
 

 

Berlin, 23. Januar 2013 
 

Stel lungnahme 

für die Anhörung des Ausschusses für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung des Deutschen Bundestages am 30. Januar 2013  

zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklungen  
des Städtebaurechts (BT-Drs. 17/11468) und  

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Baugesetzbuch 
wirklich novellieren“ (BT-Drs. 17/10846) 
 

A. Zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung und zur Stellungnahme des Bundesrates 

I. Einleitung 

Das Kernanliegen des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung ist die Stärkung der Innenentwick-
lung in den Städten und Gemeinden. Haus & Grund Deutschland begrüßt, dass die notwendige 
Rückbesinnung auf die Innenstädte im BauGB verankert werden soll. Die Stärkung der Innenbe-
reiche ist seit Jahren ein zentrales Anliegen von Haus & Grund Deutschland. Daher wird der Ge-
setzesentwurf von Haus & Grund ausdrücklich begrüßt. Er setzt grundsätzlich die richtigen Ak-
zente für eine angemessene Stadtentwicklung. 
 
 
II. Stärkung der Innenentwicklung 

1. Flächeninanspruchnahme 

Sowohl die Bundesregierung als auch der Bundesrat wollen erreichen, dass die städtebauliche 
Entwicklung zukünftig vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgt (§ 1 Abs. 5 
BauGB). Hierdurch sollen die Innenbereiche gestärkt und eine Verödung der Innenstädte und 
Ortskerne verhindert werden. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung müssen die Charaktere der 
Innenstädte und Ortskerne erhalten bleiben und gestärkt werden. Nur so können diese zur ge-
wünschten Identifikation der Bürger mit ihren Städten und Gemeinden beitragen. Des Weiteren 
soll die Flächeninanspruchnahme reduziert werden und die „grüne Wiese“ erhalten bleiben. 
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Haus & Grund begrüßt diese Initiative ausdrücklich. Die Innenentwicklung muss durch eine pra-
xisgerechte Regelung vorangetrieben werden, in deren Rahmen eine angemessene Berücksichti-
gung des Außenbereichs möglich bleibt. 
 
Durch die neu eingeführte Begründungspflicht für die Umwandlung von landwirtschaftlichen 
oder als Wald genutzten Flächen (§ 1a Abs. 2 BauGB) soll die Flächeninanspruchnahme reduziert 
werden. Gleichzeitig werden die Gemeinden verpflichtet, sich bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen verstärkt mit den Potenzialen der Innenentwicklung auseinanderzusetzen. Auch dies 
wird letztendlich zu der richtigen und wichtigen Stärkung der Innenentwicklung führen. Haus & 
Grund begrüßt diese Änderung ausdrücklich. 
 
2. Zentrale Versorgungsbereiche 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass im Flächennutzungsplan zentrale Versorgungsbereiche darge-
stellt werden können (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d BauGB). Auch hierdurch ist eine Stärkung der 
Innenentwicklung zu erwarten. Eine wohnortnahe Versorgung ist Grundvoraussetzung für die 
Attraktivität von Wohngebieten. Nur wenn dies gewährleistet ist, können Innenstädte und Orts-
kerne die gewünschte Identifikation der Bürger erzielen. Haus & Grund begrüßt daher die ge-
plante Neuerung. 
 
Der Bundesrat schlägt außerdem vor, dass vor der Ausweisung neuer Bauflächen die Infrastruk-
turfolgekosten zu ermitteln und zu bewerten sind (§ 5 Abs. 6 BauGB). Mit Blick auf die demogra-
fische Entwicklung befürwortet Haus & Grund diesen Vorschlag. Der demografische Wandel wird 
Deutschland in den kommenden Jahren vor gewaltige Herausforderungen stellen. Insbesondere 
der Wohnungsbau muss sich auf die anstehenden Änderungen bei der Bevölkerungsstruktur 
einstellen. Es ist daher nur folgerichtig, dass neue Baugebiete nur mit Blick auf diese Entwick-
lung ausgewiesen werden. Dies stellt aber nur einen ersten Schritt zur Anpassung an die demo-
grafische Entwicklung dar. Haus & Grund spricht sich dafür aus, künftig alle gesetzlichen Vorga-
ben vor diesem Hintergrund zu evaluieren. 
 
3. Vergnügungsstätten 

Wenn Vergnügungsstätten in einem Quartier überhand nehmen, besteht die Gefahr, dass dieses 
in seiner nachhaltigen Entwicklung gestört oder gar jedwede positive Entwicklung verhindert 
wird. Haus & Grund begrüßt daher die geplante Möglichkeit, in Bebauungsplänen Vergnügungs-
stätten nur eingeschränkt oder gar nicht zuzulassen (§ 9 Abs. 2b BauGB). Hierdurch wird den 
Gemeinden ermöglicht, gezielt die Entwicklung betroffener Quartiere zu steuern. Es ist zu er-
warten, dass sich diese Regelung positiv auf die Innenentwicklung auswirken wird. Die Einbezie-
hung diesbezüglicher Bebauungspläne in das vereinfachte Verfahren (§ 13 Abs. 1 BauGB) ist  
richtig. 
 

4. Nutzungsänderungen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
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Künftig soll die Möglichkeit erweitert werden, im Einzelfall von dem Erfordernis des Einfügens in 
die Eigenart der näheren Umgebung innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile abzuwei-
chen. Auch die Nutzungsänderung von zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerks-
betrieben hin zu Wohnzwecken soll im Einzelfall zulässig sein, ohne dass das Erfordernis des 
Einfügens eingehalten werden muss (§ 34 Abs. 3a Nr. 1 BauGB). Durch diese Neuerung können 
Kommunen gezielt die Entwicklung einzelner Quartiere im Innenbereich steuern. 
 
Grundsätzlich ist diese Neuregelung sinnvoll, vorausgesetzt dass sie auf Einzelfälle beschränkt ist. 
Haus & Grund regt an, diese Steuerungsmittel in der Praxis nur sehr zurückhaltend, nach gründli-
cher Abwägung sowie der Einbeziehung aller Akteure des jeweiligen Quartiers zu nutzen. Hier-
bei muss darauf geachtet werden, dass die vorhandene gemischte Nutzung eines Gebietes erhal-
ten bleibt. Anderenfalls würde die vom Gesetzgeber gewollte Schaffung zentraler Versorgungs-
bereiche konterkariert. 
 
5. Gesetzliches Vorkaufsrecht 

Haus & Grund betrachtet gesetzliche Vorkaufsrechte grundsätzlich äußerst kritisch. Sie stellen 
einen Eingriff in den Markt dar. Allein die Tatsache, dass eine Gemeinde ein Vorkaufsrecht inne-
hat, schreckt Kaufinteressenten ab. Damit kann es sich negativ auf den erzielbaren Verkaufserlös 
auswirken und unter Umständen Transaktionen verhindern. Allerdings erkennt Haus & Grund 
an, dass gemeindlichen Vorkaufsrechten eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung von städte-
baulichen Entwicklungsplänen zukommen kann. Insoweit erkennt Haus & Grund den Nutzen der 
existierenden gemeindlichen Vorkaufsrechte in ihrem derzeitigen Umfang, spricht sich aber ge-
gen jedwede Erweiterung der Vorkaufstatbestände aus. 
 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, das Recht zur Ausübung des existierenden 
gemeindlichen Vorkaufsrechts für Dritte zu erweitern. Die bisherige Beschränkung auf soziale 
Wohnraumförderung und Wohnbebauung für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf 
soll entfallen (§ 27a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Hierdurch soll auch bei anderen Verwendungszwecken 
ein Durchgangserwerb bei den Gemeinden und die damit anfallenden Kosten vermieden wer-
den. Diese Neuerung ist schlüssig, soweit Kosten für einen Durchgangserwerb vermieden werden 
und nicht damit zu rechnen ist, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts überstrapaziert wird. Haus 
& Grund spricht sich generell für einen vorsichtigen und nur minimalen Gebrauch gemeindlicher 
Vorkaufsrechte aus, um zu Fehlallokationen führende, verzerrende Einflüsse auf den Markt zu 
verhindern. 
 
6. Rückbau- und Entsiegelungsgebot 

Schrottimmobilien können einen negativen Effekt auf Quartiere haben. Daher können Gemein-
den gemäß § 179 Absatz 1 Nr. 2 BauGB innerhalb eines Bebauungsplanes den Eigentümer ver-
pflichten, die Beseitigung seiner Immobilie zu dulden, wenn diese Missstände oder Mängel im 
Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB aufweist, die auch durch Modernisierung oder In-
standsetzung nicht behoben werden können (Schrottimmobilien im städtebaulichen Sinn). Sol-
che Missstände liegen insbesondere vor, wenn das Gebäude nicht den allgemeinen Anforderun-
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gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht, aufgrund von Abnutzung, Alterung, 
Witterungseinflüssen oder Einwirkungen Dritter die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäu-
des nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird oder das Gebäude nach seiner äußeren Beschaf-
fenheit das Straßen- und Ortsbild nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder das Gebäude er-
neuerungsbedürftig ist. Bei Wohnraum darf die Beseitigung nur vorgenommen werden, wenn 
im Zeitpunkt der Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zumutba-
ren Bedingungen zur Verfügung steht. Die Beseitigung muss die Gemeinde auf eigene Kosten 
durchführen bzw. durchführen lassen. Entstehen dem Eigentümer, Mieter, Pächter etc. durch die 
Beseitigung Vermögensnachteile, hat die Gemeinde eine angemessene Entschädigung zu leisten. 
 
Die Bundesregierung will mit den von ihr vorgesehenen Änderungen das Rückbaugebot auf 
unbeplante Gebiete erweitern. Da durch die Änderung lediglich das formelle Erfordernis einer 
Aufstellung eines Bebauungsplans beseitigt wird, erscheint diese Regelung mit Blick auf die  
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG akzeptabel. 
 
Der Bundesrat schlägt darüber hinaus vor, dass Gemeinden den Eigentümer verpflichten können, 
auf eigene Kosten seine Immobilie zurückzubauen, wenn diese Missstände oder Mängel im Sinne 
des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 aufweist, die auch durch eine Modernisierung oder Instandsetzung 
nicht behoben werden können. Der Eigentümer muss die Kosten auch dann tragen, wenn sich 
die hierfür aufgewendeten eigenen oder fremden Mittel inklusive der sich daraus ergebenden 
Kapitalkosten nicht aus Erträgen aus dem Gebäude bzw. dem Grundstück decken lassen. Vermö-
gensnachteile soll die Gemeinde nur dann entschädigen müssen, wenn der Eigentümer nachwei-
sen kann, dass die Beseitigung oder deren Auswirkungen für ihn nicht zumutbar sind. Die Gren-
ze der Zumutbarkeit soll parallel zu Altlastensanierungsfällen erst dann überschritten werden, 
wenn die Beseitigungskosten den Wert des Grundstücks überschreiten. 
 
Insbesondere Eigentümer von benachbarten Grundstücken würden es begrüßen, wenn Schrott-
immobilien leichter beseitigt werden können. Insoweit ist dem Vorschlag des Bundesrates zu 
Gute zu halten, dass die negative Entwicklung von Quartieren durch einen vermehrten Abriss 
von Schrottimmobilien gestoppt werden soll, indem finanzschwache Kommunen die Eigentümer 
an den Kosten der Beseitigung beteiligen können. 
 
So erstrebenswert dieses Ziel auch sein mag, die vorgeschlagene Lösung kann Haus & Grund 
nicht unterstützen, denn der Vorschlag des Bundesrates verstößt gegen die Eigentumsgarantie 
des Art.14 GG. Schon die vom Bundesrat zur Begründung herangezogene Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Altlastensanierung (BVerfG, Beschluss vom 16.02.2000, Az. 1 BvR 
242/91) stellt fest, dass Sanierungskosten bis zur Höhe des Verkehrswertes unzumutbar seien, 
wenn das zu sanierende Grundstück den wesentlichen Teil des Vermögens des Eigentümers dar-
stellt. In diesen Fällen ist die Grenze zu einer zumutbaren Belastung nur gewahrt, wenn die Kos-
ten der Sanierung die Vorteile aus der Nutzung des Grundstücks nach Sanierung nicht überstei-
gen. Bei Eigenheimen ist die Grenze demnach überschritten, wenn der Eigentümer des Eigen-
heims unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Lage das Grundstück nicht mehr halten 
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kann. Dies muss auch bei Mehrfamilienhäusern gelten, in denen der Eigentümer selber eine 
Wohnung bewohnt. 
 
Ungeachtet dessen wurde diese Grenze bei Altlastensanierung nur gesetzt, weil in dem zu ent-
scheidenden Sachverhalt die Interessen der Allgemeinheit die Interessen des Eigentümers über-
wogen. Durch die vorhandenen Altlasten bestand die Gefahr einer erheblichen Trinkwasserver-
unreinigung, die eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Allgemeinheit darstellte. Da 
eine solche Gefahr bei „Schrottimmobilien“ nicht gegeben ist bzw. gegebenenfalls durch eine 
Sicherung des Grundstücks gegen ein Betreten Dritter als milderes Mittel abgewendet werden 
kann, sind die Sachverhalte nicht vergleichbar. 
 
Neben dieser Verfassungswidrigkeit ist die Regelung nicht sozial. Schrottimmobilien entstehen 
oftmals deshalb, weil die Eigentümer nicht über die finanziellen Mittel verfügen, die Immobilien 
rechtzeitig zu sanieren. Ein Verkauf der Immobilien ist in diesen Fällen häufig ebenfalls geschei-
tert. Diese mittellosen Eigentümer sollen durch die vorgeschlagene Regelung mit sehr hohen 
Kosten belegt werden, die sie an die Grenze ihrer finanziellen Existenz bringen werden. 
 
Haus & Grund lehnt daher die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen ab. 
 
 
III. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

Haus & Grund begrüßt, dass die Bundesregierung die zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden geäußerten Bedenken 
aufgegriffen hat. Die nunmehr geplante Novelle sieht vor, dass bei der Beurteilung des Vorlie-
gens eines städtebaulichen Missstandes zusätzlich zu den bisherigen Kriterien auch die Belange 
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung berücksichtigt werden sollen (§ 136 Absatz 1 Nr. 1 
BauGB). Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung nicht per se einen städtebaulichen Missstand begründen können. Die energetische Beschaf-
fenheit und die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung und der Versorgungsein-
richtungen des Gebietes sollen unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung als zusätzliches Kriterium bei der Beurteilung der Sanie-
rungsbedürftigkeit eines Gebietes berücksichtigt werden (§ 136 Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe h 
BauGB).  
 
In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass durch die Bezugnahme auf die „all-
gemeinen Anforderungen“ verdeutlicht werden soll, dass lediglich allgemein anerkannte oder 
mit den Vorschriften des Energiefachrechts vereinbarte Standards zugrunde gelegt werden dür-
fen und hierbei „das Verhältnismäßigkeitsgebot (auch unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit)“ beachtet werden muss. Schließlich soll die Zielsetzung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen um die Anpassung der baulichen Struktur an die Erfordernisse des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung ergänzt werden (§ 136 Absatz 4 Nr. 1 BauGB), so dass auch 
hierdurch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. Durch die vorgeschlagene Neure-
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gelung werden die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bei der städtebaulichen 
Sanierung angemessen berücksichtigt. 
 
Der Bundesrat wiederholt seine vom Bundestag abgelehnten Vorschläge zum Gesetz zur Förde-
rung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden. Ein städtebaulicher 
Missstand soll schon dann vorliegen, wenn die vorhandene Bebauung nicht den Erfordernissen 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden entspricht. Da die Ge-
meinden selbst bestimmen werden, welche Erfordernisse des Klimaschutzes bei ihrer Entwick-
lung notwendig sind, könnten sie über städtebauliche Sanierungsmaßnahmen eigene, anlass-
unabhängige energetische Vorgaben für Bestandsgebäude festsetzen. Dies birgt die Gefahr, dass 
das Wirtschaftlichkeitsgebot hinsichtlich der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes 
mittels eines städtebaulichen Sanierungsgebietes ausgehebelt wird. Gemeinden mit ausgepräg-
ten eigenen Klimaschutzambitionen werden versuchen, Gebiete zum städtebaulichen Missstand 
zu erklären, die nicht ihren hohen energetischen Vorstellungen (z. B. flächendeckender Passiv-
hausstandard) genügen. Somit besteht aufgrund der vorgeschlagenen Änderungen die Gefahr, 
dass Eigentümer im Wege städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen zu einer energetischen Sanie-
rung gezwungen werden. Die vorgeschlagene Änderung steht damit im Widerspruch zum Ener-
giekonzept der Bundesregierung, das auf Zwang verzichten will.  
 
Haus & Grund spricht sich daher gegen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des 
§ 136 BauGB aus. 
 
 
IV. Änderung der Baunutzungsverordnung 

1. Kinderbetreuung 

Eine angemessene Kinderbetreuung ist heute auch in reinen Wohngebieten erforderlich. Haus & 
Grund begrüßt daher, dass Anlagen zur Kinderbetreuung in reinen Wohngebieten zulässig sein 
sollen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO). Durch die Beschränkung der Anzahl der Betreuungsplätze auf 
den zu erwartenden Bedarf wird gewährleistet, dass die Interessen der Anwohner ohne Bedarf 
an Kinderbetreuung gewahrt werden. 
 
2. Solaranlagen 

Schon lange hat Haus & Grund angeregt, die Installation von Fotovoltaikanlagen im Innenbe-
reich durch eine Anpassung der BauNVO rechtssicher auszugestalten. Die nunmehr vorgeschla-
gene Änderung in § 14 BauNVO sieht hier eine praxistaugliche Lösung vor. Haus & Grund be-
grüßt diese folglich ausdrücklich. 
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B. Zur Bundestags-Drucksache 17/10846 

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert, die befristete Festsetzung von Mietober-
grenzen bei Neuvertragsmieten in Sanierungs- und Erhaltungssatzungen zu ermöglichen. Hier-
durch soll erreicht werden, dass notwendige und politisch gewollte altersgerechte und energeti-
sche Modernisierungen in Sanierungs- und Erhaltungsgebieten nur dann durchgeführt werden 
dürfen, wenn die Mieter an diesen Kosten gar nicht oder allenfalls in sehr geringem Umfang 
beteiligt werden. Im Umkehrschluss hieße dies, dass die Vermieter verpflichtet werden könnten, 
die Kosten der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Anpassung an den demografischen Wan-
del und der energetischen Modernisierung des Wohnungsbestandes alleine zu tragen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat diese früher in Teilen Deutschlands in Sanierungs-
satzungen übliche Praxis mit Urteil vom 24. Mai 2006 (Az. 4 C 9.04) für rechtswidrig erklärt: Die 
Auflage in Sanierungsgebieten, nach Abschluss von Baumaßnahmen bzw. bei der Wiedervermie-
tung bestimmte Mietobergrenzen einzuhalten und zum Nachweis hierfür die neu abgeschlosse-
nen Mietverträge vorzulegen, ist rechtswidrig und mit dem System der Regelungen des städte-
baulichen Sanierungsrechts in §§ 136 ff. BauGB unvereinbar. Das BVerwG begründete dies damit, 
dass es für die Einführung von Mietobergrenzen durch die Gemeinden an einer Rechtsgrundlage 
fehle. Die Befugnis, das private Rechtsverhältnis zwischen Vermietern und Mietern zu gestalten, 
steht der Gemeinde, soweit es um die Höhe der Mieten geht, weder bei der Bestimmung der 
Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB) noch bei der Aufstellung und Fortschrei-
bung des Sozialplans (§ 140 Nr. 6, § 180 BauGB) zu. Zudem widersprächen angeordnete Miet-
obergrenzen dem Ziel einer Sanierungssatzung, da auch Maßnahmen verboten sein könnten, die 
lediglich die Herstellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes bewirkten. Das Ziel, die 
Wohnbevölkerung zu schützen, kann es jedoch nicht rechtfertigen, vorhandene städtebauliche 
Missstände eines Sanierungsgebietes festzuschreiben; Ziel der Sanierung muss es sein, diese Miss-
stände zu beheben. 
 
Die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Einführung von Mietobergrenzen bei Sa-
nierungs- und Erhaltungssatzungen wäre ein verheerendes Signal an alle Vermieter und Investo-
ren. Um kurzfristig Mieterhöhungen zu verhindern, soll sowohl die langfristige Anpassung des 
Wohnungsbestandes an den demografischen Wandel als auch die notwendige energetische Mo-
dernisierung des Gebäudebestandes verboten werden können. Die teilweise sinnvollen städte-
baulichen Instrumente der Sanierungs- und Erhaltungsgebiete könnten durch die vorgeschlage-
ne Änderung ad absurdum geführt werden, da sie wichtige städtebauliche Entwicklungen un-
terbinden, von denen insbesondere die Mieter längerfristig profitieren werden. Gerade in Märk-
ten, in denen mehr oder anderer Wohnraum benötigt wird, werden Investitionen in den Neubau 
von Wohnimmobilien oder deren Anpassung an den tatsächlichen Bedarf durch diese Vorschläge 
gebremst oder gar verhindert. Haus & Grund warnt daher davor, dass Gemeinden die Möglich-
keit eingeräumt wird, Mietobergrenzen zu bestimmen und Investitionen der Vermieter zu un-
terbinden. Langfristig werden sich die betroffenen Quartiere aufgrund der verbotenen Investiti-
onen negativ entwickeln und es wird weniger angemessener Mietraum zur Verfügung stehen. 
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