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„Baulandmobilisierung“ durch Ausweisung von 
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt  
– nun auch in Bayern! 
 

DIE „GEBIETSBESTIMMUNGSVERORDNUNG BAU“ DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG IST AM 

16. SEPTEMBER 2022 IN KRAFT GETRETEN. DIE DARIN GENANNTEN KOMMUNEN ERHALTEN HIER-

DURCH WEITERE HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN, UM DEN BAU VON WOHNUNGEN VORANZUTREIBEN. 

 

 

 

Executive Summary  
 

 Insgesamt 208 bayerische Gemeinden gelten seit 

dem 16. September 2022 offiziell als Gebiete mit  

angespanntem Wohnungsmarkt (§ 201a BauGB). 

 

 Auswirkungen hat dies v.a. für die Befreiungspraxis 

der Gemeinden von bauleitplanerischen Festsetzun-

gen zu Gunsten des Wohnungsbaus. 

 

 Darüber hinaus erhalten die betroffenen Gemeinden 

eine weitere Möglichkeit zur Begründung von Vor-

kaufsrechten durch Satzung und die Anforderungen 

an den Erlass von Baugeboten werden herabgesetzt. 

 

 Zugleich ist die Bayerische Staatsregierung in dieser 

Verordnung allerdings bislang noch nicht so weit ge-

gangen, für die Bildung von Wohnungseigentum auf 

der Grundlage des WEG eine eigenständige Geneh-

migungspflicht zu begründen (§ 250 Abs. 1 S. 3 

BauGB). Ein erster Entwurf dieser Verordnung soll 

aber noch in diesem Jahr fertiggestellt und in die An-

hörung der Gemeinden und Verbände gegeben wer-

den. Insofern lautet die Frage nicht „ob“, sondern 

„wann“ ein solches Umwandlungsverbot in Kraft tre-

ten wird. 

 

1. Hintergrund 

 

München, Schwabach, Memmingen und 205 weitere bay-

erische Gemeinden eint seit Inkrafttreten der Gebietsbe-

stimmungsverordnung Bau der Bayerischen Staatsregie-

rung (kurz:: „GBestV-Bau“) der Umstand, dass es sich bei 

ihnen nun offiziell um sog. Gebiete mit angespanntem 

Wohnungsmarkt im Sinne des Baugesetzbuchs (BauGB) 

handelt. Laut der gesetzlichen Definition liegt ein Gebiet 

mit angespanntem Wohnungsmarkt dann vor, wenn die 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwoh-

nungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde 

zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist 

(§ 201 S. 3 BauGB). 

 

Ziel der bayerischen Staatsregierung ist es, hierdurch den 

kommunalen Werkzeugkasten mit zusätzlichen Instru-

menten im Kampf gegen steigende Wohnungspreise zu 

bestücken. Angesichts des Umstands, dass die Rechts-

grundlage hierfür im Rahmen des sog. Gesetzes zur Mo-

bilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) 

noch während der vergangenen Legislaturperiode am  

23. Juni 2021 beschlossen wurde, war die bayerische Ver-

ordnung im Hinblick auf die Situation am Wohnungsmarkt 

in Bayerns Städten bereits erwartet worden. Dass die Ver-

ordnung nicht schon eher erlassen werden konnte, ist 

wohl v.a. auf das zweistufige Beteiligungsverfahren zu-

rückzuführen, bei dem alle bayerischen Kommunen und 

auch die kommunalen Spitzenverbände angehört wur-

den. 
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2. Rechtsfolgen 

 

Einerseits werden durch die neue Verordnung beste-

hende Hürden im Interesse der Akteure am Immobilien-

markt abgebaut, andererseits erhalten die Kommunen 

nochmals zusätzliche Möglichkeiten, um Druck auf 

Grundeigentümer auszuüben bzw. um nachträglich in Im-

mobilientransaktionen eingreifen zu können. Es ergeben 

sich (jedenfalls in der Theorie) bis zum Ablauf des 31. De-

zember 2026, dem Tag des Außerkrafttretens der Verord-

nung, weitreichende kommunale Handlungsspielräume: 

 

 Alle in der Anlage zu § 1 GBestV-Bau genannten Ge-

meinden haben fortan eine zusätzliche Möglichkeit, 

um durch Satzung an unbebauten / brachliegenden 

Grundstücken im beplanten oder unbeplanten Innen-

bereich ein Vorkaufsrecht zu begründen. Vorausset-

zung ist, dass die betroffenen Liegenschaften vorwie-

gend mit Wohngebäuden bebaut werden können 

(§ 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BauGB); 

 

 Ferner werden in den genannten Gemeinden die Hür-

den für den Gebrauch des Baugebots herabgesetzt. 

Durch Baugebote sind Kommunen dazu in der Lage, 

den jeweiligen Grundstückseigentümer durch Be-

scheid dazu zu verpflichten, sein mit Wohnungen be-

baubares Grundstück innerhalb einer angemessenen 

Frist mit einer oder mehreren Wohneinheiten zu be-

bauen (§ 176 Abs.  S. 1 Nr. 3 BauGB). Allgemeine Vo-

raussetzung für den Einsatz von solchen städtebauli-

chen Geboten ist, dass die alsbaldige Durchführung 

der begehrten Maßnahme aus städtebaulichen Grün-

den erforderlich ist. In Gebieten mit angespanntem 

Wohnungsmarkt wird nun abstrakt, ohne Prüfung der 

Umstände des Einzelfalls angenommen, dass dies der 

Fall ist (§ 175 Abs. 2 S. 2 BauGB).  

 

 Ob dies allerdings ausreicht, um die städtebaulichen 

Gebote aus ihrem bisherigen „Dornröschenschlaf“ zu 

erwecken, – der v.a. auf fehlende Erfahrung im Um-

gang mit den städtebaulichen Geboten und man-

gelnde personelle wie auch finanzielle Ausstattungen 

der Gemeinden zurückzuführen sein dürfte – bleibt 

abzuwarten. 

 

 Aus Sicht der Projektentwicklung dürfte es sich bei der 

zusätzlichen Möglichkeit für die Erteilung von Befrei-

ungen von bauleitplanerischen Festsetzungen (§ 31 

Abs. 3 S. 1 BauGB) um die relevanteste Rechtsfolge 

der Ausweisung von Gebieten mit angespanntem 

Wohnungsmarkt handeln. Mit Zustimmung der Ge-

meinde kann künftig im Einzelfall von Festsetzungen 

eines Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus 

befreit werden, wenn die Befreiung unter Würdigung 

nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belan-

gen vereinbar ist. Entscheidend ist, dass fortan bei 

Vorliegen dieser Voraussetzung die Erteilung einer Be-

freiung nicht mehr davon abhängig ist, ob die Grund-

züge der Planung durch Erteilung der Befreiung dro-

hen beeinträchtigt zu werden. Das OVG Hamburg 

hatte hierzu bereits im vergangenen Jahr festgehal-

ten, dass bei Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB 

nicht gesondert geprüft werden dürfe – und damit 

nicht zur Verweigerung der Befreiung herangezogen 

werden dürfe  – ob die Grundzüge der Planung be-

rührt würden, da § 31 Abs. 3 BauGB der allgemeinen 

Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB vorgehe (dort: Be-

freiung von der Art der baulichen Nutzung; OVG Ham-

burg, Beschl. v. 16.08.2021, - 2 Bs 182/21, juris – 

Rn. 26.). An den Grundzügen der Planung scheiterte 

die Erteilung von Befreiungen in der Vergangenheit 

häufig. 

 

 Unklar ist allerdings, wie sich die Erteilung von Befrei-

ungen losgelöst von den Grundzügen der jeweiligen 

Planung auswirken wird. Ggf. droht durch eine zu um-

fassende Befreiungspraxis die Funktionslosigkeit von 

Bebauungsplänen. Für die Praxis entscheidend wird 

sein, wie umfangreich die Kommunen von der Befrei-

ungsmöglichkeit Gebrauch machen werden, wenn aus 

deren Sicht nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

der jeweilige Bebauungsplan hierdurch nicht ausge-

höhlt wird.  
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3. Drohende Beschränkung der Begründung von Woh-

nungseigentum 

 

Darüber hinaus gilt es im Blick zu behalten, wann die Bay-

erische Staatsregierung die sich bereits in Erarbeitung be-

findende Rechtsverordnung erlassen wird, die der Geneh-

migungspflicht für die Bildung von Wohnungseigentum 

an Bestandsgebäuden in Gebieten mit angespannten 

Wohnungsmärkten (§ 250 BauGB) in Bayern den Weg eb-

nen wird. Aktuell begutachtet das Bayerische Staatsminis-

terium für Wohnen, Bau und Verkehr, in welchen Kom-

munen und in welchem Umfang ein solches Verbot mit 

Erlaubnisvorbehalt eingeführt werden soll. 

 

Im Hinblick auf den Geltungsbereich einer solchen, stellen 

die 208 gelisteten Gemeinden gleichwohl zumindest ei-

nen ersten Anhaltspunkt dar. Regelungsspielraum be-

steht insbesondere bei der Frage, ab welcher Wohnungs-

anzahl die Beschränkung gelten soll. Denn: Grundsätzlich 

gilt das Genehmigungserfordernis nicht für Wohnge-

bäude mit bis zu fünf Wohnungen (§ 250 Abs. 1 S. 2 

BauGB). Zugleich ermöglicht der Bundesgesetzgeber es 

aber hiervon im Verordnungswege abzuweichen. Die Lan-

desregierungen können hiervon abweichend eine Zahl 

zwischen drei und 15 Wohnungen festlegen (§ 250 Abs. 1 

S. 6 BauGB). 

 

Handlungsbedarf besteht angesichts der nahenden Neu-

regelung bei denjenigen Objekten, bei denen in näherer 

Zukunft die Begründung von Wohnungseigentum geplant 

ist. Dies sollte bestenfalls noch vor in Kraft treten der Ver-

ordnung im Sinne von § 250 BauGB geschehen bzw. zu-

mindest die entsprechenden Anträge beim Grundbuch-

amt rechtzeitig gestellt werden. Hintergrund ist, dass Ob-

jekte dann nicht von der Genehmigungspflicht erfasst 

werden, wenn der Teilungsantrag noch vor Inkrafttreten 

der Verordnung beim Grundbuchamt eingegangen ist (KG 

Berlin, Beschl. v. 24.11.2021, - 1 W 347/31, juris – Leitsatz 

2; KG Berlin, Beschl. v. 02.12.2021, - 1 W 384/21, juris – 

Leitsätze.).

4. Ausblick 

 

Zu welchen Zugeständnissen Gemeinden trotz der hohen 

Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum angesichts der 

drohenden Funktionslosigkeit ihrer Bebauungspläne be-

reit sind und ob die großen Hoffnungen in die Gebiete mit 

angespanntem Wohnungsmarkt erfüllt werden, bleibt ab-

zuwarten – es liegt gewissermaßen nun in kommunaler 

Hand, ob den Rufen nach Wohnungen jetzt auch Taten 

folgen. 

 

*** 

 

Geltungsbereich der GBestV-Bau 
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