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AWM/010/2020 
Beigeordnete Zuschke 

 
 
 
 
Anfrage der Ratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung des 
Ausschusses für Wohnungswesen und Modernisierung am 09.03.2020 
 
TOP 4.3 
„Realisierung von Nutzungsperspektiven in der Bodenpolitik“ 
 
 
Frage 1 
Welche Erfahrungen hat die Verwaltung mit den nachfolgenden Instrumenten 
gemacht, um die Bodenpreisspekulation bzw. die Genehmigungsüberhänge 
abzubauen und Eigentümer*innen zum Bau zu motivieren? (u.a. Baugebote, 
Ersatzvornahme oder städtebauliche Gebote). 
 
Frage 2 
Welche tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen bzw. welche 
Hintergrundkulisse müssen erfüllt sein, um die oben genannten Instrumente 
anwenden zu können? 
 
Antwort zu Frage 1 und 2: 
Grundsätzlich kann die Landeshauptstadt Düsseldorf Bodenspekulationen mit 
privaten Grundstücken nicht verhindern. 
 
Auf Bundesebene könnten hingegen wirksame Maßnahmen hinsichtlich der 
Bodenspekulation oder Share Deals ergriffen werden. So hat die beim 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat eingerichtete 
Baulandkommission im Juli 2019 unter anderem vorgeschlagen, im BauGB ein 
Vorkaufsrecht für brachgefallene oder unbebaute Grundstücke zu Gunsten der 
Gemeinden zu verankern. Gleiches gilt für eine effektive und rechtssichere 
gesetzliche Regelung zur Steuergestaltung bzw. Einsparung der Grunderwerbsteuer 
mittels Share Deals. 
 
Baugebote kann die Gemeinde im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sowie 
innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen i. S. v. § 34 BauGB erlassen. 
 
Die Durchsetzung von Baugeboten für einzelne Grundstücke ist mit hohen 
rechtlichen Anforderungen verbunden und kann nur bei bereits bestehendem 
Baurecht eingesetzt werden.  
So muss die jeweilige Maßnahme für jedes einzelne Baugrundstück städtebaulich 
erforderlich und für den/die jeweilige/n Eigentümer*in wirtschaftlich zumutbar sein 
und mit diesem in einem gesonderten Verfahren gemäß § 175 BauGB erörtert 
werden. Zudem muss ein Gebotsanordnungsverfahren sowie ein 
Durchsetzungsverfahren eingeleitet werden. Da es sich beim Anordnungs- und 
Durchsetzungsverfahren in jedem Einzelfall um einen Verwaltungsakt handelt, steht 
den jeweiligen Eigentümer*innen der Rechtsweg offen.  
 
Erst wenn alle Voraussetzungen eines Baugebots vorliegen und Eigentümer*innen 
auch nach Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen dem nicht nachkommen, 
könnte ein Enteignungsverfahren eingeleitet und eine mögliche „Ersatzvornahme“ in 
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Form der Umsetzung der Bebauung durch die Landeshauptstadt Düsseldorf oder von 
ihr Beauftragte erfolgen.  
 
Es ist nach Einschätzung der Verwaltung von einer sehr hohen Klagewelle und einem 
damit verbundenen hohen Zeitablauf für den jeweiligen Einzelfall auszugehen.  
 
Vor diesem Hintergrund setzte die Verwaltung bisher keine Baugebote nach § 176 
BauGB durch. Nach hiesigem Kenntnisstand werden Baugebote auch von anderen 
Großstädten weitgehend nicht genutzt. In den Ausschüssen des Deutschen 
Städtetages wird dieses Thema immer wieder aufgerufen und diskutiert. Seitens der 
Städe wird es für effektiver gehalten, die Entwicklung von Flächen im Rahmen von 
Bauleitplanverfahren zu regeln. Hierbei wird Baurecht für eine Vielzahl von 
Grundstücken geschaffen. Investoren werden im Rahmen der Bauleitplanverfahren 
von der Landeshauptstadt Düsseldorf zum Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
nach § 11 BauGB verpflichtet. Unter anderem werden Investoren in diesen Verträgen 
dazu verpflichtet, neben freifinanziertem Wohnungsbau zwingend das 
Handlungskonzept Wohnen umzusetzen. Die Herstellung von Wohnraum wird mit 
zeitlich befristeten Bauverpflichtungen nebst Vertragsstrafen begleitet und stellt aus 
Sicht der Verwaltung ein deutlich probateres Mittel zur schnellen 
Wohnraumschaffung dar.  
 
 
Frage 3 
Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung darüber hinaus die Liegenschaftspolitik 
der Landehauptstadt gemeinwohlorientierter zu gestalten? 
 
Antwort: 
Ein wichtiger Baustein der städtischen Liegenschaftspolitik ist gemäß Ratsbeschluss 
vom 13.12.2018 städtische Baugrundstücke für den Wohnungsbau ausschließlich für 
öffentlich geförderte, preisgedämpfte sowie für Wohnungen, denen ein besonderes 
Nutzungskonzept für besondere Zielgruppen (Senior*innen, Auszubildende, 
Baugruppen u.a.) zugrunde liegt, zu vergeben. Zudem erfolgt vermehrt die Vergabe 
im Erbbaurecht, um diesbezügliche Zwecksetzungen auch dauerhaft sicherstellen zu 
können.  
 
Das Liegenschaftsamt bemüht sich ebenfalls um Flächenankäufe zur Unterstützung 
entsprechender bodenpolitischer Zielsetzungen. Allerdings stellt hier der rigorose 
Preiskampf auf dem privaten Markt ein großes Hindernis dar. Aus diesem Grund 
erarbeitet das Liegenschaftsamt mit dem Stadtplanungsamt Alternativen und 
entsprechende Strategien um Baulandgewinnung voranzutreiben und nimmt hierfür 
auch Fördergelder in Anspruch.  
 
Die vom Rat 2019 beschlossene Wohnraumschutzsatzung wird der Verknappung von 
Wohnraum entgegenwirken. Weiterhin besteht bei der Verwaltung die grundsätzliche 
Bereitschaft, das Instrument der sogenannten Milieuschutzsatzung gem. § 172 
BauGB positiv zu prüfen.  
 
 
 
 


