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Der gemeinsame Ausschuss hat die Beschlussfassung in die heutige Vollversammlung ver-
tagt.

Die Stadtratsfraktionen der CSU, der FDP und Die Linke haben die beiliegenden Änderungs-
anträge eingebracht.
Zu den Änderungsanträgen wird wie folgt Stellung genommen:

Zum Änderungsantrag der Stadtratsfraktion der CSU vom 13.06.2012

Zu Ziff. 7 neu: Modifizierung des Freiflächenschlüssels
Auch bei Umwandlungsfällen wird bei Vorliegen entsprechender Kriterien, wie sie beispielhaft 
im Antrag genannt wurden, bereits eine Modifizierung der Freiflächenorientierungswerte ana-
log zum Vorgehen bei Neuplanungen vorgenommen. Danach können die Orientierungswerte 
bis zu einer Größenordnung von 20 m² als unterer Grenze für privates und öffentliches Grün 
je Einwohner reduziert werden, wenn entsprechende städtebauliche und grünplanerische 
Gründe vorliegen.
Im Rahmen eines noch zu vergebenden Gutachtens zur „Langfristigen Freiflächenentwick-
lung“, soll auch dieses Thema behandelt und die notwendigen zukünftigen Qualitäten für 
wohnortnahe Freiflächen vor dem Hintergrund der weiteren Innenentwicklung und Verdichtung 
untersucht werden. Dem Stadtrat wird dazu voraussichtlich im Herbst 2012 eine Vorlage hin-
sichtlich der Inhalte und der Finanzierung eines solchen Gutachten vorgelegt werden.

Ziff. 8 neu: Entfall der Regelungen in den Verfahrensgrundsätzen zur Sozialgerechten 
Bodennutzung in der dortigen Ziff. 2.2 in den Fällen einer Änderung 
gewerblichen/industriellen Baurechts zu Gunsten einer höherwertigen Nutzung
Nach den Verfahrensgrundsätzen zur Sozialgerechten Bodennutzung besteht für die Pla-
nungsbegünstigten die Möglichkeit, bei einer Änderung von gewerblichem/industriellem Bau-
recht zu Gunsten einer höherwertigen Nutzung einen Finanzierungsbeitrag für die Errichtung 
von kommunalen Gewerbehöfen im Rahmen des Münchner Gewerbehofprogramms zu leis-
ten. Dies ist allerdings erst dann relevant, wenn ein Ausgleich für die verlorengehenden Flä-
chen weder im jeweiligen Umgriff der Überplanung möglich ist, noch Ersatzlösungen 
außerhalb des Planungsgebietes nachgewiesen werden können. Dies dient der langfristigen 
Sicherung von Flächenbereitstellungen und damit verbunden Arbeitsplätzen insbesondere 
ortsansässiger Gewerbenutzungen des sekundären Sektors sowie der Sicherung und Förde-
rung einer gemischten Wirtschaftsstruktur.
Diese von Planungsbegünstigten einzugehenden Bindungen stehen mit den Bindungen für 
sozial orientierten / gebundenen Wohnraum in keinem ursächlichen Zusammenhang; beide 
haben unterschiedliche Anlässe, Beweggründe und Zielsetzungen und bestehen daher unab-
hängig und selbstständig voneinander. Da die mit dem Verfahrensgrundsatz verfolgten Ziele 
der Sicherung von Flächen und Arbeitsplätzen nach wie vor gültig sind, besteht kein Anlass 
von diesem Grundsatz abzuweichen.

Im Zuge der Behandlung der Übergangsfälle wird wie in allen anderen SoBoN-relevanten Fäl-
len eine an der Problematik des Einzelfalles orientierte Lösung für den Ausgleich eines ggf. 
entfallenden einfachen Gewerbes zu finden sein. Ob dieser jeweils anfällt, in welchem 
Umfang und in welcher Weise der Ausgleich zu leisten ist, kann nur individuell geklärt werden. 
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Hier wurde bisher und wird auch in der Zukunft zu berücksichtigen sein, ob es sich um reine 
Verlagerungsfälle (vollwertiger Ersatz an einem anderen Standort) handelt oder die bloße Auf-
gabe eines Gewerbestandortes; ebenso spielt die Frage eine Rolle, ob es nach den konkreten 
örtlichen Verhältnissen die städtebauliche (Neu-)Ordnung und Entwicklung des Gebietes 
zulassen oder sogar nahelegen würde, an dieser Stelle erneut Flächen für eine gewerbliche 
Nutzung vorzusehen oder ob es auch aus Sicht der Stadt sinnvoll wäre, an dieser Stelle 
wegen der Bestandssituation nicht erneut gewerbliche Nutzungen zu planen.

Zum Änderungsantrag der Stadtratsfraktion der FDP vom 13.06.2012

Zu Ziff. 1 – 6
Eine Änderung des Antrags der Referentin und der Referenten im Sinne des vorgenannten 
Änderungsantrags würde im Ergebnis die Fortführung der bisherigen Verwaltungspraxis zum 
fiktiven Wohnbaurecht bedeuten. Dies ist angesichts der unter Buchstabe B Ziffern 1 – 4 in 
Vortrag der Referentin und der Referenten dargestellten aktuellen Situation, der wohnungspo-
litischen Zielsetzungen aus dem Beschluss des Stadtrates zu „Wohnen in München V“ vom 
01.02.2012, den Auswirkungen der aktuellen Verwaltungspraxis auf die Quote des sozial ori-
entierten Wohnraums in Umstrukturierungsgebieten und dem daraus abzuleitenden Hand-
lungsbedarf nicht sachgerecht.

Zu Ziff. 7
Angesichts der Dringlichkeit der Problematik ist auch eine befristete Fortführung der aktuellen 
Verwaltungspraxis bis zum 31.12.2015 und dann erfolgender Neubewertung der Situation 
nicht sachgerecht.

Zum Änderungsantrag von Die Linke vom 13.06.2012

zu Ziff. 1 und Ziff. 2
Der dem Stadtrat vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung, dem Kommunalreferat, dem 
Referat für Arbeit und Wirtschaft und der Stadtkämmerei vorgeschlagene Umgang mit den 
Fiktiven Wohnbaurecht ist das Ergebnis eines intensiv geführten Dialogs mit der Münchner 
Immobilienwirtschaft. Er bildet das unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen im Kon-
sens mit der Immobilienwirtschaft Erreichbare ab und stellt damit sicher, dass das städtische 
Ziel eines Anteils von 30 % sozial orientiertem Wohnraum auch in Umstrukturierungsgebieten 
von der erforderlichen Mitwirkungsbereitschaft der Planungsbegünstigten getragen ist. Weiter-
gehende Zielsetzungen wie die rechtlich grundsätzlich mögliche „Abschaffung“ des Modells 
des fiktiven Baurechts bergen die Gefahr, dass wegen der damit unbestritten verbundenen 
Belastungen der Planungsbegünstigten diese ihre Umstrukturierungsabsichten zurück stellen 
oder sogar gänzlich aufgeben. Das Ziel, im Rahmen einer Bebauung einer bisher gewerblich 
nutzbaren aber brach liegenden Fläche auch sozial orientierten Wohnraum zu schaffen, 
geriete damit insgesamt in Gefahr; dies gilt nicht nur für die zusätzlich zu schaffenden Woh-
nungen in der Größenordnung des sog. „Förderdeltas“ sondern auch für die reduzierte För-
derquote bzw. für den Wohnungsbau insgesamt.
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Zu Ziff. 4
Zum Antrag „Mehr geförderten Wohnraum schaffen – Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) 
überarbeiten“, Antrag Nr. 08-14 / A 03231 von DIE LINKE vom 30.03.2012 sind folgende Aus-
führungen bei der Stellungnahme des Referates für Stadtplanung und Bauordnung zur Pro-
blematik in Nachverdichtungsgebieten zu ergänzen:

Auch in Nachverdichtungsfällen im Bestand finden die Verfahrensgrundsätze zur Sozialge-
rechten Bodennutzung grundsätzlich Anwendung. Voraussetzung ist, dass städtebauliche Pla-
nungen seitens der Stadt erfolgen.
Finden solche Planungen jedoch nicht statt, weil sich das beantragte Bauvorhaben im Sinne 
von § 34 BauGB nach den dort genannten Kriterien in die nähere Umgebung einfügt und auch 
die weiteren für die Erteilung einer Baugenehmigung erforderlichen Voraussetzungen vorlie-
gen, gibt § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) keinen Raum für den Abschluss eines städte-
baulichen Vertrages. Da insoweit ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung 
besteht, verbietet § 11 Absatz 2 Satz 2 BauGB ausdrücklich die Vereinbarung der Erbringung 
von Leistungen durch den Vorhabenträger, auch dann, wenn im Einzelfall Infrastrukturaufwen-
dungen der Stadt aus der Realisierung des Vorhabens resultieren sollten.
Sofern allerdings zur Realisierung eines Vorhabens die Erteilung einer Befreiung nach § 31 
Absatz 2 BauGB erforderlich ist, ist darauf hinzuweisen, dass die städtebauliche Vertretbarkeit 
einer solchen Abweichung (§ 31 Absatz 2 Nr. 2 BauGB) nur dann angenommen werden kann, 
wenn 40 % des in Folge der Befreiung zusätzlich möglichen Wohnbaurechts für sozial gebun-
dene Wohnungen zur Verfügung stehen. Diese Verfahrensweise wurde vom Stadtrat mit dem 
Beschluss zu „Wohnen in München IV“ vom 13.12.2006 nochmals ausdrücklich bestätigt.

Zu Ziff. 5
Da der Antrag Nr. 08-14 / A 03231 von DIE LINKE vom 30.03.2012 damit insgesamt 
geschäftsordnungsgemäß behandelt ist, besteht keine Erforderlichkeit für eine Beschlussvoll-
zugskontrolle.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referentin und 
der Referenten nicht.









Walter Zöller Josef Schmid, Stadtrat, Robert Brannekämper
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Kurzübersicht zur beiliegenden Beschlussvorlage

Anlass Der Schwerpunkt von Baurechtsschaffungen wird sich in den kommenden 
Jahren deutlich auf die sog. „Umstrukturierungsfälle“ (Aufstellung neuer 
Bebauungspläne mit Wohnbaurecht in Bereichen, in denen Nichtwohnbau-
rechte bestehen) verlagern. Die Größenordnung der auf diesen Flächen 
möglichen Wohneinheiten liegt nach heutiger Einschätzung bei etwa 7.000. 
Dieses Wohnungsbaupotential macht damit einen entscheidenden Anteil an 
der Wohnraumversorgung aus. In Umstrukturierungsfällen liegt die Quote 
sozial gebundener Wohnungen wegen des sog. „fiktiven Wohnbaurechts“ 
deutlich niedriger als bei Planungen auf der „Grünen-Wiese“; es entsteht ein 
sog. „Förderdelta“. Dies hat zur Folge, dass es zunehmend schwieriger 
wird, die Zielzahlen für den geförderten Wohnungsbau in München zu errei-
chen. Vor dem Hintergrund des Ziels der Sicherstellung der Münchner 
Mischung bedarf die bisherige Verwaltungspraxis zur Berücksichtigung des 
sogenannten „fiktiven Wohnbaurechts“ in Umstrukturierungsgebieten daher 
einer Überprüfung und Anpassung.

Inhalte Darstellung des Handlungsbedarfs und Vorschlag, wie künftig bei der 
Berücksichtigung des fiktiven Wohnbaurechts verfahren werden soll; 
Behandlung von Alt-, Übergangs- und Neufällen; Mengeneffekte und finan-
zielle Auswirkungen; Ergebnisse der SoBoN-Dialoge mit der Münchner 
Immobilienwirtschaft.

Entscheidungs-
vorschlag

Die Anrechnung des „fiktiven Wohnbaurechts“ bei Umstrukturierungsfällen 
wird beibehalten.

In Altfällen erfolgt eine Behandlung nach bisheriger Verwaltungspraxis.
In Umstrukturierungsfällen ab dem Zeitpunkt der Beschlussfassung (Neu-
fälle) ist das sich ergebende Förderdelta  durch Vereinbarungen im städte-
baulichen Vertrag zu binden. Im Umfang des Förderdeltas können 
Wohnungen wahlweise in den Förderprogrammen München Modell-Eigen-
tum, München Modell-Miete, München Modell-Genossenschaften oder als 
Werkswohnungen (bzw. arbeitgebergeförderte Wohnungen) oder  Studen-
tenwohnungen errichtet werden. Die Stadt wird, um die daraus resultieren-
den Lasten der Planungsbegünstigten in Grenzen zu halten, in diesen 
Fällen die Hälfte der sich daraus ergebenden "SoBoN-Last" übernehmen.
Für Übergangsfälle werden unter Federführung des Referates für Stadtpla-
nung und Bauordnung unter Beteiligung der betroffenen Referate in Ver-
handlungen mit den Planungsbegünstigten Lösungsvorschläge erarbeitet, 
die sich an den tragenden Entscheidungsmaßstäben der Grundsätze der 
Sozialgerechten Bodennutzung orientieren. Eine Entscheidung über die 
Behandlung der Übergangsfälle erfolgt in der Referatsübergreifenden 
Arbeitsgruppe Sozialgerechte Bodennutzung.

Gesucht werden 
kann im RIS auch 
nach

Sozialgerechte Bodennutzung; Fiktives Wohnbaurecht, Umstrukturierungs-
fälle, Wohnungspolitisches Handlungsprogramm WiM V
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I. Vortrag der Referentin und der Referenten

Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gemäß § 4 Nr. 9b 
der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München (nach Vorbera-
tung im gemeinsamen Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, Kommunalaus-
schusses, des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft und des Finanzausschusses).

Durch das Ausscheiden der Kommunalreferentin, Frau Gabriele Friderich ist die Funk-
tion der Kommunalreferentin/des Kommunalreferenten seit dem 01.09.2011 bis auf wei-
teres vakant. Gemäß der vom Stadtrat mit Beschluss vom 20.05.1999 festgelegten 
Vertretungsregelung wird die Kommunalreferentin hinsichtlich ihres Vortrags- und 
Antragsrechts durch den Referenten für Gesundheit und Umwelt, Herrn berufsmäßigen 
Stadtrat Joachim Lorenz vertreten. Die Stellung von Herrn Stadtdirektor Markwardt als 
ständiger Vertreter nach § 40 Abs. 3 GeschO bleibt unberührt.

A) Anlass

1. Aktuelle Situation

Ein wichtiges Ziel der städtischen Wohnungspolitik ist der Erhalt der Münchner 
Mischung, d.h. einer breiten Streuung von Einkommensgruppen und entsprechenden 
Wohnungsangeboten in allen Neubaugebieten. Im Rahmen der Verfahrensgrundsätze 
zur Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) wird mit einem von den Planungsbegünstig-
ten geforderten Anteil von 30 % geförderter Wohnungen ungefähr die durchschnittliche 
Münchner Einkommensstruktur in den jeweiligen Neubaugebieten erreicht. Auf eigenen 
Flächen stellt die Landeshauptstadt München dagegen deutlich höhere Anteile (50 %) 
geförderten Wohnungsbaus bereit, um für die wohnungspolitischen Zielgruppen verstärkt 
Angebote bereitzuhalten.

Wie bereits verschiedentlich behandelt, ist die Situation der Stadt aktuell dadurch 
gekennzeichnet, dass bei anhaltendem bis steigendem Nachfragedruck die Möglichkei-
ten, auf freien (unbebauten Flächen) oder freigewordenen Flächen (Flughafen Riem, 
Kasernen und ehemalige Bahnflächen) Wohnungsbau zu realisieren, künftig deutlich 
zurückgehen.
In der Vormerkliste des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für die in den näch-
sten Jahren vorgesehenen Planungen, mit denen Wohnbauflächen geschaffen werden 
sollen, sind Planungen mit etwa 12.500 Wohneinheiten (WE) enthalten. Hiervon entstün-
den nach der gängigen SoBoN-Praxis 30 %, also ca. 3.750 Wohneinheiten, im geförder-
ten/sozial orientierten Wohnungsbau.
Die Fälle, in denen auf unbebauten Grundstücken Baurecht geschaffen wird, nehmen 
allerdings wegen der begrenzten Flächenreserven kontinuierlich ab. Der Schwerpunkt 
von Baurechtsschaffungen wird sich deutlich auf die sog. „Umstrukturierungsfälle“ verla-
gern.
Es handelt sich dabei um Flächen, für die gewerbliches Baurecht besteht, das bisher 
nicht realisiert wurde. Hier besteht ein in den letzten Jahren annähernd konstant geblie-
bener Überhang an nicht realisierten Gewerbe-/Kerngebietsflächen (GE-/MK-Flächen). 
Die betreffenden Bebauungsmöglichkeiten, die hier durch eine entsprechende Bauleit-



Seite 3

planung von der Stadt geschaffen worden sind, konnten von den Grundstückseigentü-
merinnen und -eigentümern bisher nicht so wie ursprünglich geplant am Markt platziert 
werden; eine kurzfristige, wesentliche Änderung dieser Situation ist nicht absehbar.

Dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung liegt daher aktuell von Investorenseite 
eine Anzahl von Fällen vor, in denen der Wunsch auf „Umstrukturierung“ von bestehen-
dem Gewerbe-/Kerngebietsbaurecht in „Wohnen“ geäußert wurde. Die Größenordnung 
der auf diesen Flächen möglichen Wohneinheiten liegt nach heutiger Einschätzung bei 
etwa 7.000. Dieses Wohnungsbaupotential macht damit einen entscheidenden Anteil an 
der Wohnraumversorgung aus.

2. Wohnungspolitisches Handlungsprogramm WiM V

Der Stadtrat hat - um das soziale Gleichgewicht in der Stadt zu bewahren – auf diese 
Herausforderungen reagiert und hat in der Vollversammlung vom 01.02.2012 zum Woh-
nungspolitischen Handlungsprogramm „Wohnen in München V“ - Wohnungsbauoffensive 
2012 – 2016 (WiM V) u.a. folgende Punkte beschlossen:

• Die hohen Zielzahlen für die Baurechtsschaffung (von 3.500 WE p.a.) und für den 
geförderten Wohnungsbau (von 1.800 WE p.a.) werden beibehalten. Dafür ist eine 
kurz- und mittelfristig angelegte Wohnungsbauoffensive erforderlich.

• Als Reaktion auf die gestiegenen Grundstückspreise und Mieten erfolgt eine Zielgrup-
penerweiterung für mittlere Einkommen auf eine neue Einkommensstufe 7 (anstatt 
bisher Stufe 5). Die nominalen Einkommensgrenzen erhöhen sich dadurch z.B. beim 
Einpersonenhaushalt von 19.000 € auf 22.800 € jährlich und bei einer Familie mit 
einem Kind von 41.500 € auf 48.150 € jährlich.

• Die Förderquoten auf städtischen Flächen und im Rahmen der Sozialgerechten 
Bodennutzung (SoBoN) werden beibehalten. Insbesondere in Umstrukturierungsge-
bieten sollen die Förderquoten durch das Angebot eines Ankaufs von Grundstücken 
durch die Stadt oder ihre Wohnungsgesellschaften auf bis zu maximal 50 % erhöht 
werden können. Darüber hinaus sollen aktiv Grundstücke für den geförderten Woh-
nungsbau durch die Stadt angekauft werden.

3. Verwaltungspraxis bei Umstrukturierungsfällen

In Umstrukturierungsfällen entstehen im Rahmen der SoBoN zwar gleichfalls sozial 
gebundene Wohnungen, allerdings liegt die Quote wegen des sog. „fiktiven Wohnbau-
rechts“ deutlich niedriger. Denn in diesen Fällen wird in der Verwaltungspraxis der Stadt 
bisher das bestehende Gewerbe-/Kerngebietsbaurecht in ein sog. „fiktives Wohnbau-
recht“ umgewandelt und bleibt bei der Ermittlung des Umfangs des geförderten Wohn-
raums („Förderquote“) außer Betracht (siehe im Einzelnen unten B). Folge dieser Praxis 
ist, dass regelmäßig eine z. T. erheblich geringere Quote an sozial gebundenem Wohn-
raum entsteht als bei Planungen auf der „Grünen Wiese“; statt der angestrebten 30 % 
liegt die Quote im Durchschnitt knapp unter 20 %; es entsteht ein sog. Förderdelta. 
Anstatt etwa 2.100 WE würden auf den Flächen, für die dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung Umstrukturierungswünsche vorliegen, nur etwa 1.400 Wohneinheiten 
als sozial gebundener Wohnraum entstehen. Dies hat zur Folge, dass es zunehmend 
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schwieriger wird, die Zielzahlen für den geförderten Wohnungsbau in München zu errei-
chen.

Grafik: Auswirkungen des Fiktiven Wohnbaurechts auf die Förderquote

4. Handlungsbedarf

Vor dem Hintergrund des Ziels der Sicherstellung der Münchner Mischung bedarf die bis-
herige Verwaltungspraxis zur Berücksichtigung des sogenannten „fiktiven Wohnbau-
rechts“ in Umstrukturierungsgebieten einer Überprüfung und Anpassung. Anlass für die 
in dieser Praxis liegende „Begünstigung“ von Flächen mit gewerblichem Baurecht war 
ursprünglich, hier Umstrukturierungen mit der Zielrichtung „Wohnen“ in Zeiten gut markt-
gängiger Gewerbeimmobilien für die Grundstückseigentümer attraktiver zu machen. Vor 
allem bis zu Beginn der 2000er Jahre, gab es einen deutlichen „Run“ der Investorinnen 
und Investoren auf Investitionen in GE/MK-Flächen. Dies war für eine gewisse Zeit auch 
hinzunehmen, da die Marktlage auf dem Wohnungsbausektor insgesamt einigermaßen 
ausgeglichen war; z.T. mussten für Verkauf/Vermietung attraktive Kauf- bzw. Mietanreize 
geboten werden, um die Nachfrage zu stimulieren. Allerdings war das Segment des 
geförderten Wohnungsbaus insbesondere in einem Ballungsraum wie München auch 
seinerzeit von einem deutlich zu geringen Angebot geprägt. Es bestand somit immer die 
Notwendigkeit einer aktiven Stützung dieses Bereichs; die Berücksichtigung des sog. 
„fiktiven Wohnbaurechts“ war eines dieser Elemente.
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Die Situation heute ist eine deutlich andere. Die hohen Investitionen der früheren Jahre 
im gewerblichen Bereich haben zu einem bis heute bestehenden Überangebot an 
GE/MK-Flächen geführt. Die Investorinnen und Investoren haben, um die Flächen zu 
aktivieren, ein hohes Umwandlungsinteresse. Damit besteht aber keine Notwendigkeit 
mehr, das Interesse an einer Umwandlung in Wohnbauflächen im bisherigen Umfang 
durch zusätzliche kommunale Anreize zu fördern.
Demgegenüber besteht seit geraumer Zeit eine extreme Nachfrage auf dem Wohnbau-
sektor, insbesondere nach preisgünstigen Wohnungen, bei einem deutlich zu geringem 
Angebot. Es müssen daher die Bemühungen für die Realisierung von gefördertem und 
sozial orientiertem Wohnungsbau verstärkt werden.

B) Das „Fiktive Wohnbaurecht“

1. Methodik der Ermittlung

Die Anrechnung des „fiktiven Wohnbaurechts“ bei der Aufstellung neuer Bebauungsplä-
nen mit Wohnbaurecht in Bereichen, bei denen Nichtwohnbaurechte bestehen, ist ein – 
in der SoBoN-Praxis entwickeltes – seit 1996 angewandtes Instrument. Die Anrechnung 
hat keine Auswirkungen auf die Bestimmung der Leistungen zur sozialen und sonstigen 
Infrastruktur, denn der Infrastrukturbedarf bezieht sich stets auf das gesamte neu ausge-
wiesene Wohnungsbaurecht. Die Anrechnung des fiktiven Wohnbaurechts hat aber Aus-
wirkungen auf die vom Planungsbegünstigten nach den SoBoN-Grundsätzen zu 
erbringende Förderquote. Die Stadt hat dabei bisher eine meist deutlich geringere 
Anzahl sozial geförderter Wohnungen sowie eine Veränderung des Mischungsverhältnis-
ses zu den freifinanzierten Wohnungen hingenommen, um die Umstrukturierungsbereit-
schaft auf Seiten der Privatwirtschaft zu fördern.

Durch die Anrechnung werden die Planungsbegünstigten, die vor Planungsbeginn über 
gewerbliches Baurecht verfügen, ähnlich behandelt wie diejenigen, die zuvor Wohnbau-
recht hatten. Es handelt sich um eine Vergünstigung nach üblichen, vorgegebenen 
Regeln.

Soweit Gewerbebaurecht vorhanden ist, wird dieses „Gewerbebaurecht“ (dargestellt 
durch die GF in m²) multipliziert mit dem Anfangswert; sofern die Neuplanung erneut GE-
Baurecht enthält, wird dessen Wert (Endwert nach SoBoN) abgezogen.
Der Betrag wird anschließend in eine Wohnbaufläche umgerechnet, indem er durch den 
Verkehrswert für den m² GF Wohnen geteilt wird. Diese sich so ergebende Gesamtfläche 
an fiktivem Wohnbaurecht lässt sich unter Berücksichtigung durchschnittlicher Woh-
nungsgrößen in eine Anzahl von Wohneinheiten umrechnen, die dann bei Ermittlung der 
für den sozial geförderten Wohnungsbau zu erbringenden Quote „vor die Klammer“ 
gezogen wird und unberücksichtigt bleibt. Die Anrechnung führt im Ergebnis zu einer teil-
weise deutlich verringerten Last der Planungsbegünstigten im Rahmen der SoBoN.
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Grafik: Ermittlung des Fiktiven Wohnbaurechts

Im Beschluss vom 26.07.2006 „Sozialgerechte Bodennutzung – Der Münchner Weg 
Fortschreibung der Stadtratsbeschlüsse“ wurde unter Ziff. 4.2.13 „fiktives“ Wohnbau-
recht“ dargelegt, dass Begriff und Regelung des fiktiven Wohnbaurechts beibehalten 
werden können.

Diese Passage war seinerzeit zwar nicht Gegenstand der Beschlussfassung, von der 
Verwaltung wurde diese Verfahrensweise der Behandlung der jeweiligen Einzelfälle seit-
her zu Grunde gelegt. Die nachfolgend vorgeschlagene Modifizierung setzt daher zwar 
keine Änderung eines Stadtratsbeschlusses voraus, da aber von einer langjährigen Ver-
waltungsübung abgegangen werden soll, ist eine Behandlung im Stadtrat erforderlich.

2. Vorschlag zur Neuregelung

Wie die Erfahrungen aus dem „Belegrechtsprogramm“ (Ankauf von Belegungsrechten für 
die Stadt in privaten Wohnungsbeständen) aus den letzten Jahren zeigen, dürfte der 
mengenmäßige Erfolg eines reinen Ankaufsmodells für Grundstücke unsicher sein. Das 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung ist daher der Auffassung, dass es zur Errei-
chung der erforderlichen Mengeneffekte neben dem im Beschluss zu WiM V genannten 
Grundstücksankaufsmodell notwendig ist, Wege zu finden, mit denen das bei Anrech-
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nung des fiktiven Wohnbaurechts entstehende Förderdelta mit sozial gebundenem 
Wohnraum aufgefüllt werden kann.

Der Vorschlag der Verwaltung geht von folgenden Überlegungen aus:
• Von der üblichen Förderquote aus der SoBoN werden bisher hauptsächlich Haushalte 

mit geringem Einkommen (EOF) und mittleren Einkommen (München Modell) erfasst.
• Die Haushalte, die etwas über den Einkommensgrenzen des München Modells lagen, 

konnten sich bisher noch freifinanzierte Wohnungen in mittlerer Preislage (3.000 – 
3.700 €/m² Wohnfläche) leisten.

• Mit den in wenigen Jahren auf durchschnittlich 4.500 €/m² Wohnfläche gestiegenen 
durchschnittlichen Kaufpreisen, tut sich hier eine Lücke auf.

• In WiM V hat die Stadt darauf durch die Erhöhung der Einkommensgrenzen im Mün-
chen Modell („Stufe 7“) reagiert.

• Für diese Zielgruppe sowie für die ebenfalls in WiM V berücksichtigten Zielgruppen 
„Studenten und Werkswohnungen“ ist die sog. „3. Förderkomponente“ gedacht, die 
die Lücke („Förderdelta“) zwischen den üblichen 30 % Förderquote und der reduzier-
ten Quote, die sich nach der derzeitigen Verwaltungspraxis zum „Fiktiven Wohnbau-
recht“ ergibt, auffüllen soll.

Die Verwaltung schlägt vor, künftig bei der Berücksichtigung des fiktiven Wohn-
baurechts wie folgt zu verfahren:

• Bei der Ermittlung des nach den Verfahrensgrundsätzen der SoBoN von der neu 
geschaffenen Wohnbaufläche im Einzelfall für den geförderten Wohnungsbau zu bin-
denden Wohnbaurechts („Förderquote“) wird das „fiktive Wohnbaurecht“ weiterhin 
berücksichtigt.

• Die sich dadurch ergebende reduzierte Förderquote ist – wie bisher - im Rahmen der 
in den Verfahrensgrundsätzen zur Sozialgerechten Bodennutzung vorgesehenen 
Varianten und Grundstückswertansätze (einschließlich der in Stadtratsbeschlüssen 
eröffneten Alternativen und Modifikationen) zu erbringen.

• Hinsichtlich des sich damit ergebenden Deltas zwischen der Förderquote, die sich 
unter Anwendung des „fiktiven Wohnbaurechts“ zum Normalfall einer 30 %-igen För-
derquote ergibt („Förderdelta“), soll künftig in der Weise verfahren werden, dass die-
ses durch Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag für mittlere Einkommen zu 
binden ist. Im Umfang des Förderdeltas können Wohnungen wahlweise in den För-
derprogrammen München Modell-Eigentum, München Modell-Miete, München 
Modell-Genossenschaften oder als Werkswohnungen (bzw. arbeitgebergeförderte 
Wohnungen) oder als Studierendenwohnungen errichtet werden (3. Förderkompo-
nente).

• Die Grundstückswertansätze betragen dabei unabhängig vom gewählten Fördermo-
dell einheitlich 675,- €/m² Geschossfläche (dies entspricht dem Grundstückswertan-
satz für München Modell-Eigentum in der nach der Systematik der 
Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) 2008 weiterentwickelten Einkommens-
stufe 7 (bzw. Stufe IV nach WFB 2012) aus WiM V).
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• Diese Systematik wird auch bei den Einkommensgrenzen für die kauf- oder mietbe-
rechtigten Haushalte übernommen: es gilt als Obergrenze die vorgenannte Stufe IV 
(WFB 2012) in der für das München Modell geltenden Form, also mit Haushalts bezo-
gener Kinderkomponente.
Auch bei den Kauf- und Mietpreisen wird vorgeschlagen, sich unabhängig von der 
gewählten Alternative wieder am München Modell-Eigentum zu orientieren. Damit gilt 
für die Bindungsfläche des „Förderdeltas“ ein Verkaufspreis von max. 3.200,- €/m² 
Wohnfläche (München Modell 3).

• Die Stadt wird, um die daraus resultierenden Lasten der Planungsbegünstigten in 
Grenzen zu halten, in diesen Fällen die Hälfte der sich daraus ergebenden „SoBoN-
Last“ (= Differenz des Endwertes Wohnen je m² GF aus der SoBoN- Rechnung bei 
freifinanziertem Wohnen zum festen Wertansatz für diese geförderten Wohnungen in 
Höhe von 675 €/m² GF) übernehmen. Der sich ergebende Betrag wird mit den sonsti-
gen, in Geldleistungen zu erbringenden SoBoN-Lasten der Planungsbegünstigten 
verrechnet; erforderlichenfalls werden auch entsprechende Zahlungen durch die 
Stadt zu leisten sein.

        Grafik: Auffüllung des Förderdeltas (Wohnungen, die bisher ohne Bindung sind)

Im Ergebnis bedeutet die vorgeschlagene Änderung der Verwaltungspraxis, dass in 
Umstrukturierungsfällen zwar weiterhin das fiktive Wohnbaurecht berücksichtigt wird. Es 
erfolgt aber insoweit eine Annäherung an die „normalen“ SoBoN-Fälle, als die Planungs-
begünstigten nicht mehr völlig bindungsfrei bezüglich der Verwendung dieses Wohnbau-
rechts sind, sondern dieses für die vorgenannten Einkommensgruppen zur Verfügung zu 
stellen ist.
Dem Umstand, dass in Umstrukturierungsfällen zwar kein echtes Wohnbaurecht vorhan-
den ist, aber die Verwaltung auch weiterhin die Nichtwohnbaurechte als fiktives Wohn-
baurecht behandelt, wird künftig insoweit Rechnung getragen, als die Bindungen, die für 
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das fiktive Wohnbaurecht einzugehen sind, wegen der erweiterten Wahlmöglichkeiten 
und Zielgruppen und den damit verbundenen Einkommensgruppen und vor allem durch 
die Beteiligung der Stadt an diesen SoBoN-Aufwendungen zu geringeren 
Lasten/Beschränkungen führen, als dies in „normalen“ SoBoN-Fällen üblich ist.

3. Alt- und Übergangsfallregelung

Um für die betroffenen Planungsbegünstigten bei Projekten, die bereits einen gewissen 
Verfahrensstand im Rahmen der Bauleitplanung erreicht haben und bei aktuell laufen-
den Projekten auch in den Fällen, in denen rechtsverbindliche Vereinbarungen/Entschei-
dungen noch nicht getroffen worden sind, Vertrauensschutz zu gewährleisten bzw. den 
Stand bereits geführter Gespräche/Verhandlungen mit dem Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung und im Hinblick darauf getroffener Investitionsentscheidungen zu berück-
sichtigen, wird folgende „Alt- und Übergangsfallregelung“ vorgeschlagen:

a. Fallgruppenbildung

Es werden 3 Fallgruppen gebildet, die unterschiedlich zu behandeln sind:

Altfälle
Es liegt bereits ein Aufstellungsbeschluss vor, der noch keine Aussagen hinsichtlich einer 
Änderung der SoBoN-Praxis enthält:
Es erfolgt eine Behandlung nach bisheriger Verwaltungspraxis; d. h. fiktives Wohnbau-
recht wird voll in Ansatz gebracht, um rechtlichen Vertrauensschutz zu gewährleisten!

Übergangsfälle
Es liegt ein Aufstellungsbeschluss vor, der Aussagen hinsichtlich einer möglichen Ände-
rung der SoBoN-Praxis enthält oder es gab
• konkrete Verhandlungen mit der Referatsleitung/Leitung der HA-Stadtplanung des 

Referates für Stadtplanung und Bauordnung
• über ein konkretes Projekt
• mit dem Ziel einer Umstrukturierung
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bzw.
• es lag eine schriftliche und qualifizierte Interessensbekundung gegenüber der Refe-

ratsleitung/Leitung der HA-Stadtplanung des Referates für Stadtplanung und Bauord-
nung

• über ein konkretes Projekt
• mit dem Ziel einer Umstrukturierung vor

und zusätzlich
• haben die Planungsbegünstigten in der Erwartung auf die Beibehaltung der SoBoN-

Praxis der Stadt erhebliche Investitionsleistungen erbracht und/oder sind konkrete 
vertragliche Bindungen mit Dritten und damit ein unternehmerisches Risiko eingegan-
gen.

In diesen Fällen erfolgt eine Einzelfallbehandlung und -entscheidung durch die Referats-
übergreifende Arbeitsgruppe Sozialgerechte Bodennutzung entsprechend den in der 
nachfolgenden Ziffer b. genannten Modalitäten.

Neufälle
Als Neufälle werden alle Fälle behandelt, die nicht Alt- oder Übergangsfälle sind. In die-
sen Fällen erfolgt eine Behandlung nach dem Verwaltungsvorschlag für die künftige 
SoBoN-Praxis (d.h. Auffüllung des Förderdeltas und 50 %-iger Zuschuss durch die Stadt) 

b. Behandlung der Übergangsfälle

Es finden drei grundsätzlich gleichberechtigte Lösungsansätze Anwendung:
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• Zuschussmodell:
Es erfolgt eine vollständige Auffüllung des Förderdeltas wie in den Neufällen, aber 
mit höherem städtischen Zuschuss von 70 %; die Wohnungen werden mit Berechtig-
ten der mittleren Einkommensgruppen belegt (s.o. 2.)

• Ankaufsmodell (entsprechend WiM V)
Das sich aus der Anwendung des fiktiven Wohnbaurechts ergebende Förderdelta 
wird dadurch aufgefüllt, dass die Stadt entweder die fehlende Fläche zum Verkehrs-
wert erwirbt und mit der üblichen Verteilung von 2/3 Mietwohnungsbau-EOF und 1/3 
München Modell-SoBoN den berechtigten Personengruppen zur Verfügung stellt 
oder der Planungsbegünstigte die Wohnungen selbst erstellt und sich zu Belegungs-
bindungen entsprechend den im Beschluss zu WiM V (Kap. 6.2.1) dargestellten Kon-
ditionen verpflichtet.

• Vorschlagsmodell
Der Planungsbegünstigte macht einen eigenen Vorschlag, wie er das Förderdelta mit 
sozial orientiertem Wohnraum auf eine Quote von 30 % des insgesamt geschaffenen 
Wohnraums auffüllen möchte (denkbar ist z.B. eine Kombination aus Ankaufs- und 
Zuschussmodell, aber auch Varianten, bei denen Genossenschaften und Bauge-
meinschaften eingebunden werden).
Wegen der Komplexität und Individualität der zu behandelnden Fälle lassen sich 
allerdings die möglichen Inhalte denkbarer Vorschläge durch die Planungsbegünstig-
ten nicht abschließend beschreiben. Als Orientierungsrahmen für die Bewertung von 
einzelnen Vorschlägen der Planungsbegünstigten sind aber die „Standardmodelle“ 
„Zuschuss“ und „Ankauf“ und die mit diesen angestrebten wohnungspolitischen Ziel-
setzungen heranzuziehen. Darüber hinaus wird im Rahmen des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung auch auf die Gleichwertigkeit der jeweiligen Lasten und System-
gerechtigkeit des jeweiligen Vorschlags mit den in anderen Fällen gefundenen 
Lösungen zu achten sein. Die hinreichende soziale Orientierung von unterbreiteten 
Angeboten ist dabei daran zu messen, ob die angestrebte Zielgruppe, die angebo-
tene Bindungsdauer (sofern kein Ankauf erfolgt) und die vorgesehenen Mietober-
grenzen den im Beschluss zu WiM V formulierten Parametern bzw. den im 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz festgelegten Förderzielen und Wohnfor-
men entsprechen. Die Referatsübergreifende Arbeitsgruppe zur Sozialgerechten 
Bodennutzung wird hierzu die Entscheidungsparameter noch weiter präzisieren.

Unter Federführung des Referates für Stadtplanung und Bauordnung werden unter 
Beteiligung der betroffenen Referate in Verhandlungen mit den Planungsbegünstigten 
Lösungsvorschläge erarbeitet, die sich an den tragenden Entscheidungsmaßstäben der 
Grundsätze der Sozialgerechten Bodennutzung
- Transparenz der Entscheidung
- Gleichbehandlung der Planungsbegünstigten
- Kalkulierbarkeit der Kosten, Lasten und Bindungen 
orientieren.
Eine Entscheidung erfolgt in der Referatsübergreifenden Arbeitsgruppe Sozialgerechte 
Bodennutzung.
Über die jeweils gefundene Lösung werden die Planungssprecherinnen und -sprecher 
der Stadtratsfraktionen gemeinsam in den entsprechenden Gremien des Referates für 
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Stadtplanung und Bauordnung informiert. Der abschließende Stand der Verhandlungen 
und der sich ergebende Lösungsansatz werden in den jeweiligen kommunalverfas-
sungsrechtlich notwendigen Umsetzungen dargestellt.

c. Mengeneffekte der Übergangsfälle

Die Größenmenge der mittelfristig (3 – 5 Jahre) zu erwartenden 
Wohneinheiten (WE) in Umstrukturierungsfällen beträgt etwa 7.000 WE

Davon entstünden als sozial gebundene Wohnungen,
wenn ein fiktives Wohnbaurecht unberücksichtigt blieben ca. 2.100 WE

Wegen des fiktiven Wohnbaurechts reduziert sich dies auf 1.400 WE

Das „Förderdelta“ beträgt damit ca. 700 WE

Als Kalkulationsgrundlage für die Größenordnung der Übergangsfälle kann von dieser 
Anzahl an WE ausgegangen werden (nicht auffangbare Altfälle, dürften mengenmäßig 
lediglich im mittleren zweistelligen Bereich liegen).

Neufälle
Die Anzahl künftiger (Neu-)Fälle ist derzeit nicht zuverlässig abzuschätzen.

d. Finanzielle Basisdaten der Übergangsfälle

Für die Stadt erwachsen daraus die nachfolgenden Leistungen, die aus den für die Woh-
nungsbauförderung zur Verfügung stehenden Mitteln zu erbringen sind und auch bestrit-
ten werden können. Gemäß Ziffer 37 des Beschluss zu WIM V vom 01.02.2012 sind die 
Fördermittel gegenseitig deckungsfähig. Die tatsächlich jeweils benötigten Beträge wer-
den von der Stadtkämmerei zeitgerecht bereitgestellt.

• Zuschussmodell (3. Förderkomponente)
Der „Wertverlust“ je WE liegt bei 91.000 € (bei Annahme 1.500 €/qm GF als durch-
schnittlichem Verkehrswert für nicht gebundenen Wohnraum),
davon betrüge der städtische Anteil bei Ausgleich von 70 %: ca. 64.000 €/WE,
d.h. 27.000 € trägt die/der Planungsbegünstigte
Für den Fall, dass alle o.g. ca. 700 WE aus den Übergangsfällen nach dem 
Zuschussmodell gefördert würden, ergäbe sich damit ein finanzieller Aufwand von 
insgesamt max. ca. 63,7 Mio. €, davon entfielen auf die Stadt 70 %, also ca. 
44,6 Mio. €

• Ankaufsmodell (nach WiM V)
Die Kosten für die Stadt liegen hier im Schnitt bei 105.000 €/WE (bei gleichem Wert-
ansatz).
Für den Fall, dass alle Wohneinheiten aus den Übergangsfällen nach dem Ankaufs-
modell gefördert werden, ergäbe sich damit für die Stadt ein finanzieller Gesamtauf-



Seite 13

wand von insgesamt max. ca. 73,5 Mio. €; dies gilt auch im Falle von Belegungsbin-
dungen.

•    Vorschlagsmodell
Der finanzielle Aufwand für die Stadt und die Planungsbegünstigten ist vom 
gewählten Lösungsansatz abhängig.

C. Meinungsaustausch mit der Münchner Immobilienwirtschaft

Im Rahmen einer Information und eines Meinungsaustausches mit Akteurinnen und 
Akteuren der Immobilienwirtschaft über das Thema SoBoN/fiktives Wohnbaurecht am 
27.03.2012 hat Oberbürgermeister Ude die Überlegungen der Stadt, die bisherige Ver-
waltungspraxis den neuen Rahmenbedingungen anzupassen, vorgestellt und hierzu wei-
tere Informationen/ Gespräche angekündigt. Zwei entsprechende Veranstaltungen mit 
jeweils etwa 70 Vertreterinnen und Vertretern der Münchner Immobilienwirtschaft fanden 
am 20.04. und 23.05.2012 im Münchner Rathaus statt (SoBoN - Dialoge mit der Münch-
ner Immobilienwirtschaft).
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat dabei die Bedeutung der Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten für eine Stadt im Gleichge-
wicht („Münchner Mischung“) dargelegt und hervorgehoben, dass dieses Ziel nur in 
enger Kooperation zwischen der Landeshauptstadt München und u. a. der Münchner 
Immobilienwirtschaft erreicht werden kann.
Die konkreten Vorschläge der Verwaltung zur Auffüllung des Förderdeltas mit einer 
„3. Förderkomponente“ neben EOF und München Modell wurden zur Kenntnis genom-
men und, ohne auf Einzelheiten einzugehen, sehr kritisch kommentiert. Ein Grundkon-
sens, dass entsprechend dem Beschluss zu WiM V auch in den Umstrukturierungsfällen 
insgesamt eine Förderquote von 30 % erreicht werden soll, war zunächst nicht zu erken-
nen. Einhellig und vehement wurde unter dem Aspekt „Vertrauensschutz“ insbesondere 
eine Regelung für Alt- und Übergangsfälle gefordert. Nur bei einer konsensualen 
Alt-/Übergangsfallregelung wurde von der Immobilienwirtschaft weitere Gesprächsbereit-
schaft für eine 3. Förderkomponente signalisiert.

Da eine Weiterentwicklung der Sozialgerechten Bodennutzung wegen der wirtschaftli-
chen Auswirkungen in jedem Fall einen grundsätzlichen Konsens mit den privaten Akteu-
ren erfordert, bestand Einigkeit, zur gemeinsamen Entwicklung einer Regelung den 
begonnenen Dialog baldmöglichst fortzuführen.
In einem weiteren SoBoN-Dialog am 23.05.2012 wurde den anwesenden Vertretungen 
der Münchner Immobilienwirtschaft die Weiterentwicklung der Überlegungen zu künfti-
gen Handhabung von Umstrukturierungsfällen wie sie auch dieser Vorlage zu Grunde lie-
gen (s. o. B. 3) vorgestellt.
Als Ergebnis dieses weiteren Meinungsaustausches ist festzuhalten, dass die vorge-
schlagene unterschiedliche Behandlung von Alt-, Übergangs- und Neufällen begrüßt 
wurde. Einverständnis bestand grundsätzlich auch mit der inhaltlichen Behandlung der 
Neufälle. Ebenso wurde eine schnelle Behandlung der Thematik im Stadtrat – wie sie die 
Verwaltung angekündigt hatte – unterstützt.

Flankierend zum Termin am 23.05.2012 hatten Mitglieder der Münchner Immobilienwirt-
schaft eine „Stellungnahme der Münchner Bauträger zur Behandlung von sog. Umstruk-
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turierungsfällen bezüglich der Förderquote im Rahmen der Sozialgerechten Bodennut-
zung (SoBoN)“ verfasst.
Von der Immobilienwirtschaft wird darin zunächst die Änderung der Verwaltungspraxis im 
Sinne des Vorschlages der Stadt (= Auffüllung des Förderdeltas mit Mittleren Einkom-
men, 50 % iger Zuschuss der Stadt zu den dadurch ausgelösten Lasten) grundsätzlich 
akzeptiert. Ausdrücklich bestätigt wurde, dass die (reduzierte) Förderquote, die sich 
unter Anrechnung des Fiktiven Wohnbaurechts ergibt, weiterhin wie nach den Verfah-
rensgrundsätzen üblich zu erbringen ist (2/3 EOF, 1/3 München Modell).
Auch die Immobilienwirtschaft wünscht eine differenzierte Behandlung von Alt-und Über-
gangs- und Neufällen. Die dabei vorgeschlagenen Unterscheidungskriterien für Alt-, 
Übergangs- und Neufälle decken sich mit der Position der Stadt. Auch seitens der Immo-
bilienwirtschaft wurde für die Übergangsfälle alternativ ein Ankaufsmodell bzw. ein 
Zuschussmodell vorgeschlagen, das in seinen Grundzügen mit dem Verwaltungsvor-
schlag übereinstimmt. Das von der Verwaltung darüber hinaus angebotene Vorschlags-
modell bringt zusätzliche Flexibilität.
Kritisch zu sehen ist der Ansatz, das Förderdelta lediglich bis zu einer Gesamtförder-
quote von 20 % aufzufüllen und darüber hinausgehende sozial orientierte Wohnrauman-
gebote alleine von einer entsprechenden Entscheidung der Planungsbegünstigten 
abhängig zu machen. Dies trägt einerseits den wohnungspolitischen Zielsetzungen des 
Stadtrates nicht ausreichend Rechnung und birgt andererseits die Gefahr einer 
Ungleichbehandlung mit Fällen, in denen das Förderdelta bereits von Anfang an weniger 
als 10 % beträgt. Auch lässt sich das Thema „Mietwohnungen zu marktüblichen Kondi-
tionen“ ohne konkretere Festlegungen zu den dabei einzugehenden Bindungen kaum 
sachgerecht in den Griff bekommen. Im Ergebnis sollte nach Auffassung der Verwaltung 
so wie oben unter B. 2 vorgeschlagen verfahren werden.
Zum Aspekt der „Beschleunigung des Planungs- und Baugenehmigungsverfahrens“ ist 
anzumerken, dass die von der Verwaltung vorgeschlagene Behandlung der Umstruktu-
rierungsfälle im Rahmen der bei SoBoN-Fällen üblichen Verfahrensabläufe und Gre-
mienbefassungen stattfinden wird und insoweit die Gefahr von Verzögerungen nicht 
erkennbar ist.
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D. Anträge

1. Antrag Nr. 03109

Die Stadtratsmitglieder Walter Zöller, Robert Brannekämper, Hans Podiuk, Josef 
Schmid, Johann Stadler und Mechthilde Wittmann haben am 09.02.2012 den anliegen-
den Antrag Nr. 08-14 / A 03109 (Anlage 1) gestellt.
Mit Schreiben vom 02.05.2012 wurde um Terminverlängerung gebeten, die auch 
gewährt wurde.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich zum Antrag Nr. 08-14 / 
A 03109 wie folgt Stellung:

In der Anlage zu den Verfahrensgrundsätzen zur Sozialgerechten Bodennutzung vom 
27.07.2006 sind drei Varianten zur Erfüllung der Förderquote von 30 % des neu geschaf-
fenen Wohnbaurechts vorgesehen, unter denen den Planungsbegünstigten ein Wahl-
recht zusteht.
Hinsichtlich der Möglichkeiten, wie die Förderquote realisiert wird, ist die Stadt in der 
Vergangenheit immer wieder auf besondere oder wechselnde Situationen auf dem Woh-
nungsmarkt eingegangen und hat auf berechtigte Interessen der Planungsbegünstigten 
und der Bauwirtschaft in angemessener Weise Rücksicht genommen. So wurde ange-
sichts der angespannten Wohnungssituation im Jahr 2004 die bislang ausschließlich für 
Selbstnutzungen vorbehaltene SoBoN-Förderquote bei den Eigentumsmaßnahmen auch 
für Kapitalanlagen geöffnet.
Auch hat der Stadtrat schon im Beschluss zu „Wohnen in München IV“ vom 13.12.2006 
festgelegt, dass die Erfüllung der SoBoN-Förderquote auch in Form von speziellen Alten-
wohn- und Genossenschaftswohnprojekten erfolgen kann. Damit wurde auch einer Anre-
gung aus der Bau- und Wohnungswirtschaft entsprochen.

Im Rahmen von „Wohnen in München V“ hat der Stadtrat am 01.02.2012 unter Ziffer 8 
des Beschlusses die Realisierung der Förderquote in Form von speziellen Altenwohn- 
und Genossenschaftsprojekten ebenso bestätigt, wie die Praxis, dass auf Flächen des 
Freistaates Bayern die Förderquote in Form von Wohnungen für Staatsbedienstete 
errichtet werden darf. Darüber hinaus wurde dem Freistaat, der auch für den Bau von 
Studentenwohnungen zuständig ist, eine neue Alternative eröffnet, nämlich die Förder-
quote auch für den Bau von Studentenwohnungen zu verwenden, wenn diese dem Stu-
dentenwerk München zur dort üblichen Belegung zur Verfügung gestellt werden (kein 
Verkauf an Dritte).
Für alle Planungsbegünstigten wurde in „Wohnen in München V“ die Möglichkeit 
geschaffen, den Teil der Förderquote, der für die mittleren Einkommen vorgesehen ist (in 
der Regel also bis zu 10 % des neu geschaffenen Wohnbaurechts, entsprechend einem 
Drittel der Förderquote), für den Bau von Werkswohnungen oder Arbeitgeber-geförder-
ten Wohnungen zu verwenden.

Die Anregung aus dem Antrag der Nr. 08-14/ A 03109, die SoBoN-Quote alternativ auch 
in Form von Alten- oder Genossenschaftswohnungsbau, Werkswohnungsbau oder Stu-
dentenwohnen ist also – nicht nur für Umwandlungsfälle – bereits jetzt gegeben und wird 
auch beim Vorschlag zum weiteren Vorgehen hinsichtlich des sogenannten „fiktiven 



Seite 16

Wohnbaurechts“ und der Änderung der Verwaltungspraxis bei solchen Umwandlungsfäl-
len mit einfließen.
Dem Antrag Nr. 08-14 / A 03109 der Stadtratsmitglieder Walter Zöller, Robert Branne-
kämper, Hans Podiuk, Josef Schmid, Johann Stadler und Mechthilde Wittmann vom 
09.02.2012 wird nach Maßgabe des Vortrages entsprochen.

2. Antrag Nr. 03231

DIE LINKE habt am 30.03.2012 den anliegenden Antrag Nr. 08-14 / A 03231 (Anlage 2) 
gestellt.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Wie unter Ziffer B. 2 des Vortrags der Referentin/der Referenten dargestellt, werden 
künftig neue Umstrukturierungsfälle dergestalt behandelt, dass zwar weiterhin das fiktive 
Wohnbaurecht berücksichtigt wird, insoweit aber eine Annäherung an die „normalen“ 
SoBoN-Fälle erfolgen soll, als die Planungsbegünstigten nicht mehr völlig bindungsfrei 
bezüglich der Verwendung dieses Wohnbaurechts sind, sondern dieses für die oben 
unter B. 2 genannten Einkommensgruppen zur Verfügung zu stellen ist. Generelles Ziel 
ist, auch in Umstrukturierungsfällen einen Anteil von 30 % an geförderten/sozial orientier-
ten Wohnungen zu erhalten.
In Altfällen bleibt es bei der bisherigen Praxis, in den Übergangsfällen werden individu-
elle Lösungen gesucht, die unter Beachtung der tragenden Entscheidungsmaßstäbe zur 
Sozialgerechten Bodennutzung und der wohnraumpolitischen Zielsetzungen der Stadt 
dem erreichten Gesprächs-/Verhandlungsstand angemessen Rechnung tragen.

Dem Antrag Nr. 08-14 / A 03231 von DIE LINKE vom 30.03.2012 wird damit nach Maß-
gabe des Vortrages entsprochen. 

E. Beteiligung der Bezirksausschüsse

Eine Beteiligung der Bezirksausschüsse sieht die Bezirksausschusssatzung in dieser 
Angelegenheit nicht vor. Die Bezirksausschüsse 1-25 haben aber Abdruck der 
Beschlussvorlage erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage gem. Ziffer 2.7.2 AGAM war nicht möglich, da zum Zeitpunkt 
der regulären Anmeldung die umfangreichen verwaltungsinternen Abstimmungen noch 
nicht abgeschlossen waren.
Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist erforderlich, um eine weitere Behandlung 
der Umstrukturierungsfälle ohne Verzögerung zu gewährleisten.

Der Korreferent des Planungsreferates, Herr Stadtrat Zöller, und die zuständige Verwal-
tungsbeirätin, Frau Stadträtin Tausend, die Korreferentin des Kommunalreferates, Frau 
Stadträtin Boesser, und der zuständige Verwaltungsbeirat Herr Stadtrat Podiuk, der Kor-
referent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat  Dr. Hoffmann und der zuständige Verwal-
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tungsbeirat, Herr Stadtrat Zöttl und der Korreferent des Referates für Arbeit und Wirt-
schaft, Herr Stadtrat Helmut Schmid, und der zuständige Verwaltungsbeirat, Herr Stadt-
rat Pretzl, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin und der Referenten

Wir beantragen Folgendes:

1. Die Anrechnung des „fiktiven Wohnbaurechts“ bei der Aufstellung neuer Bebauungs-
pläne mit Wohnbaurecht in Bereichen, in denen Nichtwohnbaurechte bestehen 
(Beschluss des Stadtrates vom 26.07.2006 „Sozialgerechte Bodennutzung – Der 
Münchner Weg“), wird beibehalten.

2. Die Referatsübergreifende Arbeitsgruppe Sozialgerechte Bodennutzung und die mit 
der Umsetzung der Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung 
befassten Referate werden beauftragt, die ab dem Zeitpunkt der Beschlussfassung 
auftretenden Umstrukturierungsfälle (Neufälle) nach Maßgabe der in Ziff. B. 2 des 
Vortrags der Referentin und der Referenten genannten Kriterien zur Auffüllung des 
bei Berücksichtigung des Fiktiven Wohnbaurechts entstehenden Förderdeltas zu 
behandeln. Dieses ist durch Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag für mittlere 
Einkommen zu binden. Im Umfang des Förderdeltas können Wohnungen wahlweise 
in den Förderprogrammen München Modell-Eigentum, München Modell-Miete, Mün-
chen Modell-Genossenschaften oder als Werkswohnungen (bzw. arbeitgebergeför-
derte Wohnungen) oder als Studierendenwohnungen errichtet werden.
Die Stadt wird, um die daraus resultierenden Lasten der Planungsbegünstigten in 
Grenzen zu halten, in diesen Fällen die Hälfte der sich daraus ergebenden „SoBoN-
Last“ (= Differenz des Endwertes Wohnen je m² GF aus der SoBoN- Rechnung bei 
freifinanziertem Wohnen zum festen Wertansatz für diese geförderten Wohnungen 
in Höhe von 675 €/m² GF) übernehmen.

3. In Altfällen erfolgt eine Behandlung nach bisheriger Verwaltungspraxis.
Als Altfälle werden Planungsverfahren behandelt, für die bereits ein Aufstellungsbe-
schluss vorliegt, der keine Aussagen hinsichtlich einer Änderung der SoBoN-Praxis 
enthält.

4. Für Übergangsfälle werden unter Federführung des Referates für Stadtplanung und 
Bauordnung unter Beteiligung der betroffenen Referate in Verhandlungen mit den 
Planungsbegünstigten Lösungsvorschläge erarbeitet, die sich an den tragenden 
Entscheidungsmaßstäben der Grundsätze der Sozialgerechten Bodennutzung
- Transparenz der Entscheidung
- Gleichbehandlung der Planungsbegünstigten
- Kalkulierbarkeit der Kosten, Lasten und Bindungen 
orientieren.

Dabei finden drei grundsätzlich gleichberechtigte Lösungsansätze Anwendung:
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Zuschussmodell:
Es erfolgt eine vollständige Auffüllung des Förderdeltas wie in den Neufällen, aber 
mit höherem städtischen Zuschuss von 70%; die Wohnungen werden mit Berechtig-
ten der mittleren Einkommensgruppen belegt.

Ankaufsmodell (entsprechend WiM V)
Das sich aus der Anwendung des fiktiven Wohnbaurechts ergebende Förderdelta 
wird dadurch aufgefüllt, dass die Stadt entweder die fehlende Fläche zum Verkehrs-
wert erwirbt und mit der üblichen Verteilung von 2/3 Mietwohnungsbau-EOF und 1/3 
München Modell-SoBoN den berechtigten Personengruppen zur Verfügung stellt 
oder der Planungsbegünstigte die Wohnungen selbst erstellt und sich zu Belegungs-
bindungen entsprechend den im Beschluss zu WiM V (Kap.6.2.1) dargestellten Kon-
ditionen verpflichtet.

Vorschlagsmodell
Der Planungsbegünstigte macht einen eigenen Vorschlag, wie er das Förderdelta 
mit sozial orientiertem Wohnraum auf eine Quote von 30 % des insgesamt geschaf-
fenen Wohnraums auffüllen möchte.

Eine Entscheidung über die Behandlung der Übergangsfälle erfolgt jeweils in der 
Referatsübergreifenden Arbeitsgruppe Sozialgerechte Bodennutzung.

5. Als Übergangsfälle sind solche Planungsverfahren zu behandeln, für die bereits ein 
Aufstellungsbeschluss vorliegt, der Aussagen hinsichtlich einer Änderung der 
SoBoN-Praxis enthält oder in denen bereits konkrete Verhandlungen mit der Refe-
ratsleitung/Leitung der HA-Stadtplanung des Referates für Stadtplanung und Bau-
ordnung über ein konkretes Gebiet mit dem Ziel einer Umstrukturierung geführt 
worden sind bzw. in denen eine schriftliche und qualifizierte Interessensbekundung 
gegenüber der Referatsleitung/Leitung der HA-Stadtplanung des Referates für 
Stadtplanung und Bauordnung über ein konkretes Gebiet mit dem Ziel einer 
Umstrukturierung abgegeben wurde und zusätzlich die Planungsbegünstigten 
erhebliche Investitionsleistungen erbracht haben und/oder konkrete vertragliche Bin-
dungen mit Dritten eingegangen sind.

6. Die Finanzierung der Kosten, die sich für die Stadt aus den in Ziffern 2 (Neufälle) 
und 4 (Übergangsfälle) genannten Verfahrensänderungen ergeben, erfolgt aus den 
im Beschluss vom 01.02.2012 zu „Wohnen in München V“ veranschlagten 
Fördermitteln, die für den Ankauf von Grundstücken für den geförderten 
Wohnungsbau vorgesehen sind.

7. Der Antrag Nr. 08-14 / A 03109 von Herrn StR Walter Zöller, Herrn StR Robert 
Brannekämper, Herrn StR Hans Podiuk, Herrn StR Josef Schmid, Herrn StR Johann 
Stadler, Frau StRin Mechthilde Wittmann vom 09.02.2012 ist 
geschäftsordnungsgemäß behandelt.

8. Der Antrag Nr. 08-14 / A 03231 von DIE LINKE vom 30.03.2012 ist 
geschäftsordnungsgemäß behandelt.

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.







                                                                                                                   

Änderungsantrag
für den Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung gemeinsam mit 
Kommunalausschuss, Finanzausschuss und Ausschuss für Arbeit und 

Wirtschaft 
am 13.06.2012

Sozialgerechte Bodennutzung – Der Münchner Weg
Fortschreibung der Stadtratsbeschlüsse

Der Antrag der Referentin und der Referenten wird wie folgt geändert:

Ziffern 1–6: Wie Antrag.

Ziffer 7 neu: Modifizierung des Freiflächenschlüssels:
Bei Vorliegen von Kriterien wie z.B. hohes vorhandenes Baurecht, 

Lärmschutz durch Bebauung, sehr gute Infrastruktur, sehr guter 
ÖPNV- Anschluss, Grundstückszuschnitt, ist in 
Umwandlungsfällen (Gewerbe zu Wohnen) analog zum praktizierten 
Vorgehen bei Neubauprojekten ein geringerer Wert für Freiflächen 
anzusetzen. Die Verwaltung legt ein entsprechendes Konzept 
vor. 

Ziffer 8 neu:  Die nach den aktuell geltenden Verfahrensgrundsätzen zur 
Sozialgerechten Bodennutzung (s. Beschluss Vollversammlung 
26.07.2006, Anlage 1, Ziffer 2.2, letzter Unterpunkt) im Falle einer 
„Änderung gewerblichen / industriellen Baurechts  zu Gunsten einer 
höherwertigen Nutzung“ zu erbringende „Übernahme von Bindungen 
bzw. Zurverfügungstellung von Flächen oder Beteiligung an den Kosten 
einer Ersatzmaßname zur langfristigen Ansiedlung und /oder 
Sicherung von Arbeitsplätzen insbesondere ortsansässiger 
Gewerbenutzungen des sekundären Sektors sowie zur 

Sicherung und Förderung einer gemischten Wirtschaftsstruktur“ entfäll t. 

Ziffern 10 - 12: Wie Antrag Ziffern 7 – 9.

gez. gez. gez. 
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Walter Zöller Josef Schmid, Stadtrat, Robert Brannekämper
Stadtrat Fraktionsvorsitzender Stadtrat 



Gemeinsamer Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung
Kommunalausschuss, Finanzausschuss und
Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am Mittwoch, den 13.06.2012
Top ö 1: Sozialgerechte Bodennutzung – Der Münchner Weg
SV Nr.: 08-14 / V 9511

Ergänzungs- /Änderungsantrag

Der Antrag der Referentin und der Referenten wird wie folgt geändert bzw. ergänzt::

Punkt 1: wie Antrag der Referentin und der Referenten
Punkt 2: entfällt
Punkt 3: wie Antrag der Referentin und der Referenten
Punkte 4, 5 und 6 entfallen

Sollten die Punkte 2, 4, 5 und 6 angenommen werden:

Punkt 7 neu:
Die Regelungen in diesem Beschluss sind zeitlich auf den 31.12.2015 
begrenzt. Die Verwaltung wird dem Stadtrat rechtzeitig 2015 die dann 
aktuelle Lage am Münchner Immobilienmarkt darlegen und gegebenenfalls 
einen neuen Beschluss vorlegen.

Punkte 7 bis 9 des Antrags der Referentin und der Referenten werden
neu Punkte 8 bis 10.

gez.
Dr. Michael Mattar
Fraktionsvorsitzender

FDP-Fraktion im Münchner Stadtrat | Rathaus | 80313 München
















