der 
einzelnen Kriterien kompakt und verständlich darzustellen. Ebenso bestätigte sich die 
Notwendigkeit eines vierstufigen Einordnungsverfahrens (++, +, -, --), da die Vielfältig-
keit lokaler Ausprägungen der Kriterien tatsächlich Relativierungen bei der Beurteilung 
der Leitsätze erfordert. 
Einen letzten Bereich, der Optimierungs- bzw. Prüfungsbedarf hervorruft, stellen As-
pekte zum Ergebnis des bzw. der Prüfverfahren dar. Mit Blick auf den Ergebnisschritt 
von Verfahrensteil I ist eine fundierte Begründung des Schwellenwertes zur Empfehlung 
der Anwendbarkeit notwendig. In der ersten Musterfassung liegt dieser im Mittel der zu 
erreichenden Punktzahlen. Diesbezüglich kann ebenfalls die Frage diskutiert werden, 
inwieweit auch an dieser Stelle, ähnlich wie in Arbeitsschritt Nr. 1 eine Vierteilung (z.B. 
in „empfehlenswert“, „eher empfehlenswert“, „eher nicht empfehlenswert“ und „nicht 
empfehlenswert“) notwendig ist, um die Ergebnisse deutlicher zu differenzieren. Mög-
licherweise mindern derartige Relativierungen jedoch den Mehrwert des Prüfverfahrens 
im Entscheidungsprozess und verfehlen damit erwünschte Erleichterungen. In ähnli-
cher Weise gilt es auch die Dreiteilung des Ergebnisschrittes in Teil II des Verfahrens zu 
prüfen. Hierbei ist insbesondere zu begutachten, inwiefern die Berücksichtigung der 
Ausgestaltungsform als Mischtyp praxisrelevant ist. 
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Letztlich verbleibt hinsichtlich der Praxistauglichkeitsprüfung die Frage, welchen Wert 
die Ergebnisse des Verfahrens haben. Hierzu ist zu bemerken, dass das Verfahren vor 
allem dazu dienen soll, Ansatzpunkte im Entscheidungsprozess zur Anwendbarkeit und 
Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle zu liefern. Das Verfahren ersetzt nicht den 
Entscheidungsprozess, sondern unterstützt ihn. Dafür liefert es nach Anwendung zwei 
aussagekräftige Grunderkenntnisse – ob ein Baulandmodell anwendbar ist und wenn 
ja, welcher Modelltyp im lokalen Kontext am wirksamsten sein wird. Dies sind zwei äu-
ßerst relevante Erkenntnisse, die die Ausgestaltung eines Baulandmodells grundlegend 
beeinflussen und prägen. Dennoch stellt sich die Frage, ob weitere Ansatzpunkte, ins-
besondere mit Blick auf inhaltliche, handwerkliche und organisatorische Ausgestal-
tungsdetails mit dem Prüfverfahren geliefert werden können. Dazu müsste in weiteren 
wissenschaftlichen Betrachtungen geprüft werden, ob auch bei derartigen Entschei-
dungsprozessen (z.B. hinsichtlich der Methode zur Angemessenheitsprüfung – Boden-
wert- oder Ertragswertmethode?) baulandpolitische Kriterien geeignet sind, um Ent-
scheidungstendenzen herbeizuführen. Sollte dies möglich sein, könnte mit einem deut-
lich umfangreicheren Prüfverfahren ein Baukasten zur Entwicklung von Baulandmodel-
len erarbeitet werden, welcher die Arbeit mit Baulandmodellen nahezu „revolutionie-
ren“ würde. 
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6 Fazit 

Das folgende Fazit fasst zunächst die wesentlichen Aussagen und Erkenntnisse der vor-
liegenden Forschungsarbeit zusammen, indem die entwickelten Forschungs- und Leit-
fragen abschließend beleuchtet werden. Daraufhin folgt eine methodische Reflexion 
der Arbeit, die sich vorwiegend mit den beiden analytisch-konzeptionellen Teilen aus-
einandersetzt und dementsprechend die methodische Ergänzung zur inhaltlichen Prü-
fung der Praxistauglichkeit (siehe Kapitels 5.5) darstellt. Des Weiteren führt ein thema-
tischer Ausblick Überlegungen auf, die in absehbarer Zeit den Diskurs um kommunale 
Baulandmodelle beeinflussen werden. 

6.1 Resümee 

Kommunale Baulandmodelle bieten Gemeinden im Rahmen der Baulandentwicklung 
vielfältige Steuerungsmöglichkeiten. Die Auswahl der einzelnen Steuerungsansätze 
hängt im Wesentlichen von den Zielstellungen der gemeindlichen Bodenpolitik ab, wel-
che wiederum aus lokalen Problemlagen und Herausforderungen resultieren. Aktuell 
stellen sich dahingehend in wachsenden Gemeinden vor allem der Mangel an bezahl-
barem Wohnraum sowie fehlende finanzielle Kapazitäten als Problemstellungen dar. 
Dementsprechend stehen bei einer Vielzahl derzeit praktizierter Modelle insbesondere 
sozial- und wohnungspolitische sowie ökonomische Steuerungsansätze im Mittel-
punkt, um einerseits bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und andererseits Bauland und 
Folgeeinrichtungen kostendeckend zu entwickeln. Zunehmend werden jedoch auch 
ökologische und städtebauliche Steuerungsziele durch kommunale Baulandmodelle 
verfolgt und in der Praxis relevant. Diese sind Ausdruck der steigenden Bereitschaft, Ge-
meinden im Sinne von Klimaschutz und -anpassung zu entwickeln und darüber hinaus 
Stadtgestalt und Baukultur als wichtigen Standortfaktor anzuerkennen. 
Ebenso wie verschiedene Steuerungsbereiche unterschieden werden können, ist es hin-
sichtlich der Ausgestaltung kommunaler Baulandmodelle auch möglich zwei wesentli-
che Grund- bzw. Modelltypen zu differenzieren. Kooperations- und Zwischenerwerbs-
modelle charakterisieren sich hierbei durch eine unterschiedliche Instrumentenwahl 
und folglich durch divergierende Verfahrenswege. Während Kooperationsmodelle 
durch den Einsatz städtebaulicher Verträge nach § 11 BauGB die Verantwortung der Pri-
vaten verstärken, setzten Zwischenerwerbsmodelle durch den kommunalen Flächen-
erwerb weitestgehend auf eine gemeindliche Baulandentwicklung in Eigenregie. Ver-
mehrt bilden sich in der Praxis auch Sonder- und Mischformen dieser beiden idealtypi-
schen Grundmodelle heraus, um entweder bestimmte Steuerungsziele in besonderer 
Weise zu fokussieren (z.B. Einheimischen-Modelle) oder die Vorteile beider Modelltypen 
zu kombinieren (z.B. Baulandmodell der Stadt Münster). Im Falle fehlender Kooperati-
onsbereitschaften der Eigentümer können Baulandmodelle durch hoheitliche Instru-
mente des BauGB flankiert werden. Insbesondere die Umlegung, das Vorkaufsrecht so-
wie die SEM bilden dahingehend Instrumente, die die Wirksamkeit des Baulandmodells 
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wie auch den gemeindlichen Steuerungshorizont im Rahmen der Baulandentwicklung 
verstärken. 
Im gemeindlichen Entscheidungsprozess zur Einführung eines Baulandmodells stehen 
zwei grundsätzliche Fragestellungen im Mittelpunkt der Betrachtungen: Ist ein Bau-
landmodell im gemeindlichen Kontext anwendbar? bzw. Welcher Modelltyp ist im ge-
meindlichen Kontext am wirksamsten? Die Beantwortung der beiden Fragen kann mit-
hilfe baulandpolitischer Kriterien unterstützt und erleichtert werden. Entscheidungsre-
levante Kriterien sind diesbezüglich verschiedene Prognosedaten, Verfügbarkeitsas-
pekte, Akteurskonstellationen sowie verwaltungsinterne und politische Kennzeichen. 
Deren lokale Ausprägungen im entsprechenden gemeindlichen Kontext rufen Entschei-
dungstendenzen hervor, die, beispielsweise im Sinne der erstgenannten Frage, die An-
wendung eines Baulandmodells befürworten oder dieser widersprechen. Schlussend-
lich ist somit die jeweilige Kombination verschiedener örtlichen Rahmenbedingungen 
(baulandpolitische Kriterien) für die Anwendbarkeit und Ausgestaltungssystematik ei-
nes Baulandmodells in einer Gemeinde ausschlaggebend.  
In der Gemeinde Schönefeld sind diese entwickelten baulandpolitischen Kriterien inso-
weit ausgeprägt, dass die Einführung eines Baulandmodells im Ergebnis eines Prüfver-
fahrens empfehlenswert ist. Insbesondere die prognostizierten, steigenden Haushalts-
zahlen, die wachsende Baulandnachfrage sowie die notwendige Flächenverfügbarkeit 
begründet diese Empfehlung. Des Weiteren bringen u.a. die niedrige Verkaufsbereit-
schaft privater Eigentümer, eine nachteilige Verhandlungsposition der Gemeinde sowie 
fehlende Personalkapazitäten in der Verwaltung, die Schlussfolgerung hervor, dass im 
gemeindlichen Kontext Schönefelds die Ausgestaltung eines Kooperationsmodells am 
wirksamsten und zweckmäßigsten ist. Aufgrund der vorteilhaften finanziellen Situation 
der Gemeinde ist ergänzend zum Kooperationsmodell der einzelfallbezogene kommu-
nale Grunderwerb, im Sinne einer Bodenvorratspolitik, ebenso empfehlenswert. 
Weitere Schlussfolgerungen auf die inhaltliche, handwerkliche und organisatorische 
Ausgestaltungsdetails sind mithilfe der erarbeiteten baulandpolitischen Kriterien kaum 
möglich. Die im Rahmen der Arbeit aufgeführten Kriterien bzw. das Prüfverfahren kön-
nen Gemeinden demnach zunächst nur bei grundlegenden Fragestellungen des Ent-
scheidungsprozesses zur Anwendbarkeit und Ausgestaltung unterstützten. Im Hinblick 
auf die Bedeutung dieser Fragestellungen kann dies jedoch bereits einen weitreichen-
den Mehrwert für Gemeinden darstellen, da sich mit den beiden wesentlichen Aspekte 
der Entscheidung auseinandergesetzt wird. Um trotz dessen zu prüfen, inwieweit auch 
tiefergehende Ausgestaltungsdetails durch baulandpolitische Kriterien erörtert werden 
können, sind weitere wissenschaftliche Betrachtungen in größerem Umfang notwen-
dig. 

6.2 Methodische Reflexion 

Bereits in Kapitel 5.5 wird das entwickelte Prüfverfahren im Anschluss an eine erste Fall-
studie inhaltlich reflektiert. Ergänzend dazu soll eine methodische Reflexion abschlie-
ßend im Rahmen des Fazits Aspekte erläutern, die bei einer, bereits angesprochenen 
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späteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung hinsichtlich der genutzten Methodik 
zu berücksichtigen sind. 
Im Wesentlichen sind in diesem Zuge zwei Punkte zu bemerken. Eine erste Überlegung 
bezieht sich dabei auf die Frage, inwieweit es möglich erscheint, die baulandpolitischen 
Kriterien als messbare Indikatoren zu formulieren. Da sich besonders die Einordnungen 
des zweiten Verfahrensteils häufig auf gemeindliche Einschätzungen und Erfahrungs-
werte stützen, scheint es schwieriger zu sein, objektive Beurteilungen der Kriterien tref-
fen zu können. Indikatoren würden dieses Problem durch klar messbare Werte lösen. 
Die Herausforderung bei der Einordnung mit Methoden wäre jedoch letztlich die Daten-
erhebung, da viele Datensätze in den Gemeinden nicht vorhanden sind. Zusätzliche Er-
hebungen im Rahmen des Prüfverfahrens würden zudem dem Grundgedanken des 
Prüfverfahrens – eine handhabbare und erleichternde Entscheidungshilfe zu bieten – 
wohl widersprechen. Um subjektive Einschätzungen zu minimieren ist es denkbar, dass 
mehrere Personen das Prüfverfahren zunächst getrennt voneinander bearbeiten und 
die Resultate abschließend gemeinsam diskutieren und einordnen. Der Diskurs könnte 
in diesem Zusammenhang auch einen ersten verwaltungsinternen Austausch darstel-
len, der im Rahmen des Entscheidungsprozesses zur Einführung eines Baulandmodells 
ohnehin notwendig ist.  
Als zweiter wesentlicher Aspekt stehen die Fallstudien im Mittelpunkt, die in einer grö-
ßeren Zahl fortzuführen sind, um die Praxistauglichkeit des entwickelten Verfahrens 
weitergehend zu prüfen. Hierbei empfiehlt es sich, auch Fallgemeinden zu betrachten, 
die aus subjektiver Sicht zunächst nicht die Voraussetzungen zur Einführung eines Bau-
landmodells erfüllen. Darüber hinaus könnten auch Fallgemeinden einbezogen wer-
den, die bereits mit einem Baulandmodell arbeiten. Somit ist es ggf. möglich, neben 
Gemeinden ohne Baulandmodell, die zweite Zielgruppe des Prüfverfahrens verstärkt zu 
berücksichtigen – Gemeinden, die ihr Baulandmodell fortschreiben bzw. überprüfen 
möchten. Des Weiteren könnten in einem zweiten Schritt der Tauglichkeitsprüfung 
Testgruppen aus Gemeindeverwaltungen gebildet werden, die das Prüfverfahren hin-
sichtlich der Verständlichkeit und Handhabbarkeit begutachten, indem sie die Muster-
fassungen selbstständig für die jeweilige Gemeinde bearbeiten. Die Gesamtheit dieser 
Ausweitung der Fallstudien ermöglicht schlussendlich die Präzisierung und Ergänzung 
der baulandpolitischen Kriterien sowie ihrer Leitsätze und eine verbesserte Nutzerori-
entierung der Anwendungssystematik. 

6.3 Ausblick 

Die Entwicklung und Mobilisierung von Bauland werden vor dem Hintergrund wachsen-
der Ballungsräume auch in den nächsten Jahren in vielen zuzugsstarken Gemeinden 
eine bedeutende Rolle einnehmen, um Wohnraum für Menschen zu schaffen. Ange-
sichts dessen ist davon auszugehen, dass auch der Steuerungsbedarf der Gemeinden 
weiterhin hoch sein wird, damit dahingehend aufkommende Problemlagen, wie der 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder Finanzierungdefizite bei der Schaffung von 
Folgeinfrastrukturen, minimiert werden können. Somit wird ebenso die Relevanz von 
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Baulandmodellen, als gemeindliches Steuerungsinstrument der Baulandentwicklung, 
in naher Zukunft nicht abnehmen, wenngleich sich ihr Erscheinungsbild möglicher-
weise ändern wird. 
„Die Entwicklungen der letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass der Schlüssel einer 
nachhaltigen Entwicklung der Städte beim Zugriff auf den Boden liegt“ (Bunzel, zur 
Nedden 2018: 113). Glaubt man dieser Erkenntnis, ist es wenig überraschend, dass sich 
in der Bundesrepublik der Trend abzeichnet im Rahmen der Ausgestaltung von Bau-
landmodellen vom strikten Modelltyp mit kooperativem Ansatz abzuweichen und fle-
xiblere Mischtypen einzusetzen (vgl. Forum Baulandmanagement NRW 2017: 59f.). 
Diese ermöglichen und sichern den gemeindlichen Flächenerwerb durch Komponenten 
eines Zwischenerwerbsmodells. Darüber hinaus findet die künftige Weiterentwicklung 
von Baulandmodellen wohl insbesondere auch auf inhaltlicher Ebene statt. Hierbei ste-
hen beispielsweise Wohnungsbauquoten für das mittlere Preissegment oder die Be-
rücksichtigung anderer Nutzungsarten wie Gewerbe und Kultur derzeit im fachlichen 
Diskurs (vgl. Difu 2021: 86, Hellriegel 2020). Des Weiteren bleibt abzuwarten, inwieweit 
eine Flankierung von Baulandmodellen durch die neu geschaffenen Instrumente des 
Baulandmobilisierungsgesetzes möglich sein wird und welche Wirkung diese entfalten. 
Vor allem der neue sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung und die Neue-
rungen des kommunalen Vorkaufsrechts könnten dahingehend relevant werden (vgl. 
Deutscher Bundestag 2020). 
Klar ist, dass Baulandmodelle als alleiniges Instrument der Bodenpolitik die vielfältigen 
Problemlagen an Boden- und Wohnungsmarkt sowie hinsichtlich der Finanzierung von 
Baulandentwicklung nicht lösen können. Ein großer Teil des Boden- und Wohnungs-
marktes (Flächen mit bestehendem Baurecht bzw. Bestandsgebäude) wird von ihnen 
nicht erfasst. Diese Erkenntnis unterstreicht zwar die Notwendigkeit der beiden ande-
ren Handlungsfelder einer aktiven Bodenpolitik – das kommunale Liegenschaftsma-
nagement und die Entwicklung des Siedlungsbestandes – mindert jedoch nicht die Be-
deutung der Baulandentwicklung und der damit verbundenen Baulandmodelle. Hilfe-
stellungen, wie das erarbeitete Prüfverfahren, zur Etablierung gemeindlicher Steue-
rungsinstrumente sind in diesem Zuge wichtig, um Gemeinden den Zugang zum dritten 
Handlungsfeld und zu den umfassenden Steuerungsmöglichkeiten der Baulandmo-
delle zu erleichtern. Gerade in wachsenden Umlandgemeinden wie Schönefeld können 
Baulandmodelle dementsprechend eine wichtige Position in der Gemeindeentwicklung 
einnehmen, um zukunfts-, umsetzungs- und gemeinwohlorientiert eine aktive Boden-
politik zu betreiben. 
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A Leitfaden Experteninterview 

Betroffene Leitfrage: 

- Welche Auswirkungen haben die Ausprägungen dieser baulandpolitischen Kri-
terien auf die Anwendbarkeit und Ausgestaltung eines Baulandmodells in der 
Gemeinde Schönefeld? 

Zielstellungen des Interviews: 
- Erkenntnisgewinn zu lokalen Rahmenbedingungen und Ausgangssituationen 

der Gemeindeentwicklung und der Bodenpolitik Schönefelds  
- Erkenntnisgewinn zur Ausprägung baulandpolitischer Kriterien in der Ge-

meinde Schönefeld 
- Erkenntnisgewinn zu bisherigen Überlegungen im Zusammenhang mit einem 

Schönefelder Baulandmodell 
 

 
Fragenkomplex I: „Gemeindeentwicklung und Bodenpolitik in Schönefeld“ 

- Welche lokalen Herausforderungen und Problemlagen sind aus Ihrer Sicht ak-
tuell für die Gemeindeentwicklung Schönefelds besonders bedeutsam? 

- Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation am Boden- und Wohnungsmarkt in der 
Gemeinde Schönefeld? 

- Welche stadtentwicklungs- und bodenpolitischen Zielstellungen haben aktuell 
für die Gemeinde Schönefeld die größte Bedeutung? 

- Welche bodenpolitischen Instrumente kamen in der Vergangenheit bzw. kom-
men aktuell in der Gemeinde Schönefeld zum Einsatz? Wie erfolgreich war bzw. 
ist deren Anwendung und Wirkung in Bezug auf die stadtentwicklungspoliti-
schen Zielstellungen der Gemeinde? 

Fragenkomplex II: „Baulandpolitische Kriterien in Schönefeld“ 

- Welche Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklungen erwartet die Gemeinde 
Schönefeld in den nächsten 10 bis 15 Jahren? 

- Wie stellt sich die aktuelle Nachfrage nach (Wohn-)Bauland in Schönefeld dar? 
Was sind wesentliche Gründe für die derzeitige Ausprägung der Baulandnach-
frage? 

- Kann die von Ihnen beschriebene Baulandnachfrage in Schönefeld durch In-
nenentwicklungspotentiale und bestehende Bebauungsplangebiete gedeckt 
werden? 

- Sind im Gemeindegebiet Schönefelds ausreichende Flächenreserven vorhan-
den, um Baulandentwicklung im Außenbereich betreiben zu können? Wo sind 
entsprechende Flächenreserven zu verorten? 

- Ist auf entsprechenden Potentialflächen eine kleinteilige Grundstücks- und Ei-
gentümerstruktur vorzufinden? 
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- Inwieweit sind Grundstückseigentümer potenzieller Baulandentwicklungsflä-
chen entwicklungs- und kooperationsbereit gegenüber der Gemeinde? Sind da-
hingehend auch Verkaufsbereitschaften zu erkennen? 

- Gibt es für Potentialflächen im Gemeindegebiet Schönefelds ausreichend pri-
vate Vorhabenträger bzw. Investoren, die gewillt sind, von der Gemeinde ge-
schaffenes Baurecht zeitnah zu realisieren? 

- Wie stellt sich die Haushaltssituation Schönefelds mit Hinblick auf mögliche An-
schubfinanzierungen für den kommunalen Grund- und Zwischenerwerb dar?  

- Welche personellen Kapazitäten in den Verwaltungsbereichen Planung und Lie-
genschaften sind hinsichtlich möglicher zusätzlicher Aufgaben im Zuge einer 
aktiveren Bodenpolitik derzeit verfügbar? 

Fragenkomplex III: „Schönefelder Baulandmodell“ 

- Inwieweit beschäftigt(e) sich die Verwaltung bisher mit der Einführung eines 
kommunalen Baulandmodells? Welche inhaltlichen Überlegungen gab es dies-
bezüglich bereits?  

- Wurde auf politischer Ebene über die Einführung eines kommunalen Bauland-
modells diskutiert? Wenn ja, inwieweit ist eine politische Zustimmung bzw. Ab-
lehnung zu diesem Instrument zu beobachten? 
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B Transkript Experteninterview 

Gesprächspartnerin:   Dipl.-Ing. Kathrin Sczepan 

Funktion: Leiterin des Dezernats II „Bau- und Investoren-
service“ in der Gemeinde Schönefeld 

Tag des Interviews:   07. Juli 2021 

Zeitraum des Interviews:  13.00 – 14.00 Uhr 

Rahmen des Interviews:  Online-Meeting via Cisco Webex 

Themen des Interviews: Bodenpolitische Ausgangslagen und Rahmen-
bedingungen in der Gemeinde Schönefeld 

 

Legende:     I = Aussagen des Interviewenden  

     S = Aussagen von Dipl.-Ing. Kathrin Sczepan 
 

 

I: Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit für ein Interview 
nehmen. 

S: Keine Ursache, sehr gerne. 

I: Des Weiteren möchte ich Sie im Vorfeld fragen, ob Sie einer Tonbandaufzeichnung 
im Rahmen der Interview-Dokumentationen zustimmen? 

S: Kein Problem, das können Sie gerne tun. 

I: Da es sich um ein Experteninterview handelt, möchte ich sie bitten, kurz etwas zu 
Ihrer Person und Ihrem beruflichen Werdegang zu sagen. 

S: Mein Name ist Kathrin Sczepan. Ich bin Diplom-Ingenieurin für Stadt- und Regio-
nalplanung, habe diesen Titel Anfang der 1990er-Jahre an der TU Berlin erworben. 
Im Anschluss an mein Studium war ich zehn Jahre lang in einem Planungsbüro und 
eineinhalb Jahre bei einem Sanierungsträger tätig. Danach arbeitete ich im Tief-
bauamt der Stadt Oranienburg und in der Anhörungsbehörde für Straßenbauan-
gelegenheiten des Landes Berlin. Seit zwei Jahren bin ich nunmehr Baudezernen-
tin in der Gemeinde Schönefeld. 

I: Nun kurz zum Thema der Masterarbeit: Ich schreibe zum Thema „Aktive Bodenpo-
litik durch kommunale Baulandmodelle – Baulandpolitische Kriterien als Entschei-
dungshilfen für die Anwendbarkeit und Ausgestaltung lokalspezifischer Modelle“. 
Dabei umfasst die Arbeit zunächst theoretische Betrachtungen zu Grundsätzen der 
Baulandentwicklung und zur Bandbreite kommunaler Baulandmodelle. Auf Basis 
dieser theoretischen Erkenntnisse wurde ein Prüfverfahren erarbeitet, der für Ge-
meinden eine Entscheidungshilfe bei Überlegungen zur Einführung eines Bauland-
modells darstellen soll. Das Prüfverfahren berücksichtigt dabei sowohl die grund-
sätzliche Anwendbarkeit eines Baulandmodells als auch 
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Ausgestaltungstendenzen. Die Gemeinde Schönefeld dient dabei als erste Fallstu-
die, an der das erarbeitete Prüfverfahren auf Praxistauglichkeit geprüft werden 
soll. Letztlich können im Zuge dieser Praxistauglichkeitsprüfung auch erste Eck-
punkte für ein eventuelles Schönefelder Baulandmodell erörtert werden, was so-
mit letztlich auch für die Gemeinde einen Mehrwert darstellt. Um die Fallstudie 
bestmöglich durchführen zu können, wird neben öffentlich verfügbaren Daten 
auch lokales Expertenwissen benötigt. Aus diesem Grund habe ich Sie für dieses 
Interview angefragt. Ich möchte auch direkt mit dem ersten Fragenkomplex begin-
nen, der sich zunächst allgemein mit der Gemeindeentwicklung und Bodenpolitik 
in der Gemeinde Schönefeld auseinandersetzt. Dazu die erste Frage: Welche loka-
len Herausforderungen und Problemlagen sind aus Ihrer Sicht aktuell für die Ge-
meindeentwicklung Schönefelds besonders bedeutsam?  

S: Die zentrale lokale Herausforderung ist in Schönefeld aktuell die Siedlungsent-
wicklung unter Berücksichtigung des im Gemeindegebiet ansässigen Hauptstadt-
flughafens BER. Die Entwicklungen am und um den Flughafen und dessen Folge-
entwicklungen stellen für die Gemeindeentwicklung derzeit wohl den wesentli-
chen Schwerpunkt dar, mit dem es umzugehen gilt. In erster Linie siedeln sich 
durch den Flughafen Gewerbeinteressierte an. Dementsprechend ist die Nachfrage 
nach Gewerbeflächen enorm. Zum einen wird dahingehend Gewerbe im Lo-
gistiksektor nachgefragt, was in der Gemeinde eher ungern gesehen ist. Zum ande-
ren dreht sich die Nachfrage um sogenanntes höherwertiges Gewerbe, d.h. insbe-
sondere Büronutzung. Gleichwohl ist diesbezüglich noch zu beobachten, welche 
Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Nachfrage dieser Nutzungsart zukünf-
tig hat. Darüber hinaus ist auch die Hotel- und Kongressnutzung zu nennen, die 
viele Investoren vorsehen. Generell spielt die Adressbildung am Flughafen im Ge-
werbesektor eine große Rolle. Im Zuge der derzeitigen und zu erwartenden Gewer-
beflächenentwicklung der nächsten fünf bis zehn Jahre rechnet die Gemeinde na-
türlich auch weiterhin mit einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum für zukünftig 
hier Beschäftigte. Diese bedingt auch neue Wohnfolgeeinrichtungen. Eine ganz be-
sondere Situation hinsichtlich der Wohnraumnachfrage ergibt sich aus der Lage-
gunst Schönefelds am Stadtrand von Berlin. In Berlin ist der Wohnungsmarkt aktu-
ell mehr als angespannt. Daher ist der Trend zu beobachten, dass sich die Berliner 
Wohnungsmarktprobleme sukzessive ins Brandenburger Umland verlagern und 
auch weitestgehend hier gelöst werden müssen. Der in Berlin zu beobachtende Wi-
derstand gegen Großprojekte und große Nachverdichtungsvorhaben wächst 
enorm. Dagegen ist dieser in den Umlandgemeinden eher noch nicht in diesem 
Ausmaß zu erwarten, gleichwohl sich teilweise bereits eine Trendwende dahinge-
hend abzeichnet. Unsere Nachbargemeinden Rangsdorf, Mittenwalde, Wildau, 
Eichwalde und Zeuthen sehen sich selbst an der Grenze des Wachstums und wei-
sen daher kaum bis keine neuen Baugebiete mehr aus. Das bringt Schönefeld mit 
seinen noch vorhandenen Flächenpotentialen einmal mehr in eine besondere Si-
tuation. 
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I: Sie sprachen gerade an, dass die Probleme am Berliner Wohnungsmarkt auch auf 
die Gemeinde Schönefeld abstrahlen. Wie beurteilen Sie in diesem Zuge die aktu-
elle Situation am Boden- und Wohnungsmarkt in der Gemeinde Schönefeld? 

S: Die Bodenpreise schnellen in die Höhe – immer noch. Der letzte Wohnungsmarkt-
bericht hat für das Gebiet Schönefeld-Nord einen Baulandpreis von etwa 800 €/m2 
aufgerufen. Selbst Bauerwartungsland, wo noch kein Baurecht besteht, sollte mitt-
lerweile die Preisschwelle von 300 €/m2 überschritten haben. Es ist also eine 
enorme und nicht mehr nachvollziehbare Dynamik auf dem lokalen Bodenmarkt 
zu beobachten, die für die Gemeindeentwicklung nicht gesund sein kann. 

I: Wie stellt sich demgegenüber die derzeitige Situation am lokalen Wohnungsmarkt 
dar? 

S: Der Wohnungsmarkt ist aus meiner Sicht noch nicht so stark angespannt wie der 
Bodenmarkt. Trotz dessen ist nicht ganz einfach hier eine Wohnung zu finden, auch 
weil die Einwohnerzahl stetig wächst. Am 30.September 2018 hatte die Gemeinde 
Schönefeld in der Summe 15.446 Einwohner. Aktuell, im letzten Quartal, bewegen 
wir uns um die 18.000. Das sind enorme Zuwächse, die auch kurz- bis mittelfristig 
weiterhin in der Gemeinde zu erwarten sind. Allein im Ortsteil Schönefeld entste-
hen daher aktuell schätzungsweise 1000 neue Wohneinheiten. Im Ortsteil Groß-
ziethen sind noch keine neuen Baugebiete ausgewiesen. Dort sind aktuell noch In-
nenentwicklungspotentiale für die Bebauung bedeutsam oder die Bereiche, die 
bereits Baurecht durch B-Pläne haben. In den kleineren Ortsteilen verfolgen wir 
nur die Innenentwicklung, dort kann also nicht viel neuer Wohnraum entstehen. 
Der Ortsteil Waltersdorf ist siedlungsbeschränkt, einige Innenentwicklungspoten-
tiale sind jedoch auch hier noch zu finden. Der aktuell größten Wohnbauentwick-
lungsflächen sind kurzfristig in Schönefeld-Nord und mittelfristig in Großziethen zu 
verorten. 

I: Diese dynamische Entwicklung beeinflusst natürlich das hoheitliche Handeln der 
Gemeinde stark. Welche stadtentwicklungs- und bodenpolitischen Zielstellungen 
haben dahingehend aktuell für die Gemeinde Schönefeld die größte Bedeutung? 

S: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass auf Seite der Investoren eher nach Optimie-
rung und Maximierung von Wohnraum gestrebt wurde. Zielstellung wie Bezahlbar-
keit des Wohnens, ökologische Belange etc. spielten eine untergeordnete Rolle. 
Auch durch politische Wechsel in der Gemeinde rückt in den letzten beiden Jahren 
besonders das bezahlbare Wohnen mehr in den Fokus. Wir haben in Schönefeld 
kaum belegungs- oder mietpreisgebundene Wohnungen. Der neu entstandene 
Wohnraum der letzten Jahre ist weitestgehend freifinanziert. Die Forderung nach 
bezahlbarem Wohnraum wird daher immer lauter. Das resultiert auch daraus, dass 
die (neuen) Arbeitsplätze in Schönefeld nicht alle im Hochpreissektor liegen, son-
dern eher im Dienstleistungs- und Servicebereich. Von den Gehältern dieser Ar-
beitsplätze können schlichtweg keine hohen Mieten generiert werden. Darüber 
hinaus tritt eine neue Generation an den Wohnungsmarkt, deren Eltern vor 20 bis 
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30 Jahren nach Schönefeld gezogen sind. Auch diese jungen Menschen fordern be-
zahlbares Wohnen in ihrem Heimatort. Die Kaltmieten in Schönefeld liegen aktuell 
bei etwa 10 €/m2, teilweise auch bei 12 €/m2. Dazu kommen häufig Staffelmietver-
träge für die ersten drei Jahre. Die investorenseitige Wohnraumoptimierung macht 
sich auch in vielen Grundrissen bemerkbar. Beispielsweise kann in einer Zwei-Zim-
mer-Wohnung auch nur noch alleine oder maximal zu zweit gewohnt werden, weil 
es statt separater Küchen und zwei Zimmern, nur noch Wohnküche und ein Schlaf-
zimmer gibt. 

I: Welche bodenpolitischen Instrumente kamen in der Vergangenheit bzw. kommen 
aktuell in der Gemeinde Schönefeld zum Einsatz, um die von Ihnen benannten Her-
ausforderungen zu bewältigen? 

S: Aus meiner Sicht kamen bisher keine besonderen Instrumente zum Einsatz. Sofern 
es der Gemeinde möglich war, wurde eine Bodenbevorratung verfolgt. Wenn etwas 
zu verkaufen war, egal ob im Innen- oder Außenbereich, hat die Gemeinde, die fi-
nanziell relativ gut aufgestellt, versucht, Land aufzukaufen. 

I: Wurde an dieser Stelle auch auf das Instrument des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
zurückgegriffen? 

S: Da bin ich mir nicht sicher. Es handelt sich auf jeden Fall auch oft um Ackerflächen, 
die für zukünftig notwenige Infrastruktur zurückgehalten werden wie z.B. für Sport-
plätze, Friedhof, Bildungseinrichtungen etc. Die Bodenbevorratung dient darüber 
hinaus auch der Beschaffung von potenzieller Tauschflächen. Generell schätze ich 
die gemeindliche Eigentumssituation in Bezug auf Grundstücke als recht gut ein. 

I: Inwieweit werden städtebauliche Verträge bisher als bodenpolitisches Steue-
rungsinstrument eingesetzt? 

S: Da die klassische Angebotsplanung, mit der Ausnahme von Straßenbebauungsplä-
nen, keine Rolle mehr in der Gemeinde spielen, ist der städtebauliche Vertrag ein 
regelmäßig von uns genutztes Instrument. Wir achten dabei schon darauf auch 
Folgeeinrichtungen, Planungs- und Erschließungskosten zu berücksichtigen, je-
doch nicht nach einheitlichen Maßstäben. Aktuell handelt es sich diesbezüglich um 
Einzelfall-Regelungen. 

I: Wie verhält es sich mit dem Instrument der Umlegung? 

S: In der Vergangenheit war die Umlegung für uns noch nicht relevant. Gerade aber in 
Schönefeld-Nord und im zukünftigen Gewerbeareal Northgate ist eine Umlegung 
zwingend notwendig. Ob diese Umlegungen in freiwilliger oder hoheitlicher Art 
vollzogen werden, ist noch abzuwarten. Möglich sind Umlegungen auch in ande-
ren, zukünftigen Entwicklungsgebieten. 

I: Eine gewisse Anzahl bodenpolitischer Instrumente wurde also bisher im Einzelfall 
bereits angewandt. Wie schätzen Sie den bisherigen Erfolg der benannten Instru-
mente in Bezug auf gemeindliche Zielstellungen ein? 
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S: Ich denke, man muss die bisher angewandten Instrumente im Kontext der Zeit und 
der zu dem Zeitpunkt aktuellen Siedlungspolitik sehen. Unter diesen Umständen 
sehe ich die Wirkung der Instrumente größtenteils als erfolgreich an. Man kann na-
türlich immer mehr aus bestimmten Instrumenten herausholen, insbesondere aus 
dem städtebaulichen Vertrag. Dennoch muss jeder städtebauliche Vertrag in sei-
nen Forderungen angemessen sein und stellt auch ein gewisses Geben und Neh-
men dar. Diesbezüglich denke ich, dass bei Abschlüssen von städtebaulichen Ver-
trägen in der Vergangenheit schon darauf geachtet wurde, möglichst das Optimale 
für die Gemeinde zu erwirken. Im Gegenzug ist zu erwähnen, dass auch GRZ und 
GFZ in entsprechenden B-Plan-Gebieten weitestgehend ausgereizt wurden. 

I: Ich würde nun gerne auf einige baulandpolitische Kriterien zu sprechen kommen. 
Zur Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung haben Sie sich bereits geäußert. 
Diese wird zumindest mittelfristig weiter steigend erwartet, ist das richtig? 

S: Ja, das ist korrekt. Würde man die vorhin angesprochenen Zahlen auf einen zehn-
jährigen Zeithorizont hochrechnen, könnte ein Bevölkerungszuwachs von über 
10.000 Einwohnern erwartet werden. Wobei man sich natürlich immer die Frage 
stellen muss, inwieweit diese Erwartung auch wirklich eintritt. Die Bevölkerungs-
prognose für Schönefeld-Nord sieht ein Wachstum von etwa 9000 bis 11.500 Ein-
wohner vor. Das aktuell in Erarbeitung befindliche INSEK und der geplante städte-
bauliche Ideenwettbewerb werden diese Zahlen höchstwahrscheinlich nochmals 
konkretisieren. Trotzdem ist das ein massives Wachstum auf einer Fläche von ins-
gesamt 120 ha, wovon etwa 80 bis 100 ha als Wohnfläche vorgesehen ist. Das Be-
völkerungswachstum im Ortsteil Schönefeld wird also allein durch das Gebiet 
Schönefeld-Nord mit 200 % prognostiziert. Der aktuell zu beobachtende Anstieg 
der Bevölkerungszahlen seit 2018 ergründet sich insbesondere aus der Fertigstel-
lung des Flughafens und auch der Baugebiete, die zwar bereits Anfang der 2010er-
Jahre Baurecht hatten, jedoch jetzt erst abgeschlossen wurden. Zusammenfas-
send können wir festhalten, dass im Ortsteil Schönefeld mindestens mit einem 
Plus von 8000 Einwohnern zu rechnen ist. Der Ortsteil Großziethen ist aktuell der 
einwohnerstärkste Ortsteil mit etwa 8500 Einwohnern. Der noch nicht final abge-
stimmte Rahmenplan für den Ortsteil geht bei vollständiger dichter Bebauung, also 
einem Mix aus Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, aller Potentialflächen von ei-
nem Wachstum von 11500 Einwohnern aus. Andererseits ist zu erwähnen, dass eine 
kurzfristige Entwicklung dieser Gebiete in Großziethen aufgrund verschiedener 
Problemstellungen, wie der verkehrlichen Erschließung, derzeit noch nicht vor-
stellbar ist. Dennoch gibt es derzeit verschiedene Akteure, die in Großziethen aktiv 
werden, Grundstücke aufkaufen und dort massiv Wohnungsbau betreiben wollen. 
Viele glauben also dort an eine Entwicklung. Beispielsweise plant auch Kaufland 
eine großflächige Ansiedlung in Großziethen. 
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I: Auf die nächste Frage sind Sie bereits in Ansätzen eingegangen: Wie stellt sich die 
aktuelle Nachfrage nach (Wohn-)Bauland in Schönefeld dar und was sind die we-
sentlichen Gründe für diese Nachfrage? 

S: Ich kann es nicht explizit sagen, aber ich denke die Nachfrage nach Bauland, insbe-
sondere Wohnbauland, ist weiterhin sehr hoch. Gerade Grundstücke für Ein- und 
Zweifamilienhäuser sind unwahrscheinlich hoch nachgefragt. Auch Baulücken und 
Bauplätze in zweiter Reihe, insbesondere in Großziethen, sind sehr schnell veräu-
ßert und bebaut. In Großziethen ist also besonders die Nachfrage nach Bauland für 
das Eigenheim sehr sehr hoch, aber auch die Nachfrage nach Grundstücken für den 
Geschosswohnungsbau ist sowohl in Großziethen als auch in Schönefeld absolut 
vorhanden. Selbst in den kleineren Ortsteilen wie Waltersdorf oder Kiekebusch, 
sind Baugrundstücke stark nachgefragt. 

I: Sie beschreiben die Baulandnachfrage also als ungebremst hoch. An diese Feststel-
lung knüpft die nächste Frage an: Kann die von Ihnen beschriebene Baulandnach-
frage in Schönefeld durch etwaige Innenentwicklungspotentiale und bestehende 
Bebauungsplangebiete gedeckt werden oder ist die Nachfrage so hoch, dass ins-
besondere Baulandentwicklung im Außenbereich betrieben werden muss? 

S: Ich sehe es ganz klar so, dass unsere Innenentwicklungspotentiale und auch die 
bestehenden B-Pläne die Nachfrage bzw. den Bedarf mittel- bis langfristig definitiv 
nicht decken können. Daher ist die Baulandentwicklung im Außenbereich auf je-
den Fall notwendig. Zum Umgang mit dieser Außenbereichsentwicklung bleibt na-
türlich abzuwarten, welche neuen Ansätze das kommende Baulandmobilisie-
rungsgesetz mit sich bringt. Ich denke dabei insbesondere an die Aufweichung des 
Außenbereichsbegriffes oder die neue Gebietskategorie des Dörflichen Wohnge-
biets. Dahingehend muss man beobachten, welche Effekte damit möglich sind. Die 
Nachfrage nach Wohnen ist, wie schon beschrieben, nach wie vor stark vorhanden 
und beeinflusst dementsprechend auch Außenbereichsentwicklungen. Beispiels-
weise für das B-Plan-Gebiet Rotberg IV bekommen wir als Verwaltung regelmäßig 
Anfragen, ob einer der 35 Bauplätze für Einfamilienhäuser noch frei sei. Gerade dort 
reizt die Menschen die Nähe zur Stadt Berlin in Verbindung mit der vorhandenen 
ländlichen Idylle. 

I: Sie nannten die Baulandentwicklung im Außenbereich notwendig, um die Nach-
frage, vor allem nach Wohnbauland, decken zu können. Gibt es diesbezüglich über-
haupt genug Potentialflächen im Außenbereich, um diese Bedarfsdeckung zu er-
wirken? 

S: Auf kurz- bis mittelfristige Sicht auf jeden Fall. Trotz dessen ist zu bemerken, dass 
die Flächenreserven insgesamt relativ knapp sind bzw. knapp werden können. Dies 
hängt auch wieder mit der künftigen Entwicklung des BER zusammen. Haben wir 
in Zukunft noch eine Siedlungsbeschränkung? Scheiden Potentialflächen für 
Wohnbauland aus, weil die Lautstärkepegel des vollausgelasteten Flughafens zu 
groß sind? Das sind wichtige Fragen, die die Baulandentwicklung auf mittel- bis 
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langfristige Sicht, nach voller Auslastung des Flughafens, beeinflussen werden. 
Darüber hinaus wissen wir nicht, ob der Anstieg der Bodenpreise weiterhin so stark 
anhält. Zudem ist auch denkbar, dass sich das Berliner Umland weiter vergrößert, 
weil die Menschen noch weiter hinaus nach Brandenburg ziehen. Wir haben dahin-
gehend Kooperationsanfragen von Gemeinden, die viel weiter südlich im Land-
kreis liegen. Das Problem ist dort bisher noch die fehlende Schienenanbindung, die 
aus unserer Sicht nur in Richtung Norden, also nach Berlin gut ist. Vor dem Hinter-
grund der unzureichenden Bodenpolitik ist es jedoch durchaus vorstellbar, dass 
sich neue Siedlungsschwerpunkte im weiteren Umland herausbilden. Wie ich vor-
hin schon andeutete, sind bereits in unseren Nachbargemeinden kaum noch Po-
tentialflächen für Baulandentwicklung verfügbar, obwohl der Traum vom bezahl-
baren Eigenheim von vielen Menschen noch gelebt wird. Ich sehe es daher als mög-
lich an, dass es Verschiebung in Regionen gibt, die bisher noch als Schrumpfungs-
räume bezeichnet wurden. Abhängig ist dies aber insbesondere von einer verbes-
serten Zuganbindung entsprechender Regionen. 

I: Nun nochmal zurück zu den Potentialflächen der Gemeinde Schönefeld. Wo sind 
diese vorwiegend zu verorten und wie stellt sich bei diesen die Eigentümerstruktur 
dar? 

S: Zunächst ist in diesem Zuge Schönefeld Nord zu nennen. Dort gibt es zwei Eigen-
tümer, denen etwa die Hälfte sowie ein Viertel des Entwicklungsbereichs gehört. 
Die restlichen 25% verteilen sich etwa auf zehn Eigentümer. In Schönefeld Nord 
muss einerseits eine Hochspannungsleitung verlegt werden und des Weiteren ist 
im Gebiet eine mögliche Verlängerung der U-Bahntrasse 7 vorgesehen. Gerade der 
geplante Verlauf der letzteren betrifft überwiegend die Flächen von Kleineigentü-
mern, die dies natürlich in eine nachteilige Situation bringt. Da sehen wir Hand-
lungsbedarf und halten eine Umlegung an dieser Stelle für unbedingt notwendig. 

I: An ihre Ausführungen zu den Grundstückseigentümern, knüpft die nächste Frage 
an: Wie stellt sich die Entwicklungsbereitschaft und vor allem die Kooperationsbe-
reitschaft dieser gegenüber der Gemeinde dar? 

S: Die Entwicklungsbereitschaft ist bei fast allen Grundstückseigentümern gegeben. 
Die Kooperationsbereitschaft ist dagegen etwas differenzierter zu betrachten. Es 
gibt immer noch einige Eigentümer, die die Bedeutung der kommunalen Planungs-
hoheit der Gemeinde nicht sehr ernst nehmen. In diesem Zuge wird zumeist davon 
ausgegangen, dass die Gemeinde dafür sorgt, dass aus den entsprechenden Flä-
chen Wohnbauland wird und im Gegenzug lediglich Verfahrens- und Planungskos-
ten gezahlt werden. Die Frage ist, ob die Gemeinde dies tatsächlich in diesem ge-
ringen Maße forciert und auch ob die angestammte Bevölkerung das so sieht. Es 
gibt also schon Investoren, die in dieser Hinsicht relativ dreist auftreten. Im We-
sentlichen ist eine Kooperationsbereitschaft in den meisten Fällen zu erkennen. 
Der Kooperationsprozess ist jedoch ein ständiges Hin und Her. Man muss dann als 
Gemeinde sachlich, aber bestimmt darauf hinweisen, das bestimmte 
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Entwicklungen auch bestimmte Folgen erwirken. Dies bezieht sich auf verschie-
dene Bereiche – technische und soziale Infrastrukturen, Grünflächen oder auch 
verträgliche Dichtestandards. Weiterhin gibt es Eigentümer, die ihre Flächen be-
reits für viel Geld gekauft haben und diese auch entsprechend groß entwickeln 
wollen. Zumeist handelt es sich dabei um große Eigentümer, die höchstprofessio-
nell auftreten und die beispielsweise bei Hinweisen zur Berücksichtigung bezahl-
baren Wohnraums nicht überaus erfreut sind. Gleichwohl ist letztlich doch bei den 
meisten Eigentümern die Bereitschaft zu erkennen, in kooperativen Verfahren ge-
meinsam mit der Gemeinde Wohnbauland zu entwickeln. Ich denke, wir sollten in 
diesen Kooperationsprozessen als Gemeinde auch nicht zu starr und vor allem re-
alistisch agieren, um gemeindliche Ziele gemeinsam mit Privaten verfolgen zu kön-
nen. Gerade eine vernünftige Angemessenheitsprüfung kann dabei, aus meiner 
Sicht, als sinnvolle Richtschnur dienen.  

I: Ergänzend zur Kooperationsbereitschaft stellt sich noch die Frage, ob bei manchen 
Eigentümern diese auch so weit reicht, dass sie ihre Grundstücke an die Gemeinde 
verkaufen würden? 

S: Es kommt auf den Eigentümer an. Beispielsweise dürfen solche öffentlich getrage-
nen Unternehmen wie die Berliner Stadtgüter der eigenen Satzung wegen keine 
Grundstücke veräußern. In diesen Fällen greifen wir häufig auf Tauschgeschäfte 
mit den entsprechenden Eigentümern zurück. Dass ein privater Eigentümer an uns 
verkauft, sehe ich derzeit als absolut unrealistisch an. 

I: In unserem Interview sind wir nun schon mehrfach auf private Dritte im Rahmen 
der Baulandentwicklung eingegangen. Gibt es diesbezüglich für Potentialflächen 
im Gemeindegebiet Schönefelds ausreichend private Vorhabenträger bzw. Inves-
toren, die gewillt sind, von der Gemeinde geschaffenes Baurecht zeitnah zu reali-
sieren? 

S: Es gibt diese privaten Vorhabenträger definitiv in ausreichender Zahl. Inwieweit 
diese gewillt sind, das von der Gemeinde geschaffene Baurecht zeitnah umzuset-
zen, muss differenziert betrachtet werden. Deshalb müssen zukünftig bei Entwick-
lungszusammenarbeiten wohl auch Vereinbarungen zu Fristen der Baufertigstel-
lung vereinbart werden. Gerade weil sich derzeit viele nicht realisierte B-Pläne aus 
früheren Dekaden in Schönefeld ansammeln, sind derartige Klauseln aus meiner 
Sicht zwingend notwendig.  

I: Gedanklich nun ein kleiner Themenwechsel, da es kurz um die kommunalen Finan-
zen gehen soll. Dazu die Frage: Wie stellt sich die Haushaltssituation Schönefelds 
mit Hinblick auf mögliche Anschubfinanzierungen für den kommunalen Grund- 
und Zwischenerwerb dar? 

S: Mit Stand 2021 denke ich, dass solche Finanzierungsleistungen auch in Zukunft für 
den Grund- und Zwischenerwerb möglich sein werden. Auch die Folgen der Pande-
mie mindern meine Einschätzung dahingehend nicht. 
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I: Vom Thema Finanzen zum Thema Personal: Welche personellen Kapazitäten in 
den Verwaltungsbereichen Planung und Liegenschaften sind hinsichtlich mögli-
cher zusätzlicher Aufgaben im Zuge einer aktiveren Bodenpolitik derzeit verfüg-
bar? 

S: Personelle Kapazitäten sind dahingehend derzeit nicht vorhanden. Im Bereich Lie-
genschaften gibt es derzeit zwei Mitarbeiter. Im Bereich der Planung, der aktuell 
viele freie Stellen hat, wird die Thematik derzeit von der Dezernatsleitung betreut. 
Mittelfristig ist dafür eine Stelle vorgesehen, die jetzt auch in den Haushalt einge-
stellt wurde. Diese soll sich neben INSEK-Angelegenheiten auch mit Baulandmo-
dellen auseinandersetzen.  

I: Sie haben gerade das Thema Baulandmodell konkret angesprochen. Darauf be-
zieht sich nun auch die vorletzte Frage unseres Interviews: Inwieweit beschäftigt(e) 
sich die Verwaltung bisher mit der Einführung eines kommunalen Baulandmo-
dells? Welche inhaltlichen Überlegungen gab es diesbezüglich bereits? 

S: Ab August gibt es einen neuen zeitweiligen Ausschuss in der Gemeinde mit dem 
Namen „Bezahlbares Wohnen“. Dieser zielt zunächst auf den Mietmarkt und nicht 
auf den Eigentumsmarkt ab. Federführend wird dabei das Dezernat II agieren, aber 
auch die Abteilung der Liegenschaften wird voraussichtlich eine wichtige Rolle 
spielen. Im Wesentlichen gibt es seitens der Verwaltung zunächst einmal den 
Wunsch, bezüglich der Thematik einen interdisziplinären Arbeitskreis zu bilden. 
Wir benötigen dafür verwaltungsinternes Knowhow aus allen Bereichen – Planung, 
Liegenschaften, Finanzen und Recht. Inhaltlich soll nach aktuellem Stand insbe-
sondere das Thema „Bezahlbare Mieten“ eine große Rolle spielen. Ein zweites 
Standbein könnte eine Art Einheimischen-Modell darstellen, um in dieser Hinsicht 
in gewisser Weise Vorsorge betreiben zu können. Ich denke jedoch, dass gerade die 
inhaltlichen Aspekte eines möglichen Modells erst noch in intensiveren Arbeitspro-
zessen zu erörtern sind. 

I: Sie haben bereits die folgende Frage etwas angerissen und erläutert, dass die The-
matik eines Baulandmodells auch auf politischer Ebene, in Form des gebildeten 
Ausschusses, aufgegriffen wurde. Inwieweit sind dahingehend politische Zustim-
mungen bzw. Ablehnungen zu dem Instrument des Baulandmodells zu beobach-
ten? 

S: Eine strikte Ablehnung kann ich nicht beobachten. Letztlich wäre das auch etwas 
eigenartig, solche Instrumente mit Blick auf unsere Rahmenbedingungen abzu-
lehnen. Ich denke, es herrscht hinsichtlich der Thematik grundsätzlich ein positiver 
Konsens bei den politischen Vertretern. Natürlich wird die Idee von einigen Par-
teien stärker verfolgt als von anderen, aber das hat womöglich hauptsächlich par-
teipolitische Gründe. Die Notwendigkeit der Initiierung eines zusätzlichen Aus-
schusses wurde dahingehend beispielsweise sehr stark diskutiert. Es bleibt auch 
abzuwarten, wie dieser Ausschuss nach Sommerpause seine Arbeit aufnimmt. Ich 
denke, da muss sich zunächst vieles finden. Meine aktuelle Stimmung ist jedoch 
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relativ optimistisch, dass schlussendlich alle bei dieser Thematik an einem Strang 
ziehen. 

I: Das klingt nach einem geeigneten Schlusswort nach der letzten Frage. Möchten Sie 
über meine Fragen hinaus noch Aspekte zur Thematik ergänzen, die ihrer Meinung 
nach im Interview unterrepräsentiert waren. 

S: Nein, ich denke unser Gespräch war sehr umfassend.  

I: Dann bedanke ich mich recht herzlich für ihre Zeit und Mühen in Verbindung mit 
diesem Interview. 

S: Ich bedanke mich ebenfalls. 

 
  


