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Ausübung des Vorkaufsrechts nach §§ 24-28 BauGB  
 

Gesetzliche Grundlage: 

 

§ 24 BauGB Allgemeines Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken  

1.      im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die nach dem Be-
bauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im 
Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist, 

2.        in einem Umlegungsgebiet, 

3.        in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich, 

4.       im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus und 
einer Erhaltungssatzung, 

5.       im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich um unbebaute Flächen im Außenbe-
reich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder Wohnge-
biet dargestellt ist, 

6.        in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können, 
soweit die Grundstücke unbebaut sind, sowie 

7.       in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung freizuhalten sind, 
insbesondere in Überschwemmungsgebieten. 

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffentlichen Auslegung ausgeübt 
werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst hat, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern oder 
zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn die Gemeinde 
einen Beschluss gefasst und ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flä-chennutzungsplan aufzustellen, zu 
ändern oder zu ergänzen und wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der künftige 
Flächennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird. 

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem Wohnungseigentums-
gesetz und von Erbbaurechten. 

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei der 
Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 

§ 25 BauGB Besonderes Vorkaufsrecht 
(1) Die Gemeinde kann  

1.        im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Satzung ihr Vorkaufsrecht an unbebauten Grundstü-
cken begründen; 

2.        in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den 
Grundstücken zusteht. 

Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 ist anzuwenden. Der Verwendungszweck des Grundstücks ist anzugeben, soweit 
das bereits zum Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts möglich ist. 

§ 26 BauGB Ausschluss des Vorkaufsrechts 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn  

1.       der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person verkauft, die mit ihm in gera-
der Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist, 

2.       das Grundstück  

a)    von einem öffentlichen Bedarfsträger für Zwecke der Landesverteidigung, der Bundespolizei, der 
Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivilschutzes oder 

b)     von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für Zwecke des Gottesdienstes 
oder der Seelsorge gekauft wird, 
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3.      auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden sollen, für die ein in § 38 genanntes Verfahren eingelei-
tet oder durchgeführt worden ist, oder 

4. das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage 
keine Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 aufweist. 

 
§ 27 BauGB Abwendung des Vorkaufsrechts 

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung des Grundstücks 
nach den baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme bestimmt 
oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer in der Lage ist, das Grundstück binnen ange-
messener Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 hierzu 
verpflichtet. Weist eine auf dem Grundstück befindliche bauliche Anlage Missstände oder Mängel im Sinne des 
§ 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf, kann der Käufer die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn er diese 
Missstände oder Mängel binnen angemessener Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach § 
28 Abs. 2 Satz 1 zur Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 auf Antrag 
des Käufers um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käufer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht, dass er 
in der Lage ist, die in Satz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen zu erfüllen. 

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht  

1. in den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 

2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstück für Zwecke der Umlegung (§ 45) benötigt wird. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Zeichnen sich in den Erhaltungsgebieten Spekulationsentwicklungen auf dem Grundstücksmarkt ab, 

die den Zielen der Verordnung widersprechen, hat die Stadt die Möglichkeit, bei Grundstücksver-     

äußerungen das Instrumentarium des Vorkaufsrechts nach §§24-28 BauGB zum Schutz der Zusam-   

mensetzung der Wohnbevölkerung auszuüben.                                                        

Für die Durchführung des Vorkaufsrechtsverfahrens in Gebieten mit Sozialer Erhaltungsverordnung 

sind das jeweilige Bezirksamt und die Finanzbehörde, Abt. 45 (Flächen-und Portfoliomanagement) 

zuständig.  

Besteht ein Vorkaufsrecht, wird das zuständige Bezirksamt zunächst versuchen, mit dem Erwerber 

eine sog. Abwendungsvereinbarung nach §27 BauGB zu erzielen. Abwendungsvereinbarungen kön-

nen jedoch erst dann angestrebt werden, wenn der Vorkaufsrechtsfall eintritt, d. h., bevor das Vor-

kaufsrecht tatsächlich ausgeübt werden soll (siehe Wortlaut von § 27 Abs. 1 S. 1 BauGB: „Der Käu-

fer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden…“). 

 

 


