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Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat am             

9. November 2021 ein weitreichendes Urteil zur Aus-

übung des gemeindlichen Vorkaufsrechts im Erhaltungs-

gebiet zum Milieuschutz gefällt (BVerwG 4 C 1.20). Die 

Urteilsgründe wurden jüngst veröffentlicht. Danach darf 

das Vorkaufsrecht der Gemeinde nur ausgeübt werden, 

wenn die Bebauung und Nutzung des Grundstücks den 

Zielen und Zwecken des vorgegebenen Milieuschutzes 

widersprechen. Dies ist neu, denn bisher wurde die 

Ausübung des Vorkaufsrechts häufig mit der bloßen 

Annahme begründet, dass der Käufer künftig Absichten 

verfolgen könnte, die dem Erhaltungsgebiet entgegen-

stehen. Das BVerwG hat nun entschieden, dass eine 

solche Annahme kein zulässiger Grund für die Vorkaufs-

rechtsausübung sei.  

Dies hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die 

zukünftige Vorkaufsrechtspraxis. Auch in diesem 

Zusammenhang in der Vergangenheit abgeschlossene 

Abwendungsvereinbarungen könnten nun unwirksam 

sein. 

In unserem Briefing erläutern wir die Funktionsweise 

gemeindlicher Vorkaufsrechte, insbesondere in 

Erhaltungsgebieten, und stellen die wesentlichen Aspekte 

des Urteils sowie die praktischen Konsequenzen dar. 

Gemeindliches Vorkaufsrecht 

Werden bebaute oder unbebaute Grundstücke verkauft, 

steht Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen ein 

gesetzliches Vorkaufsrecht zu. Ausgeübt werden darf es 

nur zum Wohl der Allgemeinheit.  

Hierdurch soll der Gemeinde die Möglichkeit eingeräumt 

werden, auf die künftige Bebauung und Nutzung von 

Grundstücken Einfluss zu nehmen. Vorkaufsrechte der 

Gemeinde gibt es in zahlreichen Konstellationen, unter 

anderem im Erhaltungsgebiet.  

Erhaltungsgebiet 

Das Erhaltungsgebiet ist ein im Baugesetzbuch (BauGB) 

geregelter und durch Bebauungsplan oder Gemeinde-

satzung besonders festgelegter Bereich (§§ 172 – 174 

BauGB).  

 

Durch die Festlegung eines Erhaltungsgebiets soll  

 die städtebauliche Eigenart des Gebiets aufgrund 

seiner besonderen Gestalt, Prägung oder Bedeutung 

erhalten werden (städtebaulicher Denkmalschutz); 

 die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus 

besonderen städtebaulichen Gründen gesichert 

werden (städtebaulicher Milieuschutz); oder 

 die Auswirkung städtebaulicher Umstrukturierungen 

sozial abgefedert werden (städtebaulicher Sozial-

schutz). 

An allen im Erhaltungsgebiet liegenden Grundstücken 

steht der Gemeinde ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu 

(§ 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB). Das Vorkaufsrecht darf 

allerdings nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der 

Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 24 Abs. 2 BauGB). 

Funktionsweise des Vorkaufsrechts 

Wird ein Grundstückskaufvertrag abgeschlossen, hat der 

Verkäufer den Vertragsschluss und den Vertragsinhalt 

unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. In der Regel 

übernimmt dies der beurkundende Notar. Der Nachweis 

über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des 

Vorkaufsrechts (Negativattest) ist in der Regel zwingende 

Voraussetzung für die Eigentumsumschreibung im 

Grundbuch, d.h. für den Eigentumserwerb des Käufers.  

Verzichtet die Gemeinde nicht auf ihr Vorkaufsrecht, 

kann sie dieses innerhalb einer dreimonatigen Frist 

ausüben. Dies erfolgt durch einen rechtsgestaltenden 

Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer. Der Verwal-

tungsakt kann mit Rechtsmitteln angegriffen und von den 

Verwaltungsgerichten überprüft werden.  

Abwendung und Ausschluss des Vorkaufsrechts 

Unter gewissen Voraussetzungen hat der Käufer das 

Recht, die Vorkaufsrechtsausübung abzuwenden, indem 

er sich dazu verpflichtet, das Grundstück nach den 

baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und Zwecken 

der städtebaulichen Maßnahme zu nutzen (§ 27 Abs. 1 

BauGB). Denn in diesem Fall besteht keine Notwendigkeit 

mehr, das Vorkaufsrecht zum Wohl der Allgemeinheit 

auszuüben.  
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In der Praxis werden häufig detaillierte Abwendungs-

vereinbarungen in Form von öffentlich-rechtlichen 

Verträgen geschlossen, die (anders als die einseitige 

Abwendungserklärung) gerade bei Wohnimmobilien 

teilweise weit über den gesetzlich vorgeschriebenen 

Abwendungszweck hinausgehen. In diesen Verein-

barungen verpflichtet sich der Käufer regelmäßig dazu, 

bestimmte Mietobergrenzen einzuhalten, energetische 

Modernisierungen und andere bauliche Änderungen oder 

Verbesserungen von Wohnhäusern zu unterlassen oder 

auch von einer Teilung und Begründung von Wohnungs-

eigentum abzusehen. 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist unter anderem 

ausgeschlossen, wenn das Grundstück bereits 

entsprechend den Zielen und Zwecken des Erhaltungs-

gebiets – also z.B. des Milieuschutzes - bebaut ist und 

genutzt wird (§ 26 Nr. 4 Alt. 2 BauGB). 

Entscheidung des BVerwG 

Dieses Ausschlussrecht war Kernbestandteil des neuen 

BVerwG-Urteils. Strittig war die Frage, ob das Bezirksamt 

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg zukünftige Entwick-

lungen, die lediglich als Prognose getroffen werden 

können, in seine Entscheidung über die Ausübung des 

Vorkaufsrechts einbeziehen durfte oder ob es sich 

ausschließlich auf die tatsächliche und damit gegen-

wärtige Bebauungsnutzung stützen musste. Um diese 

Frage beantworten zu können, musste das BVerwG die 

Gesetzesregelung auslegen, welche den Ausschluss des 

Vorkaufsrechts zum Milieuschutz regelt, mithin erörtern, 

wie die Formulierung des Ausschlussrechts genau zu 

verstehen ist. 

Dabei erteilte das BVerwG im Ergebnis der Auslegung    

des Bezirksamts Berlin Friedrichshain-Kreuzberg sowie 

der Vorinstanzen, dass eine mögliche oder zukünftig zu 

erwartende Nutzung bei der Ausübung des Vorkaufs-

rechts berücksichtigt werden kann, eine klare Absage:  

Der Ausschluss des gemeindlichen Vorkaufsrechts setze 

lediglich voraus, dass die Bebauung und Nutzung des 

erworbenen Grundstücks im Zeitpunkt der letzten 

Behördenentscheidung den Zielen und Zwecken der 

Milieuschutzsatzung entsprechen müsse. 

Im Einzelnen stützte sich das BVerwG im Wege 

klassischer juristischer Auslegung auf folgende 

Erwägungen: 

 Der Wortlaut des anzuwendenden Ausschluss-

grundes („bebaut ist und genutzt wird“) sei eindeutig, 

da im Präsens gefasst. Durch diese Zeitform werde 

vornehmlich ein gegenwärtiger Zustand, nicht 

hingegen künftige Entwicklungen erfasst.  

 Dies entspreche auch dem Sinn und Zweck der 

Regelung. Eine teleologische Reduktion, also eine 

Einschränkung der Anwendbarkeit der 

Ausschlussnorm entgegen ihres eigentlich eindeutigen 

Gesetzeswortlauts aus Gründen der Zweckmäßigkeit 

der gesetzlichen Regelung und zur Umsetzung des 

tatsächlichen gesetzgeberischen Willens, scheide aus. 

Es fehlten hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass 

dem Gesetzgeber bei der Konzeption des Ausschluss-

grundes ein Fehler unterlaufen sei, der überhaupt erst 

eine solche Abweichung vom Gesetzeswortlaut 

zulasse. Der Hinweis, dass allein eine den Wortlaut 

des Gesetzes berichtigende Interpretation zu einer als 

wünschenswert und sinnvoll erachteten Regelung 

führe, sei unzureichend. Es sei Sache des Gesetz-

gebers, auf neue Entwicklungen und Wohnungs-

knappheit zu reagieren und entsprechende gesetzliche 

Regelungen zu schaffen. Sofern es mithin nicht 

konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Gesetz-

geber eindeutig einen Zweck verfolge, den er mit dem 

gewählten Wortlaut verfehlt hat, könne nicht von dem 

Wortlaut abgewichen werden. Andernfalls würde die 

hoheitliche Entscheidung des Gesetzesgebers unter-

laufen werden. 

 Auch die Entstehungsgeschichte lasse keine 

abweichende Interpretation zu. Die Genese der Norm 

ergebe nicht, dass der Gesetzgeber bei der Einführung 

des BauGB die vergleichbare, aber vorherige 

restriktivere Rechtslage, welche Prognoseelemente 

enthielt, unverändert übernehmen wollte: In den 

Vorgängerregelungen des Bundesbaugesetztes gab es 

den hier maßgeblichen Ausschlusstatbestand für 

Vorkaufsrechte in Gebieten mit einer Erhaltungs-

satzung nicht. Seit dem Inkrafttreten des BauGB im 

Jahre 1987 erfasst der heute gültige Ausschlusstat-

bestand auch das Vorkaufsrecht im Anwendungs-

bereich einer Erhaltungssatzung. Den Gesetzes-

materialien zur Ausgestaltung des Vorkaufsrechts im 

BauGB sei nicht zu entnehmen, dass das der 

Sicherung von städtebaulichen Erhaltungszielen 

dienende Vorkaufsrecht in seiner inhaltlichen 

Ausformung unverändert in das Baugesetzbuch 

überführt werden sollte. Das Vorkaufsrecht in 

Erhaltungsgebieten wurde danach also mit der 

Änderung des § 26 BauGB eingeengt, laufe aber nach 

Auffassung des BVerwG nicht von vornherein leer, da 

ein Anwendungsbereich jedenfalls in den Fällen 

verbleibe, in denen ein Bauwerk Missstände oder 

Mängel aufweist. 

Fazit 

Das Urteil des BVerwG ist ein Paukenschlag. Es schränkt 

nicht nur die gängige Praxis der Ausübung von Vorkaufs-

rechten in einigen Gemeinden erheblich ein, sondern 

wirft auch die Frage nach der Wirksamkeit zahlreicher 

Abwendungsvereinbarungen auf. 

Das gemeindliche Vorkaufsrecht bei Grundstücksver-

käufen in Erhaltungsgebieten wird nach dem Urteil 

zukünftig an Bedeutung verlieren. Es bleibt nur noch für 

den Fall anwendbar, dass die Nutzung des Grundstücks 

bereits bei Ausübung des Vorkaufsrechts den Zwecken der 
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Erhaltungssatzung widerspricht. Dann aber wird das 

Vorkaufsrecht in aller Regel ungeeignet sein, um die 

Zwecke und Ziele der Erhaltungssatzung zu erreichen. 

Damit ein Vorkaufsrecht gemäß dieser Rechtsprechung 

besteht, müsste die Wohnbevölkerung bereits entgegen 

der jeweils geltenden Erhaltungssatzung zusammen-

gesetzt sein. Durch die Ausübung des Vorkaufsrechts 

könnte diese Entwicklung aber kaum mehr rückgängig 

gemacht werden. Sie würde daher praktisch zum Schutze 

der aus Sicht des Milieuschutzes „falschen“ Bewohner-

kreise führen und dürfte deswegen wohl kaum im 

Interesse der Allgemeinheit und der ausübenden 

Gemeinde liegen. 

Weitreichende Auswirkungen könnte das Urteil auch  

auf in der Vergangenheit abgeschlossene Abwendungs-

vereinbarungen haben. Handelt es sich bei einer solchen 

Vereinbarung – wie in der Regel der Fall – um einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag, könnte das sog. 

„Koppelungsverbot“ (§ 56 VwVfG) relevant werden. 

Danach darf sich die Behörde keine Gegenleistung für 

etwas versprechen lassen, auf das ohnehin ein öffentlich-

rechtlicher Anspruch gegen die Behörde besteht. Wird 

gegen dieses Koppelungsverbot verstoßen, kann der 

gesamte öffentlich-rechtliche Vertrag nichtig sein  

(§ 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG). Die Gemeinde darf daher im 

Rahmen von Abwendungsvereinbarungen ihre Zusage 

eines sog. Negativattests nicht zugleich an bestands-

mieterschützende Bedingungen knüpfen, wenn der  

Käufer auch unabhängig von diesen Bedingungen einen 

Anspruch auf das Negativattest gehabt hätte. Die Folge 

wäre die Unwirksamkeit der Vereinbarung.  

Keine Auswirkungen dürfte das Urteil für bereits 

(bestandskräftig) ausgeübte Vorkaufsrechte haben.  

Diese könnten nur rückabgewickelt werden, wenn der 

Ausübungsbescheid nichtig wäre. Dies würde einen 

besonders offensichtlichen und schwerwiegenden Fehler 

voraussetzen, dürfte daher schon deshalb ausscheiden, 

weil die Rechtsfrage umstritten ist und die Vorinstanzen 

zugunsten der Gemeinde entschieden haben. Bloß rechts-

widrige, aber nicht angefochtene Ausübungsbescheide 

werden daher regelmäßig bestandskräftig und damit 

wirksam sein. 

Auswirkungen könnte dieses Urteil auf den Präzedenzfall 

des Bezirksamts Berlin Neukölln haben (vgl. hierzu unser 

Briefing vom 7. Juni 2021). Das Bezirksamt Neukölln 

hatte im Mai 2021 ein vermeintliches Vorkaufsrecht zum 

ersten Mal bei einem Beteiligungsverkauf (Share Deal) 

ausgeübt. Hiergegen hat der Käufer Widerspruch 

eingelegt. Ob über diesen schon entschieden wurde, ist 

der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt. Es ist äußerst 

umstritten, ob ein Vorkaufsrecht nach bisheriger 

Gesetzeslage bei einem Share Deal überhaupt bestehen 

kann. Dem Fall wird diesbezüglich eine grundlegende 

Bedeutung beigemessen. Das dem Fall aus Neukölln 

zugrundliegende (vermeintliche) Vorkaufsrecht wurde 

ebenfalls auf eine Erhaltungssatzung gestützt. Die neue 

Rechtsprechung des BVerwG könnte zur Folge haben, 

dass die Ausübung des Vorkaufsrechts bereits mit der 

Begründung als rechtswidrig verworfen wird, dass die 

Voraussetzungen schon bei einem klassischen Erwerbs-

vorgang nicht vorgelegen hätten. Deshalb ist offen, ob die 

Streitfrage des Vorkaufsrechts bei Share Deals tatsächlich 

zeitnah gerichtlich geklärt wird. 

Das Urteil des BVerwG ist teils auf Zustimmung, teilweise 

aber auch auf heftige Kritik gestoßen. So wird befürchtet, 

dass die Spekulationen mit Wohnraum und die Ver-

drängung von Menschen aus ihrem sozialen Umfeld 

zunehmen könnten. Bei der Bewertung dieses Urteils 

sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das 

Vorkaufsrecht keineswegs das einzige Instrument zum 

Milieu- und Mieterschutz darstellt. Die Mieter sind 

aufgrund der Milieuschutzsatzung weiterhin vor Miet-

erhöhungen geschützt. Die Gemeinde hat die Möglichkeit 

bauliche Maßnahmen nicht zu genehmigen, wenn durch 

sie zu befürchten ist, dass die Zusammensetzung der 

Wohnbevölkerung nachteilig verändert wird. Die Landes-

regierungen können zudem ebenfalls die Umwandlung in 

Eigentumswohnungen unter einen Genehmigungsvor-

behalt stellen. Außerdem wirken Vorkaufsrechte sehr 

punktuell, d.h. nur die wenigen Betroffenen in dem 

konkreten Objekt werden unter Einsatz erheblicher 

öffentlicher Mittel begünstigt. 

Zu beobachten bleibt, wie die Politik auf das neue 

BVerwG-Urteil reagieren wird. Der Gesetzgeber könnte 

beim Vorkaufsrecht im Geltungsbereich einer Milieu-

schutzsatzung ein Prognoseelement verankern, mit dem 

die Gemeinde auch die zu erwartenden Ziele und beab-

sichtigten Zwecke des Erwerbers berücksichtigen darf.  

Ob dies allerdings verfassungskonform ausgestaltet 

würde, bleibt offen, denn an der Erforderlichkeit zum 

Wohl der Allgemeinheit führt kein Weg vorbei. Medien-

berichten zufolge bestand bei der Bauministerkonferenz 

überwiegend Einigkeit unter den Bauministern, dass eine 

entsprechende Anpassung des BauGB erfolgen müsse. 

Lediglich das Veto Bayerns soll einen einstimmigen 

Beschluss der Bauminister verhindert haben. Der Berliner 

Senat hat in seiner Sitzung am 23. November 2021 eine 

entsprechende Bundesratsinitiative beschlossen. Im 

Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Ampel-

Bundesregierung haben die Koalitionspartner vereinbart, 

das Urteil des BVerwG auf gesetzgeberischen Handlungs-

bedarf zu prüfen.  

Die letzte große Reform des gemeindlichen Vorkaufs-

rechts ist erst am 14. Juni 2021 durch das Bauland-

mobilisierungsgesetz abgeschlossen worden, ohne dass 

das Vorkaufsrecht im Erhaltungsgebiet deutlicher 

zugunsten des Milieuschutzes geändert worden ist. 
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