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Planung auf Konversionsflächen
Von der militärischen zur zivilen Nutzung
Dokumentation der Tagung vom
12. September 2013 in Münster, Leonardo-Campus

Vorwort

Über viele Jahre schien es so, als sei die Auseinandersetzung mit der Konversion ehemals
militärisch genutzter Flächen in Nordrhein-Westfalen weitgehend abgeschlossen. Durch
den Ende 2010 bekannt gegebenen vollständigen Abzug aller britischen Streitkräfte aus
Deutschland bis 2020 und das im Herbst 2011 verkündete neue Stationierungskonzept
der Bundeswehr ist diese Aufgabe auf der Tagesordnung jedoch wieder weit nach oben
gerückt. Zugleich wurde deutlich, dass es noch eine große Zahl von ‚Altfällen‘ gibt, die
auf einen Abschluss warten.
Die aktuellen Konversionsprozesse müssen dabei unter veränderten Rahmenbedingungen
bewältigt werden. Der demographische und strukturelle Wandel hat den Gewerbeflächenbedarf wie auch die Nachfrage auf den regionalen Wohnungsmärkten in großen
Teilen des Landes sinken lassen. Auch öffentliche Mittel stehen nicht mehr im früheren
Umfang zur Verfügung.
Aufgrund ihrer Planungshoheit sind die Kommunen die zentralen Akteure der Konversion. Viele in diesen Prozessen auftretende Fragen gehören jedoch nicht zum planerischen
Alltagsgeschäft. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der vom Forum Baulandmanagement
NRW gemeinsam mit dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichteten Arbeitstagung, über Herausforderungen, Abläufe und Instrumente des Konversionsprozesses zu informieren und eine
Plattform für den Meinungsaustausch zu bieten.
Die vorliegende Tagungsdokumentation bietet Kurzfassungen der einzelnen Beiträge
sowie einen Überblick der diskutierten Aspekte. Die Präsentationsfolien zu den einzelnen
Beiträgen sind auf der Website des Forum Baulandmanagement NRW abrufbar:
www.forum-bauland.nrw.de > Publikationen > Tagungen

Stefan Raetz
Bürgermeister der Stadt
Rheinbach und Vorsitzender des
Forum Baulandmanagement NRW
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Beiträge
Begrüßung
Der Tagungsort für diese Veranstaltung
hätte kaum passender gewählt werden
können: Der Leonardo-Campus ist nämlich auf dem Gelände der ehemaligen
Von-Einem-Kaserne zu einem innovativen
Hochschulstandort entwickelt worden.
Die msa münster school of architecture,
die Kunstakademie Münster wie auch der
Fachbereich Design der FH Münster haben
hier eine neue Heimat gefunden.

Grünfläche im Zentrum dar – das Herzstück
des ehemaligen Militärgeländes ist heute
der frei zugängliche Friedenspark.

Mit der offiziellen Verabschiedung der britischen Streitkräfte im Juli 2013 nimmt
nun eine Epoche ihr Ende, in der Münster
Arbeits- und Wohnort und auch Zuhause
für britische Soldaten und ihre Familien
war. Die letzten beiden großen Kasernen,
die jahrzehntelang das Bild ihrer Stadtteile
Aber nicht nur hier, auch an vielen anderen geprägt haben, werden nun aufgegeben –
Standorten im Stadtgebiet sind Militär- die York-Kaserne in Gremmendorf bereits
standorte über intelligente Lösungen in das im November 2012, die Oxford-Kaserne in
Gievenbeck folgt im November 2013. Es
‚Stadtleben‘ integriert worden.

Hartwig Schultheiß
Stadtdirektor der Stadt Münster

Ehemalige Kasernengebäude
auf dem Leonardo-Campus in
Münster

Münster ist über Jahrhunderte hinweg eine
wichtige Garnisonsstadt mit einer großen
militärischen Präsenz im Stadtgebiet gewesen. In den letzten Jahrzehnten ist die
Stadt vor allem durch die britischen Stationierungskräfte geprägt worden, die ab
den 1950er Jahren im ganzen Stadtgebiet
vorhandene Kasernen ausgebaut und neue
errichtet haben.
Konversionsphasen sind so stets elementare Bausteine der Stadtentwicklung gewesen, sodass in Münster inzwischen umfassende Erfahrungen mit ihrer Bewältigung
vorliegen.
In der ersten großen Konversionswelle in
den 1990er Jahren sind gleich mehrere
Standorte aufgegeben und für zivile Zwecke neu entwickelt worden – immer mit
der Idee, aus den bislang verschlossenen
Geländen neue und lebendige Stadtquartiere entstehen zu lassen, ob nun als
Standort für Dienstleistungen – wie in der
aus der Winterbourne-Kaserne hervorgegangen Speicherstadt Coerde – oder als
neue, in bestehende Strukturen integrierte
Wohngebiete. Beispiele für solch attraktive
Wohnquartiere von hoher städtebaulicher
Qualität sind die Areale der ehemaligen Lincoln-, Portsmouth- und Nelson-Kaserne.
Im südöstlichen Stadtgebiet ist auf der Fläche eines ganzen Kasernenkomplexes der
Gewerbepark Loddenheide realisiert worden. Eine Besonderheit stellt sicherlich die
5

handelt sich hier um Kasernenflächen von
über 50 ha und fast 30 ha – sowie ergänzend knapp 800 Wohneinheiten. Damit
steht man vor einem umfassenden Planungsprozess mit entsprechend großen
Herausforderungen – aber auch mit ebensolch großen Chancen für die Stadtentwicklung.

möglicht worden. Münster lebt von der
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger
mit der Stadt – damit ist es nur selbstverständlich, im Dialog zu planen und zu
entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist der
Perspektivplan für die York-Kaserne, der in
den letzten Monaten in einem Dialogprozess unter großer Beteiligung entstanden
ist. Dabei hat sich wieder gezeigt, wie gelebtes bürgerschaftliches Engagement und
eine gepflegte Diskussionskultur einen Planungsprozess bereichern können und wie
am Ende ein nachhaltiges und anerkanntes
Planungskonzept steht.

Münster ist eine wachsende Stadt – die hohen Wohnbedarfe geben damit das Ziel vor,
aus den beiden Kasernen gut vernetzte, lebendige und grüne Wohnquartiere entstehen zu lassen. Die York-Kaserne in Gremmendorf stellt zudem die Anforderung, ein
Stadtteilzentrum zu entwickeln und das So wird Konversion als eine Aufgabe verneue Areal mit dem bestehenden Stadtteil standen, die die Verwaltung gemeinsam
mit vielen Akteuren angeht – in stetigem
zu verbinden.
Austausch mit der Bürgerschaft, in ZusamAlle Konversionsprojekte in Münster eint menarbeit mit der Politik und in konstrukder Gedanke, die Bürgerinnen und Bürger tiver Kooperation mit der BImA. Dabei gibt
von Anfang an zu beteiligen. Öffnet man es eine wesentliche Erfahrung: Wenn die
diese ehemals ‚verbotenen Stadtteile‘, so Chancen der Konversion optimal genutzt
ist ein unheimlicher Drang der Menschen werden sollen, muss das Zusammenspiel
festzustellen, diese Orte auch zu erleben. der zahlreichen Beteiligten besonders gut
Dank der BImA und der britischen Streit- funktionieren.
kräfte sind diese Besichtigungen auch er-

Einführung
Ulrich Burmeister
Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die zivile Nutzung von bisher militärisch
genutzten Flächen ist für die betroffenen
Kommunen eine große Herausforderung.
Mit der heutigen Fachveranstaltung wollen wir die betroffenen Kommunen hierbei
unterstützen.
Wir stützen uns dabei auf die Beratungsarbeit und Ergebnisse der Perspektivwerkstätten, die NRW.URBAN in unserem Auftrag für die Konversionskommunen in den
letzten Jahren durchgeführt hat.
Es gibt in Nordrhein-Westfalen aus den letzten Jahrzehnten verschiedene erfolgreiche
Konversionsprojekte, auf die die beteiligten
Akteure zu Recht stolz sein können. Sie sind
jedoch keine Blaupausen für die Zukunft.
Auch ‚erfahrene‘ Konversionskommunen
denken neu über Leitziele der Stadtentwicklung jenseits des Wachstumsmodells nach.
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Der demografische Wandel und zurückgehende Bevölkerungszahlen haben vielerorts zu einer geringeren oder gänzlich ausbleibenden Nachfrage nach Wohnbauland
und Flächen für sonstige öffentliche und
privatgewerbliche Nutzungen geführt. In
vielen Regionen sind nicht Siedlungserweiterungen, sondern bestandsorientierte Entwicklung oder auch gezielte Schrumpfung
die planerischen Herausforderungen der
Zukunft.
Auch in den Städten und Regionen mit
deutlichen Wachstumsaussichten - an der
Rheinschiene und an den Universitätsstandorten des Landes – wandeln sich die
städtebaulichen Leitziele. Die Siedlungserweiterung an peripheren Standorten
gehört nur noch in Ausnahmefällen dazu.
Die begehrten Wohnlagen zeichnen sich
durch zentrale Lage, gute infrastrukturelle

Versorgung, bauliche Qualitäten und die Orientierungsphase unter Einbeziehung aller relevanten Akteure die entscheidenden
Bezahlbarkeit des Wohnraums aus.
Weichenstellungen vorbereitet.
Von daher ist bei der Überplanung militärischer Konversionsflächen grundsätzlich die Die Initiative der Bundesländer zur VeranFrage zu stellen, ob sich die Fläche für eine kerung der strukturpolitischen VerantworSiedlungsentwicklung eignet. Nur solche tung im BImA-Gesetz ist (vorerst) gescheiKonversionsflächen können einen Beitrag tert. Eine enge betriebswirtschaftliche auf
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnah- das Einzelobjekt fokussierte Betrachtungsme und zur nachhaltigen Siedlungsentwick- weise und die Veräußerung von Flächen
lung leisten, die nicht isoliert im Freiraum ausschließlich nach den Wertvorstellungen
liegen, sondern sich im bestehenden Sied- der BImA wird dennoch auch in Zukunft
lungsgefüge bzw. daran angrenzend befin- nicht das Maß aller Dinge sein können.
den. Die Nachnutzung einer militärischen
Liegenschaft löst regelmäßig ein kommu- Mit einer frühzeitigen Rahmenplanung als
nales Planungserfordernis aus. Hier sind in informellem und der Bauleitplanung als
der Regel die kommunale Bauleitplanung förmlichem Instrument hat es die Gemeinde selbst in der Hand, die Entwicklung zu
und die Regionalplanung gefragt.
steuern und nicht zuletzt auch den Wert
Eine sparsame Flächennutzung und die der Konversionsflächen zu beeinflussen.
Wiedernutzung von Brachflächen, wenn Bei allen bauleitplanerischen Maßnahdiese sich für eine Siedlungsentwicklung men ist somit neben den verfolgten städeignen, sind wichtige Ziele einer nachhal- tebaulichen Zielen zu bedenken, dass die
tigen Siedlungsentwicklung und werden Gemeinden mit der Bauleitplanung über
zunehmend ernst genommen. Das Brach- das wesentliche bodenwertbeeinflussende
flächenrecycling soll durch Instrumente der Instrument verfügen. Als Planungsträger
Bauleitplanung, durch die Regionalplanung sollte sie Vorstellungen entwickeln, wie,
und die Ziele der Landesplanung unter- wann und wofür die Konversionsfläche zukünftig genutzt wird und dabei den Einstützt werden.
fluss auf den Bodenwert mitbedenken.
Wir wollen die Konversion militärisch genutzter Flächen in eine Gesamtstrategie Der planerische Umgang mit Konversionszum Flächenrecycling und zur sparsamen flächen ist immer auch Bestandteil einer
Flächeninanspruchnahme einbetten. Des- strategischen Bodenpolitik der jeweiligen
halb unterstützt das Land die Konversions- Kommune. Nicht zuletzt diese Überlegung
kommunen bei der Durchführung von Per- hat uns bewogen, diese Veranstaltung gespektivwerkstätten und städtebaulichen meinsam mit dem Forum BaulandmanageErstplanungen für freiwerdende Militärflä- ment NRW durchzuführen.
chen. Für die Kommunen werden in dieser
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Überblick:
Konversion in Nordrhein-Westfalen
Jens Kohnen
NRW.URBAN GmbH & Co.KG

Bunker u. a.), die nur mit hohem finanziellem
Aufwand zurückgebaut werden können. Eine
weitere Facette stellt der betroffene Personenkreis dar. Durch den britischen Abzug
werden rund 22.000 Soldaten und 30.000
Familienangehörige das Land verlassen. Ursprünglich 2.000 Zivilangestellte verlieren
ihre Arbeit. Durch die Bundeswehrstrukturreform sind weitere 10.000 Dienstposten in
NRW betroffen. Diese Zahlen belegen, dass
Mit der Bekanntgabe des vollständigen Konversion in NRW ein aktuelles und akutes
Abzugs aller britischen Streitkräfte aus Thema bleibt.
Deutschland durch die britische Regierung
Ende 2010 wurde dieses Thema wieder ak- In der Vergangenheit haben die Kommunen
tuell. Im Herbst 2011 verkündete Bundes- und das Land NRW viele Konversionsproverteidigungsminister de Maiziere zudem jekte mit großem finanziellem Aufwand
das Stationierungskonzept der Bundeswehr, umgesetzt. So wurden allein im Zeitraum
welches eine vollständige Schließung drei von 1990 bis 2000 im Rahmen des EU-Programms KONVER II rund 46 Mio. Euro für
weiterer Standorte in NRW zur Folge hat.
Konversionsprojekte in NRW aufgebracht.
Durch die Schließung der britischen und Diese Mittel stehen heute nicht mehr zur
deutschen Militärstandorte in NRW sind Verfügung. In der Städtebauförderung ist
rund 19.200 ha betroffen. Weitere Flächen ein eigener Fördertatbestand Konversion
kommen durch die Reduzierung von Bun- nicht vorhanden.
deswehrstandorten hinzu. Die Betrachtung
der reinen Flächen greift jedoch zu kurz. Seit 2010 unterstützt NRW.URBAN – finanAllein ca. 6.000 britische Wohnungen tref- ziert durch das Land NRW – eine Vielzahl an
fen auf teilweise gesättigte Märkte. Hinzu Konversionskommunen. Die angetroffenen
kommt eine Vielzahl an Sonderimmobilien militärischen Nutzungen sind dabei sehr
(Kirchen-, KiTa- oder Schulgebäude u. a.) unterschiedlich. Sie reichen von Kasernensowie militärischen Zweckbauten (Shelter, strukturen (Soest, Herford, Paderborn, Mönchengladbach) über Depots (Straelen) bis hin
zu ganzen Flugplatzarealen (Gütersloh, Niederkrüchten).
In einer ersten Konversionswelle, die in den
1980er- und 1990er-Jahren durch den Abzug
niederländischer und belgischer Streitkräfte sowie die Schließung einiger britischer
Standorte gekennzeichnet war, wurden eine
Reihe erfolgreicher Konversionsprojekte umgesetzt. Danach schien es über viele Jahre so,
als sei das Thema Konversion in NRW erfolgreich abgearbeitet. Es kam jedoch anders.

Wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche
Konversion ist der möglichst frühzeitige
Start eines Prozesses der Perspektiven- und
Zielfindung sowie der Strategieentwicklung.
Dies ist möglich, denn die Standortschliessungen werden in der Regel Jahre im Voraus bekanntgegeben. Es gilt also, die zur
Verfügung stehende Zeit als Chance für
eine erfolgreiche Konversion zu nutzen, um
möglicherweise vorliegende konträre Nachnutzungsvorstellungen und unterschiedliche
Interessenlagen beteiligter Akteure frühzeitig zu identifizieren und im Prozess zu berücksichtigen. Die rudimentäre oder zu späte
Auseinandersetzung mit Belangen von Natur
8

und Landschaft, dem Artenschutz sowie das
zu späte Einbinden höherer Planungsbehörden (Landes- und Regionalplanung) in den
Zielfindungsprozess bewirken zeitliche Verzögerungen oder das Nichterkennen ungewollter Entwicklungen des Konversionsprozesses, die vermieden werden können.
Als sinnvolles und erfolgreiches Instrument
hat sich in einer Vielzahl komplexer Konversionsprojekte die Durchführung von
Perspektivenwerkstätten erwiesen. Das
methodische Prinzip folgt dem Ansatz, in
einem Werkstattprozess Ideen zu entwickeln, vorhandene Ideen zu sammeln und die
Ergebnisse schrittweise zu verdichten. Die
Partnerschaften der Entwicklung sind kontinuierlich zu erweitern. Bei sukzessiver Erweiterung des Teilnehmerkreises werden aus
Ideen Perspektiven, aus Perspektiven eine
Strategie mit hoher Akzeptanz auf breiter
Basis für den weiteren Konversionsprozess,
die von den eingebundenen Akteuren mitgetragen wird. Die Perspektivenwerkstatt
hat sich hierbei als besonders geeignete Methode zur Erlangung konsensualer Nachnutzungsszenarien herausgestellt.

kommt, bieten sich für Konversionsflächen
in schrumpfenden Märkten alternative Lösungen an, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien oder der großflächigen
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen.
Auf Grundlage sich teilweise wiederholender
Ausgangssituationen und Aufgabenstellungen wurde der Versuch unternommen,
die unterschiedlichen Standorte in Konversionstypen zu kategorisieren. Hierbei werden
folgende Konversionstypen unterschieden:
• der einfache zentrale Konversionstyp
• der differenziert zu betrachtende Konversionstyp im Außenbereich
• der komplizierte periphere Konversionstyp

Der einfache zentrale Konversionst yp
kennzeichnet sich durch einen zentral gelegenen und gut erschlossenen Standort
in einer Wachstumsregion. Die Nachnutzungsvorstellungen der Eigentümerin und
der Kommune sind deckungsgleich. Durch
eine wirtschaftlich tragfähige bis lukrative
Umnutzung und eine hohe Marktnachfrage
ist eine schnelle Vermarktbarkeit und die anschließende Realisierung einer zivilen FolgeVor der Durchführung der Perspektiven- nutzung gewährleistet.
werkstätten wird eine Bestandsbewertung
der technischen Infrastruktur, der Erschlies- Der differenziert zu betrachtende Konversung und der Gebäude und Anlagen durch- sionstyp im Außenbereich kennzeichnet
geführt. Auf Grundlage der gemeinsam sich durch eine verhaltene bis rückläufige
entwickelten Perspektiven erarbeitet NRW. Wohnungsnachfrage. Wohnen wird als FolURBAN in enger Abstimmung mit den am genutzung aus stadtentwicklungspolitischen
Prozess Beteiligten städtebauliche Grobkonzepte. Die Kommunen werden darüber
hinaus bei der regionalen Abstimmung und
der Konzipierung von Kosten- und Finanzierungsplanungen sowie Entwicklungs- und
Trägerschaftskonzepten unterstützt.
Trotz der Einzigartigkeit jeder einzelnen Konversionsfläche und der damit verbundenen
Herausforderungen kommen bestimmte
Aufgabenstellungen wiederholt vor. Das
betrifft Fragen des Auftretens von Altlasten, Ver- und Entsorgungsthemen oder
Fragestellungen im Zusammenhang mit
dem Landschafts- und Artenschutz. Hinzu
kommt die Betrachtung der konkreten Flächennachfrage. Neben einer traditionellen
immobilienwirtschaftlichen Verwertung, die
vor allem in Wachstumsregionen zum Tragen
9

Gründen trotz einer Vielzahl vorhandener
Unterkunftsgebäude ausgeschlossen. Die
Konversionsfläche verfügt über eine hervorragende Autobahnanbindung und weitläufige Offenland- und Waldbereiche mit
entsprechenden Landschafts- und Artenschutzthemen. Weitläufige versiegelte Bereiche bieten sich für die Etablierung von
Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien an.
Der komplizierte periphere Konversionstyp
kennzeichnet sich durch seine Lage im Außenbereich mit großer Entfernung zur Innenstadt. Wohnen wird auch hier als Folgenutzung aus stadtentwicklungspolitischen
Gründen trotz einer Vielzahl vorhandener
Unterkunftsgebäude ausgeschlossen. Es

existiert keine ortsdurchfahrtsfreie Autobahnanbindung. Das Wechselspiel aus Offenland- und Waldbereichen beinhaltet eine
Vielzahl entsprechender Landschafts- und
Artenschutzthemen und bietet zudem Flächenpotentiale für die Erzeugung regenerativer Energien.
Das wiederholte Auftreten bestimmter Ausgangssituationen und sich daraus ableitender Aufgabenstellungen ermöglicht trotz der
Einzigartigkeit jedes Standortes eine Kategorisierung von Konversionsflächen. Dementsprechend können bisherige Erfahrungen
bei der Umsetzung neuer Konversionsprojekte dazu beitragen, diese erfolgreich
durchzuführen.

Schritte von der militärischen
zur zivilen Nutzung
Bernd Grotefeld
Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA) ist am 01.01.2005 als Rechtsnachfolgerin der Bundesvermögensverwaltung gegründet worden. Die BImA ist gegliedert in
einen Vorstand, dem neun Sparten untergeordnet sind, die als Direktionen bundesweit
verteilt sind. Insgesamt hat die BImA 6.500
MitarbeiterInnen. Im Eigentum der BImA
befindet sich Liegenschaftsvermögen von
rund 25 Milliarden Euro, es werden 42.000
bundeseigene Wohnungen auf 400.000 ha
Grundfläche verwaltet.
Das Aufgabenfeld beinhaltet die Verwaltung des eigenen Portfolios, Aufgabenschwerpunkt und Zukunftsaufgabe ist die
Verwaltung der dienstlich genutzten Liegenschaften im Rahmen des einheitlichen
Liegenschaftsmanagements. Weitere Aufgaben sind die forstliche Bewirtschaftung
und naturschutzfachliche Betreuung der
Bundesliegenschaften, darunter auch die
Förderung regenerativer Energien, verschiedene Verwaltungsaufgaben, u. a. Liegenschaftsservice für ausländische Streitkräfte und die wirtschaftliche Verwertung von
Grundstücken, die nicht mehr für Zwecke
des Bundes benötigt werden, insbesondere
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auch Konversionsliegenschaften. Ansatz der
Gründung der BImA durch die Bundesregierung war die Bündelung von Know-how von
Immobiliendienstleistern in einer Organisation, die sämtliche Liegenschaften verwaltet
und damit Synergieeffekte schafft.
Gesetzliche Grundlagen sind zum einen das
BImA-Gesetz, dass eine wirtschaftliche Verwertung nach kaufmännischen Grundsätzen
vorschreibt; zum anderen die Bundeshaushaltsordnung (BHO), die in § 63 festschreibt,
dass Vermögensgegenstände nur zu ihrem
vollen Wert veräußert werden dürfen. Eingeschränkt wird die Handlungsfähigkeit durch
§ 64, nach der ab einem Wert von 5 Millionen
Euro bei einem Verkauf die Zustimmung des
Haushaltsausschusses, ab einem Wert von 15
Millionen Euro auch die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates erforderlich ist.
Ausgehend vom Haushaltsausschuss wurde am 21.03.2012 zum § 63 BHO eine sogenannte Erstzugriffsoption eingeführt.
Diese besagt, dass die BImA an Gebietskörperschaften oder privatrechtliche Unternehmen, an denen Gebietskörperschaften
merklich beteiligt sind, in deren Gebiet gele-

gene Grundstücke unmittelbar zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert verkaufen
kann. Dazu zählen seit November 2012 auch
Wohnliegenschaften. Die Erstzugriffsoption ist nach folgendem Verfahren durchzuführen: Die BImA benötigt von der Kommune eine verbindliche Zweckerklärung, d.
h. der Wert muss unmittelbar zur Erfüllung
einer öffentlichen Aufgabe dienen, zu der
die Kommune aufgrund ihrer Kommunalverfassung verpflichtet ist. Dazu zählen
unter anderem auch Wohnraumversorgung
oder Schaffung von Gewerbeflächen. Die
Wertermittlung erfolgt auf Basis eines von
der Kommune erarbeiteten Nachnutzungskonzepts durch einen Sachverständigen der
BImA oder durch Beauftragung eines externen öffentlich bestellten und vereidigten
oder zertifizierten Sachverständigen. Die
gesamte Verfahrensdauer beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abgabe der verbindlichen
Zweckerklärung.

mit den britischen Streitkräften und mit der
Sparte Verwaltungsaufgaben.
Grundsätzlich ist eine gute Zusammenarbeit
mit der Kommune sehr wichtig. Dafür muss
eine gemeinsame Zieldefinition entstehen,
die einen Ausgleich schafft zwischen den
städtebaulichen, strukturpolitischen Zielen
der Stadt und den wirtschaftlichen Verwertungsinteressen der BImA. Eine offene
Kommunikationskultur ist dafür ebenso unabdinglich wie eine abgestimmte Presse- /
Öffentlichkeitsarbeit und eine frühzeitige
Einbindung der Bevölkerung in den Prozess.
Zwar entstehen höhere Kosten, aber eine
Bürgerbeteiligung schafft Planungssicherheit, es wird Wissenspotential abgeschöpft
und nachträgliche Bürgerbegehren werden
vermieden.

Die BImA selbst erhält die Liegenschaften
in einem Frei- und Rückgabeverfahren. Für
die britischen Streitkräfte gilt, dass die bestehende völkerrechtliche Vereinbarung formell auch wieder aufgelöst werden muss, d.
h. es muss eine völkerrechtlich verbindliche
Freigabe erfolgen. Anschließend prüfen das
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)
und die BImA in Form einer stetigen Anschlussbedarfsprüfung, ob ein Anschlussbedarf besteht.
Der gesamte Konversionsprozess erstreckt
sich auf bis zu vier Jahre und läuft wie in der
Abbildung dargestellt ab.
Die BImA handelt nach drei verschiedenen
Modellen bei der Verwertung der Liegenschaften. Beim ersten und ‚beliebtesten‘
Modell verkauft die BImA an einen privaten
Investor, der dann einen städtebaulichen
Vertrag mit der Kommune abschließt. Bei
Modell zwei bleibt der Bund zunächst Eigentümer. BImA und Kommune schließen einen
städtebaulichen Vertrag ab und die entsprechenden Flächen werden gemeinsam mit der
Kommune entwickelt. Neu ist Modell drei,
die bereits erläuterte Erstzugriffsoption. Alle
Liegenschaften werden nur in Abstimmung
mit der jeweiligen Stadt verwertet. Formelles
Erfordernis ist außerdem die Abstimmung
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Städtebauliche Instrumente
im Konversionsprozess
Christian Schowe
Stadt Münster

Eine erste große Konversionswelle gab es
in Münster zu Beginn der 1990er Jahre. Die
Abzugserklärungen der britischen Stationierungskräfte aus 1991 und 1993 betrafen vier
Standorte mit sechs Kasernen auf einer Gesamtfläche von ca. 118 ha.
Die zu jener Zeit ohnehin latent hohe Nachfrage nach Wohnraum wurde aufgrund der
politischen Entspannung in Osteuropa und
der Grenzöffnung enorm verstärkt. In Münster herrschte ein großer Mangel an Wohnraum, der sowohl als Reaktion als auch als
vorausschauende Vorsorge auf lange Zeit
einen jährlichen Wohnungsneubaubedarf
von 1.800 Wohneinheiten auslöste. Dementsprechend mussten zum Abbau der Defizite und zum Aufbau ausreichender Vorräte
die städtebaulichen Planungen und Umsetzungen deutlich intensiviert werden. Auch
für Dienstleistungs- und Gewerbenutzung
bestand vorausschauend Handlungsbedarf
zur Bereitstellung neuer Flächen.

großer Bedeutung für eine integrierte Flächenbereitstellung für Wohn-, aber auch
Gewerbenutzung zum Abbau von Defiziten
bzw. zur Schaffung von Vorräten.
Die bestehende Verwaltungsstruktur und
-organisation wurde durch Einrichtung eines
ressortübergreifenden Managements im
Planungsdezernat zur Steuerung aller planungs- und umsetzungsrelevanten Schritte
auf die Herausforderungen ausgerichtet.
Beispiele für Konversionsprojekte der 1990er
Jahre sind die ehemaligen Bullert-, Swinton-, Waterloo-Barracks (Loddenheide), die
Portsmouth-Barracks (Meerwiese) sowie die
Lincoln-Barracks (Gasselstiege).

Die Abzugserklärungen der britischen Stationierungskräfte 2011 und 2012 betrafen
die York-Kaserne (Abzug Ende 2012), die Oxford-Kaserne (Abzug Ende 2013) sowie rund
800 Wohnungen für die britischen Soldaten
und deren Familien verteilt auf 18 Quartiere
Ergänzend zu den laufenden aktiven städ- im Stadtgebiet.
tebaulichen Planungen zur Schaffung von
Wohnraum waren die sich nun abzeich- Die aktuell wieder im Wesentlichen durch
nenden Konversionspotenziale von sehr hohe Binnennachfrage und starken Zuzug

bedingte Gesamtnachfrage nach Wohnraum
ist derzeit in allen Segmenten auf einem sehr
hohen Niveau. Die Tendenz zur Knappheit
sowie gestiegene Immobilien- bzw. -wohnkosten verlangen rasch ein breiteres Angebot.

sagen zu Zielgruppen, (städte-) baulichen
Maßnahmen und Instrumenten sowie Vermarktungszielen.
Das ‚Team York (Y)‘ hat bereits 2010/2011 vor
den Abzugserklärungen einen Rahmenplan
Gremmendorf / Angelmodde-West erstellt.
Direkt zur Standortfreigabe im November
2012 gab es einen Auftakt mit der Bürgerschaft, dem ein umfassender Perspektivplanungsprozess mit der Bürgerschaft in Foren
und Workshops bis Mai 2013 folgte. Ende
2013 beginnt der städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb.

Gestützt auf die positiven Erfahrungen der
strategischen Umsetzung in den 1990er Jahren und getragen von dem Anspruch eines
maximal transparenten Planungsprozesses
und einer sehr frühzeitigen und prozessual
orientierten aktiven Beteiligung der Bürgerschaft wurde Anfang 2012 wieder eine straffe Verwaltungsorganisation zur Bewältigung
der Konversionsaufgaben installiert, wobei Auch ‚Team Oxford (O)‘ plant eine Auftaktsich drei Planungsteams jeweils den Wohn- veranstaltung mit der Bürgerschaft für die
sowie beiden Kasernenstandorten widmen: Standortfreigabe im November 2013. Daran
anschließen soll sich ein mehrstufiger PlaDas ‚Team Briten-Wohnungen (B)‘ erstellt ein nungs- und Beteiligungsprozess, der derzeit
Standorte-Entwicklungskonzept für die 18 konzipiert wird.
Standorte der Briten-Wohnungen mit Aus-

Umfassende Informationen zu den Konversionsprozessen in Münster bietet das Stadtplanungsamt unter der Adresse:
www.muenster.de/stadt/stadtplanung/konversion.html
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Foren
Zwischennutzung und Bestandsschutz –
Instrumente des Baugesetzbuches
Die Stadt Osnabrück, heute mit rund
155.000 Einwohnern viertgrößte Stadt
Niedersachsens, war seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wichtiger Standort der
britischen Streitkräfte und zeitweise der
größte Garnisonsstandort außerhalb Großbritanniens. Seitens des britischen Verteidigungsministeriums wurde im Sommer 2006
bestätigt, dass bis zum Frühjahr 2009 alle
sechs Kasernenareale freigezogen werden
sollten.
Mit dem Abzug der britischen Streitkräfte
aus Osnabrück stehen ca. 160 ha Kasernenareal zzgl. Sport- und Schulflächen in
vier Stadtteilen zur Disposition, darüber
hinaus ca. 1.350 Wohnungen im gesamten
Stadtgebiet. Die Herausforderung liegt darin, die bisher für die Öffentlichkeit unzugänglichen Kasernenareale zu öffnen und
nachhaltige Entwicklungsimpulse für die
Stadtentwicklung hervorzurufen.
Jeder Standort hat eine eigene Prägung,
die sich aus der gesamtstädtischen Lage
und der Einbindung in das jeweilige städtebauliche Umfeld ergibt. Es besteht ein
jeweils spezifisches Gefüge, insbesondere
aufgrund der militärischen Vornutzung, der
Topographie, Vegetation sowie des vorherrschenden Baubestandes. Von daher sind
auch die zukünftigen Nutzungsperspektiven für jeden Standort sehr unterschiedlich.
Die Etablierung erwünschter Zwischennutzungen ist Bestandteil der verfolgten
Entwicklungsstrategie, teilweise auch mit
Entlastungseffekten für den Immobilienmarkt. Insbesondere bei Flächen mit mittlerem bis geringem Entwicklungsdruck sind
Zwischennutzungen aus vielerlei Gründen
vorteilhaft.

reichen Freiflächen sehr schnell in den Fokus des öffentlichen Interesses. Die Stadt
musste sich also, bevor Planungsabsichten
formuliert oder gar verfestigt waren, mit
Wünschen von öffentlichen als auch privaten Interessen auseinandersetzen, die
eine Zwischennutzung bestimmter Immobilien oder Kasernenflächen wünschten.

Impulsvortrag:

Thomas Rolf
Stadt Osnabrück

Moderation:

Jens Kohnen
Die Spannweite der gewünschten Zwischennutzungen umfasste die Nachnutzung von Wohnungen für Studenten, die
Nutzung von Gleisanlagen durch die Stadtwerke, die Nutzung von Sporthallen und
-plätzen durch Osnabrücker Sportvereine
sowie die Nutzung von Hallen für Lagerzwecke oder das Abstellen von Oldtimern
und Wohnmobilen. Die Stadt Osnabrück
und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mussten daher festlegen, unter welchen Prämissen bzw. Rahmenbedingungen
Zwischennutzungen der nicht mehr militärisch genutzten Flächen ermöglicht bzw.
verhindert werden sollten.

NRW.URBAN GmbH & Co.KG

Vorteile, die sich aus der Zwischennutzung
ergeben konnten, sind beispielsweise:
• Sicherung erhaltenswerter Gebäude sowie Vermeidung von Leerstandsschäden
• Unterhaltung der Infrastruktur, Gas,
Wasser, Strom, Kanalisation)
• Quartiersbelebung und Öffnung der Kasernen als künftiger öffentlicher Raum
• Verhinderung von Vandalismus durch
soziale Kontrolle
• Refinanzierung von Unterhaltungskosten durch Mieteinnahmen beim Eigentümer
• Entlastung des Wohnungs- und Gewerbeflächenmarktes
• Vorprägung des Standortes für gewünschte Entwicklungen

Demgegenüber standen jedoch auch NachNach Bekanntwerden des Abzugs der bri- teile, wie etwa:
tischen Streitkräfte Ende 2006 gerieten • Risiko, dass bei Entmietung zur Freimachung des Geländes Mieter nicht freisowohl die freiwerdenden Wohnungen
willig gehen wollen und Verzögerungen
als auch die Standorte mit aufstehenden
bei Planungen eintreten können
Immobilien, Unterkünften, Werkhallen,
Sportplätzen/-hallen sowie die umfang- • Risiko, dass Mieter Schäden an Gebäu15

den anrichten oder beim Auszug Müll
o. ä. hinterlassen, so dass Folgekosten
entst
• Erfordernis erhöhter Kontrollen z. B.
durch Pförtner, Wachdienste etc.
• Ver festigung nicht dauerhaf t gewünschter Nutzungen und städtebaulicher Situationen
• höherer Unterhaltungsaufwand beim
Eigentümer (Management, Vertragscontrolling)

vertrag mit der BImA kann z. B. auch eine
spätere Kaufoption des Grundstücks mit
Verrechnung der gezahlten Mieten vereinbart werden. Zwischennutzungen der
Kategorie 1 wurden in Osnabrück auf den
Arealen der Winkelhausen-, der Scharnhorst- sowie der Landwehrkaserne realisiert.
Kategorie 2 - Zwischennutzung für Flächen mit zeitlich begrenzter Perspektive
Bei kürzeren Planungszeiträumen (< 5 Jahren) sind nur Zwischennutzungen sinnvoll,
die geringe Investitionen erfordern. Grundsätzlich sind auch hier die bauordnungsrechtlichen Anforderungen einzuhalten;
bei den Gebäuden ist eine Versorgung mit
Wasser, Strom und Gas sowie Entwässerung
sicherzustellen. Beispiele hierfür finden
sich in der ehemaligen Winkelhausenkaserne sowie in der Kaserne Am Limberg.

Zwischennutzungen dürfen die zukünftige
Planung keinesfalls erschweren. Es empfiehlt sich, in Abstimmung mit den Beteiligten für die betroffenen Areale ein Konzept
zu entwickeln, in dem die grundsätzliche
Herangehensweise zur Erteilung von Genehmigungen für Zwischennutzungen
geregelt wird. In diesem Konzept sind die
jeweiligen Planungsabsichten, insbesondere die beabsichtigten Planungs- und Realisierungszeiträume vor dem Hintergrund Kategorie 3 - Zwischennutzung ohne besich ändernder Eigentumsverhältnisse, zu sonderen Stellenwert
Für Zwischennutzungen der Kategorie 3 ist
berücksichtigen.
ein Antrag auf Nutzungsänderung vorzuBei Kasernenentwicklungen mit hohem legen. Beispiele sind Lager und UnterstellPlanungs- und Entwicklungsdruck sollten plätze für Fahrzeuge sowie Abstellplätze
Zwischennutzungen, soweit sie keine klare ohne besonderes Verkehrsaufkommen.
entwicklungs- bzw. impulsgebende Wirkung entfalten, sehr zurückhaltend be- Kategorie 4 – Zwischennutzung für Vertrachtet werden. Der in der Zulassungs- und anstaltungen
Prüfungsphase entstehende Arbeits- und Ein- oder mehrtägige Veranstaltungen
Abstimmungsaufwand ist dabei nicht un- bedürfen ebenfalls eines Mietvertrages
mit der BImA. Die Auflagen der Stadt zur
erheblich.
Durchführung von Veranstaltungen sind
Nach der zeitlichen Perspektive werden in im Einzelfall über eine Genehmigung abzuOsnabrück vier Kategorien von Zwischen- sichern (Bauordnung, Sicherheit, Verkehr,
Feuerwehr, Rettungsdienste). Hierzu ist der
nutzungen unterschieden:
Stadt ein Veranstaltungskonzept vorzuleKategorie 1 – Zwischennutzung mit dau- gen. Veranstaltungen bedürfen einer intensiven Abstimmung, da hier sehr viele
erhafter Perspektive
Diese Nutzungen haben regelmäßig ho- Zuständigkeiten zu berücksichtigen sind.
hen Abstimmungsbedarf mit der BImA und Planungsrechtliche Beurteilung von Zwihohe Anforderungen an Planung und Bau- schennutzungen
recht. In der Regel erfordern sie auch höhere Investitionen in die Bestandsgebäude, Nach wie vor rechtlich umstritten ist die
wodurch die Nutzer längerfristige Per- Frage, ob auf ehemaligen militärischen Fläspektiven (z. B. längere Kündigungszeiten) chen zivile Nachnutzungen nach den §§ 34
benötigen. Diese Form ist aus städtischer f. BauGB möglich sind (Änderung der NutSicht dann erwünscht bzw. möglich, wenn zung). Hier besteht eine rechtliche Grauzodie planerische Perspektive die Erhaltung ne. Der Hintergrund hierfür liegt natürlich
des Gebäudes einschließlich der beantrag- darin, dass es diametral unterschiedliche
ten Nutzung belastbar vorsieht. Im Miet- städtebauliche und sonstige Zielsetzungen
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urteilenden Bereiche gegenüber dem Aussenbereich nach § 35 BauGB abgegrenzt
sind. In den betroffenen Arealen wurden
daher die Baugenehmigungen für die gewerbliche Zwischennutzungen nach § 34
Grundsätzlich ist zu prüfen, ob eine Kon- BauGB erteilt, sofern das Vorhaben der
versionsfläche als Außenbereich gemäß verfolgten Entwicklungsstrategie und den
§ 35 BauGB oder als beplanter Innenbe- vereinbarten Regularien entsprach.
reich gemäß § 34 BauGB einzustufen ist.
In der Praxis ist dies mit einigen Schwierig- Bei den Wohnimmobilien wurde die Weikeiten verbunden, die auch von der Größe tergabe an Private im Rahmen eines wohder Fläche, der Lage und der baulichen Be- nungswirtschaftlichen Handlungskonschaffenheit abhängt. In schwierigen Fäl- zeptes mit der BImA festgelegt. Die Stadt
len, vor allem, wenn Auseinandersetzungen hat auf dieser Basis Bebauungspläne für
z. B. mit privaten Investoren zu erwarten alle ehemaligen britischen Wohngebiete
sind, ist es angeraten, sich hierzu bereits mit gestalterischen Festsetzungen erstellt.
auf Konzeptebene eine rechtliche Beratung Baugenehmigungen nach § 30 BauGB waeinzuholen. Die Klarstellung, von welchen ren nur erforderlich, soweit nicht genehVoraussetzungen bei der planungsrecht- migungsfreie Vorhaben, Anbauten, Gauben
lichen Bewertung der Fläche auszugehen etc. realisiert werden sollten. Die ehemalige
ist, ist auch für die nachfolgende Bauleit- Wohnnutzung wurde hier auf die nachfolplanung bei der Ermittlung des Kompensa- gende zivile Wohnnutzung übergeleitet.
tionserfordernisses von Bedeutung.
Die Kasernenareale befanden sich bis zum
In Osnabrück gibt es eine Innenbereichs- Besitzübergang an die Stadt bzw. an städsatzung, in der die nach § 34 BauGB zu be- tische Gesellschaften im Eigentum der
im Hinblick auf die Zulassung bzw. Versagung von Zwischennutzungen und damit
natürlich unterschiedliche Rechtspositionen gibt.
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BImA, so dass die Steuerung von Zwischennutzungen im Rahmen der verabredeten
Rahmenbedingungen relativ einfach war.
Flächen, die an private Eigentümer veräussert wurden, wiesen keine Bestandsimmobilien mehr auf, da die Areale vorher freigeräumt wurden.
Es gibt den Grundsatz, bei Lage der Vorhaben innerhalb eines Bereiches nach § 34
BauGB befristete Genehmigungen auf dieser Rechtsgrundlage zu erteilen. Unbefristete Genehmigungen werden i. d. R. nicht
erteilt, weil für die Gesamtentwicklung der
Fläche ein Planungserfordernis besteht.
Fazit
Für die betroffenen Areale empfiehlt es
sich, ein Konzept bzw. Leitbild zu entwickeln, in dem die grundsätzliche Herangehensweise sowie die Zuständigkeiten zur
Beurteilung von Zwischennutzungen geregelt sind.
In Osnabrück steht ein ehemaliger Mitarbeiter der britischen Streitkräfte als
städtischer Ansprechpartner (z. B. für die
Erteilung von Auskünften und Besichtigungstermine) zur Verfügung, der über
detaillierte Kenntnisse der Kasernenareale, des Gebäudebestandes etc. verfügt.
Er übernimmt die erforderlichen Abstimmungen mit der BImA und den städtischen
Dienststellen. Bei einvernehmlicher Zustimmung kann ein Mietvertrag abgeschlossen
werden.
In Osnabrück verpflichtet sich der Nutzer
nach positiver Vorabstimmung der gewünschten Zwischennutzung mit Stadt
und BImA, einen zeitlich befristeten Antrag
auf Nutzungsänderung zu stellen. Dieser
wird regelmäßig zeitlich befristet geneh-
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migt. Bei Wunsch auf Verlängerung der
Zwischennutzung erfolgt vor Ablauf der
Genehmigung eine erneute Prüfung des
Antrags.
Um Zwischennutzungen rechtlich so zu regeln, dass kein längerfristiger ‚Bestandsschutz‘ eintritt, sind privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Eigentümer und
Mieter im Rahmen befristeter Mietverträge
unerlässlich. Mietverträge müssen schnell
kündbar sein (i. d. R. innerhalb von drei
Monaten). Die ersten Mietverträge wurden
daher zeitlich befristet. Inzwischen ist es in
Osnabrück so geregelt, dass die Mietverträge automatisch erlöschen, wenn Verlängerungen von Nutzungsänderungen nicht
mehr erteilt werden.
Der entstehende personelle und zeitliche
Aufwand muss bei Stadt und BimA angemessen sein. I. d. R. sind bei der BImA als
Eigentümerin bereits Mitarbeiter im Bereich Facility Management tätig, die entsprechende Aufgaben übernehmen können.
Die Verantwortung für den Abschluss des
Mietvertrages obliegt allein der BImA. Die
BImA schließt jedoch keinen Mietvertrag
ab, den die Stadt ablehnt. Allerdings kann
sie auch Mieter aus eigenen Erwägungen
ablehnen, bei denen seitens der Stadt keine
grundsätzlichen Bedenken bestünden. Die
BImA übernimmt das Controlling über den
aktuellen Vermietungsstand, der mit der
Stadt regelmäßig abgestimmt wird.
Die Nutzer sind verpflichtet, keine Unbefugten auf das Areal zu lassen. Die Zugangskontrolle erfolgt mit Schlüsseln/
Chipkarten. Bei Vereinsnutzungen stellt der
Verein für die Zu- und Abfahrt der Sportler
einen Hausmeister.

In der Diskussion wurde betont, dass die
Stadt Osnabrück selbst keinerlei ehemals
militärisch genutzten Wohngebäude erworben habe, sondern lediglich mit der
BImA ausverhandelt habe, welche Bestände
zu welcher Zeit unter welchen Rahmenbedingungen an den Markt kommen sollten.
Schwerpunkt der Diskussion war jedoch die
planungsrechtliche Umsetzung der Konversionsvorhaben. Dabei ging es zunächt
um die notwendige Umwidmung der militärischen Sonderflächen im Flächennutzungsplan. In Osnabrück wurden gleich
nach Bekanntwerden des Abzugs für alle
Flächen Aufstellungsbeschlüsse gefasst
und damit auch die Zielrichtung, gewerbliche und gemischte Bauflächen darzustellen, manifestiert. Alle Konversionsflächen
in Osnabrück liegen gemäß der Innenbereichssatzung im Innenbereich nach § 34
BauGB, womit auch in der Übergangssituation eine klare Satzung bestand. Auf
diesem Wege wurden teilweise gewerbliche
Nutzungen zugelassen, die sich in der im
übertragenden Sinne gewerblichen Nutzung durch die Briten begründen. Probleme
gab es hierbei nicht, da es an den betroffenen Standorten kein störempfindliches
Wohnumfeld gab.
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass man sich mit diesem Vorgehen
in einer unsicheren Rechtslage befände –
das mit Wegfall der militärischen Nutzung
bestehende Planungserfordernis sei nicht
einfach von der Hand zu weisen.

weise wäre man nach Ansicht von Herrn
Rolf sicherlich nicht dahin gekommen, wo
man heute sei. Es sei aber auch klar, dass
es sich dabei sicherlich nicht um einen flächendeckend anwendbaren Lösungsansatz
handele, sondern dieser sich aus den spezifischen Rahmenbedingungen in Osnabrück
ergebe.

Diskussion

In diesem Zusammenhang wird auf Urteile
zur Beurteilung solcher Kasernenflächen
hingewiesen, nach denen nach Ende der
militärischen Nutzung ein Gebiet nach
§ 35 BauGB vorläge. Wenn es um einzelne
Gebäude gehe, die eine unmittelbare Vornutzung hätten, die übernommen werden
könne, könnte dies u. U. nach § 34 BauGB
zu beurteilen sein. Für sämtliche andere
Flächen sei ein Vorgehen nach § 35 BauGB
zwingend erforderlich.
Genehmigungsanfragen für Zwischennutzungen werden in Osnabrück zunächst
durch die Stadt geprüft um festzustellen,
ob der Antrag zu dem Gelände passt, das
Gebäude geeignet und die BImA bereit ist,
das Gebäude zur Verfügung zu stellen. In
diesem Fall wird ein zunächst unbefristeter
Mietvertrag abgeschlossen, der eine Kündigungsfrist von drei Monaten beinhaltet.
Der Interessent beantragt dann eine befristete Baugenehmigung. Bei Auslaufen der
Genehmigung wird abgewogen, inwiefern
eine Verlängerung auch unter Berücksichtigung der planerischen Absichten der Stadt
und den Interessen der BImA sinnvoll ist.

Die theoretisch mögliche Alternative – beIn Osnabrück hat man sich jedoch für die- dingtes Baurecht nach § 9 Abs. 2 BauGB
sen pragmatischen Weg entschieden – mit – erschien in Osnabrück nicht zweckmäßig.
einer formal einwandfreien Herangehens-
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Natur- und Artenschutz,
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Impulsvortrag:

Jürgen Rost
Bundesforstbetrieb Rhein-Weser

Moderation:

Peter Hecker
Markus Kloidt
NRW.URBAN GmbH & Co.KG

Bundesforst ist innerhalb der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das
‚grüne Facilitymanagement‘ und die naturschutzfachliche Betreuung von Bundesliegenschaften verantwortlich und ist
Dienstleister für rund 350.000 ha Waldund 240.000 ha Offenland- und Wasserflächen des Bundes.

von raumrelevanten Planungen und Maßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen
und Ökokontenverwaltung. Dabei nehmen
diese Aufgaben im Rahmen der Konversion
militärischer Liegenschaften einen wesentlichen und kontinuierlich steigenden Anteil
ein. Neben der Planung und Durchführung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
spielt die Flächenbereitstellung von für
Viele der betreuten Bundesliegenschaften Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeighaben eine herausragende Bedeutung für neten Flächen für öffentliche und private
den Naturschutz und die Landschaftspflege Bedarfsträger eine bedeutende Rolle.
(z. B. Natura 2000-Gebiete, Nationales Naturerbe, Nationalparke, NSG, LSG).
Bundesforst stellt den wirtschaftlichen
Einsatz von biologischen und technischen
Der Bundesforstbetrieb Rhein-Weser be- Ressourcen beim Geländemanagement sotreut als Naturdienstleister mit 90 Mit- wie die marktfähige Verwertung von dabei
arbeitern ca. 45.000 ha überwiegend anfallenden Produkten sicher.
bundeseigene Naturflächen in NRW. Die
Hauptkunden sind britische Streitkräfte Für alle Flächen gelten anspruchsvolle
(mit 16.500 ha Grundbesitz), Bundeswehr Naturschutz-Standards, die Naturschutz(10.300 ha), NATO (700 ha), Wasser und dienstleistungen umfassen darüber hinaus
Schifffahrtsverwaltung (2.200 km), Stras- den Erhalt historischer Kulturlandschaften,
senbauverwaltung (Landesbetrieb Stras- die Fortführung kulturhistorischer NutsenNRW), DBU (Deutsche Bundesstiftung zungsformen, Schutz, Anlage und RenatuUmwelt), Flughafen Köln-Bonn und weitere rierung von Biotopen, die Entwicklung von
staatliche, private und kommunale Kunden wertvollen Lebensräumen sowie spezielle
Artenschutzmaßnahmen.
sowie andere Sparten der BImA.
Das naturverträgliche Geländemanagement
erfolgt nach den spezifischen Ansprüchen
der verschiedenen Liegenschaftsnutzer,
u. a. durch Spezialisten für Heide- oder
Magerrasenpflege. In diesem Zusammenhang wird auf 36.000 ha auch die Jagd
durch den Bundesforstbetrieb Rhein-Weser
ausgeübt. Eine Verpachtung an private Jäger wird zurückhaltend betrieben.
Einnahmen entstehen u. a. durch das jährliche Schlagen von rund 60.000 Festmeter
Holz.
Der Aufgabenumfang reicht von Inventuren und Fachplanungen für die jeweiligen
Liegenschaftsnutzer über die Umsetzung
vor Ort bis zur Qualitätskontrolle.
Zum Leistungsspektrum gehören verfahrensrechtliche und -technische Begleitung
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Die Dienstleistungen neben der ‚normalen‘
forst- und naturschutzfachlichen Liegenschaftsbetreuung im Überblick:
• Verfahrensrechtliche, und planerische
Begleitung von raumrelevanten Planungen und Maßnahmen
• Ökologische Baubegleitung und Beratung
• Rückbau militärischer Anlagen (Renaturierung)
• Baufeldräumungen und Rodungen
• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
• Artenschutzmaßnahmen
• Bepflanzungen aller Art
• Baumbeseitigungen / Gefahrbaumbeseitigungen
• Offenlandpflege
• Verkehrssicherungsarbeiten
• Flugsicherheit
• spezielle Unterhaltungs-, Aufwuchsund Reisigbeseitigungsarbeiten

Geringer Dissens zwischen Militär und
Naturschutz
Die großen Militärflächen stellen durch
ihre Naturbelassenheit, ihre Unzerschnittenheit und ihre Ruhe vor menschlicher
Nutzung die herausragenden Naturschutzflächen in Nordrhein-Westfalen dar (z. B.
Vogelsang, Senne, Wahner Heide). Gerade
die Truppenübungsplätze sind zusammenhängende Landschaften im ‚Urzustand‘. Vor
allem fehlende Düngung und Pestizide sind
ein großer Vorteil. Manche Sonderbiotope
sind erst durch die militärische Nutzung
entstanden; so gibt es z. B. die Sandheiden
in NRW nur auf den Truppenübungsplätzen,
die Fahrrinnen von Panzern bilden ideale
Lebensräume für Gelbbauchunken.
Ein weiterer Grund sind verschiedene
rechtliche Bindungen zwischen Bund, Land
und Militär. Für britische Liegenschaften
gilt z. B. die Vereinbarung über die Umsetzung der FFH-Richtlinie und des Natura
2000-Netzwerkes. Der Bund ist für die Finanzierung der Maßnahmen zur Artenerhebung, den Aufbau und den Erhalt auf
diesen Flächen gemeinsam mit den Streitkräften zuständig – die britischen Streitkräfte in NRW geben rund 1 Mio. Euro pro
Jahr für die Freigeländepflege durch den
Bundesforst aus.
U. a. wird zur Freigeländepflege Feuerökologie eingesetzt und es werden
Pachtverträge mit Schäfern geschlossen
– Feuer- und Weidepflege kann auch auf
munitionsverseuchten Flächen durchgeführt werden. Die Artenerhebungen belegen den Erfolg der Pflegemaßnahmen des
Bundesforstes.
Das Primat der militärischen Nutzung
Die bestimmungsgemäße Nutzung der
Liegenschaft – unter Beibehaltung eines
prinzipiellen umweltrechtlichen Standards
– steht immer an oberster Stelle, ob als
Truppenübungsplatz, Flugplatz oder Nationales Naturerbe. Falls sich Konflikte daraus
ergeben, dass naturschutzrechtliche Anforderungen im Widerspruch zu den militärischen Nutzungsanforderungen stehen,
erfolgt der Abwägungsprozess nach einer
festen Kaskade:

1. Ist eine Konfliktvermeidung möglich,
z. B. durch Verlagerung der konflikterzeugenden Nutzung?
2. Gibt es Alternativen - mit welchen Folgen?
3. Lässt sich die Nutzung nicht verlagern
oder durch Alternativen ersetzen, werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
vorgenommen (nach den üblichen Regeln des Planungsrechts). So wird z. B.
bei Abholzung eines Eichenwaldes aus
Gründen der Flugsicherung Ausgleich
angeboten und der Tierbestand ggf.
umgesiedelt.

Diskussion

Ein anderes Beispiel sind sogenannte
‚Wald-Dauerbeobachtungsflächen‘, in denen ausschließlich beobachtet wird, wie
sich die Natur entwickelt – im Konfliktfall
müssten diese Flächen den militärischen
Erfordernissen weichen, aber ein solcher
Fall ist bislang nicht eingetreten. Nach der
Konversion gehen diese Flächen im Normalfall in Naturwaldparzellen über.
Kartierungen / Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Der Bundesbetrieb nimmt Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen auf den bundeseigenen Flächen vor und kann diese durch
die zur Verfügung stehenden Flächen mit
einem hohen Naturschutzwert umsetzen.
Es werden gezielt Poollösungen für Ausgleichsmaßnahmen gesucht, die in den Inventurunterlagen des Bundesforstes und
Managementplänen festgehalten werden.
Zudem erfolgt bei kleineren Flächen, bei
denen die Weiterentwicklung ungewiss ist,
ein Eintrag ins Grundbuch. Die Verpflichtungen werden auf den neuen Eigentümer
übertragen. Aber gerade bei den großen
Naturliegenschaften wird in der Regel versucht, die Flächen im Besitz des Bundes
zu halten, damit für 20 bis 30 Jahre der
Bestand gesichert ist. Eine Veräußerung
erfolgt nur im Ausnahmefall bei kleineren
Flächen und dann nur mit grundbuchlichdinglicher Sicherung.
Im Falle einer Veräußerung liegen vor allem
für die größeren Liegenschaften ausreichend Informationen vor, die von den neuen Eigentümern angefordert und einge-
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sehen werden können: eine Art Kataster
über die Ausgleichsflächen und Bindungen,
in der Regel eine Biotoptypenkartierung
sowie ergänzende Informationen, die durch
die Biologischen Stationen erhoben werden. Die Unteren Landschaftsbehörden, die
Biologischen Stationen und die örtlichen
Forstbehörden bilden ein gut funktionierendes Netz. Erst bei den kleineren Grundstücken lässt der Informationsstand nach.
Bestehende Biotopkartierungen sind z. T.
bis zu zehn Jahre alt, sodass der aktuelle
Stand jeweils neu erhoben werden müsste.

Ausgleichsmaßnahmen zu Problemen für
Bund und Länder führen kann.
Gebäudeabriss / Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Entsiegelungsmaßnahmen (Entnahme der
Bodenplatte) können als Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen für Eingriffskompensationen des Bundes herangezogen werden
– seit kurzer Zeit dürfen auch Gebäude
abgerissen werden. Die Entscheidung, ob
nicht nutzbare Gebäude bei aufgelassenen
Flächen abgerissen werden, ist eine Ermessensfrage und liegt bei der BImA. Sie ist für
die Sicherung des Geländes verantwortlich
und hat die Verpflichtung, Altlasten und
Verkehrssicherheitsrisiken zu beseitigen (im
Falle der Burg Vogelsang in Koordination
mit den Belangen des Denkmalschutzes). Je
länger der Leerstand besteht, desto mehr
wird er durch verschiedene Arten besiedelt,
desto schwieriger sind die Gebäude abzureißen. Die Kosten für den Abriss trägt die
BImA.

Beispiel Militärflughafen Gütersloh
Die Erhebungen, die aktuell auf dem Gelände
stattfinden, werden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)
in eigener Zuständigkeit betrieben, aber in
Zusammenarbeit mit dem Bundesforst. Dessen Perspektive ist der Erhalt der Flugfähigkeit der britischen Streitkräfte. Erst wenn bei
Begehungen biologische Besonderheiten bekannt werden, beginnen Überlegungen, was
getan werden kann, z. B. die Abstimmung
von Mähzeiten. Bis dahin liegen meist kaum Wenn es keine Nachfolgenutzung gibt, werKenntnisse über den biologischen Stand vor. den durch den Bundesforst Naturflächen
eingerichtet. Auch wenn dies zwar einer
Militärgebiete unterliegen normalerweise Vernichtung von Bundesvermögen gleichnicht dem Naturschutz. Nach Brüssel wer- kommt, ist das die bessere Entscheidung,
den FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete sofern es keine Verwertungsmöglichkeiten
über Düsseldorf und Berlin gemeldet. Im gibt. Zudem entlastet dies den ImmobiliZuge dessen haben die Länder auch gezielt enmarkt. Im Zuge der massiven Konversigroße Militärliegenschaften mit gemeldet. onsmaßnahmen könnten sich die Verfahren
Der Bund hat daraufhin die Aufgabe der deutlich beschleunigen, da es nicht sinnLänder übernommen, die Arten- und Bio- voll ist, zu viele Gebäude vorzuhalten. Wetoptypenkartierung (nach Kartierschlüssel sentlich ist eine gute gemeinsame, einverdes LANUV) vorzunehmen und FFH-Ma- nehmliche Konversionsplanung, in der man
nagementpläne zu entwerfen. Monitoring- frühzeitig versucht, das Planungsrecht der
aufgaben werden dann im weiteren Verlauf Kommunen mit den Interessen der BImA in
durch die Biologischen Stationen wahrge- Deckung zu bringen.
nommen. Kommunen sind an den Plänen
nicht beteiligt, sind aber über das Bestehen Beispiel Niederkrüchten
der FFH-Pläne informiert. Sie kommen erst Der Wald und die naturschutzrelevanten
als neue Eigentümer ins Spiel und unterlie- Flächen der Liegenschaft liegen nicht im
gen dem Verschlechterungsverbot insofern, Verwertungsinteresse. Dort werden künftig
als sie im Zuge von Neuplanungen kein ein- eher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des
getragenes Biotop zerstören dürfen. Sie Bundes realisiert.
sind aber auch nicht für die aktive Pflege
der Flächen verantwortlich. So kann sich Gängige Praxis bei Ausgleichs- und Ersatzeine Fläche durch Nichtstun verschlechtern maßnahmen ist es in NRW jedoch, eher auf
(z. B. ein Magerrasen durch Verbuschung), Ackerflächen zuzugreifen, als auf versiegelwas bei eingetragenen Biotoptypen oder te Flächen. So geschah es u. a. im Falle des
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ICE-Ausbesserungswerkes Köln – im gesamten Kölner Raum sind keine Ausgleichsflächen zu finden. Zwar gibt es versiegelte Bahnliegenschaften, aber die sind nach
den reinen Bemessungskriterien zu klein
bzw. erhalten zu wenige Punkte im Bewertungssystem. Daher wird nun Ackerland im
Bonner Raum herangezogen, auf dem eigentlich eine Biomasseanlage geplant war.
In diese Mechanismen müsste mehr Flexibilität gebracht werden, um das Ausgleichsverfahren ökonomischer gestalten zu können, anstatt schlussendlich Ackerfläche zu
beanspruchen.

Resümee
Wenn großflächige militärische Liegenschaften in eine andere Nutzung überführt
werden, sind aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht relativ wenige Konflikte
zu erwarten, weil sie gut kartiert sind, aus
naturschutzrechtlicher Sicht gut gepflegt
sind und es vermutlich oftmals wenig Ambitionen gibt, andere Nutzungen wie z. B.
großflächiges Gewerbe zu realisieren.
Solche Probleme wird es eher bei kleineren
Flächen geben, weil es hier weniger Informationen gibt und bei einer Nutzungsänderung das gesamte Verfahren der artenschutzrechtlichen Betrachtung der Flächen
erst beginnt. Hier kann die BImA auf Bundesflächen Poollösungen für Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen anbieten. Dieses
Angebot kann z. B. auch für Kompensationsmaßnahmen der Deutschen Bahn genutzt werden.

Es fehlen Steuerungsmechanismen für die
Verortung der Ausgleichsmaßnahmen, was
auch eine Besonderheit in NRW ist. In vielen Bundesländern bestehen mindestens
auf der Ebene des Regierungspräsidiums
Handlungsmöglichkeiten über Ökokonten
– diese Umsetzung gelingt in NRW trotz
vorhandener gesetzlicher Grundlage nicht,
da die Unteren Landschaftsbehörden Wert Ein gutes Beispiel der Renaturierung ehemals
darauf legen, dass der Ausgleich auch dort militärisch genutzter Flächen ist die ehemalige Kaserne ‚Camp Altenrath‘ in Troisdorf
stattfindet, wo der Eingriff erfolgte.
im Naturschutzgebiet Wahner Heide. Auch
Durch die hohe Flächendichte mit den in das JHQ Rheindahlen in Mönchengladbach
der Regel guten Entwicklungspotenzialen könnte sich als positives Beispiel entwickeln.
im Besitz des Bundes ist es dem Bundesforst in NRW bislang dennoch immer ge- Aber: Es gibt keine Blaupausen! Jede Konlungen, einen guten Kompromiss zu finden. version ist einzigartig!
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Interkommunale Zusammenarbeit
bei Gewerbe- und Wohnbauflächen
Impulsvortrag:

Christoph van Gemmeren
Bezirksregierung Düsseldorf

Moderation:

Dr. Martina Eichenauer
Kirsten Liene
NRW.URBAN GmbH & Co.KG

Vorgabe der Landesplanungsbehörde ist
eine bedarfsgerechte Flächenausweisung.
Bedarfsgerecht bedeutet eine ausgeglichene Bilanz zwischen Reserven und prognostiziertem Bedarf. Gleichzeitig signalisieren die Kommunen dem Regionalrat,
1. Der demografischen Entwicklung be- dass sie großflächige Standorte benötigen,
gegnen: bei allen Siedlungsentwick- um auch im Wettbewerb mit den Nachbarlungen die Infrastruktur mit in den Blick regionen bestehen zu können.
nehmen, die richtige Dichte zu Grunde legen und nicht übermäßig Flächen In diesem Kontext werden derzeit drei Konversionsstandorte – der Flugplatz Elmpt in
entwickeln, um Kosten zu vermeiden
2. Die wirtschaftliche Entwicklung wei- Niederkrüchten, die Bergische Kaserne in
ter forcieren: Konzentration auf ent- Düsseldorf und das JHQ in Mönchengladwicklungsfähige Standorte, Tausch von bach – diskutiert. Alle drei Standorte haben
Planungsleichen, also nicht entwick- sehr unterschiedliche Vorraussetzungen.
lungsfähigen Standorten und Herstel- Der Flugplatz Elmpt hat ca. 880 ha Fläche,
lung eines regionalen Konsens zu diesen allerdings mit sehr großem Wald- und Freiraumanteil, so dass einige Bereiche nicht
Standorten
für eine bauliche Entwicklung zur VerfüDie Regionalplanung hat zunächst den gung stehen. Das JHQ in Mönchengladbach
Gewerbeflächenbedarf der Gesamtregion ist eine sehr große Kasernenanlage mit
Düsseldorf ermittelt. Für eine Fortschrei- einer Wohnungssubstanz von 1.500 Einbung von 15-20 Jahren wird von einem heiten. Die infrastrukturelle Anbindung ist
Bedarf von ca. 2.000 ha ausgegangen. allerdings sehr schlecht. Im Gegensatz dazu
Demgegenüber stehen rund 3.000 ha an ist die Bergische Kaserne Düsseldorf ideal
Reserven. Im Vergleich zu anderen Regi- für Wohnen geeignet. Der Standort liegt
onen ist der Überhang an Flächen relativ direkt an der Rheinschiene, wo sowieso ein
großer Flächenbedarf existiert – die aktuklein.
ell angespannte Marktsituation im Bereich
Wohnen erübrigt eine Diskussion über Bedarf oder Marktverträglichkeit.
Aktuell wird im Regierungsbezirk Düsseldorf ein neuer Regionalplan aufgestellt. Im
Zuge dessen wird über vieles nachgedacht,
was sich zukünftig ändern soll. Dabei wurden zwei Hauptziele definiert:

Der Flugplatz Elmpt in Niederkrüchten bietet sich durch seine Lage direkt an der A 52
für eine gewerbliche Nutzung an. Gleichzeitig gibt es eine Menge Entwicklungswünsche von anderen Kommunen in der
Region. Hier muss der Regionalrat eine verträgliche Entscheidung treffen. Bei großen
Flächen besteht ein Kooperationsbedarf,
der auch darin liegt, eine gemeinsame, regionale Meinung zu bilden, damit der Regionalrat in die Lage versetzt wird, eine
Entscheidung zu treffen.
Um eine zu kleinteilige Inanspruchnahme
der GIB zu vermeiden und sicher zu stellen,
dass die großen Standorte eine regionale
Wirkung haben, plant die Regionalplanung
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bei der Ausweisung großer Standorte eine
Zweckbindung für flächenintensives Gewerbe. Die inhaltliche Ausrichtung beinhaltet:
• Betriebsstätten ab 5 oder 10 ha Endausbaugröße
• sehr gute Verkehrsanbindung
• alternativ vorgesehen für kleinere stark
emittierende Unternehmen
• ggf. Baustufen / interkommunale Projekte (Einzelfall)

Bei den Themen Wohnen und Gewerbe geht
es für die Regionalplanung darum, für die
großen Konversionsflächen, die über dem
Flächenbedarf liegen, durch eine regionale
Lösung Tragfähigkeit herzustellen. Im Endeffekt trifft die Standortentscheidung der
Regionalrat – und das kann er besser, wenn
es bereits einen regionalen Konsens gibt.
Interkommunale Zusammenarbeit ist also
ein wichtiger Faktor, um einen Konversionsprozess voran zu treiben.

Am Beispiel Niederkrüchten ist gut sichtbar, wie so ein Gebiet aus unterschiedlichen
Bereichen für Klein- und Mittelbetriebe des
örtlichen Bedarfs, für gering emittierende flächenintensive Großvorhaben und für
stark emittierende flächenintensive Großvorhaben entsteht.
Bedarfsgerechtigkeit ist auch im Bereich
Wohnen ein entscheidendes Thema. Ein
Überangebot an ausgewiesenen Wohneinheiten kann schnell zum Desaster für den
Wohnungsmarkt werden. In Mönchengladbach gibt es beispielsweise bereits einen
absoluten Überhang an Wohneinheiten
gegenüber dem Bedarf, so dass die 1.500
Wohneinheiten aus dem JHQ zunächst
sinnvollerweise zurück gehalten werden.
Neben dem Thema Wohnungsbedarf hat man
sich in der Regionalplanungsfortschreibung
auch damit beschäftigt, wo sich eigentlich
Standorte mit guter Infrastrukturversorgung befinden. Es wurden verschiedenste
Infrastruktureinrichtungen erhoben.
Anhand der Erhebungen können die Siedlungsbereiche qualifiziert dargestellt werden. Das bietet die Möglichkeit, die Infrastrukturausstattung zu bewerten, indem
man die durchschnittliche Entfernung zu
Infrastruktureinrichtungen in einer Region berechnet und diese als Bewertungsgrundlage nimmt. Anhand dieses Bewertungsschlüssels wird erkennbar, dass im
Mönchengladbacher oder Niederkrüchtener Raum die Infrastrukturausstattung
im regionalen Vergleich ungünstig ist und
dass eine Entwicklung wie in Düsseldorf
eine wesentlich höhere Anschlussfähigkeit
hat.
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Diskussion

Von den aktuellen Konversionsflächen, gerade den Flächen mit ehemaliger militärischer Funktion, haben häufig ganze Regionen profitiert. Gerade deswegen ist es
wichtig, diese Flächen auch zukünftig in
einen regionalen Kontext zu stellen, um
weiterhin ganze Regionen durch diese Flächen stärken zu können. Interkommunale
Zusammenarbeit ist dafür unabdingbar.

menbedingungen. Klare Vereinbarungen
und gegenseitiges Vertrauen sind da unverzichtbar. In Wachstumsregionen ist der
Prozess einfacher zu steuern – hier bietet
sich eher die Möglichkeit, dass alle Kommunen in der Region profitieren, wenn auch in
unterschiedlichem Maße. Schwieriger ist es
in den Randgebieten – hier werden oftmals
nicht alle profitieren können.

Damit interkommunale Zusammenarbeit 3. Bezirksregierung als Berater und Mofunktioniert, sollten bestimmte Vorausset- derator
Die Bezirksregierung prüft das Verhältnis
zungen erfüllt sein:
von Bedarf zu Reserveflächen nicht nur
in einer Kommune, sondern auch in Be1. Flächenvoraussetzungen
In Bezug auf die Flächen sollten beispiels- zug auf die regional vorhandenen Reserweise eine gewisse Mindestgröße und gute ven. In diesem Zusammenhang muss sie
Standortfaktoren erfüllt sein. Es gibt genug Entscheidungen für die Ausweisung neuer
Standorte mit kleinteiligen Flächenangebo- Siedlungsbereiche treffen. Um in der Beten, es fehlen jedoch großflächige Ange- zirksregierung einen Partner zu finden,
bote. Es kann nachgewiesen werden, dass sollten die Kommunen möglichst frühzeitig
solche Standorte in den letzten zehn Jah- auch untereinander Kontakt suchen, um zu
ren auch nachgefragt worden sind. Für die gemeinsamen Lösungen zu gelangen.Die
Ausweisung der Konversionsflächen wer- Bezirksregierung hat ein Interesse daran,
den dementsprechend keine Sonderbedarfe als Berater und Moderator zu fungieren.
konstruiert. Sie sind Grundlage eines regionalen Konzepts und werden im gesamten Auch im Bereich Wohnen ist durch den demografischen Wandel eine regionale AbPlanungsraum betrachtet.
stimmung unbedingt notwendig, um keine
2. Impuls zur interkommunalen Zusam- unerwünschten Wohnungsmarkteffekte
zu erzielen. Hauptansprechpartner ist in
menarbeit durch die Kommunen
Auch wenn die Flächenbedarfe in NRW diesem Bereich die BImA. Die Entscheiinsgesamt im Vergleich zu den freien Flä- dung über Rückbau oder nicht ist dabei
chenreserven eher gering sind, gibt es Ge- weniger von der Substanz der Wohnungen
genden, in denen Kommunen nach neuen, abhängig als vielmehr von der Situation
guten Standorten suchen müssen. Für diese des Wohnungsmarktes. Problematisch ist
Gemeinden kann interkommunale Zusam- oftmals der Wohnungsbestand in privater
menarbeit die Lösung sein, um ihre Bedarfe Hand, hier gibt es viele verschiedene Anzu erfüllen und von Flächen zu profitieren, sprechpartner. Damit stellt sich die Frage
die nicht auf dem eigenen Gebiet liegen. welche Einfluss- und GestaltungsmöglichDie Kommunen selbst sollten dabei den keiten eine Kommune auf die zukünftige
Prozess einer interkommunalen Zusammen- Vermarktung dieser Wohnungen hat. Die
arbeit einleiten. Das ist oft nicht einfach, Sorge besteht darin, dass dieser Anteil an
da jede Kommune ihre eigenen Interessen Wohnungen günstig und geballt auf den
in den Vordergrund stellt, besonders unter Markt gelangt und sich dadurch auch soziden aktuell schwierigen finanziellen Rah- alpolitische Probleme entwickeln.
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Vermarktung, Wertermittlung
und Vertragsgestaltung
Ausgangslage
Durch die weltpolitischen Veränderungen
Ende des vorherigen Jahrhunderts und die
Reformen der Bundeswehr wurden und
werden zahlreiche Militärstandorte aufgegeben und liegen anschließend brach.
Frei werdende Militärflächen gehen in das
Eigentum des Bundes über, der seine Liegenschaften über die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) managen und
vermarkten lässt. Die frei werdenden Militärflächen müssen vor einer zivilen Anschlussnutzung für die (kommunale) Bauleitplanung freigegeben werden.
Die Bundeshaushaltsordnung (BHO) bestimmt in § 63 Abs. 3, dass Vermögensgegenstände – also auch im Besitz des
Bundes befindliche, aufgegebene Militärstandorte – nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen. Der ‚volle Wert‘ ist
als Verkehrswert im Sinne des § 194 BauGB
zu verstehen. Der Verkehrswert ist stichtagsbezogen und wird durch die zukünftige
Nutzung bestimmt, die häufig noch nicht
feststeht.

Bei einem Direktverkauf (Verkauf ohne
eine bedingungsfreies Bietverfahren) ist
in jedem Fall ein unabhängiger Gutachter
für Wertermittlung hinzuziehen, um den
Marktwert (= Preis, der für das Grundstück
auf dem ‚gesunden‘ Grundstücksmarkt zu
erzielen ist) zu ermitteln.

Impulsvortrag:

Für die Vermarktung von Konversionsflächen ist eine sorgfältige Wertermittlung
essentiell.

Heinz Weifels

Dr. Egbert Dransfeld
Institut für Bodenmanagement

Moderation:

NRW.URBAN GmbH & Co.KG

Wertermittlung von Konversionsflächen
Zur Vermeidung von Diskussionen um den
‚richtigen Preis‘ sind die Eckpunkte der Bewertung wie die Methodik der Wertermittlung, das zu Grunde liegende Nutzungskonzept, die anfallenden Kosten und weiter
zu nutzende Gebäude mit allen Beteiligten
abzustimmen.
Um einen möglichst exakten Verkehrswert
ermitteln zu können, sind wertbeeinflussende Faktoren wie Entsiegelungskosten,
Kosten zur Altlasten- und Kampfmittelbeseitigung sowie weitere, auf der Fläche
liegende Restriktionen zu eruieren.

Vermarktung von Konversionsflächen
Diese Restriktionen beeinflussen den VerKonversionsflächen werden i. d. R. an pri- kehrswert und das Nutzungskonzept, so
vate Investoren oder Kommunen veräußert.
Die BImA kann auch Eigentümer bleiben
und mit der Kommune einen städtebaulichen Vertrag für die Erschließung und die
Entwicklung des Geländes abschließen.
Der Verkauf von Konversionsflächen geschieht üblicherweise über Ausschreibungen, Direktverkäufe oder Bietverfahren.
In einem bedingungsfreien Bietverfahren
wird die Fläche an den Meistbietenden verkauft. Das Verfahren steht jedem offen, der
das Gelände wirtschaftlich nutzen möchte.
Der so erzielte Marktwert sollte jedoch von
einem unabhängigen Gutachter geprüft
werden, insbesondere, wenn nur einer oder
nur sehr wenige Bieter beteiligt sind, da
die Fläche nur zum ‚vollen Wert‘ verkauft
werden darf.
27

dass durch die Restriktionen und den damit verbundenen Kosten bestimmte Nachnutzungsoptionen ausgeschlossen werden
müssen.

Es kann in Einzelfällen der Sonderfall eintreten, dass die Aufbereitungskosten über
dem künftigen Bodenwert liegen, im Ergebnis also ein negativer Verkehrswert
steht. Dieses Grundstück fällt nicht unter
die Verkehrswertdefinition, die durch den
‚Preis, der auf dem Markt zu erzielen wäre‘,
bestimmt wird. Für ein Grundstück mit negativem Bodenwert ist auf dem Markt kein
Preis erzielbar. In diesem Fall kann das Kalkulationsverfahren nicht fortgeführt werden; der Verkehrswert für die Fläche liegt in
diesem Fall bei 0 Euro, was bedeutet, dass
die Fläche keinen Verkehrswert hat.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt mit
deduktiven Verfahren, da i. d. R. für das
Vergleichswertverfahren nicht ausreichend
Vergleichspreise vorliegen. Das trifft in aller Regel auf ehemalige Militärflächen zu.
Nur der deduktive Vergleich kann zudem
die Restriktionen angemessen berücksichtigen. Dazu wird der Bodenwert ermittelt,
als wäre er unbelastet. Von diesem Ergebnis
werden die Aufbereitungskosten in Abzug
Sollen absprachegemäß Gebäude erhalten
gebracht.
und einer zukünftigen Nutzung zugeführt
Eine wesentliche Frage bei der Wertermitt- werden, so sind entsprechende Gebäudebelung ist die Festlegung der Grundstücks- wertungen durchzuführen. Hier wird i. d. R.
qualität. Die Grundstücke haben nicht mehr das Ertragsverfahren angewendet. Umnutdie Qualität, die sie während der Nutzung zungsoptionen und Modernisierungskosten
(Militär) hatten. Für viele Konversionsflä- sind zu ermitteln und zu berücksichtigen.
chen ist vielfach die Stufe ‚BauerwartungsNachzahlungs-/ Nachbesserungsklausel
land‘ bedeutend.
Es kann der Fall eintreten, dass sich im PlaEbenfalls bedeutsam ist die Frage, welches nungs- und vor allem im UmsetzungsproBaurecht nach dem Fortfall der militä- zess wesentliche wertbeeinflussende Tatrischen Zweckbindung besteht. Es ist zu bestände ändern. So kann eine Steigerung
klären, ob ein Planungserfordernis nach des Anteils an Nettobauland erfolgen oder
§ 1 BauGB besteht und die Flächen damit die Entwicklungszeit kann sich verkürzen.
in den Außenbereich nach § 35 BauGB zu- Damit verändert sich u. U. der Wert. Um die
rückfallen, oder ob sie sich im Innenbereich Interessen von Bund, Kommunen und Investoren zu wahren, enthalten Kaufverträge
nach § 34 BauGB befinden.
häufig eine ‚Nachzahlungs- bzw. Nachbesserungsklausel‘. Diese stellt sicher, dass
z. B. durch eine erneute Wertermittlung der
‚volle Wert‘ ermittelt und gezahlt wird.
Fazit
‚Kluges‘ Konversionsmanagement legt Wert
auf sorgfältige Wertermittlung. Wertermittlung bietet die Grundlage für Vermarktung und Vertragsgestaltung.
Deduktive Verfahren können i. d. R. die auf
der Fläche liegenden Restriktionen angemessen berücksichtigen, um die Ermittlung
des Verkehrswertes sicher zu stellen.
Literaturhinweis:
Dransfeld, Egbert: Bewertung von Konversionsflächen. In: Der Immobilienbewerter Heft 1/2012, S. 3-8
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Denkmalschutz
Der Denkmalschutz bezieht sich teilweise
nicht nur auf einzelne erhaltenswerte Gebäude, sondern auf Ensemble, wobei der
städtebauliche Denkmalwert hier eine ganz
entscheidende Rolle spielt. Die Baulandfrage ist damit anders zu behandeln als ohne
Ensembleschutz, so dass es Implikationen
für den Bodenwert gibt. Häufig muss der
Bodenwert reduziert werden, da der Ensembleschutz die Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt.
Ensemble oder Einzelobjekte in Konversionsliegenschaften unter Denkmalschutz,
die aufgrund Ihrer Lage in den Stand nach
§ 35 BauGB zurückfallen, sind eigentlich
dem Rückbau vorbehalten, da es sich nicht
um integrierte Standorte handelt. Es gibt
ehemalige Kasernen ohne Nachnutzung,
die seit 20 Jahren unter Denkmalschutz
stehen. Diese verfallen einfach. Man kann
dies mit vielen historischen Gebäuden in
den neuen Bundesländern vergleichen, die
oftmals im Außenbereich lagen. Entweder
fanden sie tatsächlich einen Käufer bzw.
Liebhaber oder verfielen.
Für die Stadt besteht im Rahmen von § 35
BauGB allerdings gerade bei Baudenkmälern die Möglichkeit, eine erweiterte Ausnahmemöglichkeit in Anspruch zu nehmen.
Zunächst ist dies eine eigentumsrechtliche
Frage: Wenn es nicht mehr zumutbar ist,
eine Immobilie denkmalgerecht zu unterhalten, also in Wert zu setzen, können
Denkmäler auch abgerissen werden. Dies
muss über immobilienwirtschaftliche Gutachten belegt werden.

ungeplanten Abrisskosten. Darüber hinaus
kommt es zur Nachbesserung, wenn sich
etwas planungsrechtlich nicht durchsetzen
lässt, was im Vorfeld nicht abzusehen war.
Wird z. B. eine GFZ von 1,2 unterstellt und
im Nachhinein ergibt sich eine GFZ von 0,8,
kommt es teilweise auch zu Auszahlungen.
Üblicherweise sind die Klauseln allerdings
so formuliert, dass es eher zu einer Nachzahlung kommt, da von vornherein der
worst case unterstellt wird.

Diskussion

Nutzungskonzept und Veräußerung
An manchen Konversionsstandorten in
Münster gab es städtebauliche, gestalterische oder auch wohnungspolitische Ziele,
für die Planungsrecht benötigt und geschaffen wurde. Der Prozess wird konsensfähig in der Form gestaltet, dass ein Einzelverkauf an die Bürgerschaft auch schon vor
Rechtskraft eines Bebauungsplans möglich
ist. Es wurden bisher gute Erfahrungen damit gemacht, gemeinsame Informationsveranstaltungen mit der BImA durchzuführen, wo diese über die Bedingungen und
Voraussetzungen für einen Kauf der Liegenschaften informiert. Die Stadt Münster
stellt dar, in welche Richtung das Planungsrecht gehen soll. Es liegen also konkrete
Pläne zugrunde, die vorher in der Politik
vorgestellt wurden. So sind die Kaufinteressenten schon frühzeitig darüber informiert, welches Risiko sie eingehen.

In den Verträgen selbst findet sich dann
keine auflösende Bedingung oder ähnliches, da das Risiko auch in den Exposés
deutlich wird. Darüber hinaus gibt es Informationsblätter, damit die Käufer wissen,
an welcher Stelle das, was für sie zukünftig
Nachzahlungs- / Nachbesserungsklausel möglich ist, verankert ist. Das macht der
Der Zeitraum, für den eine Nachbesse- BImA die Vermarktung einfach, weil der
rungsklausel Gültigkeit besitzt, hängt von Kunde genau weiß, was und unter welchen
den Vertragsbedingungen ab. Wenn bei- Rahmenbedingungen er kauft.
spielsweise eine mittlere Wartezeit von 15
Jahren angegeben ist und eine Vermark- Das Nutzungskonzept, welches die Stadt
tungsdauer von mehr als 15 Jahren un- festlegt, ist entscheidend für die Bewerterstellt wird, muss eine Nachbesserungs- tung. Problematisch ist die Situation, wenn
klausel in entsprechender Länge vereinbart die Stadt ein Nutzungskonzept entwickeln
werden, also von 20 oder auch 25 Jahren. würde, das den Abriss von Wohneinheiten
Die Klauseln können natürlich auch Nach- beinhaltet, da hier aus Sicht der BImA wirtbesserungen zu Gunsten der Kommune schaftliche Werte vernichtet werden. Alumfassen, etwa im Falle von Altlasten oder lerdings haben die Wohneinheiten i. d. R.
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Bestandsschutz, wonach sie ohne Einwil- maßnahme nach §§ 165-171 BauGB) umligung der BImA nicht abgerissen werden zusetzen.
können.
Im Rahmen der Überprüfung der FinanzierIn Mönchengladbach gab es Wohnimmobi- barkeit des Vorhabens nach dem Besondelien der BImA im Stadtgebiet. Es wurde dis- ren Städtebaurechts kommt der Werterkutiert, ob die Stadt ihr Erstzugriffsrecht in mittlung eine besondere Bedeutung zu. Zu
Anspruch nehmen sollte, aber man konnte ermitteln ist u. a. der entwicklungsunbesich nicht auf einen Preis einigen. Die Stadt einflusste Anfangswert, zu dem zum einen
hatte Vorstellungen zur Nutzung der Flä- die Grundstücke im Untersuchungsbereich
che, die für die BImA die Vernichtung von anzukaufen sind und/oder nach dem sich in
Kapital bedeutet hätte: So sollte eine be- Abhängigkeit vom ebenfalls zu ermittelnstehende Wohnsiedlung zu Gewerbezwe- den Endwert die fälligen Ausgleichsbeträge
cken genutzt und damit auch zum Gewer- erheben lassen.
belandpreis angekauft werden. Dies wäre
aus Sicht der BImA nur dann möglich, wenn Der entwicklungsunbeeinflusste Anfangses keinen Markt für Wohnungen gäbe. Die wert entspricht dem Verkehrswert eines
BImA hat sich damals mit der Stadt darauf Grundstücks im Untersuchungsbereich, den
geeinigt, den vorderen Teil am Wohnungs- es ohne die Aussicht auf eine Sanierungsmarkt anzubieten und einen Käufer zu su- oder Entwicklungsmaßnahme hat. D. h., es
chen. Wenn man keinen Käufer gefunden ist der Wert des Grundstücks zu ermitteln,
hätte, hätte man zum Gewerbelandpreis den es hätte, würde kein Instrument des
verkaufen können. Dies war jedoch nicht Besonderen Städtebaurechts angewandt
der Fall, so dass jetzt über die Restfläche werden. Von entscheidender Bedeutung für
verhandelt wird. So würde die BImA auch die Ausprägung des Verkehrswertes ist die
in anderen Fällen agieren – man würde er- Grundstücksqualität.
mitteln, ob die Wohnungen auf dem Markt
angenommen würden. Wenn die BImA mit Maßgeblich für die Bestimmung des entder Stadt konform ginge, dass es für einen wicklungsunbeeinflussten Anfangswertes
bestimmten Standort keine Nachnutzung ist die Anfangsqualität, die der Qualität des
gäbe, kämen auch Abriss oder Umnutzung Grundstücks ohne Aussicht auf die Maßnahme entspräche.
in Frage.
Trägerstruktur
Wenn im Hinblick auf das Erstzugriffsrecht
eine Kommune die Trägerschaft nicht allein wahrnehmen kann, gilt folgendes: Die
Trägerschaft muss mehrheitlich öffentlich
beteiligt sein, das heißt, dass die Kommune
oder hundertprozentige Töchter der Kommune mit mindestens 51 % beteiligt sind.
Dies gilt auch für Nothaushalt- oder Stärkungspaktkommunen.

Der späteste mögliche Zeitpunkt (= Qualitätsstichtag), ab dem davon auszugehen
ist, dass der Wert nicht mehr entwicklungsunbeeinflusst ist, ist das Datum des Einleitungsbeschlusses zu den vorbereitenden
Untersuchungen. Er kann jedoch je nach
Verhalten der Kommune auch schon früher eintreten, bspw. wenn schon vor dem
Beschluss z. B. in der örtlichen Presse bekannt ist, dass die Kommune den Einsatz
von Instrumenten des Besonderen StädWertermittlung unter Entwicklungs- tebaurechts plant. Dann ist der Stichtag
entsprechend früher anzusetzen.
und Sanierungsrecht
Einige Kommunen mit Konversionsflächen
versuchen, ihre Ziele und Planungen für die Konversionsflächen fallen in ihrer Qualität
Nachnutzung von Konversionsstandorten auf jene zurück, die sie ohne die industriunter Verwendung der Instrumente des Be- elle oder militärische Zweckbindung hätsonderen Städtebaurechts (städtebauliche ten. Flächen im Siedlungskörper werden
Sanierungsmaßnahme nach §§ 136-164 bedingt durch ihre Lage im Normalfall als
BauGB oder städtebauliche Entwicklungs- Bauerwartungsland i. S. d. § 5 ImmoWertV
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zu bewerten sein. In diesen Fällen ist es
für die Methodik der Wertermittlung normalerweise unerheblich, ob das Besondere Städtebaurecht zur Anwendung kommt
oder nicht, die Anfangsqualität bleibt Bauerwartungsland.
Anders kann es sich für Konversionsflächen
verhalten, die außerhalb der Siedlungskörper liegen. Diese können hinsichtlich der
Qualität hinter Bauerwartungsland zurückfallen und so zu Agrarland oder begünstigtem Agrarland i. S. d. alten WertV wer-

den. Sollten dann Planungen existieren, das
Gebiet zu entwickeln, ist die Qualität Bauerwartungsland erreicht.
Der Anfangswert selbst wird deduktiv ermittelt. Für werdendes Bauland im Allgemeinen und insbesondere für werdendes
Bauland auf Brachflächen wie Kasernen
mit ihren Restriktionen liegt meist keine
hinreichende Anzahl an Vergleichspreisen
vor. Nur der deduktive Vergleich kann in
aller Regel die Restriktionen von Brachen
angemessen berücksichtigen!

Podiumsdiskussion
Burmeister: Kurz vor dieser Tagung fand
im Landtag eine Anhörung statt, in dem
gefordert wurde, das Land dürfe Kommunen bei der Bewältigung der Konversionsaufgaben nicht im Regen stehen lassen.
Reicht das Land denn nur den Regenschirm
oder wird auch etwas mehr getan, um die
Kommunen später bei der Umsetzung zu
unterstützen?

lendorf in Rheine oder die Freiherr-vomStein-Kaserne in Coesfeld.

Teilnehmende:

Sabine Nakelski
Voraussetzung ist also eine fehlende Rentierlichkeit. Desweiteren ist ein nachvollziehbares Konzept erforderlich. Es gibt
keine Förderung für Einzelmaßnahmen,
sondern immer nur für integrierte Handlungskonzepte. Das bedeutet allerdings
nicht, dass man für einen Zugang zur
Städtebauförderung rund um die Kaserne
zwingend weitere Bereiche in das Konzept
aufnehmen muss. Einzelne Gebäude können sicherlich nicht Gegenstand der Maßnahme sein. Wenn man jedoch in einem
Entwicklungskonzept aufzeigen kann, wie
eine Kaserne mit ihrer Größe und ihrem
Gewicht im Stadtgefüge ein Quartier, einen Stadtteil oder einen Stadtbereich bereichern kann, dann ist eine Grundlage für
die Förderung da.

Nakelski: Zunächst muss es natürlich erst
einmal regnen, um in diesem Bild zu bleiben. Das ist auch ein Grundsatz der Städtebauförderung. Bei den ‚Filetstücken‘ oder
‚Selbstläufern‘, die rentierlich vermarktbar
sind, brauchen wir sie nicht. Anders sieht es
aus bei Flächen, die etwa sehr aufwändig
herzurichten sind und wo der Markt überhaupt nicht diese Ertragschancen bietet,
man sie jedoch aus stadtentwicklungspolitischer Sicht nicht einfach liegen lassen
kann. Hier ist dann auch der Einsatz von
Die Fördergegenstände sind wie üblich VorMitteln der Städtebauförderung möglich.
bereitung, Planung, Bürgerbeteiligung etc.
Das Programm Stadtumbau West in NRW Auch die Beauftragung eines Sanierungsist schwerpunktmäßig auf das Thema trägers ist förderfähig. Und dann natürlich
Brachflächenrecycling ausgerichtet, das die Ausführung, also Erschließung, Grünheißt aber nicht ausschließlich. Und auch flächen, Straßen, Baureifmachung usw. Es
wenn der Begriff Konversion nicht explizit gibt eine Zusage vom Land an die betrofin den Förderbestimmungen auftaucht, ist fenen Kommunen, im Stadtumbau West
sie doch eine Form des Brachflächenrecyc- diese Projekte mit Vorrang zu bedienen.
lings. Beispiele sind etwa die Kaserne Gel- Auch hierbei handelt es sich um eine Fi-
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Josef Tumbrinck
Naturschutzbund NRW
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nanzierung zu jeweils einem Drittel durch Burmeister: Herr Raetz, das Forum Baulandmanagement NRW wurde ja in einer
Bund, Land und Kommune.
Zeit gegründet, als viele Kommunen über
Burmeister: Also auch wenn die Konver- die Bereitstellung von Bauland und über
sion nicht überall explizit genannt wird, die Preisregulierung nachdachten – in einer
heißt das nicht, das Konversionsaufgaben Situation, in der also ein hoher Bedarf genicht förderfähig sein können. Kann man sehen wurde, Bauland zu aktivieren. Jetzt
das auch so sagen für das aktuelle Operati- gibt es jede Menge Bauland – sind Sie also
ganz zufrieden?
onelle Programm?
Nakelski: Ja, auch wenn es etwas anders
ausgerichtet ist, was die Stadterneuerung
anbelangt. Wie in der letzten Förderperiode auch liegt der Fokus auf den städtischen Problemquartieren, Stichwort Soziale Stadt. Aber auch wenn Konversion
vor allem im Stadtumbau West Gegenstand
sein kann, können auch in allen anderen
Programmen der Stadterneuerung solche Maßnahmen gefördert werden. Dem
Grundsatz nach stehen alle Programme
offen, wobei das Programm Stadtumbau
West ein Schwerpunkt ist.
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Raetz: Wir sind zwar gestartet mit der
Überlegung, wie wir auch vernünftig weiteres Bauland entwickeln können, haben
aber auch darauf abgezielt, auch die Auswirkungen stärker in den Fokus zu nehmen: Was bedeutet es denn, wenn man
Bauland neu ausweist? Welche Nebenwirkungen hat das? Darüber haben wir uns
sicherlich auch thematisch weiter entwickelt und es wurde sehr klar, dass wir uns
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels an der bestehenden Infrastruktur
zu messen haben.

Burmeister: Führt nach Ihrer Beobachtung
denn das Erstzugriffsrecht zu einer Aktivierung der Kommunen in dem Sinne, dass
diese sich mehr in die Entwicklung solcher
Flächen einschalten?
Raetz: Wenn eine Kommune erfährt, dass
eine größere Fläche frei wird, weil dort ein
Abzug ansteht oder eine größere Firma das
Zeitliche gesegnet hat, dann muss sie sich
Gedanken machen und kann nicht einfach
abwarten. Das wäre sicherlich keine vorrausschauende Politik. Man versucht zunächst, wirklich eng in die Überlegungen
eingebunden zu werden, was an dem Standort passieren könnte. Das Erstzugriffsrecht
ist eine wirklich gute Regelung. Wenn die
Kommune wirkliches Interesse hat, dann
kann sie zugreifen – wenn sie es sich leisten
kann. Die Kommune sollte immer auch die
Möglichkeit haben, hier zu steuern und die
weitere Entwicklung mit in der Hand zu
behalten.
Mir liegt viel daran zu betonen, dass sich
das Ganze nicht nur auf die eine Kommune bezieht. Wenn man richtig nachdenkt,
betrifft es auch die umliegenden Städte
und Gemeinden, gerade bei den oft großen militärischen Flächen. Wenn ein Abzug
erfolgt, dann sind auch die Menschen, die
Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen
plötzlich weg, dann hat das Handwerk
weniger zu tun und deswegen ist das eine
interkommunale Aufgabe und ein Schulterschluss aller Städte und Gemeinden im
Umfeld gefordert.
Burmeister: Wir haben ja gehört, wie die
Stadt Münster sich aufgestellt hat, um diese Aufgaben zu bewältigen. Sie vertreten
ja gerade auch kleinere und mittlere Kommunen. Wie schätzen Sie die Verwaltungskapazitäten ein bzw. wie beurteilen Sie die
Notwendigkeit, sich externes Know-how zu
besorgen, um einen solchen Prozess vernünftig zu strukturieren und zu bewältigen?
Raetz: Dieses Know-how ist natürlich sehr
wichtig. Am besten ist es natürlich, wenn
man es auch wirklich in der Verwaltung hat,
aber da sind sicherlich gerade bei kleineren
und mittleren Kommunen in den letzten

Jahren auch Fehler gemacht worden. Man
hat Personal abgebaut, gerade auch in dem
Bereich Planung, so dass diese Kompetenz
in der Verwaltung oft fehlt. Allerdings wird
diese oftmals langsam wieder aufgebaut,
weil doch erkannt wurde, dass der externe
Einkauf von Know-how nichts bringt, wenn
auf städtischer Seite der Gegenpart fehlt,
um auf gleichem Niveau auch mitdiskutieren zu können. Dennoch ist es fast immer
auch wichtig, sich externer Dienstleister
zu bedienen. Man braucht auch Ideen von
außen und manchmal ist auch ganz gut,
wenn jemand Externes auch unbequeme
Dinge anspricht.
Nakelski: Kommunale Planungshoheit
muss von der Kommune wahrgenommen
werden und dazu braucht es kompetente
Leute, das ist völlig unstrittig. Aber vor
so einer Konversionsmaßnahme steht eine
Kommune vielleicht einmal in 100 Jahren.
Sanierungsträger haben hierbei natürlich
viel mehr Erfahrungen, die in einer Kommune gar nicht da sein können. Externes
Personal kann gefördert werden, Personal der Kommune nicht. Zudem existiert
ja auch noch das Angebot der Perspektivwerkstätten von NRW.URBAN.
Burmeister: Herr Tumbrinck, bei der Konversion geht es ja häufig um große Areale.
Sehen Sie angesichts der großen Flächen
Chancen, sowohl Naturschutz als auch
bauliche Nutzung auf einem Areal zu verwirklichen oder schließt sich das aus?
Tumbrinck: In Nordrhein-Westfalen stehen die großen, wirklich wertvollen Flächen
über 100 ha sowieso bereits unter Naturschutz, zum großen Teil handelt es sich dabei um europäische Schutzgebiete. Es ist
richtig, dass bei diesem nationalen Naturerbe auch der Bund ein Stück in der Verantwortung ist, diese Flächen zu pflegen.
Darum müssen wir uns nicht so sehr sorgen,
hierbei geht es eher um Detailfragen.
Aus Sicht der Umwelt verbände ist es
bei den kleinen Flächen natürlich genau
richtig, diese einer Nutzung zuzuführen.
Nimmt man das Motto ‚Innen vor Außen‘
ernst, muss man versuchen, diesen Flächen
auch Wohn- und Gewerbenutzungen zuzu33

führen und damit ein Stück weit natürlich
auch Freiräume zu schützen. Denn das ist
ja auch erklärtes Ziel der Landesregierung,
den Freiflächenverbrauch zu senken und
vielleicht sogar irgendwann einzustellen.
Die Frage ist: Was liegt dazwischen? Das
sind Flächen, die nicht nationales Naturerbe werden, wo man jedoch feststellt, da
eine ganze Menge an Naturwerten vorhanden ist. Diese können ja nicht einfach
überplant werden. Der Schlüssel liegt darin,
frühzeitig mit den lokalen Akteuren diese Flächen zu entwickeln. Wir haben ein
Netz von biologischen Stationen in NRW,
auch bei den Naturschutzverbänden und
Landschaftsbehörden gibt es umfassende
Fachkenntnisse. Wichtig ist, diese Akteure
frühzeitig einzubinden und gemeinsam zu
diskutieren, welche Werte auf den Flächen
vorhanden sind und wie Entwicklungen
aussehen könnten. Und ich glaube, man
findet für fast alle Flächen dann auch kluge
Lösungen. Schwieriger wird es eher beim
Thema erneuerbare Energien, wo es mehr
Reibungsflächen als mit städtebaulichen
Entwicklungen gibt.
Burmeister: Früher hat man ja oft gedacht,
dass wir Flächen, die uns wertvoll erscheinen, so schnell wie möglich dem Zugriff
des Bundes entziehen müssen, weil dieser
im Zweifelsfall sowieso nichts Gutes damit macht. Jetzt ist es aber so, dass der
Bundesforst unter dem Dach der BImA voll
integriert ist und es hier auch Ambitionen
gibt, sich um große Flächen dauerhaft zu
kümmern. Dies wäre also eine Alternative
zur Übergabe von sehr wertvollen Flächen
an Stiftungen. Wie schätzen Sie das ein?
Tumbrinck: In der Vergangenheit hat die
Bundesstiftung Umwelt sehr große Areale
übernommen. Das bindet natürlich auch
Finanzmittel, die man dann für andere Aufgaben nicht mehr hat, weil das Stiftungsvermögen und die Erträge daraus natürlich
endlich sind. Ich kann ganz deutlich sagen,
dass wir mit der BImA in Fragen der Betreuung der großen Naturschutzflächen einen
sehr guten Naturschutzpartner haben.

hat diese natürlich einen Stiftungsauftrag
und wird die Fläche nicht einfach verkaufen
oder anderweitig nutzen. Die Frage ist, was
passiert, wenn wir irgendwann in die Situation kommen, dass der Bund doch Flächen
veräußern möchte. Was muss man tun, um
diese Flächen eben langfristig dauerhaft
abzusichern? Kann man sie grundbuchlich
oder über den Schutzstatus absichern? Was
die Pflege anbelangt, sind sie mit Sicherheit
in guten Händen. Die Frage ist eher, was
mit den Flächen ist, die nicht diese hohe
nationale Wertigkeit haben, sondern die
eher regional bedeutsam sind. Die grundsätzliche Entwicklung, dass der Bund bzw.
die BImA dort Aufgaben übernehmen, ist
letztendlich aber positiv.
Plenum: Herr Tumbrinck, Sie haben sinngemäß gesagt, dass die Nachnutzung von
Konversionsflächen die Inanspruchnahme von Freiraum vermeidet. Das ist vom
Grundsatz sicherlich richtig. Zu welcher
Kategorie zählen Sie denn hochgradig versiegelte Konversionsflächen unmittelbar im
oder an den Freiraum angrenzend?
Tumbrinck: Es kommt hier immer auf die
örtliche Situation an. Es kann sich um eine
militärische Kaserne handeln, wo aus Sicht
des Naturschutzes die Wertigkeit eher gering ist, aber es kann auch ein Depot sein,
das in einer Region liegt mit einem hohen Artenpotential und nährstoffarmen
Standorten. Deswegen ist es so wichtig, die
Standorte rechtzeitig zu untersuchen und
nicht das böse Erwachen dann zu haben,
wenn man schon in seinen Überlegungen
weit fortgeschritten ist.
Bei Arealen im Außenbereich ist natürlich
auch das Thema Renaturierung kein Tabu,
da hier oftmals Rückbauverpflichtungen
bestehen. Aber auch das muss immer im
Einzelfall beurteilt werden.

Plenum: Wenn wir generell den Vorrang Flächenrecycling vor Neuversiegelung wollen
und haben es dann mit versiegelten Flächen
zu tun, die zwar teilweise im Freiraum liegen
aber nicht ‚jenseits von Gut und Böse sind‘,
dann würde mich interessieren, wie man an
Wenn ich eine Fläche als nationales Natur- dieser Stelle pragmatisch handeln kann und
erbe bei der Bundesstiftung Umwelt habe, welche Beurteilungsspielräume es hier gibt.
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Raetz: Ich denke, dass wir uns vor diesen
Konversionsflächen keinesfalls fürchten
müssen. Das ist nun mal eine neue Herausforderung und wir sind gemeinsam mit der
BImA verpflichtet, dort zu Lösungen zu
kommen. Jetzt geht es wirklich darum, dass
gute Konzepte aufgestellt werden und diese Konzepte auch zu einer geringeren Neuversiegelung beitragen. Wenn wir ehrlich
sind, haben wir zur Zeit noch viele Flächen
in der Reserve – wohlwissend, dass wir diese in den nächsten Jahrzehnten womöglich
gar nicht brauchen. Wenn man das ehrlich
bilanziert, kommen wir sicherlich auch zu
den richtigen Lösungen und wissen, was
man entwickelt und was man eher nicht
Ich würde im jetzigen Stadium anregen, entwickelt.
solche konkreten Fälle in das Beteiligungsverfahren zum LEP einzuspeisen und dann Dabei spielt auch die Verfügbarkeit eine
zu überlegen, wo eine Nachnutzung des Rolle, denn wir haben eine ganze Menge
Bestandes wirklich sinnvoll ist. Wenn ich von Flächen noch gesichert, bei denen es
mir aber allein die Masse angucke, bei enorme Schwierigkeiten gibt. Bei den Kon20.000 ha neuen Konversionsflächen in versionsflächen wissen wir, mit wem wir
NRW plus 5.000 ha Restflächen, sind wir zu reden haben, nämlich der BImA. Man
gut beraten, uns diese einzelnen Standorte muss sich an diese Flächen herantrauen.
wirklich anzugucken und zu überlegen, ob Ich denke, man sollte ein bisschen positiver
diese wirklich für eine GIB-Ausweisung in an die Sache herangehen. Das ist nun mal
Frage kommen oder man diese nicht auch eine Herausforderung, auch für die polianders nutzen kann. Denn es sind einfach tisch Verantwortlichen. Und zwar nicht nur
zu viele, um sie alle als GIB umzusetzen im Land oder im Bund, sondern es fängt
– auch wenn das sicherlich in der einen eben kommunal an, dass man die richtigen
oder anderen Kommune ein verständlicher Rückschlüsse zieht. Wir müssen das Ganze
ein bisschen mehr mit Hoffnung versehen.
Wunsch ist.
Heike Jaehrling (Staatskanzlei NRW):
Grundsätzlich ist es so, dass wir die Konversionsflächen, die isoliert im Freiraum
liegen, im neuen Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) genauso behandeln
wie andere Freiräume. Was insbesondere
damit zu tun hat, dass wir nach wie vor
von der Notwendigkeit einer kompakten
Siedlungsentwicklung überzeugt sind. Wir
haben im neuen LEP auch das Konzept der
zentralörtlichen allgemeinen Siedlungsbereiche angelegt, d. h. wir werden im
Siedlungsraum eine Konzentration auf Bereiche mit entsprechender Infrastruktur
anregen.
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Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist.
Ich bin ja auch immer Verfechter interkommunaler Lösungen. Wenn man aber Nachbargemeinden hat, die sich insgeheim auch
noch darüber freuen, dass es der Kommune
schlecht geht, dann wird deutlich, dass wir
noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen.
Burmeister: Es gab im Naturschutz ja
immer auch eine Fraktion, die den Wert
der militärischen Nutzung für den Landschaftsschutz herausstellte. Jetzt ist ja mit
dem Rückzug oder der Reduzierung der militärischen Nutzung auch eine Veränderung
der Landschaft verbunden. Ist denn der Naturschutz auch für Konversion oder gibt es

Rundgang über den
Leonardo-Campus in Münster
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doch einige, die der militärischen Nutzung
hinterher trauern?
Tumbrinck: Es ist schon so, dass die militärische Nutzung über die Jahrzehnte
diesen Lebensräumen Schutz gewährt hat.
Die temporäre oder auch punktuelle Beeinträchtigung eben durch Panzer o. ä. hat
auch Lebensräume erhalten und geschaffen. Dort wurde nie gedüngt, nie gespritzt.
Dort existieren hochgradig wertvolle Flächen. Für die Menschen um diese Standorte
herum gab es jedoch andere Beeinträchtigungen, z. B. durch Lärm, was man auch
nicht ausblenden darf. Klar ist aber, dass
die militärische Nutzung für den Naturschutz einen hohen Wert hat.
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