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RISIKEN, VORAUSSETZUNGEN, RECHTSSCHUTZ  

 
 
Executive Summary  
 
 Die Bedeutung von Vorkaufsrechten ist in den  

letzten Jahren stark gestiegen – gerade in Großstäd-
ten hat die Zahl ausgeübter Vorkaufsrechte erheb-
lich zugenommen. Es ist zu erwarten, dass diese  
Entwicklung anhalten wird. 

 Vorkaufsrechte sind aber an Voraussetzungen  
gebunden: Es muss ein „Wohl der Allgemeinheit“ 
vorliegen und der Käufer darf nicht in der Lage (und  
willens) sein, das Grundstück ebenso entsprechend 
den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maß-
nahme zu nutzen. 

 Im Rahmen der bevorstehenden Novellierung des 
Baugesetzbuchs (BauGB) – ein Referentenentwurf 
wird noch in diesem Jahr erwartet – werden zahlrei-
che Maßnahmen diskutiert, um den Gemeinden die 
Ausübung von Vorkaufsrechten zu erleichtern. 

 Aus Sicht von Grundstückseigentümern, Investoren, 
Projektentwicklern und Bauherren ist es von zentra-
ler Bedeutung, frühzeitig das Risiko bestehender 
Vorkaufsrechte und ihrer Geltendmachung zu be-
achten und darauf zu reagieren – dies kann von  
Verpflichtungserklärungen in Abwendungsvereinba-
rungen gemäß § 27 BauGB bis hin zu gerichtlichem 
Rechtsschutz reichen. 

 
 
1. Risiko Vorkaufsrecht 

Die Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB waren für lange 
Zeit ein eher unbedeutendes Instrument des allgemeinen 
Städtebaurechts. Dies hat sich in den letzten Jahren deut-
lich geändert. In den Jahren 2015-2017 wurden beispiels-
weise in Berlin lediglich 14 Fälle ausgeübter Vorkaufs-
rechte verzeichnet. Allein im Jahr 2018 ist diese Zahl auf 
21 angestiegen. Von 2015 bis einschließlich 31.01.2019  

 
betrafen die ausgeübten Vorkaufsrechte 1.174 Wohnun-
gen und wurde für diese ein Kaufpreis von insgesamt 
213,6 Mio. Euro fällig. 
 
Für Betroffene (als Investoren, Projektentwickler oder 
Bauherren) bergen Vorkaufsrechte die Gefahr, Flächen zu 
„verlieren“ oder nicht zu erlangen. Dies zu vermeiden, ist 
angesichts der zunehmenden Flächenknappheit, insbe-
sondere im innerstädtischen Bereich, von entscheidender 
Bedeutung. Es herrscht ein regelrechter „Kampf“ um be-
baubare Flächen nicht nur bei Privaten untereinander, 
sondern vermehrt auch mit Hoheitsträgern, die Flächen 
für sich (oder Dritte, beispielsweise städtische Wohnungs-
baugesellschaften) ankaufen wollen. 
 
Die bundesweit gestiegene Bedeutung von Vorkaufsrech-
ten lässt sich auch daran ablesen, dass die „Expertenkom-
mission ‚Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpo-
litik - Baulandkommission‘“ in ihren am 2. Juli 2019 vorge-
legten Handlungsempfehlungen vorschlägt, das Instru-
ment des Vorkaufsrechts fortzuentwickeln und den Ge-
meinden die Anwendung zu erleichtern. Es ist zu erwar-
ten, dass diese Empfehlungen in der anstehenden BauGB-
Novelle aufgegriffen werden. 
 
2. Die Vorkaufsrechtsfälle im Einzelnen  

Nachfolgend werden die verschiedenen Situationen be-
schrieben, in denen städtebauliche Vorkaufsrechte aus-
geübt werden können. 
 
Die Vorkaufsrechtsfälle und ihre Besonderheiten 

 Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf 
von Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die 
nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für 
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öffentliche Zwecke festgesetzt ist (§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 
1 BauGB). Beispiele hierfür sind etwa Verkehrs-, Ver-
sorgungs- oder Entsorgungsflächen. 

 
 Daneben steht den Gemeinden ein Vorkaufsrecht zu 

in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen (§ 24 Abs. 1 
S. 1 Nr. 3 BauGB). Insbesondere in Großstädten rele-
vant und dort mittlerweile üblich sind zudem Vor-
kaufsrechte beim Kauf von Grundstücken im Gel-
tungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durch-
führungsmaßnahmen des Stadtumbaus und einer Er-
haltungssatzung (§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB). Dies 
betrifft vor allem soziale Erhaltungsgebiete (soge-
nannter „Milieuschutz“). 

 
 Bereits bei den „vorbereitenden Untersuchungen“ 

sowie im Rahmen der DD-Prüfung während des An-
kaufsprozesses muss unbedingt geprüft werden, ob 
das Grundstück in einem dieser Gebiete des beson-
deren Städtebaurechts liegt. 

 
 Mittlerweile gibt es auch Fälle, in denen Gemeinden 

Vorkaufsrechte bei Grundstücken im Außenbereich 
(§ 35 BauGB) ausüben, die im Geltungsbereich eines 
Flächennutzungsplans liegen, soweit es sich um un-
bebaute Flächen handelt, für die nach dem Flächen-
nutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder 
Wohngebiet dargestellt ist, § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 
BauGB. Auf diese Weise versuchen die Gemeinden, 
bereits im frühestmöglichen Planungsstadium auf 
Grundstücke zuzugreifen. 

 
 Zu bedenken ist zudem die Ausübung von Vorkaufs-

rechten bei Grundstücken in faktischen Wohngebie-
ten nach §§ 30, 33 oder 34 Abs. 2 BauGB, soweit die 
Grundstücke unbebaut sind (§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 
BauGB). 

 
 Neben diesen allgemeinen Vorkaufsrechten kann die 

Gemeinde ein besonderes Vorkaufsrecht durch Sat-
zung begründen. Dies betrifft zum einen unbebaute 
Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans (§ 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB) und zum anderen 

Flächen in Gebieten, in denen die Gemeinde städte-
bauliche Maßnahmen zur Sicherung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung in Betracht zieht (§ 
25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB). 

 Hier ist eine Weiterentwicklung im Rahmen der an-
stehenden BauGB-Novelle zu erwarten. So empfiehlt 
die Baulandkommission, ein Satzungsrecht für Ge-
meinden mit angespannten Wohnungsmärkten zu 
schaffen, um ein Vorkaufsrecht an brachgefallenen 
oder unbebauten Grundstücken im gesamten Ge-
meindegebiet begründen zu können. 

 
Allgemeine Voraussetzungen 

Die Ausübung aller Vorkaufsrechte ist daneben an das 
Vorliegen allgemeiner Voraussetzungen gebunden, die 
immer erfüllt sein müssen. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 S. 1 BauGB darf ein (allgemeines) Vor-
kaufsrecht nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der All-
gemeinheit dies rechtfertigt. Dies gilt nach § 25 Abs. 2 S. 
1 BauGB auch für die besonderen Vorkaufsrechte. Dem-
nach muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Ge-
meinde eine dem Zweck des Vorkaufsrechts entspre-
chende öffentliche Aufgabe verfolgt. Nicht zulässig ist es, 
wenn eine Gemeinde das Instrument des Vorkaufsrechts 
als Mittel einer allgemeinen Bodenbevorratung oder zum 
Erwerb von Grundstücken nutzt, die zur Umsetzung der 
von der Gemeinde betriebenen Planung ersichtlich nicht 
benötigt werden (BVerwG, Beschluss vom 19.12.2018 – 4 
BN 42.18 = LSK 2018, 36521). 
 
Hier stellt sich die Frage, ob das Argument des Wohls der 
Allgemeinheit nicht dann „verbraucht“ ist, wenn sich der 
Käufer in einer Abwendungsvereinbarung durch Einhal-
tung eines Baulandmodells verpflichtet, das Interesse der 
Allgemeinheit gleichermaßen zu bedienen. 
 
Zur Beseitigung von Rechtsunsicherheit und zur Konkreti-
sierung des unbestimmten Rechtsbegriffs „Wohl der All-
gemeinheit“ soll in der anstehenden BauGB-Novelle klar-
gestellt werden, dass zum Wohl der Allgemeinheit auch 
Wohnbedürfnisse in der Gemeinde zählen. 
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Schließlich ist nach §§ 24 Abs. 3 S. 2, 25 Abs. 2 S. 2 BauGB 
der Zweck anzugeben, für den das Grundstück in Zukunft 
genutzt werden soll. 
 
3. Ausschluss des Vorkaufsrechts 

In bestimmten Konstellationen ist die Ausübung eines 
Vorkaufsrechts von vornherein ausgeschlossen. Dies be-
trifft insbesondere den Kauf von Gesellschaftsanteilen 
(share deal) sowie den Kauf von Rechten nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten (§§ 24 
Abs. 2, 25 Abs. 2 S. 1 BauGB). 
 
4. Das behördliche Verfahren 

Bei Vorliegen der zuvor beschriebenen Voraussetzungen 
steht der Gemeinde ein Vorkaufsrecht zu. Ob sie dieses 
ausübt, steht in ihrem pflichtgemäß auszuübenden Er-
messen, § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 
 
Vor Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde ein 
Anhörungsverfahren gemäß § 28 VwVfG durchzuführen. 
In diesem kann sich der Käufer verpflichten, die von der 
Gemeinde verfolgten Ziele zu übernehmen und so dafür 
sorgen, dass die Voraussetzung des Wohls der Allgemein-
heit „verbraucht“ ist und eine Ausübung des Vorkaufs-
rechts daher rechtswidrig wäre. 
 
Das Vorkaufsrecht wird durch den Erlass eines Verwal-
tungsakts ausgeübt. Hierfür besteht eine Frist von zwei 
Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags, § 28 Abs. 2 S. 
1 BauGB. Die Besonderheit dieses Verwaltungsakts ist, 
dass er privatrechtsgestaltende Wirkung hat. Dies bedeu-
tet, dass mit der Ausübung des Vorkaufsrechts der Kauf-
vertrag zwischen dem Verkäufer und der Gemeinde – mit 
dem Inhalt des Erstvertrags – zustande kommt. 
 
Auch an dieser Stelle empfiehlt die Baulandkommission, 
den Gemeinden die Ausübung von Vorkaufsrechten zu er-
leichtern. Dazu schlägt sie vor, die Ausübungsfrist des 
Vorkaufsrechts gemäß § 28 Abs. 2 S. 1 BauGB von derzeit 
zwei auf drei Monate zu verlängern. 

Gemäß § 28 Abs. 2 S. 2 BauGB in Verbindung mit § 464 
Abs. 2 BGB kommt der Kaufvertrag zwischen dem Verkäu-
fer und der Gemeinde unter den Bedingungen zustande, 
welche der Verkäufer mit dem ursprünglichen Käufer ver-
einbart hat. Dies bedeutet, dass auch der vereinbarte 
Kaufpreis zu zahlen ist. Abweichend hiervon kann die Ge-
meinde den zu zahlenden Betrag aber nach dem Ver-
kehrswert des Grundstücks im Zeitpunkt des Kaufes be-
stimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrs-
wert deutlich überschreitet, § 28 Abs. 3 S. 1 BauGB. In die-
sem Fall ist der Verkäufer berechtigt, vom Kaufvertrag zu-
rückzutreten, § 28 Abs. 3 S. 2 BauGB. 
 
Von § 28 Abs. 3 S. 1 BauGB machen die Gemeinden wegen 
der vielerorts angespannten Haushaltslage häufig Ge-
brauch, wodurch der Ausübung des Vorkaufsrechts zu-
gleich eine „preisdämpfende Wirkung“ zukommt. 
 
5. Abgabe von Verpflichtungserklärungen 

Das Thema der „Abwendungsvereinbarungen“ spielt der-
zeit insbesondere im Zusammenhang mit sozialen Erhal-
tungsgebieten („Milieuschutz“) eine große Rolle. 
 
Gemäß § 27 Abs. 1 S. 1 BauGB kann der Käufer die Aus-
übung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die Verwen-
dung des Grundstücks nach den baurechtlichen Vorschrif-
ten oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen 
Maßnahme bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit 
bestimmbar ist, der Käufer in der Lage ist, das Grundstück 
binnen angemessener Frist dementsprechend zu nutzen, 
und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 S. 1 BauGB 
hierzu verpflichtet.  
 
Macht der Käufer von diesem Recht zur Abwendung Ge-
brauch, kann der zwischen ihm und dem Verkäufer ge-
schlossene Vertrag vollzogen werden. Zudem entfallen 
die Rechtswirkungen des zuvor von der Gemeinde ausge-
übten Vorkaufsrechts. 
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Voraussetzung für die Abwendung des Vorkaufsrechts ist, 
dass der Käufer in der Lage ist, das Grundstück binnen an-
gemessener Frist so zu nutzen, dass das Erfordernis der 
Ausübung des Vorkaufsrechts entfällt. Der Käufer muss 
sich also verpflichten, die von der Gemeinde angestreb-
ten Ziele gleichermaßen zu erfüllen.  
 
Dies kann er insbesondere dadurch tun, dass er sich im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verpflichtet, sein 
Bauvorhaben nach den Vorgaben von Baulandmodellen 
(z.B. das Berliner Modell der kooperativen Baulandent-
wicklung oder die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) 
in München) umzusetzen und die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 
Gemäß § 27 Abs. 1 S. 3 BauGB hat der Käufer einen An-
spruch auf Fristverlängerung um zwei Monate. Dies be-
deutet aber gleichzeitig, dass sich auch die Frist der Ge-
meinde für die Ausübung des Vorkaufsrechts entspre-
chend verlängert. 
 
6. Die Rechtsschutzmöglichkeiten Betroffener 

Die Ausübung eines Vorkaufsrechts ist ein Verwaltungs-
akt, der mit Widerspruch und Klage angefochten werden 
kann. Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer sind wi-
derspruchs- und klagebefugt. Grundstückseigentümer 
und Käufer können geltend machen, dass die Vorausset-
zungen gemäß §§ 24, 25 BauGB nicht vorliegen und die 
Ausübung des Vorkaufsrechts daher rechtswidrig ist. 
 
Behördliches Widerspruchsverfahren 

Der betroffene Grundstückseigentümer und der Käufer 
sollten bereits im behördlichen Anhörungsverfahren vor 
Ausübung des Vorkaufsrechts eine Stellungnahme abge-
ben. Führt das Anhörungsverfahren nicht dazu, dass die 
Ausübung des Vorkaufsrechts abgewehrt werden kann, 
ist – falls nach Landesrecht vorgesehen – Widerspruch 
einzulegen und schließlich Anfechtungsklage zu erheben.  
 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben „aufschie-
bende Wirkung“. Bis zum rechtskräftigen Abschluss eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens kann das Vorkaufs-
recht also nicht vollzogen werden. 

Klageverfahren 

Ein verwaltungsgerichtliches erstinstanzliches Klagever-
fahren dauert mehrere Monate. Sollte die Gemeinde, um 
diesen „Zeitverlust“ zu minimieren, behördlich den sofor-
tigen Vollzug des Vorkaufsrechts anordnen, können sich 
der betroffene Grundstückseigentümer und der Käufer 
hiergegen mittels gerichtlichen Eilrechtsschutzes zur 
Wehr setzen. An die Anordnung eines Sofortvollzuges 
stellt das Gesetz allerdings wiederum hohe Anforderun-
gen. Das besondere öffentliche Interesse an der soforti-
gen Vollziehung muss einzelfallbezogen begründet wer-
den. Es ist zu bezweifeln, dass die Baubehörden dies „ge-
richtsfest“ ohne weiteres bewältigen können. 
 
7. Handlungsempfehlungen  
 
 Bereits in der Vertragsgestaltung des Grundstücks-

kaufvertrages ist darauf zu achten, dass die Folgen ei-
ner gemeindlichen Ausübung des Vorkaufsrechts an-
gemessen geregelt werden. Insbesondere aus Käu-
fersicht sollte nicht die bloße Ausübung des Vorkaufs-
rechts dazu führen, dass dem Verkäufer ein Rück-
trittsrecht zusteht. Ein solches sollte erst bei Be-
standskraft der Ausübung des Vorkaufsrechts entste-
hen. 

 
 Die Kaufvertragsparteien sollten sicherstellen, dass 

der Notar alle erforderlichen Unterlagen der Ge-
meinde vorlegt, damit die Frist des § 28 Abs. 2 S. 1 
BauGB überhaupt zu laufen beginnt. 

 
 Bei einer möglichen Fristverlängerung gemäß § 27 

Abs. 1 S. 3 BauGB muss der Käufer beachten, dass 
sich hierdurch auch die Frist für die Ausübung des 
Vorkaufsrechts verlängert. 

 
 Im behördlichen Anhörungsverfahren sollten Be-

troffene – in erster Linie die Käufer – daher unbedingt 
eine Stellungnahme abgeben und in Abrede stellen, 
dass tatsächlich das „Wohl der Allgemeinheit“ be-
troffen ist und auch die weiteren Voraussetzungen 
der §§ 24, 25 BauGB vorliegen. 
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 Sollte sich die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht 
vermeiden lassen, muss aus Käufersicht beurteilt 
werden, ob der Ankauf auch bei Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung („Abwendungsvereinbarung“) 
noch wirtschaftlich attraktiv ist. 

 Ein Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ist nur 
dann ratsam, wenn es für den Käufer vertretbar – 
und finanziell darstellbar – ist, mit der Umsetzung des 
Bauvorhabens oder der Projektentwicklung bis zum 
Ende eines gerichtlichen Verfahrens abzuwarten. 

 
 
 
 
Dr. Frank-Florian Seifert 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Standort Berlin 
frank-florian.seifert@gsk.de 
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