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Die Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken - 
das Thema Problemimmobilien bei der  
Novellierung des BauGB einbeziehen 

 

 

AUSGANGSLAGE 
 
„Mit dem Begriff ‚verwahrloste Immobilien‘ werden einzelne, nicht angemessen genutzte und z.T. stark 
verfallene Liegenschaften bezeichnet, die insbesondere die städtebauliche Erneuerung und 
Entwicklung behindern können. Die Eigentümer dieser Immobilien sind aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht willens oder in der Lage, die an ihre Immobilien gerichteten Anforderungen zu erfüllen. 
Damit werden derartige Flächen und Grundstücke insbesondere der Kooperation im Rahmen von 
Eigentümerstandortgemeinschaften für den Stadtumbau entzogen. In der stadtentwicklungspolitischen 
Diskussion wird anstelle des Begriffs ‚verwahrloste Immobilien‘ oft auch der Begriff ‚Schrottimmobilien‘ 
verwendet. Dieser Begriff ist allerdings insoweit missverständlich, als er häufig auch im Sinne von 
fehlgeschlagenen Immobilienkapitalanlagen verwendet wird.“ (BMVBS/BBR 2009:1) 

 

Im Rahmen der Landespolitik in den Bereichen Stadtentwicklung, Wohnungsbau und 

der bereits tagenden Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und 

neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW“ wird seit längerem im 

Zusammenhang mit der sog. „Schrottimmobilienproblematik“ die Schwierigkeit der 

Handhabung und Lösung im Umgang mit Problemimmobilien diskutiert. 

Vertretbare Abgrenzungen und nähere Beschreibungen des Begriffs 

Problemimmobilie setzen sich zusammen aus immobilienwirtschaftlichen bzw. 

ökonomischen Herangehensweisen sowie stadtentwicklungspolitischen Faktoren und 

sind allesamt abhängig von den zeitlichen Auswirkungen von unterlassener 

Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung. Zur Ausdifferenzierung von 

Problemimmobilien können zwei unterschiedliche Phasen herangezogen werden. 

Phase 1 stellt den Zustand von sehr vernachlässigten Immobilien 

(Verdachtsimmobilien) dar, die noch bewohnt sind, jedoch beachtliche 

Instandsetzungsdefizite und bauliche Mängel aufweisen. Sie sind nicht optimal 

bewirtschaftet und unter immobilienökonomischen Aspekten ist eine bauliche 

Aufwertung nur schwierig darzustellen. Nach deutlich vorangeschrittener Zeit und 

erheblich aufgelaufener unterlassener Instandhaltung ist Phase 2 erreicht, in der man 

von verwahrlosten Immobilien (umgangssprachlich auch ‘Schrottimmobilien‘ genannt) 

sprechen kann. Sie sind überwiegend leerstehend und durch starken Verfall 

bauordnungsrechtlich nahezu nicht mehr nutzbar. Sie sind nicht mehr vermarktbar 

und damit unter immobilienökonomischen Aspekten mit „wirtschaftlich vertretbarem 

Aufwand … nicht mehr in einen Zustand zu bringen …, in dem sie auch langfristig am 

lokalen und regionalen Immobilienmarkt zu platzieren wären“ (Innovationsagentur 

Stadtumbau NRW). 

Diese verwahrlosten Immobilien betreffen sowohl Bauten des 

Geschosswohnungsbaus, Handelsimmobilien und industrielle Gebäude oder auch  

- stark anwachsend - Einfamilienhäuser im ländlichen Raum. Gerade die Ergebnisse 

der Empirica-Studie „Entwicklung der quantitativen und qualitativen 
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Neubaunachfrage auf den Wohnungsmärkten in NRW bis 2030“ zeigen, dass 

angesichts der Entwicklung der Wohnungsmärkte in NRW einerseits in den 

Wachstumsregionen Wohnungen fehlen, während in den großen 

Schrumpfungsregionen des Landes bis 2030 enorme Überhänge an Wohnungen 

entstehen und sich weitere Leerstandsprobleme offenbaren werden. Neben 

Wohnungsüberhang steht Wohnungsmangel damit ebenfalls ganz prominent auf der 

Tagesordnung. Als Bundesland mit dem größten Bedarf an neuen Wohnungen 

benötigt NRW bis zum Jahr 2025 ca. 1,6 Millionen neue Wohnungen. Den absolut 

höchsten Gesamtbedarf bis 2025 weist bspw. die Stadt Köln auf, gefolgt von der 

Stadt Düsseldorf. Parallel zu demografischen Entwicklungen wird deutlich, dass in 

Zukunft ein qualitativer Wohnungsstandard an Seniorengerechtigkeit und 

Energieeffizienz benötigt wird, den viele Wohnungen heute nicht gewährleisten. 

Zugleich ist zu konstatieren, dass der Bedarf an preiswertem Wohnraum (vor allem in 

den angespannten Wohnungsmärkten) wächst und aller Voraussicht nach aufgrund 

eines sich fortsetzenden Trends bei Altersarmut und Singularisierung auch weiter 

steigen wird. 

Die größte Gefahr im Hinblick auf die Eigentumsstrukturen geht laut 

Expertenmeinungen von nicht mehr handlungsfähigen Wohneigentümer-

gemeinschaften1 aus, verschärft durch involvierte nicht mehr auffindbare Eigentümer 

und durch Investmentfonds, zu denen keine Kooperationsbeziehung aufgebaut 

werden kann und die eher durch Interesse an kurzfristiger Rendite als an 

nachhaltiger Bestandsentwicklung gekennzeichnet sind.  

Da die ausschließlich an der kurzfristigen Erzielung hoher Renditen orientierten 

Eigentümer vorzugsweise in Bestände investieren, wo die Marktgegebenheiten eine 

kurzfristige Refinanzierung durch bestehende Mieterhöhungsspielräume erwarten 

lassen, werden sich - bezogen auf bestimmte, benachteiligte Wohnquartiere - aber 

auch Städte mit wachsenden Haushaltszahlen und angespannter 

Wohnungsmarktlage vermehrt mit der Thematik konfrontiert sehen. 

Alle diese vielfach als ‚Schrottimmobilien‘ bezeichneten Gebäude bereiten gerade 

dann, wenn sie sich in sichtbarer Lage befinden, den betroffenen Kommunen große 

Sorge. 

Opfer der Problemimmobilien sind die Kommunen und die Eigentümer der 

umliegenden Immobilien, die mit der oft negativen Ausstrahlungswirkung solcher 

Gebäude umgehen müssen - denn mittelfristig strahlen die Probleme der 

vernachlässigten und verwahrlosten Immobilien direkt auf das Wohnumfeld und 

damit auch auf die übrigen Wohnungsbestände im Quartier aus. Auch die 

Vermietbarkeit der Wohnungen von verantwortungsbewussten Eigentümern wird 

schwieriger. Leerstand auch in ihren Immobilien, niedrige Mietpreise und damit 

                                            
1
 Wohneigentumsgemeinschaften (WEG) haben oft das Problem, dass die neuen Eigentümer wirtschaftlich oder 

finanziell im unteren Bereich der Einkommensskala liegen und Modernisierungen und Instandhaltungen nicht 
zahlen können. Bei Investitionen und Zahlungsausfällen kommt es dann zur Mithaftung der übrigen 
Wohnungseigentümer. Sofern in einer WEG internationale Fondsgesellschaften noch die Mehrheit der 
Wohnungen halten, verweigern sie ihre Zustimmung zu Investitionsmaßnahmen. 
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Wertverlust der Immobilie sind Folgen, die die Eigentümer wirtschaftlich belasten. 

Aus diesen Gründen werden dann letztlich auch Modernisierungsmaßnahmen 

zurückgestellt oder sogar gänzlich unterlassen.  

Damit schadet das Gebaren der neuen rein renditeorientierten Marktakteure mit 

kurzfristigen Verwertungszeiträumen (speziell mit ausländischem Sitz), aber auch der 

problematischen Wohneigentümergemeinschaften und Einzeleigentümern mit 

geringen Instandsetzungsbemühungen, auch den verantwortungsbewussten 

Vermietern. 

Selbst bei einer prinzipiellen Bereitschaft und der Fähigkeit der Kommunen, den 

Abriss zu übernehmen und die dadurch entstehenden Kosten im Sinne einer 

Standortaufwertung zu tragen, ist es in den meisten Fällen nicht einfach, die 

Verfügungsgewalt über solche Immobilien zu gelangen. Dieser Lösungsansatz käme 

ohnehin nicht in allen Fällen, sondern nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen 

in Betracht, da andernfalls sowohl die Leistungsfähigkeit der kommunalen Haushalte 

als auch der Städtebauförderung überschritten würde. 

Eingriffsmöglichkeiten durch städtebauliche Gebote oder Ersatzvornahmen der 

Wohnungsaufsicht sind wegen mangelnder Ressourcen und finanziellem Aufwand 

stark eingeschränkt. Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, 

benötigen die Zustimmung der Kommunalaufsicht, wenn der Stadt Kosten bzw. 

Entschädigungspflichten entstehen. Oftmals geht die mangelnde Instandsetzung der 

Wohnungsbestände mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen der Eigentümer 

einher. Dies vermindert die Wirksamkeit der gesetzlichen Instrumente und führt zu 

einer weiteren erheblichen finanziellen Belastung der Kommunen, da die für 

Vorleistungen aufgewendeten Kosten für notwendige Maßnahmen nicht oder nur in 

äußerst langwierigen Verfahren beigetrieben werden können. 

Aufgrund der EU-Betreibungsrichtlinie ist es nicht möglich, Kosten für 

Ersatzvornahme im Wege der Amtshilfe zu vollstrecken. Insgesamt nimmt der 

Verwaltungsaufwand der Kommunen im Rahmen der Wohnungsaufsicht zu. 

Im Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fehlen die 

notwendigen rechtlichen Handhaben, um vor dem Hintergrund der Veränderung der 

Anbieterstrukturen im Mietwohnungssegment, den Auswirkungen des 

demographischen Wandels und der Leerstandsproblematik den Auswirkungen von 

Problemimmobilien sach- und fachgerecht ausreichend  zu begegnen.  

Das BauGB muss angepasst und weiterentwickelt werden, um sowohl den 

angespannten Märkten als auch den Bedürfnissen auf entspannten 

Wohnungsmärkten zu entsprechen. Bundespolitisch soll im Rahmen der aktuell 

durchzuführenden Novellierung des BauGB auf die veränderte Eigentümersituation 

und das Desinvestitionsverhalten von Eigentümern bezüglich ihrer Immobilien 

eingegangen werden. Folglich heißt das zentral auf die Stärkung der städtebaulichen 

Gebote und damit auf die Fortentwicklung des Städtebaurechts zu zielen. 
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FESTSTELLUNGEN 
 

1. Der Umgang mit den negativen Auswirkungen der Wohnungsverkäufe an Private-

Equity-Fonds und insbesondere die Implikationen durch verwahrloste Immobilien 

sind zentrale Themen, mit der sich die Wohnungs- und Städtepolitik 

auseinanderzusetzen hat.  

2. Auf entspannten Märkten und in Schrumpfungsregionen kann es durch 

vermehrten Wohnungsüberhang, Leerstand und einer beschleunigten Alterung des 

Wohnungsbestands zu städtebaulichen Schwierigkeiten kommen. Auf angespannten 

Wohnungsmärkten tritt ebenfalls das Problem der verwahrlosten Immobilien mit der 

Folge von Abwärtsspiralen auf. Die Auswirkungen können sich manifestieren und zu 

einer kritischen Entwicklung von Stadtquartieren führen. Problemimmobilien strahlen 

negativ auf ganze Quartiere aus.  

3. Die Veränderung der Wohneigentümerstruktur durch neue, rein renditeorientierte 

Marktakteure mit kurzfristigen Verwertungszeiträumen sowie der Wandel der 

Wohnungs- zu Immobilienmärkten müssen auch bei den im BauGB verankerten 

Instrumenten Berücksichtigung finden.  

4. Im Umgang mit sog. ‚Schrottimmobilien‘ bzw. Problemimmobilien sind die 

vorhandenen Rechtsinstrumente im BauGB nicht weitgehend genug und sollten 

zielführender gestaltet werden, da diese in der Praxis nicht die erwünschten Effekte 

erzielen. Problemimmobilien haben bereits ein gewisses bauliches Stadium erreicht 

und erfordern daher ein angepasstes rechtliches Vorgehen. 

 

FORDERUNGEN 
Im Rahmen des Bundesrates müssen wir uns dafür einsetzen, dass bei der 

Novellierung des Baugesetzbuches im Rahmen der Rechtsinstrumentenbeurteilung 

problemadäquate Änderungen mitbedacht werden, um den Realitäten im 

Zusammenhang mit den Veränderungen auf den Wohnungsmärkten Rechnung zu 

tragen. 

§24 BauGB Allgemeines Vorkaufsrecht 

Das allgemeine Vorkaufsrecht besteht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 

bei entsprechender öffentlicher Zweckbindung, in einem förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet und im Geltungsbereich einer Erhaltungsatzung nach § 172 

BauGB. Bis zum BauGB 1987 umfasste das Vorkaufsrecht bereits das 

Wohneigentum (und Erbbaurechte), die folgende Einschränkung des 

Vorkaufsrechtes wurde mit einer Entlastung der Gemeinden begründet.  

Ziel: Das kommunale Vorkaufsrecht soll auf das Wohnungseigentum ausgedehnt 

werden. Wir sind der Meinung, dass dies den Kommunen eine wesentliche 

Hilfestellung sein könnte. Der Bundesratsantrag des Landes Bayern Nr.12a -neu-, 

der mit der Streichung des Abs. 2 („Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu 
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beim Kauf von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von 

Erbbaurechten“) eben dieses Ziel fordert, sollte daher unterstützt werden.  

 

§25 BauGB Besonderes Vorkaufsrecht 

Ein besonderes Vorkaufsrecht kann durch Satzung im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans für unbebaute Grundstücke und in Gebieten, in denen die 

Gemeinde städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, begründet werden. In 

städtebaulichen Problembereichen kann die Gemeinde nach § 25 Abs. 1 BauGB 

durch Satzungsbeschluss von ihrem besonderen Vorkaufsrecht Gebrauch zu 

machen. Die Ausübung bedarf auch hier der Rechtfertigung durch ein 

Gemeinwohlerfordernis und der Angabe des Verwendungszwecks. 

Ziel: Notwendig ist die Verbesserung der Stellung der Kommune bzw. der 

kommunalen Eigenbetriebe etc. bei der Ausübung des Rechtes von §25, 

insbesondere in Zwangsversteigerungsverfahren. Dies führt aus unserer Sicht zu 

einer Erweiterung des Handlungsspielraums der Kommunen. Hier ist zu prüfen, ob 

ein Kauf zum Verkehrswert festgelegt werden kann.  

 

§179 BauGB Rückbaugebot 

Nach geltender Rechtslage beinhaltet das Rückbaugebot nur eine Duldungspflicht 

des Eigentümers. Dieser muss also selbst gar nichts tun, sondern die Gemeinde 

reißt das Gebäude ab und zwar auf ihre Kosten. Eine Möglichkeit, Kostenersatz vom 

Eigentümer zu verlangen, gibt es nicht. Und zwar selbst in den Fällen des § 179 Abs. 

1 Nr. 2, wo es um die Beseitigung von Missständen geht, also um Fälle, in denen der 

Eigentümer die Probleme durch seine schlechte Bewirtschaftung und fehlende 

Instandhaltung selbst herbeigeführt hat. In diesen Fällen halten wir auch unter 

Berücksichtigung des Eigentumsschutzes die Festlegung einer 

Kostenerstattungspflicht des Eigentümers für vertretbar.  

Ziel: § 179 BauGB muss so gestaltet werden, dass die Kommunen ein Zugriffsrecht 

auf leer stehende und verwahrloste Immobilien bekommen. Mit unserem 

gemeinsamen Bundesratsantrag von NRW mit dem Land Bremen (Nr. 22, BR-Drs. 

474/12) zielen wir darauf ab, das Duldungsgebot des Eigentümers in eine 

Beseitigungsverpflichtung umzuwandeln und die Kostenlast zumindest teilweise auf 

den Eigentümer zu verlagern. Nach der derzeit geltenden Rechtslage kann der 

Eigentümer nur verpflichtet werden zu dulden, dass eine bauliche Anlage unter 

bestimmten Voraussetzungen ganz oder teilweise beseitigt wird. Die Änderung 

beabsichtigt, den Eigentümer einer Schrottimmobilie künftig an den Kosten der 

Beseitigung finanziell zu beteiligen. 
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§207 BauGB Von Amts wegen bestellter Vertreter 

Das Problem besteht darin, dass Finanzinvestoren ihre Immobilien häufig 

weiterveräußern und die Eigentümer weltweit verstreut agieren. Für die Kommunen 

ist die Zustellung bzw. Vollstreckung bei solchen ausländischen Eigentümern 

problematisch.  

Ziel: Es bedarf einer Verbesserung der Ermittlung von schwierigen 

Eigentümerkonstellationen zugunsten eines zügigeren und sicheren Verfahrens.  
 

FAZIT 
Diesbezüglich sollen insbesondere die Regelungen in den §§ 24, 25, 179 und 207 

dahingehend geschärft werden, dass die Stellung der Kommunen gestärkt wird, 

Verfahrensvereinfachungen und der Zugriff auf Eigentümer ermöglicht werden, 

Duldungsgebote in Beseitigungsverpflichtungen umgewandelt werden können und 

der engere Gefahrenbegriff des Bauordnungsrechts durch weiter gefasste 

städtebauliche Gründe ergänzt wird. 

Die rechtliche Schärfung dieser Instrumente wird notwendig, da sie in ihrer 

bisherigen Form zur Problemlösung wirkungslos sind, wie Erfahrungen zahlreicher 

Städte zeigen, die den außerordentlichen Missstand von verwahrlosten Immobilien 

zu beseitigen versuchen. Die Erfüllung verfassungsrechtlicher Anforderungen nach 

Art. 14 GG ist dabei selbstverständlich zu beachten. 
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