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Nachhaltiger Städtebau ist für die Landes-

regierung vor allem eine Frage zukunfts-

fähiger Bodenpolitik. Dabei hat die deutli-

che Reduzierung des Flächenverbrauches

oberste Priorität. Der Flächenverbrauch ist

eine messbare Größe - allein in Deutsch-

land werden täglich ca. 130 ha Siedlungs-

und Verkehrsfläche verbraucht. Grund und

Boden sind jedoch begrenzt. Um sie für

künftige Generationen zu erhalten, müs-

sen wir entscheidend sparsamer mit die-

sem nicht vermehrbaren Gut umgehen als

bisher.

Die Bundesregierung hat zum Weltgipfel

Rio + 10 in diesem Sommer in Johannes-

burg eine Nationale Nachhaltigkeitsstra-

tegie „Perspektiven für Deutschland“ mit

21 Indikatoren entwickelt. Ein wesentli-

cher Indikator für die nachhaltige Sied-

lungsentwicklung ist der Flächenver-

brauch. Er soll auf 30 ha pro Tag bis zum

Jahr 2020 reduziert werden.

Das ist ein ehrgeiziges Ziel, dem sich das

Land Niedersachsen in gleicher Weise

bereits seit längerem verpflichtet fühlt.

Durch zahlreiche Maßnahmen wurden die

Städte und Gemeinden in Niedersachsen

aufgefordert, im Rahmen ihrer Planungs-

hoheit das Ziel eines sparsamen Flächen-

verbrauchs zu berücksichtigen. Zur Unter-

stützung einer nachhaltigen Siedlungs-

entwicklung in diesem Sinne hat das Land

bereits im Jahr 2000 den Landeswettbe-

werb „Neue Nutzung von Bauland im

besiedelten Bereich“ durchgeführt, Praxis-

foren zum Thema „Nachhaltige Sied-

lungsentwicklung“ veranstaltet und diese

mit einer Sammlung guter Beispiele doku-

mentiert.

Gleichwohl ist der Trend zur flächeninten-

siven Siedlungsentwicklung durch Neuer-

schließung von Wohn- und Gewerbe-

flächen an der Peripherie der Siedlungs-

bereiche noch nicht wesentlich verändert.

Diesen Trend gilt es zugunsten einer neu-

en wirtschaftlichen Dynamik in vitalen und

lebenswerten Städten und Gemeinden

umzulenken. Die für eine Stärkung der

Innenstädte erforderlichen Flächen sind

vorhanden. Große Areale, die früher ge-

werblich-industriell, militärisch oder von

der Bahn genutzt wurden, liegen brach.

Die Landesregierung sieht es als ihr politi-

sches Ziel an, diese städtebaulichen Bra-

chen zu mobilisieren. Sie möchte die Städ-

te und Gemeinden anregen, die histori-

schen Chancen, die ihnen diese integrier-

ten Standorte bieten, für differenziertes,

qualitätsvolles Wohnen, gepaart mit Ar-

beitsplätzen, Dienstleistungsangeboten

sowie attraktiven Freiflächen zu nutzen.

Deshalb wurde zur Revitalisierung von

Brachflächen diese Planungshilfe erarbei-

tet. Sie enthält Handlungsanleitungen,

vorhandene planungsrechtliche Instrumen-

te, den Einsatz öffentlicher Mittel sowie

die vertrags- und verwaltungsbezogene

Durchführung von Revitalisierungsmaß-

nahmen erfolgsversprechend anzuwen-

den. Sie soll durch die Sammlung und

Dokumentation von guten Beispielen

einen landesweiten Erfahrungsaustausch

fördern. Eine das Projekt „Neue Nutzung

für alte Strukturen“ begleitende Arbeits-

gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern

der vier Bezirksregierungen, betroffener

anderer Ressorts und der Kommunalen

Spitzenverbände hat mehr als 30 realisier-

te Beispiele aus Niedersachsen zusam-

mengetragen. Durch die aktive Mitarbeit

der Städte und Gemeinden ist es möglich,

vertiefende Informationen zu erhalten

oder Besichtigungen der präsentierten

Projekte zu organisieren.

Das Niedersächsische Innenministerium

dankt allen an dem Projekt Beteiligten

und wünscht allen Verantwortlichen in

den Städten und Gemeinden eine sichere

Hand, Kreativität und Elan bei den anste-

henden weitreichenden städtebaulichen

Entscheidungen.

Vorwort
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Das Ziel und die Grundsätze einer nach-

haltigen Siedlungsentwicklung wurden

1992 auf der Umweltkonferenz in Rio als

AGENDA 21 vereinbart. Nachhaltigkeit

meint eine Entwicklung, „die den Bedürf-

nissen der heutigen Generationen ent-

spricht, ohne die Möglichkeit künftiger

Generationen zu gefährden, ihre eigenen

Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Le-

bensstil zu wählen“1 .

In deutlichem Gegensatz zu dem Leitbild

der nachhaltigen Entwicklung steht die

anhaltende Inanspruchnahme von Boden-

flächen für Siedlungszwecke. 1999 wur-

den  in der Bundesrepublik Deutschland

Flächen in einer Größenordnung von 129

ha pro Tag von Freiflächen in Siedlungs-

flächen umgewidmet. Mit einem Anteil

von 11,5 % Siedlungs- und Verkehrsfläche

an der Gesamtfläche sowie einer Bevölke-

rungsdichte von 228 Einwohnern pro km2

befindet sich Deutschland schon heute

unter den Staaten mit der höchsten Be-

bauungs- und Besiedlungsdichte in Euro-

pa.

Die anhaltende Siedlungsflächennachfrage

in der Bundesrepublik Deutschland erfor-

dert einen sparsamen Umgang mit dem

nicht vermehrbaren Umweltmedium Bo-

den. Ziel einer nachhaltigen Bodenpolitik

ist „die deutliche Reduzierung der Neu-

inanspruchnahme von Flächen für Sied-

lungszwecke“2.

In den niedersächsischen Regionen ist

insbesondere in den städtischen Zentren

Bauland immer noch knapp und damit

teuer. Günstiges Bauland in den periphe-

ren, ländlichen Gebieten steht in deutli-

chem Kontrast zu hohen Preisen in den

niedersächsischen Zentren und deren

Umland3. Das Bodenpreisgefälle bewirkt

eine stärkere Wohnbautätigkeit im Um-

land sowie die Verlagerung von Arbeits-

plätzen. Die Wanderung der Wohnbevöl-

kerung und Arbeitsplätze wie auch die

Einrichtung von großflächigen Handelsbe-

trieben im Umland der Städte führt zu

einer weiteren Ausdehnung der Siedlungs-

und Verkehrsflächen.

Bevor neues Bauland im Umland der Städ-

te und Gemeinden ausgewiesen wird,

kann die Revitalisierung von Brachflächen

einen wichtigen Beitrag zur Aktivierung

von Bauland im Bestand und damit zur

Stärkung der Innenentwicklung liefern.

Ausarbeitung der Planungshilfe –

methodisches Vorgehen

Die vorliegende Planungshilfe  basiert auf

einer Recherche zum Brachflächenrecyc-

ling in Niedersachsen. Durch die das Pro-

jekt begleitende Arbeitsgruppe aus Vertre-

terinnen und Vertretern der vier Bezirksre-

gierungen Niedersachsens, kooperierender

Ministerien und kommunaler Spitzenver-

bände wurden mehr als 30 realisierte

Ausgangssituation und Methode

Revitalisierungsprojekte aus Niedersachsen

zusammengetragen und in gemeinsamen

Sitzungen auf ihren besonderen Beispiel-

charakter hin beurteilt. Die Beispiele soll-

ten auf der Grundlage einer typologisie-

renden Betrachtung der Vornutzung und

regionaler Standorte Handlungsempfeh-

lungen hinsichtlich unterschiedlicher Ver-

fahrenswege und Besonderheiten bei der

Umsetzung geben.

Nach der Auswahl von Beispielen, die die

besonderen Anforderungen des Flächen-

landes Niedersachsen berücksichtigen,

wurden die ausgewählten Kommunen

aufgesucht und auf der Grundlage eines

Gesprächsleitfadens zu ihren Umsetzungs-

erfahrungen befragt.

Die Erfahrungen und Empfehlungen der

Städte und Gemeinden wurden in der

Planungshilfe zu Handlungsempfehlungen

zusammengefasst, um eine Übertragung

guter Erfahrungen auf zukünftige Pla-

nungsfälle anzuregen. Durch Textverweise

wird deswegen in der Planungshilfe immer

wieder ein Zusammenhang zwischen

Handlungsempfehlungen und den ausge-

wählten Beispielen hergestellt. Ergänzt

wird die Planungshilfe durch eine pla-

nungsrechtliche Würdigung der Brach-

flächenrevitalisierung auf der Grundlage

von Ausarbeitungen der teilnehmenden

Bezirksregierungen sowie durch Hinweise

zur Förderung der Revitalisierung von

Brachflächen in Niedersachsen.

1  Brundtland Bericht von 1987
2  BFLR (Hrsg.) Nachhaltige Stadtentwicklung, Bonn

1996, S. 4
3  LTS (Hrsg.) Wohnungsmarktbeobachtung 2001,

Hannover 2002, S. 17

Tägliche Umwidmung von Freiflächen in Siedlungs-
fläche in der Bundesrepublik Deutschland4

EINFÜHRUNG
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Revitalisierung von Brachflächen -
Baustein einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung

Die Revitalisierung brachgefallener Flächen

steht in engem Zusammenhang mit dem

Leitbild der „Nachhaltigen Siedlungs-

entwicklung“. Die Revitalisierung von

Brachflächen, die ohne neuen Landver-

brauch Siedlungs- und Naturraum bereit-

stellen soll, wird als „nutzungsbezogene

Wiedereingliederung solcher Grundstücke

in den Wirtschafts- und Naturkreislauf, die

ihre bisherige Nutzung verloren haben -

wie stillgelegte Industrie- oder Gewerbe-

betriebe, Militärliegenschaften, Verkehrs-

flächen u.ä. - mittels planerischer, umwelt-

technischer und wirtschaftspolitischer

Maßnahmen“ definiert5.

Die Novelle des Bau- und Raumordnungs-

gesetzes vom 1.1.1998 hat die Pflicht zum

sparsamen Umgang mit dem Boden in der

Bauleitplanung verstärkt. Auch das am

1.3.1998 in Kraft getretene Bundes-Bo-

denschutzgesetz (BBodSchG)6, enthält

Regelungen über den vorsorgenden Bo-

denschutz, vor allem in Verbindung mit

der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung (BBodSchV) Vorschriften über

die Altlastensanierung7. Die damit verbun-

denen gesetzlichen Vorschriften erhöhen

die Rechtssicherheit für Investitionen auf

Brachflächen und verbessern somit die

Ausgangsbedingungen für eine Verstär-

kung der Innenentwicklung.

Dabei verbindet die Aufgabe der Revitali-

sierung von Brachflächen in hohem Maße

alle Aspekte einer nachhaltigen Entwick-

lung. Wenn zusätzlicher Flächenverbrauch

unterbunden werden kann wird die ökolo-

gische Dimension gestärkt. Die ökonomi-

sche Dimension wird erfüllt, wenn die

Ansiedlung von Investoren auf attraktiven

innerstädtischen Flächen bei Gesamt-

betrachtung aller Folgekosten unter gerin-

geren Erschließungskosten abgewickelt

werden kann. Wenn Projekte der Revitali-

sierung darüber hinaus mit Arbeitsför-

derungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

kombiniert werden und realisierte Projekte

die soziale und historische Identifikation

der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer

Stadt oder Region stärken können, ist

auch die soziale Dimension erreicht.

Die Revitalisierung ist aber auch ein Bei-

spiel für die Notwendigkeit interdisziplinä-

ren Handelns. Die verschiedensten öffentli-

chen und privaten Akteure bei der Ent-

wicklung von Städten und Regionen müs-

sen kooperieren, um Projekte der Revitali-

sierung realisieren zu können. Es stellt sich

die Aufgabe, den wirtschaftlichen Struk-

turwandel  in städtebaulicher Hinsicht zu

bewältigen. Dabei ist das weitere Entste-

hen von Brachflächen von vornherein zu

verhindern. Gleichzeitig sollte für brach-

4  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.),
Informationen aus der Forschung des BBR, Nr. 5,
2000, S. 8

5  vgl. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen,
Sondergutachten Altlasten I, 1990, Tz. 1034

6  Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG - vom  17.3.
1998, BGBL I S. 501

7  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung -
BBodSchV - vom 12.7.1999, BGBL I, S.1554
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Abb.1: Brachenpotenziale in Niedersachsen (Stand
01.01.2002)8

gefallenen Flächen möglichst schnell eine

Nachnutzung gefunden werden, da über

die Dauer der Nutzungsbrache sich Nach-

nutzungschancen verringern und wichtige

Siedlungsentwicklungspotenziale unge-

nutzt bleiben.

Rahmenbedingungen der

Revitalisierung

Ein komplexes Handlungsgefüge bestimmt

die Möglichkeiten und Grenzen der Revita-

lisierung von Brachflächen. Investoren

haben an der Neuausweisung von unbela-

steten Flächen auf der „Grünen Wiese“

eher Interesse als an der wesentlich kom-

plexeren Planungsaufgabe der Reaktivie-

rung  vorhandener, unter Umständen

sogar noch kontaminierter Brachflächen.

Ein handlungsfähiges Gegengewicht ist

aufzubauen, das die nachhaltige, flächen-

sparende Siedlungsentwicklung zu einem

gewichtigen Grundsatz mit entsprechen-

den Konsequenzen bei der Unterstützung

von Problemlösungen macht. Dabei sind

die Rahmenbedingungen des Boden-

marktes zu beachten. Die niedrigeren

Bodenpreise im Stadt-Umland stehen nach

wie vor einer Brachflächenentwicklung im

Innenbereich, bei der hohe Bodenpreise

und Kosten der Wiederaufbereitung zu-

sammentreffen, entgegen. Damit wird die

Baulandpolitik der Kommunen ebenso

herausgefordert, wie die Bereitschaft,

Handlungsspielräume für die Inanspruch-

nahme von Brachflächen zu nutzen und

so den Grundsatz einer landschaftscho-

nenden Siedlungsentwicklung umzuset-

zen.

Potenzial an Brachflächen

Der erhebliche Umfang an Brachflächen in

den Städten und Gemeinden beruht auf

der anhaltenden Aufgabe gewerblich-

industrieller Nutzungen, der Aufgabe

militärischer Nutzflächen und der zuneh-

menden Bereitschaft  und teilweise Ver-

pflichtung der privatisierten Bundesun-

ternehmen wie Post und Bahn, sich von

Immobilienbesitz zu trennen.

In der Wohnbauland-Umfrage 2002 des

Landes Niedersachsen wurde erstmalig das

Brachflächenpotenzial in den niedersächsi-

sche Kommunen abgefragt. Als Potenzial

an Brachflächen wurden 3.300 ha ermit-

telt. Dabei entfielen 58 % auf Militärbra-

chen und 31 % auf Industrie- und Gewer-

bebrachen (Abb.1). Die Bahnbrachen

nehmen mit 10 % eine untergeordnete

Stellung ein. Es ist jedoch zu erwarten,

dass das Potenzial steigen wird, wenn die

Entwidmung von Bahnflächen weiter

vorangeschritten ist.

Brachenpotenziale in Niedersachsen
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8  IES, Wohnbauland-Umfrage 2002, Hannover 2002
9  ebenda
10 DIFU (Hrsg.) Flächenrecycling als kommunale Aufga-

be, Berlin, Juni 2001
11 siehe hierzu das Positionspapier des Deutschen

Städtetages „Strategisches Flächenmangement und
Bodenwirtschaft“, Köln und Berlin, Juni 2002

Abb.2: Einschätzung der niedersächsischen Kommu-
nen zur Nutzungseignung vorhandener Brachen9

Nutzungseignung der Brachflächen in Niedersachsen
Die Ergebnisse der niedersächsischen Um-

frage unterscheiden sich deutlich von

denen einer bundesweiten Umfrage des

DIFU10. Dort wurde von den befragten

Kommunen das Potenzial zu jeweils einem

Drittel in militärischen Liegenschaften,

Industrieflächen und Gewerbe- bzw.

Dienstleistungsflächen gesehen. Die Unter-

schiede beruhen vor allem auf der beson-

deren Bedeutung des Flächenlandes Nie-

dersachsen für militärische Anlagen.

Nutzungseignung

und Nutzungschancen

Die Nutzungseignung der Brachflächen

wurde in der Wohnbauland-Umfrage

ebenfalls abgefragt. Nachnutzungschan-

cen wurden in den Bereichen Mischnut-

zungen zu 10 %, Wohnen zu 13 %, Frei-

flächen zu 36 % und Gewerbe zu 42 %

gesehen. Während in der DIFU-Umfrage

die befragten Städte die Nachnutzungs-

chancen zu jeweils 30 % dem Wohnen,

dem Gewerbe und den Dienstleistungen

zuordnen, kommt in Niedersachsen den

Freiflächen und dem Gewerbe eine erheb-

lich höhere Bedeutung zu. Diese Beurtei-

lung durch die niedersächsischen Städte

und Gemeinden macht deutlich, dass

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

hochwertigen Nachnutzungen nur im

begrenztem Umfang eine Chance einge-

räumt wird.

Probleme der

Brachflächenreaktivierung

Die Rahmenbedingungen für die Reakti-

vierung von Brachflächen sind nicht immer

günstig. Negative Wirkungen werden

nach der Kommunalumfrage des DIFU

allgemein gesehen in der anhaltenden

Finanzknappheit der Kommunen und dem

geringen Interesse der Privatwirtschaft an

der Revitalisierung von Brachflächen. Hier-

an knüpft sich die Klage der mit Brach-

flächen ausgestatteten Kommunen an,

dass in der Konkurrenz zur baulichen

Entwicklung auf der  grünen Wiese bei

anhaltender Stadt-Umland-Wanderung die

Investition in den Bestand eine weiterhin

geringe Bedeutung hat11.

Entlang des Bodenpreisgefälles ist ange-

sichts der interkommunalen Konkurrenz in

den Regionen eine Investition in Bauland

in guter Erreichbarkeit zur Kernstadt wei-

terhin wirtschaftlich attraktiv. Die städti-

schen Zentren in den Regionen können in

der Regel mit ihrer eigenen Wirtschafts-

kraft nicht ausreichend Kräfte auf die

Revitalisierung von Brachflächen konzen-

trieren. Förderprogramme zur Unterstüt-

zung des Flächenrecycling sind als selbst-

ständige Programme wenig entwickelt

und jede Kommune ist auf die Akquisition

einer individuellen Auswahl von Förder-

mitteln angewiesen.

Das komplexe Umwelt- und Planungsrecht

erleichtert die Arbeit der Kommunen

nicht. In dem Spannungsfeld zwischen der

Gefahrenabwehr nach den Vorgaben des

BBodSchG und der planerischen Verpflich-

tung des BauGB, im Rahmen der Abwä-

gung die beabsichtigten Nutzungen mit

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen

in Einklang zu bringen, haben die Kom-

munen selbständig zu handeln.

Die Möglichkeiten der Revitalisierung von

Brachflächen sind außerdem in den ver-

schiedenen Regionen des Landes Nieder-

sachsen unterschiedlich ausgeprägt. Die

Problematik des Flächenverbrauchs und

des wachsenden Brachflächenbestandes

stellt sich in ihren Hintergründen, Auswir-

kungen und zukünftigen Aufgabenstellun-

gen in Regionen mit geringer wirtschaftli-

cher Dynamik anders als in prosperieren-

den Ballungsräumen im Umland großer

Städte. In entlegenen Regionen werden

für Brachflächen andere Konzepte der

Revitalisierung zu entwickeln sein, als in

den wirtschaftlich aktiven Ballungsräu-

men. Dass hier wie dort intelligente Lösun-

gen möglich sind, wird in der nachfolgen-

den Beispielsammlung dokumentiert.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

ZUR REVITALISIERUNG

Die hier aufgeführten Handlungsempfeh-

lungen sollen einen Überblick über die

Aufgaben und die Abhängigkeit zwischen

den einzelnen Handlungsfeldern im Rah-

men der Brachenrevitalisierung geben. Sie

sollen helfen, in der Praxis jederzeit einen

Punkt zu definieren, an dem die zukünfti-

gen Schritte und Kooperationsformen

entwickelt und überprüft werden können1.

Auf der Grundlage von Literaturrecher-

chen und Kommunalinterviews  in Nieder-

sachsen wurden die Handlungsempfeh-

lungen zur Revitalisierung von Brachflä-

chen als ein gradliniges Entwicklungsmo-

dell ausgearbeitet:

• Flächenmanagement

• Planung

• Verfahrensmanagement

• Aufbereitung der Flächen und

• Vermarktung.

Dass es nicht immer den gradlinigen Weg

der Revitalisierung von Brachflächen gibt,

dass ein hohes Maß an Flexibilität erforder-

lich ist und im Prozess der Planung und

Realisierung immer wieder neue Wege

beschritten werden müssen, macht die

Beispielsammlung deutlich. Auf der

Grundlage eines besonderen Engagements

der jeweiligen lokalen Akteure sind in

Niedersachsen viele intelligente Lösungen

entwickelt worden. In einem „iterativen“

immer wieder neue Entscheidungen erfor-

dernden Planungsprozess sind für eine

erfolgreiche Revitalisierung von Brach-

flächen unentbehrlich:

• kompromissfähige Akteure in Verwal-

tung, Politik und auf Seite der Grund-

stückseigentümer und Investoren,

• persönliche Kontinuität der Kooperati-

onspartner,

• an sich wandelnde Anforderungen

1Grundlagen für die Ausarbeitung lieferten insbeson-
dere die Dokumentationen: Bundesgeschäftsstelle
Landesbausparkassen (Hrsg.) Wohnen auf Brachen,
Berlin 2001; Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.),
Flächenrecycling als kommunale Aufgabe, Berlin 2001

anpassungsfähige städtebauliche Kon-

zepte,

• flexible Handhabung des Planungs-

rechtes und

• Pilotprojekte auf Teilflächen, die ande-

re Investoren nach sich ziehen.

Durch die Wahl von  geeigneten Vernet-

zungs- und Organisationsstrukturen ist

eine Atmosphäre der kooperativen Pro-

jektentwicklung anzustreben. Von allen

Beteiligten ist unabhängig von der ge-

wählten Organisationsform eine Struktur

aufzubauen, die eine direkte Kooperation

mit wenigen verantwortlichen Ansprech-

partnern auf Seiten der Grundstücksbesit-

zer, der Kommunen und der Investoren

ermöglicht.

Projekte mit einer hohen personellen Kontinuität und besonderem individu-

ellem Engagement in den entscheidenden Akteursnetzwerken weisen die

größten Umsetzungserfolge auf. Dazu gehört eine starke Kompromissbe-

reitschaft und das Bemühen um einen Konsens auf allen Handlungsebenen.
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Wahl der Organisationsform
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Flächenmanagement

Voraussetzung für eine erfolgsverspre-

chende Revitalisierung von Brachflächen

ist der Aufbau einer Übersicht über brach-

liegende Flächen, um die Potenziale für

die kommunale Siedlungsflächenentwick-

lung beurteilen zu können. In einem

Brachflächenkataster sind alle Flächen

einzubeziehen, deren Nutzung voraus-

sichtlich in absehbarer Zeit aufgegeben

werden wird. Die Übersicht über Brach-

flächen wird potenziellen Investoren um-

fassende Informationen über geeignete

Flächen im Gemeindegebiet liefern.

Brachflächenkataster und -entwicklungskonzept

Bei einer typisierenden Betrachtung der

Brachflächen ist die Eignung für eine

Nachnutzung zu prüfen. Vorrecherchen

über mögliche Bodenverunreinigungen

und Bodenbelastungen (Altlastenkataster)

verdeutlichen den Handlungsbedarf. Es

empfiehlt sich, Prioritäten für die Entwick-

lung der einzelnen Flächen unter dem

Gesichtspunkt personeller, finanzieller und

zeitlicher Kapazitäten zu setzen. Zur Beur-

teilung der Entwicklungsfähigkeit einzel-

ner Flächen sind städtebauliche Gesamt-

überlegungen, politische Unterstützung

der Nutzungsmöglichkeiten und finanzielle

Rahmenbdingungen frühzeitig zu ermit-

teln. Durch eine vorausschauende Ent-

wicklung der Zielvorstellungen und Ge-

spräche mit kommunalen Akteuren wer-

den die Chancen zur Revitalisierung er-

höht. Dazu gehört die Abstimmung mit

allen betroffenen Fachressorts in der Kom-

munalverwaltung wie z.B. Umwelt, Lie-

genschaften, Bauaufsicht und Kämmerei.

Schließlich ist auch eine regionale Koope-

ration bei der Abstimmung von Prioritäten

der Flächenentwicklung wünschenswert.

Umlegungsgebiete nach Prioritätsstufen im Stadtge-
biet Delmenhorst

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG

abgeschlossenen Umlegungsgebiete

in Planung

längerfristige Planungen



11

Hinweise aus der Realisierung

• Ein Brachflächenkataster vermittelt die Übersicht über alle Brachflächen

im Gemeindegebiet.

• Durch frühzeitiges Flächenmanagement können Risiken und Potenziale

der vorhandenen Brachflächen abgeschätzt werden.

• Bei Vorüberlegungen zu belasteten Teilflächen im Gemeindegebiet sind

finanzierbare Sanierungsvorschläge zu berücksichtigen.

• Der Ermittlungsaufwand bezüglich Risikoabschätzung und planerischer

Vorüberlegungen ist auf angemessenem Niveau zu halten.

Die vom IWS in Niedersachsen durchge-

führte Kommunalrecherche zeigt, dass in

den Städten und Gemeinden zwar eine

informelle Übersicht über das Flächen-

potenzial besteht, die Möglichkeiten der

Verwertung aber selten in einem Brach-

flächenkataster mit Prioritätenliste zusam-

mengestellt sind. Die Nachfrage nach

Revitalisierungsflächen ist in der Regel

nicht sehr hoch und die Gemeinden ste-

hen vor der Aufgabe, die brachliegenden

Flächen selbständig auf den Markt  zu

bringen oder eine Nachnutzung zu initiie-

ren. Dabei bilden städtebauliche Vorüber-

legungen, ämter- bzw. fachbereichsüber-

greifende Abstimmungen und Gespräche

mit den jeweiligen Grundeigentümern

bezüglich der Entwicklung der im Ge-

meindegebiet vorhandenen und potenziel-

len Brachflächen eine wesentliche Grund-

lage.

Beispielhaft ist die Überplanung unter-

genutzter Flächen in der Stadt Delmen-

horst (vergl. Abb. S.10). Nach einer stadt-

weiten Analyse zur gezielten Entwicklung

werden diese Flächen durch Umlegungs-

verfahren gem. § 45 ff. BauGB im Einver-

nehmen mit den Grundstückseigentüme-

rinnen und -eigentümern einer nachhalti-

gen und wirtschaftlich optimalen Nutzung

zugeführt.
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Planung

Zur weiteren Vorbereitung der Revitalisie-

rung wird die Aufstellung von städtebauli-

chen Rahmenplänen empfohlen. Die Aus-

sagedichte der Rahmenplanung kann vom

allgemeinen Nutzungskonzept bis zu kon-

kreten Bebauungsvorschlägen reichen. Sie

sind den Vorgaben der jeweiligen

Revitalisierungsfläche entsprechend ange-

messen zu konkretisieren und sollten alter-

native Nutzungsmöglichkeiten enthalten.

Rahmenpläne erlauben als informelle

Planungsebene eine Anpassung an sich

verändernde Nutzungsinteressen, ohne

dass Einzelfragen der städtebaulichen

Konzeption abschließend festgelegt wer-

den müssen. Die städtebaulichen Vor-

überlegungen sind auf ihre Machbarkeit

hin mit den Fachbereichen der Kommunen

und den Akteuren der Politik  abzustim-

men und können so eine flexible Grundla-

ge für die Vermarktung von Flächen dar-

stellen.

Ein gemeindlicher Konsens zu den im

Rahmenplan dokumentierten Zielvorstel-

Hinweise aus der Realisierung

• Informelle Planung erlaubt Anpassung an sich wandelnde Nachfrage und

ermöglicht flexible Beteiligungsverfahren

• Das Instrument der informellen Planung ist als Methode für eine konsen-

suale Projektentwicklung zwischen Grundeigentümern, Investoren und

Kommunen einzusetzen

• Im Rahmen informeller Planung ist zu beachten, dass ein Bodenpreis-

anstieg im Vorfeld veranlasst werden kann, wenn nicht parallel die

planungsbedingte Bodenwertsteigerung zugunsten der Revitalisierungs-

maßnahme durch geeignete Verfahrensschritte oder Planungsinstru-

mente gesichert wird

• Eine informelle Planung kann auch als Hinweis verstanden werden, dass

Planungsziele veränderbar an die Ziele von Investoren angepasst werden

Städtebaulicher Rahmenplan

Zur Vorbereitung und Umsetzung der

Revitalisierung von Brachflächen ist in der

Regel eine Anpassung der Bauleitplanung

für die betroffenen Teilflächen erforderlich.

Die vorbereitende und verbindliche

Bauleitplanung ist Voraussetzung für eine

entsprechende Änderung der Boden-

nutzung an den Entwicklungszielen der

Städte und Gemeinden. Dabei ist die Ab-

wägung zwischen öffentlichen und priva-

ten Belangen unter Einbeziehung der

Beteiligungsverfahren nach den Vorschrif-

ten des BauGB`s zu treffen. Insbesondere

in den komplexen Planungszusammen-

hängen der Revitalisierung von Flächen

steht die Notwendigkeit der Abwägung

den gelegentlich schnellen Verwertungs-

interessen nicht selten entgegen. Informel-

le Planung kann den notwenigen Ab-

wägungsvorgang der Bauleitplanung in

der Regel nicht ersetzen. Das Planungs-

recht bietet allerdings Möglichkeiten, die

eine den Realisierungsanforderungen

angemessene Flexibilität im Verfahren

eröffnen.

In den niedersächsischen Beispielfällen

wurde in der Regel auf das traditionelle

Bauleitplanverfahren zurückgegriffen. Im

Einzelfall wurde die Zulässigkeit der Vorha-

ben auf der Grundlage von § 34 oder § 33

BauGB beurteilt.

lungen ist anzustreben, um die städtebau-

lichen Leitbilder gegenüber Einzelinteres-

sen von Investoren und Grundeigentümer

aufrecht halten zu können, ohne inhaltlich

und formal festgelegt zu sein, wie dies in

einem rechtskräftigen Bebauungsplan der

Fall wäre. Dabei ist das Wechselverhältnis

zwischen informeller und formeller Pla-

nung immer wieder neu zu gewichten.

In den niedersächsischen Beispielfällen

sind kommunale Vorüberlegungen auf

unterschiedlichen Stufen einer informellen

Vorplanung in der Regel die Grundlage für

das Revitalisierungsvorhaben. Der Rah-

menplan zur Entwicklung des Zucker-

fabrikgeländes in Rethen/ Laatzen wurde

z.B. im Zuge der Revitalisierung unter-

schiedlichen Nutzungsanforderungen und

dem Wandel der Nachfrage mehrfach

angepasst, ohne dass zeitaufwendige

Bebauungsplanänderungsverfahren erfor-

derlich wurden, die zu einer Verzögerung

von Revitalisierungsmaßnahmen hätten

führen können.

Schaffung des erforderli-
chen Planungsrechtes

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG
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Hinweise aus der Realisierung

• Bauleitplanung ist in den unterschiedlichen Verbindlichkeitsstufen der

Planaufstellung einsetzbar als ein fixierendes Element bei der Bestim-

mung der Nachnutzungsoptionen.

• Die Aufstellung von Bebauungsplänen ist ratsam, da sie ein gegenüber

jedermann verbindliches Planverfahren darstellt, das ein Höchstmaß an

Abwägung konkurrierender Interessen sichert und Nutzungskonflikte im

Vorfeld minimiert.

• Aufgrund der Abstimmungserfordernisse kann das Verfahren der Bau-

leitplanung ein schwerfälliges Instrument darstellen, das kurzfristigen

Verwertungsinteressen entgegensteht.

In jedem Fall war eine enge Kooperation

zwischen Investoren, planender Gemeinde

und den Genehmigungsbehörden erfor-

derlich. Bei der Beurteilung der Flächen

wurde frühzeitig von den Beratungsange-

boten der Genehmigungsbehörden Ge-

brauch gemacht (Gewerbepark Heidmoor/

Rehden). Der Gestaltungsspielraum des

BauGB wurde z.B. genutzt, indem durch

die Zweckbestimmung von Teilflächen die

angestrebte Nutzung erleichtert und kon-

kurrierende Nutzungsinteressen zurück-

stellt wurden (Wildtier- und Artenschutz-

station/ Sachsenhagen). Durch das gestuf-

te Planverfahren vom Aufstellungsbe-

schluss bis zum Satzungsbeschluss ergibt

sich die Möglichkeit, die Bauleitplanung

der Projektentwicklung entsprechend

prozesshaft zu konkretisieren. Vereinbarte

Nachnutzungskomponenten können

durch entsprechende Planfestsetzung im

Aufstellungsbeschluss oder im Vorentwurf

fixiert und in den Beteiligungsverfahren

überprüft werden (Camp Reinsehlen/

Schneverdingen).
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Verfahrensmanagement

Das Flächenrecycling stellt aufgrund der

Komplexität der Aufgabe hohe Anforde-

rungen an die interdisziplinäre Kooperati-

on. Öffentliche und privaten Akteure müs-

sen sich zusammenfinden, um Projekte zu

einem erfolgreichen Abschluss bringen zu

können. Auf der Seite der öffentlichen

Hand sind dies Akteure der Landesebene

(insbesondere hinsichtlich der Förder-

mittel), der regionalen Ebene (in Hinblick

auf genehmigungsrechtliche Fragestellun-

gen) und nicht zuletzt der kommunalen

Ebene. Mit verschiedenen Fachbereichen,

Ämtern und anderen Beteiligten sind pla-

nerische und genehmigungsrechtliche

Fragen zu klären.

Quelle: Zusammenstellung des Deutschen Instituts
für Urbanistik, in: Deutsches Institut für Urbanistik,
Flächenrecycling als kommunale Aufgabe, Berlin,
Juni 2001

Wahl der Organisationsform

Die Kommune hat zum einen die Koope-

ration mit den privaten Akteuren zu ent-

wickeln und zum anderen eine ämterüber-

greifende Kooperation anzustreben, um

eine strategische Verknüpfung für das Ziel

der Revitalisierung der Brachflächen zu

erreichen.

Das Spektrum der Organistionsformen

reicht von der Anpassung der innerge-

meindlichen Verwaltungsstruktur an die

besondere Aufgabenstellung durch fach-

bereichsübergreifende Kooperation über

das Einschalten eines Treuhänders, den

Aufbau einer kommunalen Gesellschaft

bis hin zu einer engen Kooperation zwi-

schen privaten Investoren und Kommunen

in Form von „public private partnership“

oder der Übertragung auf einen privaten

Projektentwickler.

Zu Beginn des Revitalisierungsprojektes ist

vor dem Hintergrund personeller und

finanzieller Ressourcen der Kommune

sowie der öffentlichen und privaten Inter-

essen abzuwägen zwischen einer Organi-

sationsform mit hohem kommunalen

Engagement und damit verbunden weit-

gehenden Einflussmöglichkeiten oder

stärkerer Abgabe an externe Projekt-

entwickler.

Akteursbeziehungen beim Flächenmanagement

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG
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Fachbereichsübergreifende

Kooperation

Die inhaltliche Vielfalt der Anforderungen

eines Revitalisierungsvorhabens erfordert

in der Regel eine Anpassung der Verwal-

tungsstruktur in den Kommunen an das

Projekterfordernis. Durch die Bildung von

aufgabenbezogenen, interdisziplinären

Projektgruppen können Hierarchien abge-

baut, Verfahrensbeschleunigung erreicht

und damit Kostenvorteile erzielt werden,

wenn es gelingt eine klare Übertragung

der Aufgabenbereiche an die Projektgrup-

pen zu vereinbaren. Gleichzeitig ist es

wichtig, mit der Benennung einer verant-

wortlichen Projektleitung allen Akteuren

der Revitalisierung einen zentralen verläss-

lichen Partner der Verwaltung als An-

sprechpartner zur Seite zu stellen (Gewer-

begebiet Nord/ Hildesheim).

Kommunale Projektgesellschaft

Die Gründung einer kommunalen Gesell-

schaft ermöglicht die Aufgabenübertra-

gung ohne organisatorische Eingriffe in

die Verwaltungsstruktur. Mit der Grün-

dung einer kommunalen Projektgesell-

schaft oder Betreuung des Vorhabens

durch ein städtisches Unternehmen - kom-

munale Wohnungsunternehmen, Liegen-

schaftsfonds o.ä. - entstehen darüber

hinaus steuerliche und haushaltsrechtliche

Vorteile aufgrund der Finanzierung außer-

halb eines jährlich neu aufzustellenden

kommunalen Haushalts. Die damit verbun-

dene, flexiblere Handlungsfähigkeit und

die vereinfachte Steuerung sind weitere

Vorteile dieser Organisationsform. Den-

noch bleibt aufgrund der kommunalen

Bindung der Unternehmen eine größere

Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung und

Durchführung der Revitalisierungsmaßnah-

me als bei der Fremdvergabe der Projekt-

entwicklung.

Treuhänder

Als Alternative zur kommunalen Träger-

schaft tritt die Übergabe des Revitalisie-

rungsprojektes an einen Treuhänder. Ein

auf Revitalisierung spezialisierter Treuhän-

der verfügt über Fachwissen, das im Inter-

esse einer zügigen Umsetzung der Revitali-

sierung insbesondere bei komplexen Pro-

blemen der Altlastensanierung in An-

spruch zu nehmen ist.

Einer kommunalen Projektgesellschaft

ähnlich wird mit der  Beauftragung eines

Treuhänders die kontinuierliche Belastung

des kommunalen Haushaltes vermieden.

Das wirtschaftliche Risiko verbleibt aller-

dings bei den Kommunen (Gewerbepark

Ilseder Hütte/ Ilsede).
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Chancen und Risiken

Public Private Partnership

Die Kooperation zwischen privaten Pro-

jektentwicklern und kommunalen Unter-

nehmen als „Public Private Partnership“

bietet die Chance externes Kapital für die

Revitalisierung einzuwerben. Auch wenn

Public Private Partnership eine weitgehen-

de Privatisierung der Projektentwicklung

zur Folge hat, wird durch die Beteiligung

kommunaler Unternehmen der Kontakt

und die Mitsprache an den Entscheidun-

gen des Projektträgers aufrecht erhalten.

Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf

die Projektentwicklung gehen damit über

die reine Wahrnehmung hoheitlicher Be-

fugnisse und die Ausübung des Planungs-

rechtes hinaus.

Bei den untersuchten niedersächsischen

Beispielen wurde nur in einem Fall, der

Revitalisierung der Hindenburgkaserne in

Oldenburg, die Projektentwicklung in

Form von „Public Private Partnership"

betrieben. In der dort gegründeten Pro-

jektentwicklungsgesellschaft wird die

kommunale Interessenvertretung über die

Einbindung eines Wohnungsunterneh-

mens mit städtischer Beteiligung erreicht.

1   In der Dokumentation „Wohnen auf Brachen“ der
Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen wird
ein zu erzielender Baulandbetrag/Neuordnungswert
von 200 DM/qm  als Mindestgrößenordnung für eine
private Beteiligung angenommen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG

Privater Projektentwickler

Ein privater Projektentwickler handelt in

eigenem Namen und auf eigene Rech-

nung. Wirtschaftliche Vorteile und Risiken

stehen außerhalb des kommunalen Han-

delns. Zur Sicherung kommunaler Ziele

wie z.B. der städtebaulichen Gestaltung

oder der Durchführung der Erschließung

sollten hinreichend konkrete Vereinbarun-

gen durch das Nutzen der Gestaltungs-

möglichkeiten des Baugesetzbuches ge-

troffen werden.

Voraussetzung für das finanzielle Engage-

ment privater Projektentwickler an Revi-

talisierungsvorhaben ist ein zumindest

ausgeglichenes Verhältnis des Wertzu-

wachses durch Überplanung und Herstel-

lung der Baureife zu den Kosten der Ent-

wicklung insgesamt1.

In den niedersächsischen Beispielen haben

die Kommunen private Projektentwickler

immer dann gefunden, wenn diese ein

besonderes wirtschaftliches Interesse an

der Nutzung von Flächen hatten (Ahrberg-

viertel/ Hannover oder Gewerbepark Heid-

moor/ Rehden).

- finanzielle Eigenbeteiligung der
Kommunen

- mögliche Einnahmen aus der
Projektentwicklung sind zu
teilen

- wirtschaftliche Vermarktung
rückt in den Vordergrund der
Projektentwicklung

- beschränkter Einfluss der
Kommunen auf die weitere
Vermarktung der Flächen nach
Vorgabe der planungs-
rechtlichen Festsetzungen

- wirtschaftliche Vermarktung
rückt in den Vordergrund der
Projektentwicklung

-  Abwälzen von Verantwortung
auf den Projektsteuerer

-  Abbau von
Kontrollmechanismen

- finanzielle Eigenbeteiligung der
Kommunen

- Vermarktungsrisiken verbleiben
bei den Kommunen

- finanzielle Eigenbeteiligung der
Kommunen

- Vermarktungsrisiken verbleiben
bei den Kommunen

Fachbereichsübergreifende
Kooperation

Kommunale Projekt-
gesellschaft

Treuhänder Public Private Partnership Privater Projektentwickler

+ Finanzierung außerhalb des
kommunalen Haushaltes

+ identifizierbare Ansprechpart-
ner jenseits  der kommunalen
Hierarchien

+ flexiblere Handlungsfähigkeit
des Treuhänders

+ administrative Entlastung der
Kommunen durch Einkaufen
von Fachwissen

+ Erhalt der mittelbaren kommu-
nalen Einflussnahme

+ Chance zur kommunalen Ab-
schöpfung des Planungswert-
gewinns

+ Finanzierung außerhalb des
kommunalen Haushaltes

+ identifizierbare Ansprechpart-
ner jenseits  der kommunalen
Hierarchien

+ flexible Handlungsfähigkeit der
Projektgesellschaft

+ administrative Entlastung der
Kommunen

+ kommunale Einflussnahme
bleibt erhalten

+ Chance zur kommunalen
Abschöpfung des Planungs-
wertgewinns

+ Abbau von Hierarchien durch
Projektorientierung

+ identifizierbarer Ansprechpart-
ner auf Seiten der Kommune

+ finanzielle und administrative
Entlastung der Kommunen

+ flexible Handlungsfähigkeit der
Projektgesellschaft

+ Erhalt der mittelbaren kommu-
nalen Einflussnahme

+ finanzielle und administrative
Entlastung der Kommunen

+ kommunaler Einfluss durch
Ausübung der Planungshoheit
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Zwischen der Wahl der geeigneten Orga-

nisationsform für das Verfahrensmanage-

ment und der angemessenen Umset-

zungsstrategie besteht ein enges Wechsel-

verhältnis. Je stärker die Projektsteuerung

aus der Hand der Kommune auf private

Entwickler übertragen wird, desto mehr

steht eine Kommune vor der Aufgabe,

über das Planungsrecht eine aus Sicht der

Stadtentwicklung sinnvolle Umsetzung zu

steuern. Gleichzeitig besteht die Anforde-

rung, der Projektentwicklung nicht im

Wege zu stehen.

Angebotsplanung

Eine Angebotsplanung, bei der sich die

Kommune nur auf das Schaffen des erfor-

derlichen Baurechts beschränkt, überlässt

dem Grundeigentum den Gewinn aus der

durch das Planungsrecht möglicherweise

verbesserten Nutzung der betroffenen

Grundstücke. Die Abschöpfung der Wert-

steigerung, z.B. um damit kommunale

Planungs- oder Folgekosten zu finanzie-

ren, ist in diesem Fall nicht möglich. Eine

reine Angebotsplanung wurde in den

niedersächsischen Beispielfällen nicht

praktiziert.

Zwischenerwerb

Der Zwischenerwerb der Revitalisierungs-

flächen durch die Kommune ist der direk-

teste Weg, um die beabsichtigten ge-

meindlichen Entwicklungsziele und ihre

städtebaulichen Umsetzung zu verwirkli-

chen und die Differenz zwischen den Ko-

sten des Bodenerwerbs und den Kosten

der Baureifmachung durch das Planungs-

recht für die qualitätvolle Entwicklung des

Geländes zu verwenden. Mit dem Durch-

gangserwerb sind allerdings die Erwerbs-

kosten durch die Kommunen zu finanzie-

ren und das wirtschaftliche Risiko verbleibt

ebenfalls bei ihnen.

Realisierungsstrategie

In den niedersächsischen Beispielfällen

kam aufgrund der hohen Finanzierungs-

kosten der Zwischenerwerb nur in weni-

gen Fällen zur Anwendung. Dabei ging es

um den Erwerb von hochpreisigem Bau-

land (Zuckerfabrik Rethen/ Laatzen, Zuk-

kerfabrik/ Meine) ebenso wie um den

Erwerb ehemals militärischer Liegenschaf-

ten als Flächen zur Sicherung von Natur

und Landschaft. Ziel war z.B. die Siche-

rung besonderer Entwicklungsvorstel-

lungen der Kommune (Wildtier- und Ar-

tenschutzstation/ Sachsenhagen) oder die

Absicherung eines kommunalen Flächen-

pools für Ausgleichs- und Entwicklungs-

maßnahmen (Camp Reinsehlen/ Schne-

verdingen).

Städtebauliche Verträge

Um außerordentliche Belastungen für den

städtischen Haushalt zu vermeiden, ist es

für die Kommunen attraktiv, mit den po-

tenziellen Investoren intelligente Übernah-

mevereinbarungen zu treffen und als Ko-

operationspartner alle Energie auf die

Vermarktung der Flächen auszurichten.

Nach Ausloten der Investitionsbereitschaft

+ Differenz zwischen Ankaufsprei-
sen und Verkaufspreisen kann zur
Finanzierung von Planung und
Erschließung unmittelbar herange-
zogen werden

+ direkter kommunaler Einfluss auf
die Nutzung der neuen Bauflächen

- finanzielle Belastung der Kommu-
nen, da Kosten der Planung nicht
refinanziert werden

- kein Einfluss der Gemeinden auf
die Vermarktung der baureifen
Flächen

- Bodenwertsteigerung für Einzelne
auf Kosten der Allgemeinheit

- Risiko der fehlenden Umsetzbarkeit
bei nicht wirtschaftlichen Plan-
inhalten

- Verbleib aller Vorfinanzierungs-
kosten und weiterer
Finanzierungsrisiken bei den
Kommunen

+ im Sinne der gemeindlichen
Entwicklungsplanung vernünftige
uneingeschränkte Umsetzung der
gemeindlichen Planungshoheit

Angebotsplanung Zwischenerwerb

+ finanzielle Entlastung der Kommu-
nen

+ Erhalt der direkten kommunalen
Einflussnahme auf Teilfragen der
Er-schliessung

- wirtschaftliche Vermarktung prägt
die Vertragsgestaltung und rückt
in den Vordergrund der Projekt-
entwicklung

Stadtebauliche Verträge

kommt der Abschluss von städtebaulichen

Verträgen nach § 11 BauGB in Betracht.

Mit dem Abschluss städtebaulicher Verträ-

ge sichern sich die Kommunen ihre ho-

heitlichen Rechte, eine zügige Durchfüh-

rung der Revitalisierung und verschaffen

den Investoren die Planungssicherheit, die

diese für ihre Investitionen benötigen

(vergl. S. 57).

In den niedersächsischen Beispielen kom-

men städtebauliche Verträge in unter-

schiedlichster Form zum Tragen, dabei

geht es um die Übertragung der Erschlie-

ßungskosten bis hin zur Vereinbarungen

hinsichtlich der Einhaltung des kommu-

nalen Entwicklungszieles oder der städte-

baulichen Ausgestaltung von Teilflächen

(Zuckerfabrik Rethen/ Laatzen, Hinden-

burgkaserne/ Oldenburg).

Chancen und Risiken
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Flächenaufbereitung

Zur Revitalisierung von Flächen ist eine

Übersicht über die Qualität der vorhande-

nen Bausubstanz und möglicherweise

vorhandene Bodenkontamination zu ver-

schaffen. Liegt ein Altlastenverdacht nach

historischer Recherche hinsichtlich der Art

der früheren Nutzung vor, ist eine orientie-

rende Untersuchung durchzuführen.

Durch eine umfassende Analyse der Belas-

tungssituation von Boden und Grundwas-

ser zu einem frühen Zeitpunkt wird das

Risiko nachträglicher Kostensteigerung

oder Haftungsansprüche reduziert und

eine größere Investitionssicherheit herbei-

geführt.

Hinweise aus der Realisierung

• Eine frühzeitige Recherche zur Bodenkontamination ist vor Grundstücks-

übergabe zu empfehlen

• Die Sicherung der Altlasten vor Ort kann die Kosten der Sanierung

senken

• Kosten der Voruntersuchungen, Sanierung und Nachsorge sind in das

Finanzierungskonzept einzubeziehen

Wahl der Sanierungsmethode

Bei notwendigen Sanierungsmaßnahmen

bieten sich Sicherungsmaßnahmen wie

beispielsweise Abdeckungen allgemein als

kostengünstigere Alternative zur Deponie-

rung oder Dekontamination an. Hierbei

sind die physikochemischen Eigenschaften

der Schadstoffe, insbesondere in Hinblick

auf den Wirkungspfad Boden-Grundwas-

ser von besonderer Bedeutung. Auf Basis

des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG)

kann ausgehobenes Bodenmaterial auf

der Fläche unter Vorlage eines verbindli-

chen Sanierungsplanes (§ 13 BBodSchG)

wieder eingebaut werden. Durch ein intel-

ligentes Bodenmanagement können sich

also Einsparpotentiale bei den Entsor-

gungskosten ergeben (Gewerbepark

Ilseder Hütte/ Ilsede).

Es ist allerdings auf ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen Aufwand und Wir-

kung des Sanierungsplanes zu achten.

Langfristige Sanierungskonzeptionen mit

aufwendigen Dekontaminationsverfahren

vor Ort oder umfangreichen Nachsorgeer-

hebungen können der Verwertung des

Geländes oder der Akzeptanz der neuen

Flächennutzung im Wege stehen.

Dass im Umgang mit Altlasten inzwischen

überwiegend Verfahren gefunden werden

können, die einerseits die Gefährdungsab-

schätzung  ausreichend konkretisieren und

andererseits zu vertraglichen Vereinbarun-

gen zur Kostenübernahme bzw. Berück-

sichtigung beim Grundstückskauf führen,

bestätigt  die durchgeführte Recherche

(Ahrbergviertel Hannover, Gewerbegebiet

Nord Hildesheim).

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG
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Hinweise aus der Realisierung

• Nachnutzungsoptionen sind im Zusammenhang mit der Gefährdungsab-

schätzung in Bezug auf Altlasten zu bestimmen.

Bei der Entwicklung des Nutzungskon-

zeptes ist zu berücksichtigen, dass im

Rahmen der Bauleitplanung die Anforde-

rungen an eine Beurteilung der Boden-

belastung über die reine Gefährdungsab-

schätzung hinausgehen. Nach dem Bo-

denschutzgesetz stellt die planungsrecht-

lich zulässige Nutzung das Kriterium für

das Schutzbedürfnis und die Schutzwür-

digkeit des Bodens dar. Im Rahmen der

Projektentwicklung ist deswegen immer

wieder zu prüfen, in welchem Kosten-

Nutzen-Verhältnis Bodenaufbereitung und

angestrebte Nutzung stehen. Das Nut-

zungskonzept ist gegebenenfalls der er-

Anpassung des Nutzungskonzeptes an die
Belastungssituation

mittelten Belastung von Teilflächen anzu-

passen (Gewerbepark Ilseder Hütte/ Ilsede,

Zuckerfabrik/ Meine). Zum Beispiel wurde

auf einer kontaminierten Fläche in Meine

die notwendige versiegelte Stellplatzan-

lage errichtet.
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Vermarktung

Ein wichtiger Faktor der Vermarktung ist

eine optimale Bodenpreisermittlung. Die

Reduzierung der Grunderwerbskosten

durch präzise Altlastenbeurteilung und

Ermittlung der Sanierungskosten sowie

klare Definition der Nachnutzungsmög-

lichkeiten läßt sich ergänzen durch eine

optimierte Form des Grunderwerbs. Durch

ein geeignetes Modell der Übertragung

der Grundstücke vom Vorbesitzer auf den

Vermarkter bzw. zukünftigen Nutzer las-

sen sich Erwerbs- und Zwischenfinanzie-

rungskosten minimieren.

Wirtschaftliche Vorkalkulation

Um die Revitalisierung von Brachflächen in

wirtschaftlicher Hinsicht zu optimieren

sind die städtebaulichen Planungsüber-

legungen frühzeitig mit Aspekten der

Wirtschaftlichkeit in Übereinstimmung zu

bringen. Die in städtebaulichen Sanie-

rungs- und Entwicklungsmaßnahmen

erforderliche Kalkulation der Wirtschaft-

lichkeit liefert die Grundlagen für eine

Vorkalkulation bei der Revitalisierung von

Brachflächen. Alle Vorüberlegungen ha-

ben das Ziel, sich einem tragbaren An-

kaufspreis anzunähern, da die Kosten der

Entwicklung der Flächen über die Diffe-

renz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis

zu finanzieren sind.  Dabei sind die Kosten

Minimierung der Grunderwerbskosten

Kommunen als Makler

Erwerbs- und Zwischenfinanzierungs-

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespart werden, indem Kommunen oder

Projektentwickler als Makler auftreten und

dem Grundbesitzer die jeweiligen Investo-

ren vermitteln, ohne die Grundstücke

selbst zu erwerben (Gewerbegebiet Nord/

Hildesheim). Voraussetzung sind gemein-

same Interessen und ein kooperatives

Verhältnis zwischen Grundbesitzer und

Projektentwickler.

In den Kommunen ist frühzeitig zu klären,

ob Fördermittel für die Revitalisierung

einzuwerben sind, um mit einer entspre-

chenden Förderzusage den kommunalen

Zwischenfinanzierungsaufwand zu redu-

zieren (vergl. S. 59). In der niedersächsi-

schen Kommunalrecherche wird deutlich,

dass komplexe Revitalisierungsfälle ohne

öffentliche Förderung nicht zu realisieren

Kooperationsmodell

Bei dem Kooperationsmodell wird ein

gemeinsamer Grundstückskaufvertrag

angestrebt. Kommunen und einzelne

Investoren erwerben zum gleichen Zeit-

punkt die jeweils zu übertragenden

Grundstücke. Dadurch wird ein haus-

haltswirksamer kommunaler Zwischen-

erwerb auf einzelne Teilflächen beschränkt

(Zuckerfabrik Rethen/ Laatzen).

Akquirieren von Fördermitteln

sind (Gewerbepark Ilseder Hütte/ Ilsede,

Handels- und Gewerbezentrum/ Göttin-

gen). Lediglich bei hochwertigen Folgenut-

zungen vor allem in Regionen mit erhöh-

ter Baulandnachfrage können die Revitali-

sierung mit der durch das Planungsrecht

geschaffenen Bodenwertsteigerung ohne

öffentliche Förderung finanziert werden

(Zuckerfabrik Rethen/ Laatzen).

der Beseitigung von Altlasten bei der Er-

mittlung des Grundstückswertes von vorn-

herein wertmindernd zu berücksichtigen.

(Ahrbergviertel/ Hannover, Gewerbegebiet

Nord/ Hildesheim)

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR REVITALISIERUNG
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Hinweise aus der Realisierung

• Eine präzise Bodenwertermittlung unter Berücksichtigung der tatsächlich

realisierbaren Nachnutzungsoptionen ist Grundlage für eine wirtschaftli-

che Vermarktung

• Durch kreative Werbekampagnen (kulturelle Events u.ä.) lassen sich

Bekanntheitsgrad und positives Image für Revitalisierungsprojekte

erreichen und damit die private Investitionsbereitschaft erhöhen.

Schaffung eines positiven Vermarktungsimages

Militärische Anlagen, Gewerbeflächen

oder Gleisanlagen waren in ihrer Vor-

nutzung der Allgemeinheit in der Regel

nicht zugänglich. Gestaltung und Qualitä-

ten der Flächen sind in der städtischen

Öffentlichkeit und bei Investoren vielfach

nicht bekannt. Als Grundlage für die Ver-

marktung steht die Projektentwicklung vor

der Aufgabe, die Akzeptanz und das

Image des Projektes  sowohl in Bezug auf

die Anwohner und Nachbarn, als auch auf

Investoren, öffentliche Träger und beson-

ders auf alle zukünftigen Nutzer zu ver-

bessern.

Mit Aktionen wie „Bürger besichtigen ihre

Kaserne“, mit der Durchführung von kul-

turellen Veranstaltungen auf den neuen

Flächen oder von Namenswettbewerben

für die zukünftige Nutzung können Re-

vitalisierungprojekte der Öffentlichkeit

näher gebracht werden. Ebenso trägt die

Ansiedlung von attraktiven Zwischen-

nutzungen und besonderen Leitprojekten

von gesamtgemeindlicher Bedeutung zu

einem positiven Image des betreffenden

Geländes bei (Gewerbepark Ilseder Hütte/

Ilsede, Gewerbegebiet Nord/ Hildesheim).
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Die Darstellung der ausgewählten Beispie-

le zur Revitalisierung von Brachflächen

greift zurück auf eine typologisierende

Betrachtung von etwa 30 Revitalisierungs-

projekten in der beratenden Projektgruppe

„Neue Nutzung für alte Strukturen“. Die

Auswahl orientiert sich in erster Linie an

der Vornutzung, da die Art der Nutzung

entscheidende Auswirkungen auf die

Strategie im Rahmen der Revitalisierung

hat. Unterschieden wird zwischen der

Nutzung altindustrieller Gewerbebrachen,

der Konversion militärischer Liegenschaf-

ten, der Revitalisierung von Brachflächen

und der Nachverdichtung untergenutzter

Flächen.

Die ausgewählten Beispiele sind in der

Regel bereits realisiert oder befinden sich

in der Umsetzung. Bei der Auswahl waren,

einem Flächenland wie Niedersachsen

entsprechend, sehr unterschiedliche

Standorte, von stadtzentralen Lagen bis

zur peripheren Lagen in ländlichen Ge-

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS

NIEDERSACHSEN

meinden ebenso zu berücksichtigen, wie

die Streuung der Projekte in den nieder-

sächsischen Regionen. Das Spektrum der

Nachnutzungen reicht von der hochwerti-

gen Wohnnutzung über die gewerbliche

Flächennutzung und Sondernutzungsarten

bis zur Nachnutzung als Fläche für die

Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft.

Schließlich sollten mit den ausgewählten

Beispielen unterschiedliche Methoden des

Flächenmanagements, der Planung, des

Verfahrensmanagements, der Flächenauf-

bereitung sowie der Vermarktung darge-

stellt werden. Dabei ging es nicht nur

darum, besonders herausragende Beispiele

zu präsentieren, sondern das Spektrum

von Beispielfällen und Lösungsmöglichkei-

ten für das Land Niedersachsen zu erfas-

sen. Insbesondere sollen aus den Erfahrun-

gen der dargestellten Beispiele die Städte

und Gemeinden profitieren, die vergleich-

bare Situationen aufweisen.

Bei der Brachflächenrevitalisierung in Nie-

dersachsen steht eine sinnvolle, dem

Standort angemessene Nachnutzung im

Vordergrund. Die Auswahl dokumentiert

deswegen bewusst Beispiele, bei denen

die wirtschaftliche Optimierung nur einen

von vielen Parametern zur Entscheidung

für die schließlich angestrebte Nach-

nutzung darstellte.

Im Gegensatz zu den attraktiven, schon

erschlossenen innerstädtischen Flächen

mit vielfältigen Nachnutzungsoptionen

lassen sich für Brachflächen in entlegenen

Regionen wesentlich schwerer Folge-

nutzungen finden. Die ausgewählten

Beispiele zeigen jedoch, dass sich auch

hier Lösungen finden lassen, die die spezi-

ellen Standortpotenziale aufgreifen, wei-

ternutzen und so zur Ressourcenschonung

beitragen. Grundlage für die Verwirkli-

chung solcher intelligenter Lösungsansätze

war stets ein besonderes Engagement der

jeweiligen lokalen Akteure.
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Regierungsbezirk
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Regierungsbezirk
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Neue Nutzung
altindustrieller Gewerbebrachen

Die steigende wirtschaftliche Bedeutung

neuer Technologien, der Informations- und

Kommunikationsmedien bleibt nicht ohne

Auswirkungen auf Wirtschaftsstandorte

und Flächennutzung.  Die rückläufige

Bedeutung des Produktionssektors an der

wirtschaftlichen Entwicklung hat unmittel-

bare Folgen auf die Zunahme der Brach-

flächen in den Städten. Industrie- und

Gewerbebrachen sind deswegen gerade in

den Regionen vorzufinden, die von

beschäftigungsintensiven, traditionellen

Industrien geprägt waren und heute vor

einem kontinuierlichen Rückgang der

Beschäftigung in diesem Produktions-

sektor stehen. Auch monostrukturierte

Gebiete, die überwiegend von einem

Wirtschaftszweig geprägt wurden, der

heute in der internationalen Konkurrenz

nicht mehr wirtschaftlich betrieben wer-

den kann (z.B. Hüttenindustrie in Ilsede),

weisen ein hohes Maß an gewerblichen

Brachflächen auf

Die Arbeitsplätze der technologieinten-

siven Produktionszweige oder des Dienst-

leistungsgewerbes unterliegen anderen

Standortanforderungen als die des tradi-

tionellen Produktionsgewerbes. Sie liegen

in hochpreisigen attraktiven Innenstadt-

lagen oder aus Gründen der Boden-

preisentwicklung günstigeren Standorten

in den Randzonen der Städte und Ge-

meinden.

Gewerbliche Betriebe in räumlicher Nähe

zu Wohngebieten geben aufgrund fehlen-

der Erweiterungsmöglichkeiten oder an-

haltender Emissionskonflikte auf und ver-

lagern sich ins Umland. Auf den Altstand-

orten ist das gewerbliche Nachnutzungs-

potenzial gering, da die baulichen Anla-

gen modernen Produktionsanforderungen

in der Regel nicht mehr entsprechen.

Besonders betroffen sind Städte und Ge-

meinden mit einem hohen Anteil an Ar-

beitsplätzen im produktiven Sektor. Das

Brachflächenpotenzial der Stadt Hannover

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS NIEDERSACHSEN
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1s. Region Hannover (Hrsg.) Beiträge zur Regional-
entwicklung Heft 8, Wohnungsmarkt in der Region
Hannover, Hannover 2001

umfasst allein 240 ha1. Aber auch in ande-

ren Regionen Niedersachsens ist der Anteil

der Gewerbebrachen hoch. Diese liegen

überwiegend in zentralen Lagen, so dass

nicht selten attraktive Folgenutzungen,

wie Wohnen, Dienstleistung und Handel

gefunden werden.

Ein besonderes Thema bei der Revitalisie-

rung von Gewerbebrachen ist der Um-

gang mit Altlasten, da ehemals gewerblich

genutzte Flächen in der Regel Boden-

kontaminationen aufweisen. Die ausge-

wählten Beispiele zeigen unterschiedliche

Wege in der Flächenaufbereitung auf.
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Projektdaten

Vornutzung:
Zuckerfabrik
Nachnutzung:
Wohnen/Dienstleistungen/Gewerbe
Grundfläche:
Zuckerfabrik 16 ha (insgesamt überplante
Fläche 32 ha)
Nutzfläche neu:
bisher 6,1 ha
Projektbeteiligte:
Stadt Laatzen und jeweilige
Grundstückseigentümer
Projektsteuerung:
Stadt Laatzen
Planung:
Stadt Laatzen, NILEG und wechselnde
Planungsbüros zu einzelnen
Planungsabschnitten
Ansprechpartner:
Planungsamt
Herr Huber, Herr Haase
Marktplatz 13 • 30880 Laatzen
Fon: 0511/ 6205201

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Mit Aufgabe der Nutzung einer alten

Zuckerfabrik im Januar 1993 bot sich die

Chance zur grundlegenden Umstrukturie-

rung des Ortszentrums Rethen. Aufgrund

seiner Randlage zur Leineniederung mit

den trennenden Bahngleisen der ICE-

Trasse hatte der Ortsteil seit jeher einge-

schränkte Entwicklungsmöglichkeiten. In

der Folge war der Einzelhandel rückläufig.

Die in den letzten Jahren im Einzugsbe-

reich errichteten Baugebiete konnten den

Trend des rückläufigen Einzelhandels nicht

bremsen. Durch die Revitalisierung des

Zuckerfabrikgeländes entstand die Mög-

lichkeit, zusätzliche Kaufkraft durch neue

Wohnbauflächen zu gewinnen und zen-

trumsnah die Einzelhandelsversorgung zu

verbessern.

Planung
Im Auftrage der Stadt Laatzen wurde ein

städtebauliches Strukturkonzept durch die

NILEG entwickelt. Die dort entwickelten

Nutzungsoptionen einschließlich einer

westlichen Umgehungsstrasse dienten als

Leitlinien für die nachfolgenden städte-

baulichen Entscheidungen.

Während zu Beginn noch gewerbliche

Flächennutzungen eine erhebliche Rolle

spielten, ist aufgrund des Wandels der

Nachfrage die Wohnnutzung heute die

dominierende Form der Nachnutzung. Im

südlichen Bereich sollen als Folgenut-

zungen statt der emissionsträchtigen ge-

werblichen Bauflächen Sondernutzungen

wie Festplatz, Bolzplatz, Kinderspielplatz

und Sporthalle angrenzen, die in engem

Zusammenhang mit der inzwischen über-

wiegenden Wohnnutzung stehen.

Die durch Verkehrsemissionen hoch bela-

stete städtebauliche Lage wirkte sich wert-

mindernd aus. Erforderlich waren zudem

stadtgestalterisch wenig attraktive Lärm-

schutzwälle und -wände in einer Höhe von

mindestens 4 m. Die unmittelbar an den

Gleiskörper angrenzenden Flächen liegen

im Erschütterungsbereich der ICE-Bahn-

strecke und waren für Wohnnutzungen

nicht geeignet. Selbst der beabsichtigte

Festplatz war als Lärmquelle anzusehen

und benötigte eine Schallschutzvorkeh-

rung von 5 m Höhe, die mit einer Wall-

Wand-Anlage hergestellt wird.

Verfahrensmanagement
Wirtschaftsförderung und Planungsamt

der Stadt Laatzen haben federführend die

Vermarktung des Zuckerfabriksgeländes

betrieben. Grundlage des Handelns bot

das aktuellen Entwicklungen angepasste,

städtebauliche Strukturkonzept. Auf der

Basis städtebaulicher Verträge und einer

flexiblen Anwendung des Planungsrechtes

wurden verlässliche Kooperationspartner

in die Realisierung eingebunden.

Die Stadt reagierte auf die Produktions-

stillegung einerseits mit dem gesamten

städtebaulichen Instrumentarium (Auf-

stellungsbeschluss für einen Bebauungs-

plan, Veränderungssperre, Beschluss zu

vorbreitenden Untersuchungen für eine

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme),

um keine Einflussmöglichkeiten auf´s Spiel

zu setzen, und nahm andererseits frühzei-

tig Verhandlungen mit dem Grundstücks-

eigentümer Zuckerverband Nord (ZVN)

wie auch mit potenziellen Investoren auf.

Neue Nutzungsmischung auf
dem Zuckerfabriksgelände in
Rethen

Neue Nutzung altindustrieller Gewerbebrachen

Handlungsschwerpunkte:
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Erfahrungen aus der Realisierung
• Die Bewältigung der Lärmemissionen und insbesondere der Erschütterungsbe-

lastung aus den angrenzenden Bahnanlagen (ICE-Trasse) stellte besondere  Anfor-

derungen an die Planung der Nachnutzung.

• Das flexibel handhabbare städtebauliche Strukturkonzept hat sich im Rahmen der

Projektrealisierung als vorteilhaft erwiesen. Eine zeitnahe Anpassung des Struktur-

konzeptes lieferte die Grundlagen für anschließende Bebauungsplanverfahren.

So standen, als die Stadt Laatzen das

Grundstück 1995 altlastenfrei erwarb,

erste mit städtebaulichen Verträge gebun-

dene Investoren bereit. Sie haben im nörd-

lichen Teil des Geländes das Geschäftszen-

trum mit Nahversorgungsangeboten und

die angrenzende Wohnbebauung errichtet

(Gundlach Wohnungsbau GmbH). Eine

rückläufige Wohnungsnachfrage und der

Wandel der Nachfragestruktur führte zu

verzögerter Realisierung der weiteren

südlich angrenzenden Bauabschnitte.

Zugunsten des neuen Geschäftszentrums

wurden die baulichen Anlagen der Zucker-

fabrik im Kernbereich vollständig aufgege-

ben. Für Büros und zum Wohnen um-

genutzt wurde lediglich ein zentrales Ver-

waltungsgebäude. Die Zuckerhalle, die für

Sportzwecke genutzt werden sollte, wurde

nach Aufgabe dieser Nutzungsoption

doch abgerissen.

Vermarktung
Der zwischen ZVN und Stadt ausgehandel-

te Bodenpreis orientierte sich auf der

Grundlage des ersten städtebaulichen

Strukturkonzeptes an einer Nachnutzung

mit einen hohen Anteil gewerblicher Nutz-

flächen bei altlastenfreier Übergabe der

Gesamtfläche. Die Schwerpunktverlage-

rung hin zu mehr Wohnnutzungen hat die

Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme

unterstützt aber nicht außerordentlich

verbessert, da mit ihr Anforderungen an

Wohnfolgeeinrichtungen und Erschlies-

sungsaufwand gestiegen sind. Dies gilt für

Infrastrukturangebote aber auch die erfor-

derlichen Lärmschutzmaßnahmen. Sie

werden auf die Erschließungskosten der

gesamten Entwicklungsfläche einschließ-

lich der bisher noch nicht erschlossenen

Teilflächen umgelegt und nicht nur den

Teilflächen mit den lärmempfindlichsten

Folgenutzungen zugerechnet.

Zur Revitalisierung des Zuckerfabriksge-

ländes wurden keine besonderen För-

dermittel eingesetzt. Eine wirtschaftliche

Optimierung wird mit der altlastenfreien

Übergabe und der einheitlichen Umlegung

der Erschließungskostenpauschale auf alle

Grundstückseigentümer erreicht.

Der Bau des Geschäftszentrums als Startsi-

gnal für die Revitalisierung war neben den

Vorteilen, die die Nähe zum DB-Nahver-

kehrshaltepunkt und den Stadtbahnen

bietet, entscheidende Voraussetzung für

die Vermarktung der Fläche.

LAATZEN

Rahmenplan für das Zuckerfabriksgelände,
Stand 2002
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Projektdaten

Vornutzung:
Fleisch- und Wurstfabrik
Nachnutzung:
Wohnen (ca. 70 WE mit 200 Bewohnern),
Dienstleistungen, Gastronomie, soziale
Infrastruktur (insgesamt ca. 200 Arbeits-
plätze)
Grundfläche:
19.000 qm
Nutzfläche - Bestand:
20.000 qm
Nutzfläche - Neu:
19.000 qm
Projektsteuerung:
agsta
Planung:
agsta
Ansprechpartner:
agsta [Architekten und Ingenieure]
Plaza de Rosalia 1 •  30449 Hannover
Fon: 0511/21978-200
Fax: 0511/2197-222
j.becker@agsta.com

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung
Nach Aufgabe der Produktion Anfang der

90er Jahre wurde das Fabrikgelände der

Wurstfabrik Ahrberg am Rande des förm-

lich festgelegten Sanierungsgebietes Lin-

den-Süd zum Verkauf angeboten. Die

Fabrik grenzt direkt an den stark verkehrs-

belasteten Deisterkreisel an, den die viel-

befahrene Westumgehung Hannovers

kreuzt. Mehrere Bietergemeinschaften

konkurrierten um den Bodenerwerb. Nach

mehrjährigen Verhandlungen wurde unter

Federführung des Architekturbüros agsta

das Grundstück von einer privaten Inves-

torengruppe erworben.

Planung
Vor Grunderwerb hatte die Investoren-

gruppe ein städtebauliches Konzept unter

dem Planungsgrundsatz des weitgehen-

den Erhalts der Bausubstanz entwickelt. Es

sollte ein gemischt genutztes, kleines

Quartier zum Wohnen und Arbeiten ent-

stehen, das städtische Lebensqualitäten

bietet und dabei das ehemalige Fabrikge-

lände dem Stadtteil öffnet.

Leitmotiv der Planung war es, den motori-

sierten Verkehr bis auf die notwendige

Anlieferung aus dem Gebiet herauszuhal-

ten. Die Stellplätze wurden an den Rand

des Geländes verlagert und die alten Kel-

lergeschosse teilweise zu Tiefgaragen

umgenutzt. Die Freiflächenplanung musste

auf die fast vollständige Unterkellerung

des Geländes Rücksicht nehmen. Durch

gepflasterte Höfe und Plätze wurde der

städtische Charakter betont. Die Flächen

wurden mit Pflanzkübeln eingegrünt.

Lediglich einzelne Baumstandorte wurden

durch den Keller hindurch in Betonschei-

ben gegründet.

Alle baulichen Maßnahmen waren im

Rahmen des § 34 BauGB genehmigungs-

fähig, so dass kein gesondertes Bauleit-

planverfahren erforderlich wurde. Von den

jeweiligen Einzelinvestoren wurden Bauan-

träge gestellt. Bauordnungsrechtliche

Einzelfragen wie Stellplatznachweis, Bau-

lasten etc. wurden in Abstimmung mit den

jeweiligen Bauherren im Rahmen der Bau-

genehmigung gelöst.

Verfahrensmanagement
In engem Zusammenhang mit den zukünf-

tigen Nutzungen wurde das Konzept aus-

gearbeitet, da mit Erwerb bereits eine

Grundstücksteilung und Vergabe an die

einzelnen Investoren beabsichtigt war.

Durch die Vorabstimmung des städtebauli-

chen Konzeptes und die Detaillierung der

Gebäudenutzungen konnten die Grund-

stücke sofort mit Erwerb auf die einzelnen

Teileigentümer übertragen werden, so

dass ein kostentreibender Zwischenerwerb

entfiel. Der gesamte Erschließungsauf-

wand (Altlastensanierung, Gebäudeab-

bruch u.ä.) wurde durch vertragliche Rege-

lungen unter den neuen Grundeigentü-

mern zu gleichen Teilen auf alle neuen

Eigentümer umgelegt.

Die Organisation beruhte auf der Feder-

führung des Architekturbüros, das die

städtebauliche Planung entwickelte und

die Investorengruppe direkt an der Projekt-

entwicklung beteiligte. Alle notwendigen

Entscheidungen wurden auf regelmäßigen

Projektsitzungen der Investorengruppe in

der Regel vor Ort getroffen. Durch an-

schließende Planungsaufträge der einzel-

nen Investoren blieb auch die bauliche

Umsetzung überwiegend in der Hand des

Architekturbüros.

Wohnen und Arbeiten im
Ahrbergviertel

Neue Nutzung altindustrieller Gewerbebrachen

Handlungsschwerpunkte:
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Flächenaufbereitung
Vor Grunderwerb hatte der Alteigentümer

ein Gutachten zur Altlastensituation erstel-

len lassen, das die Grundlagen für die

Beurteilung der Umnutzungsfähigkeit der

baulichen Anlagen lieferte. Unter Begut-

achtung des Niedersächsischen Landesam-

tes für Ökologie (NLÖ) wurde während der

Baumaßnahmen die Altlastensanierung

durchgeführt. Sie war im Rahmen des

Gesamtprojektes von untergeordneter

Bedeutung. Der geschätzte Kostenauf-

wand konnte eingehalten werden.

Vermarktung
Aufgrund der städtebaulichen Konzeption

und der vorliegenden Altlastenuntersu-

chung war eine wirtschaftliche Vorkalkula-

tion möglich, die unmittelbar in die Kauf-

preisgestaltung einfließen konnte. Da das

Gelände weder in einem Sanierungsgebiet

lag und noch ein Denkmal im Sinne des

niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes

darstellte, standen Fördermittel nicht in

Aussicht. Lediglich für energetisch opti-

mierte Bauweisen konnte eine Förderung

aus dem regionalen ProKlima-Fonds ein-

geworben werden.

Nachdem sich die Investorengruppe ge-

funden hatte, haben sich auf der Grundla-

ge von „Mund-zu-Mund-Propaganda"

weitere Nutzergruppen und Mieterinnen

und Mieter schnell gefunden. Trotz der

nicht unkritischen städtebaulichen Einbin-

dung wurde durch die attraktive Konzepti-

on der Umnutzung ein positives Vermark-

tungsimage erreicht, ohne dass dazu be-

sondere Vermarktungsstrategien erforder-

lich wurden.

Auf ca. 19.000 qm Nutzfläche ist inzwi-

schen eine bunte Nutzungsmischung ent-

standen. Im inneren Gelände sind neben

den 70 Wohnungen für ca. 200 Bewohne-

rinnen und Bewohner Dienstleistungs- und

Gemeinbedarfseinrichtungen mit ca. 200

Arbeitsplätzen sowie diverse kulturelle

Angebote angesiedelt. Die Arbeiterwohl-

fahrt ist mit ihrem „Haus der sozialen

Dienste“, das Räume an städtische und

eigene soziale Einrichtungen vermietet,

einer der Hauptnutzer.

Die unterschiedlichen Finanzierungsfor-

men für das Wohnen - vom Einzeleigen-

tum über Vermietung bis zu einem Teil-

eigentum im Teilerbbaurecht - haben zu

einer gemischten Bewohnerstruktur beige-

tragen.

HANNOVER

Erfahrungen aus der Realisierung
• Die Vergabe von Erbbaurechten für einzelne Wohnungen, durch die die Notwen-

digkeit den Bodenpreis zu finanzieren entfällt, konnte als besonderes Finanzie-

rungsmodell die Realisierung befördern.

• Die langjährige Verbindung der Investorengemeinschaft zum Stadtteil und die

daraus erwachsenen Kontakte waren eine der Grundlagen für die erfolgreiche

Umsetzung der vielfältigen, kleinteiligen Nutzungsmischung auf dem Gelände.

Die Gegenüberstellung von Bestand und Nach-
nutzungskonzept verdeutlicht, dass der Gebäude-
bestand weitgehend erhalten und umgenutzt wer-
den konnte

Bestand

Nachnutzung
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Projektdaten

Vornutzung:
Hochofenwerk
Nachnutzung:
Dienstleistungen, Gewerbe, Naherholung,
Kunst, Kultur, Touristik
Grundfläche:
Überplante Fläche 42 ha
Nutzfläche - Bestand:
42 ha
Nutzfläche - Neu:
25 ha
Projektplanung:
Planungsverband Gewerbepark Ilseder
Hütte
Projektsteuerung:
Sanierungsträger NILEG, Hannover
Planung:
Büro für Stadtplanung Dr.-Ing. W.
Schwerdt, Braunschweig
Ansprechpartner:
Gewerbepark Ilseder Hütte
Herr Hilker
Ilseder Hütte 4 • 31241 Ilsede
Fon: 05127/ 9866-332
hilker@ilseder-huette.de

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Seit der Jahrhundertwende prägte die

Hüttenindustrie maßgeblich die Entwick-

lung der im Süden des Landkreises Peine

gelegenen Gemeinden. Auf dem Gelände

der Ilseder Hütte und den Schachtanlagen

waren zeitweilig bis zu 4.500 Arbeitskräfte

beschäftigt. In der Mitte der 70er Jahre

deutete sich mit der Stilllegung des ersten

Hochofens und der Schließung der letzten

Schachtanlage „Emilie" der wirtschaftliche

Niedergang der Hüttenindustrie an diesem

Standort an. 1983 wurde der letzte Hoch-

ofen geschlossen und mit der Stillegung

von Kokerei und Kraftwerk 1996 war das

Kapitel der Hüttenindustrie in den Ge-

meinden Ilsede und Lahstedt abgeschlos-

sen. Die Chancen zur Revitalisierung der

Flächen der Ilseder Hütte waren zu prüfen.

Planung
Das 42 ha große Hüttengelände grenzt im

Westen an die Wohnbebauung und dörfli-

chen Strukturen des Ilseder Ortsteils Öls-

burg, im Nordosten an den Kernbereich

des Ortes Groß Ilsede. Als Ergebnis Vorbe-

reitender Untersuchungen auf der Grund-

lage der Städtebauförderung nach dem

BauGB und begleitender städtebaulicher

Planungen wurde als Entwicklungsziel die

Errichtung eines Gewerbeparkes beschlos-

sen. 42 ha Industriegebietsflächen sollen

zu 38 % in gewerbliche Bauflächen und

weiteren 38 % in Grünflächen umgewan-

delt werden. Das Gemeindezentrum Ilsede

soll in den nördlichen Teilbereichen durch

Dienstleistungen ergänzt werden. In den

südlichen Teilbereichen sollen in angemes-

sener Entfernung zu den angrenzenden

Siedlungsbereichen Gewerbebetriebe

angesiedelt werden. Gewerbliche Folge-

nutzungen sind auch in den westlichen

Teilbereichen mit kontaminiertem Grund-

wasser nach erfolgreicher Altlastenent-

sorgung zu realisieren. Im mittleren Be-

reich und entlang der Fuhse werden Grün-

anlagen entstehen. Eine neue örtliche

Entlastungsstraße mit guter Anbindung an

die B 444 führt durch das Gelände von

Nord nach Süd.

Auf der Grundlage von Vorstudien zur

Altlastenerkundung und den Ergebnissen

der vorbereitenden Untersuchungen wur-

de 1997 ein Aufstellungsbeschluss zur

Änderung des Flächennutzungsplanes

gefasst. Das städtebauliche Entwicklungs-

konzept wurde in einem städtebaulichen

Rahmenplan fortgeschrieben. Seit 1998

werden Bebauungspläne für Teilbereiche

aufgestellt. Die Parallelität von Erschlies-

sung und Bebauungsplanverfahren wurde

dazu genutzt, erste Baugenehmigungen

auf der Grundlage des § 34 BauGB zu

erteilen.

Verfahrensmanagement
Zur Realisierung des Vorhabens wird auf

Anregung und mit Unterstützung der

Bezirksregierung ein Planungsverband

nach § 205 BauGB von den betroffenen

Gemeinden (Ilsede und Lahstedt) gegrün-

det. Der Planungsverband „Gewerbepark

Ilseder Hütte" hat die Aufgabe, eine ge-

meinsame abgestimmte Flächennutzungs-

planänderung durchzuführen und schließ-

lich die Trägerschaft für die Entwicklung

des Gewerbeparkes zu übernehmen. Er

beschäftigt einen Berater, der in enger

Kooperation mit dem Sanierungsträger

NILEG mit vielfältigen Aktivitäten die Sa-

nierung und Revitalisierung der Flächen

unterstützt.

Flächenaufbereitung
Grundlage der Altlastensanierung waren

umfangreiche Untersuchungen zur Konta-

mination des Geländes. Verunreinigte

Böden und belastetes Grundwasser führ-

ten zu vielfältigen Sanierungsvorschlägen.

Das belastete Grundwasser wurde z.B.

Gewerbepark Ilseder Hütte

Neue Nutzung altindustrieller Gewerbebrachen

Handlungsschwerpunkte:
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durch schützende vertikale Dichtwände

vor einem weiteren Austreten zurückge-

halten. Durch die Dichtwand ergab sich

die Möglichkeit belastetes Abbruchmate-

rial und kontaminierte Böden aus dem

Areal direkt vor Ort einzulagern. Sie wur-

den an Ort und Stelle gesammelt und in

Landschaftsbauwerke auf dem Grund-

stück (Hügel und Wälle) eingelagert.

Vermarktung
Um die Realisierungschancen der gewerb-

lichen Revitalisierung zu erhöhen, wurde

die Ilseder Hütte in das Programm der

Städtebauförderung des Landes Nieder-

sachsen aufgenommen. Förderfähig wur-

de der Erwerb der Grundstücke, die städ-

tebaulichen Planungen, die Modernisie-

rung und Instandsetzung ausgewählter zu

erhaltender Einzelgebäude und die Gestal-

tung der Flächen, für die keine gewerbli-

che Nachnutzung möglich ist. Darüber

hinaus wurden Fördermittel der EU

(Resider II) und Zuwendungen des Wirt-

schaftsförderfonds des Landes Niedersach-

sen eingeworben. Diese Mittel wurden zur

Freilegung der Grundstücke, zur Sanierung

der Altlasten und der Herstellung von

Erschließungsanlagen für neue Gewerbe-

gebiete verwendet. Die Wirtschaftlichkeit

der Gesamtmaßnahme soll, mit Förder-

mitteln in Höhe von mehr als 10 Mio. €

und durch Erlöse aus Flächen und Gebäu-

deverkäufen erreicht werden.

Der Planungsverband verfolgt das Ziel mit

regional und überregional attraktiven

Ereignissen und kulturellen Angeboten die

Wahrnehmung zu den Entwicklungschan-

cen der Ilseder Hütte zu verbessern. Dazu

gehören Skulpturenparks, Kultursommer

und Kunsthandwerkermärkte. Das Werks-

gelände durfte bis zu seiner Schließung

von Betriebsfremden nicht betreten wer-

den. Heute darf und soll jeder kommen,

um die Potenziale zu entdecken.

Auf dem weitgehend abgeräumten und

sanierten Gelände sind inzwischen 15

Betriebe mit insgesamt 300 Mitarbeitern

eingezogen. Die örtliche Entlastungsstraße

mit einem angrenzenden ZOB ist errichtet.

Das Rathaus ist in die ehemaligen Verwal-

tungsgebäude gezogen. Ihm folgten ein

Seniorenpflegeheim sowie eine Einrich-

tung der Berufsbildung. Ebenfalls in einem

bestehenden Gebäude wurde das Kom-

petenzzentrum Neue Medien eingerichtet.

Im Rahmen der Aufräumarbeiten wurden

beschäftigungsfördernde Maßnahmen

eingesetzt.

ILSEDE

Erfahrungen aus der Realisierung
• Die Revitalisierung von Brachflächen mit großindustrieller Vornutzung ist ohne

finanzielle Förderung für kleine Gemeinden nicht zu realisieren. Erst die Kombina-

tion von Fördermöglichkeiten von Europäischer Union, Bund und Land  eröffnet

die Chance zu einer neuen Nutzung einer Industriebrache wie der Ilseder Hütte.

• Die Gründung eines Planungsverbandes war ein wichtiges Instrument, um eine

zügige flexible Beplanung des Geländes im Kernbereich zweier Gemeinden zu

ermöglichen.
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Projektdaten

Vornutzung:
Zuckerfabrik
Nachnutzung:
Dienstleistungen/Einkaufen/Wohnen
Grundfläche:
Überplante Fläche 5 ha
Nutzfläche - Bestand:
5 ha Gewerbe
Nutzfläche - Neu:
5  ha Mischgebiet - Wohnen
Projektbeteiligte:
Gemeinde Meine, Investorengruppen für
Teilbereiche und ZVN (Zuckerfabrik Nord)
als Verkäufer
Projektplanung:
Gemeinde Meine
Projektsteuerung:
Gemeinde Meine
Planung:
Prof. Färber Braunschweig (1. Preis im
städtebaulichen Wettbewerb)
Ansprechpartner:
Gemeinde Meine
Bürgermeister Reinemann
Fon: 05304/ 911115

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Mit der Ankündigung der Aufgabe der

Nutzung der Zuckerfabrik im Januar 1992

bot sich die Chance zu einer grundlegen-

den Umstrukturierung des Ortszentrums

Meine, die seiner zentralen Lage im Ge-

meindegebiet und dem im Zentrum vor-

handenen Anschluss an die Bahnstrecke

nach Braunschweig gerecht wird. Zusätzli-

che Kaufkraft sollte durch neue Wohnbau-

flächen an den Ort gebunden und die

Einzelhandelsversorgung insgesamt ver-

bessert werden.

Planung
Nach Ankündigung der Nutzungsaufgabe

ließ die Gemeinde Meine erste städtebau-

liche Voruntersuchungen durch das Pla-

nungsbüro Dr. Schwerdt und ein Markt-

gutachten zur Beurteilung der  Einzel-

handelssituation erarbeiten. Aus diesen

Untersuchungen ergaben sich die Leitlini-

en für den nachfolgend ausgelobten städ-

tebaulichen Wettbewerb mit dem Ziel der

Stärkung der zentralen Funktionen Einkau-

fen und Wohnen in der Ortsmitte Meine.

Der städtebauliche Wettbewerb lieferte

die städtebaulichen Grundlagen für die

Gestaltung des Zentrums mit seinem Ein-

kaufsbereich, den Erhalt von Spuren der

Vornutzung durch Einbindung der großen

und der kleinen Zuckerhalle in das Kon-

zept, den Ausbau des Zuckersees und die

Entwicklung des Wohnens mit den

Schwerpunktthemen „Wohnen für junge

Familien“ und „Betreutes Wohnen“ im

zentralen Bereich.

Mit einem Aufstellungsbeschluss für einen

Bebauungsplan und damit verbundener

Veränderungssperre reagierte die Gemein-

Wohnen und Arbeiten auf
dem Gelände einer ehemali-
gen Zuckerfabrik

Neue Nutzung altindustrieller Gewerbebrachen

de umgehend auf die Ankündigung der

Produktionsstilllegung 1992, um Einfluss-

möglichkeiten auf die Gestaltung der

Folgenutzungen zu erhalten. Auf der

Grundlage des Wettbewerbsergebnisses

erstellt, lieferte der durch die Gemeinde

erarbeitete Bebauungsplan den planungs-

rechtlichen Rahmen für das Revitalisie-

rungsverfahren. Weitere Vereinbarungen

zur Gestaltung von Baumaßnahmen wur-

den über die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans hinaus in den Grundstücks-

kaufverträgen zwischen der Gemeinde

und den jeweiligen Investoren getroffen.

Verfahrensmanagement
Nach Verhandlungen mit dem Grund-

stückseigentümer Zuckerverband Nord

(ZVN) entschloss sich die Gemeinde Meine

auf der Grundlage eines breiten politi-

schen Konsenses zur Realisierung des

Revitalisierungsprojektes in gemeindeeige-

ner Regie. Das Grundstück wurde vom

Zuckerverband Nord mit der Verpflichtung

erworben, dass alle aufstehenden Baulich-

keiten bis zu einer Tiefe von 0,6 cm unter

Geländeoberfläche mit Ausnahme der zu

erhaltenden Bauwerke vor Grundstücks-

übergang beseitigt werden. Im Gegenzug

verpflichtete sich die Gemeinde, zwei

neue Baugebiete auf Grundstücken im

Gemeindegebiet auszuweisen, deren Ver-

marktung durch die ZVN betrieben wird.

Zusätzlich zum Zuckerfabrikgelände erhielt

die Gemeinde 8 ha Schlemm- und 25 ha

Stapelteiche, die in das gemeindliche Ent-

wicklungskonzept für Natur und Land-

schaft und in den gemeindlichen Flächen-

pool für Ausgleichsmaßnahmen einbezo-

gen wurden.

Handlungsschwerpunkte:
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MEINE

Erfahrungen aus der Realisierung
• Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und Veränderungssperre wurden

eingesetzt, um den Gestaltungswillen der Gemeinde gegenüber den Grundstücks-

besitzern zu signalisieren.

• Städtebauliche Wettbewerbe und Gestaltungswettbewerbe für Einzelmaßnahmen

wie z.B. das Zuckerdenkmal konnten für die Vermarktung eingesetzt werden.

• Die sukzessive Erschließung und Vermarktung verringerte die Belastung des ge-

meindlichen Haushalts hinsichtlich der Vorfinanzierungskosten.

Auch wenn mit dem Verkäufer eine suk-

zessive, an die Gebietsentwicklung ange-

paßte Zahlung des Kaufpreises vereinbart

und damit ein unmittelbarer Verwertungs-

druck vermieden werden konnte, standen

schon bald nach Grundstücksübergang

erste mit Verträge gebundene Investoren

für das Geschäftszentrum bereit. Alle

weiteren Grundstücke wurden in kleinen

Tranchen mit 3-5 Grundstücken sukzessive

an Investoren abgegeben, so dass die

Erschließung durch die Gemeinde in Ab-

schnitten erfolgen und damit Kosten ge-

mindert werden konnten.

Flächenaufbereitung
Zugunsten des Entwicklungszieles wurden

die baulichen Anlagen der Zuckerfabrik

fast vollständig aufgegeben. Als Elemente

des Erhalts von Spuren der Vergangenheit

wurde die „große Zuckerhalle“ vielfältig

umgenutzt (Wohnen/Dienstleistungen/

Einzelhandel). Eine wirtschaftlich tragfähi-

ge Nachnutzung wird für das kleine Zuk-

kerhaus bis heute gesucht.

Die erst nach Grundstücksübergabe ermit-

telten Altlasten und das daraus erwachse-

ne Sanierungserfordernis wurde durch das

Anpassen der Nutzung an die Belastungs-

situation (Überbauung durch Parkplätze,

Errichtung des zentralen Marktplatzes) in

einem insgesamt überschaubaren Kosten-

rahmen gelöst.

Vermarktung
Die Differenz zwischen An- und Wieder-

verkaufspreis der Flächen von ca. 75 Euro/

m2 hat die Wirtschaftlichkeit der Revitali-

sierung sichergestellt. Zusätzliche För-

dermittel wurden in geringem Umfang für

den Ausbau des Zuckersees aus dem Euro-

päischen Fonds für Regionale Entwicklung

(EFRE) eingeworben.

Die Vermarktung des Geländes wurde von

der Gemeinde betrieben, die mit der

Durchführung des städtebaulichen Wett-

bewerbs und der öffentlichen Präsentation

der Entwicklung des neuen Zentrums in

Meine immer wieder die Bedeutung des

Projektes für die Entwicklung der Gemein-

de Meine und der Samtgemeinde Papen-

teich herausstellte.

Zusätzliche Vermarktungsimpulse lieferten

die Investoren für den Wohnungsbau und

das Geschäftszentrum.  Der Bau des Ge-

schäftszentrums kann als ein Startsignal

oder Impuls für die Revitalisierungsmaß-

nahme gewertet werden. Weitere image-

fördernde Maßnahmen wie die Diskussion

um das Rübendenkmal auf dem neuen

Marktplatz oder die Initiativen für den

Erhalt und den Ausbau des kleinen Zucker-

hauses begleiteten die Revitalisierung.

Der Bebauungsplan für das Zuckerfabriksgelände



34

Im Zuge der europäischen Entspannungs-

politik und der deutschen Wiedervereini-

gung hat die Aufgabe militärischer Einrich-

tungen unmittelbare Auswirkung auf die

Zunahme von Brachflächen. Seit Beginn

der 90er Jahre vollzieht sich schrittweise

ein Truppenabbau, durch den zuletzt im

Rahmen der Bundeswehr-Strukturreform

des Jahres 2001 zahlreiche militärische

Liegenschaften in Niedersachsen aufgege-

ben wurden. Bei der Beurteilung der Nach-

nutzungschancen dieser Flächen sind

starke regionale Unterschiede zu beach-

ten, Kasernenanlagen in zentralen, innen-

stadtnahen Lagen bieten andere Möglich-

keiten als Truppenübungsplätze, Muniti-

onsdepots etc. im Außenbereich.

Konversion militärischer Liegenschaften

Die militärischen Liegenschaften stellen die

planungsberechtigten Gemeinden vor die

Aufgabe, diese Flächen erstmalig unter

zivilen Gesichtspunkten im Kontext der

gemeindlichen Entwicklung zu bewerten

und unter Mobilisierung der Entwicklungs-

potenziale einer Nachnutzung zuzuführen.

Entscheidend für die Freigabe einer Lie-

genschaft ist die Aufgabeerklärung des

Bundesministers für Verteidigung, welcher

zuvor die mögliche militärische Wieder-

nutzung ggf. unter Einschätzung eines

NATO-Folgebedarfs, abschließend geprüft

hat. Auf dieser Grundlage werden die

Liegenschaften in der Regel in das allge-

meine Grundvermögen des Bundes über-

führt. Vor Freigabe der Grundstücke ist

das Verwertungsverfahren des Bundes-

vermögensamts zu beachten. Dort wird in

einer Entbehrlichkeitsprüfung geklärt, ob

die zugeführte Liegenschaft zur Erfüllung

anderer, ziviler Aufgaben des Bundes in

absehbarer Zeit benötigt wird. Besteht

kein anderer Bedarf, werden vorrangig

Rückübertragungsansprüche der vorheri-

gen Eigentümer geprüft. Erst danach wer-

den die Landes- und Kommunalbehörden

über die Beendigung der militärischen

Nutzung unterrichtet.

Nach Abschluss der Entbehrlichkeitsprü-

fung werden die Immobilien vom Bundes-

vermögensamt veräußert, das somit An-

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS NIEDERSACHSEN
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sprechpartner für die betroffenen Gemein-

den wie auch für potenzielle Investoren ist.

Mit Aufgabe der militärischen Nutzung

greift die Planungshoheit der Gemeinde,

die nunmehr selbst ihre Planungsabsichten

hinsichtlich der Entwicklung der Liegen-

schaften zu formulieren und entsprechend

planungsrechtlich festzusetzen hat1.

Die Konversionsflächen liegen in Nieder-

sachsen z.T. innerhalb der bebauten Berei-

che von Städten und Gemeinden aber

auch an peripheren Standorten, an denen

nur wenige Folgenutzungen in Frage kom-

men. Die ausgewählten Beispiele widmen

sich in unterschiedlichen Facetten diesem

Thema.

1 s. ARGE-Bau – Arbeitshilfe zu den rechtlichen, plane-
rischen und finanziellen Aspekten der Konversion
militärischer Liegenschaften (Entwurf), Mainz im März
2002
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Projektdaten

Vornutzung:
Kasernengelände
Nachnutzung:
Dienstleistungen, Gewerbe
Grundfläche:
85 ha
Projektbeteiligte:
Stadt Hildesheim, Bundesvermögensamt
Projektsteuerung:
Stadt Hildesheim
Städtebauliche Planung:
Planerwerkstatt 1 • Hannover
Ansprechpartner:
Fachbereich für Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften
Herr Habenicht
Am Markt 4 • 31112 Hildesheim
Fon: 05121/301-693
Fax :5121/301-264
stadtplanung.hildesheim@t-online.de

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung
Das Gewerbegebiet Nord der Stadt Hildes-

heim umfasst die gesamten Nutzflächen

der ehemaligen Tofrek Barracks der briti-

schen Armee einschließlich Flugplatzan-

lagen und der Dr.-Julius-Schöps-Kaserne

der Bundeswehr mit einem Flächenum-

fang von ca. 85 ha und ca.100 Gebäuden

und baulichen Anlagen. Die Kasernen

liegen außerhalb des städtischen Sied-

lungszusammenhanges am Nordrand der

Stadt, abgesetzt durch Kleingartenanla-

gen, angrenzend an das Gewerbe- und

Industriegebiet Hafen im Westen.

Die Kasernenanlagen wurden in den 30er

Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet. Die

westlich gelegenen Anlagen der Tofrek

Barracks wurden mit Aufgabe der Nut-

zung als Ensemble unter Denkmalschutz

im Sinne des § 3 Abs. 3  des niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes gestellt. Die

attraktive städtebauliche Struktur, die

Qualität der baulichen Anlagen und die

Durchgrünung des gesamten Areals dien-

ten als Anhaltspunkte für die Vermark-

tung.

Planung
Nachdem der Flugplatz durch entspre-

chende Genehmigungen als Sonderlan-

deplatz der zivilen Luftfahrt geöffnet wur-

de, entwickelte das Planungsamt nach

Abwägung grundsätzlicher Planvarianten,

auf städtebaulichen Gutachten aufbauend

das Konzept für einen Gewerbepark. Ge-

werbliche Bauflächen sollten den Mangel

an neuen Gewerbeflächen im Stadtgebiet

Hildesheim ausgleichen.

Das Nutzungskonzept differenziert unter

dem Entwicklungsziel des weitgehenden

Erhalts der alten Kasernenanlagen das

gewerbliche Flächenangebot. Auf den

weitläufigen Freiflächen zwischen den

Kasernenanlagen wird durch eine Ergän-

zung der Verkehrsinfrastruktur die Ansied-

lung großflächiger Betriebe ermöglicht,

ohne diese zu belasten. Innerhalb der

Kasernenanlagen soll auf der Grundlage

der bestehenden Erschließung eine klein-

teilige Gewerbestruktur entstehen.

Zur Absicherung der Vermarktung des

Geländes wurde eine Flächennutzungs-

planänderung vorgezogen. Für verschiede-

ne Teilbereiche wurden parallel Bebau-

ungspläne aufgestellt. Die notwendige

Bewältigung der Eingriffsregelung  für die

nicht erschlossenen Bauflächen im mittle-

ren Plangebiet wurde für eine Weiterent-

wicklung der in den alten Kasernenan-

lagen vorhandenen Grünstruktur (Grün-

achsen, Großbäume, Entwicklung der

vorhandenen Parkflächen etc.) genutzt. Im

Bereich der westlich gelegenen Tofrek

Barracks wurden um den weitgehenden

Erhalt der historischen Kasernengebäude

zu sichern, Baulinien um die Baukörper

der Unterkunftsgebäude auf den Ansichts-

seiten festgesetzt. Neubauten wären da-

mit noch nicht ausgeschlossen. In der

Abwägung zwischen Abriss und Neubau

hat sich der Erhalt allerdings als wirtschaft-

lich herausgestellt.

Im Zuge der zügigen Vermarktung des

Geländes wurden Einzelgenehmigungen

nach § 34 BauGB ausgesprochen. Nicht

zuletzt aufgrund des zeitgleich durchge-

führten Bebauungsplanverfahrens konnten

die Ziele und Zwecke des Bebauungsplan-

verfahrens vermittelt und zur Grundlage

der Baugenehmigungen werden. Es garan-

tierte eine Planungssicherheit für alle Inve-

storen, die auf den Erhalt des Gebiets-

charakters Wert legten.

Vom Kasernenstandort zum
Gewerbegebiet Nord

Konversion militärischer Liegenschaften

Handlungsschwerpunkte:
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Flächenaufbereitung
Grundlage der Bauleitplanverfahren sowie

Vorbedingung für die Vermarktung der

Grundstücke und baulichen Anlagen wa-

ren Untersuchungen zu potenziellen Altla-

sten auf dem Kasernengelände. Es wurden

lediglich partielle Verunreinigungen ver-

mutet, die im Zuge der Revitalisierung

nicht bestätigt wurden. Die Risiken des

Grunderwerbs wurden dadurch minimiert,

dass das Bundesvermögensamt allen Käu-

fern eine Erschließungspauschale ohne

Nachschussverpflichtung einräumte.

Vermarktung
Voraussetzung für die erfolgreiche Ver-

marktung des Geländes war eine enge

Kooperation zwischen der Stadt Hildes-

heim und dem Bundesvermögensamt. Ein

kostspieliger Zwischenerwerb wurde da-

durch umgangen, dass das Bundesvermö-

gensamt der Stadt das Vermarktungsrecht

übertrug. Durch die Vermarktung über

den städtischen Projektleiter als Makler vor

Ort konnten mit Interessenten individuelle

Beratungen mit Abstimmung der Gestal-

tungsmöglichkeiten durchgeführt werden.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Bun-

desvermögensamt ermöglichte  einen

flexiblen Umgang mit den Veräußerungs-

vorgaben des Bundes. Damit wurde es

möglich, einzelne Abschnitte zu veräu-

ßern, wenn der Rahmen der Gesamt-

wertermittlung nicht verlassen wird.

Die Kooperation der Fachbereiche in der

Verwaltung hat die Vermarktung ebenso

beflügelt, wie der politische Konsens zur

möglichst zeitnahen Durchführung der

Revitalisierung der Kasernen.

Der nahezu vollständige Erhalt der Gebäu-

de wurde nicht zuletzt dadurch gesichert,

dass über 3 Jahre einzelne Gebäudeleer-

stände durch Kontrolle, Wintersicherung

durch Grundheizung etc. bis zur erfolgrei-

chen Vermarktung ohne größere Gebäu-

deschäden überbrückt werden konnten.

Realisierung
Die alten Kasernengebäude sind inzwi-

schen vollständig vermarktet und die neu-

en Gewerbeflächen überwiegend veräu-

ßert. Auf 50 ha Bruttobauflächen sind ca.

26.000 m2 Büroflächen entstanden und

2.000 Arbeitsplätze angesiedelt worden.

50 % der Betriebe sind aus anderen Lagen

der Stadt Hildesheim in den Norden gezo-

gen und 50 % sind Neuansiedlungen.

Das neue Angebot an Büroflächen in Hil-

desheim hat offensichtlich hier eine ent-

sprechende Nachfrage mobilisiert. Es wur-

de „chic", sich im Gewerbegebiet Nord

anzusiedeln. Dazu hat sicher auch beige-

tragen, dass das Stadttheater während des

Umbaus im Haupthaus ihre Spielstätte für

1 Jahr  in die Halle 39 der Tofrek Barracks

verlegte, damit Öffentlichkeit in diesen

abgelegenen Bereich zog und die Qualität

der Kasernenanlagen im Grünen in der

Stadt bekannt wurde.

HILDESHEIM

Erfahrungen aus der Realisierung
• Alte Kasernenanlagen haben keine auf kleinteilige Grundstückszuschnitte ausge-

richtete technische Infrastruktur. Bei großen Konversionsflächen ist es zu empfeh-

len, die individuelle Erschließung der Grundstücke vorab zu sichern, um mögliche

zusätzliche Erschließungskosten für den Einzelnen zu minimieren.

• Die Pflege und Sicherung der baulichen Anlagen vor und während der Vermark-

tung erhöht die Chancen der Nachnutzung (keine Heizung abstellen!).

• Es ist sinnvoll, parallel zur Vermarktung der Flächen einen Bebauungsplanaufzu-

stellen, um mögliche negative Wirkungen aus Baumaßnahmen einzelner neuer

Grundeigentümer auf den Eindruck der zu vermarktenden Gesamtanlage zu ver-

meiden.

Der Bebauungsplan für den westlichen Teilbereich
des Geländes
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Projektdaten

Vornutzung:
Kasernengelände
Nachnutzung:
Dienstleistungen/Gewerbe/Wohnen
Grundfläche:
25 ha mit 60 Gebäuden
Projektbeteiligte:
Stadt Oldenburg, Projektgesellschaft
Hindenburgkaserne Oldenburg - PHO
Projektsteuerung:
Projektgesellschaft Hindenburgkaserne
Oldenburg - PHO
Städtebauliche Planung:
Stadt Oldenburg / ThalenConsult GmbH
Ansprechpartner:
Fachdienst Stadtplanung und Städtebau
Herr Grotelüschen
Technisches Rathaus
Industriestraße 1• 26105 Oldenburg
Fon: 0441/235-2234
Fax:0441/235-3025
stadtplanung@stadt-oldenburg.de

Die Hindenburgkaserne liegt am südöstli-

chen Stadtausgang der Stadt Oldenburg.

Mit der Aufgabe der militärischen Nut-

zung 1994 erfolgte eine Recherche des

Bundesvermögensamtes zu möglichen

Folgenutzungen. Das Land Niedersachsen

erhob für den südlichen Bereich Ansprü-

che auf Nutzung als Justizvollzugsanstalt

und setzte damit eine Vorgabe und Rah-

menbedingung für alle Folgenutzungen im

nördlichen Plangebiet. Die Justizvollzugs-

anstalt erwies sich aufgrund der hohen

Anforderungen an Flächennutzung und

Gestaltung als ein das Plangebiet stark

prägendes bauliches Element (4 m hohe

Mauer und Abstandsgrün ausschließlich

als Rasengrünfläche).

Planung
Für das ca. 25 ha große Areal bestanden

in der Stadt Oldenburg lediglich vage

Vorstellungen zur Revitalisierung, die in

einer ersten Projektskizze dokumentiert

aber nicht Gegenstand von planungs-

rechtlichen Verfahren wurden. Die Nut-

zungsüberlegungen reichten von gewerbli-

chen Nutzungen, über Dienstleistungsan-

gebote bis zur Nutzung der entlang der

Hunte gelegenen attraktiven Flächen als

Wohnbauflächen. Aufgrund der Lage an

der stark befahrenen Cloppenburger Stra-

ße bot sich eine Gliederung des Plan-

gebietes in Ost-West Richtung entspre-

chend mehr und weniger belastbarer

Flächennutzungen an.

Bereits vor Entscheidung zur Ansiedlung

der Justizvollzugsanstalt hatte die Stadt

Oldenburg einen Aufstellungsbeschluss für

die Revitalisierungsflächen gefasst. Die

Nachnutzung als Justizvollzugsanstalt

wurde im ersten Bebauungsplanverfahren

gesichert. Für die weitere Entwicklungs-

fläche wurde in Kooperation mit der für

das Revitalisierungsprojekt gegründeten

„Projektgesellschaft Hindenburgkaserne

Oldenburg“ (PHO) ein Nutzungskonzept

und ein Bebauungsplan erarbeitet. Auf der

Grundlage des §11 BauGB hat die Stadt

mit ihr einen städtebaulichen Vertrag

abgeschlossen, der die Übernahme der

Kosten für das Bauleitplanverfahren, für

die Herstellung der öffentlichen Grünflä-

chen und Beteiligung an der sonstigen

Infrastruktur enthielt. Den Rahmen für die

Entwicklung setzten das Entwicklungs-

konzept und der Bebauungsplan, auch

wenn vorzeitige Baugenehmigungen nach

§ 34 BauGB im Einzelfall ausgesprochen

wurden.

Wohnen und Arbeiten auf
dem Gelände der
Hindenburgkaserne

Konversion militärischer Liegenschaften

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Handlungsschwerpunkte:
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Um das Ziel des Erhalts der Unterkunfts-

gebäude durch das Planungsrecht zu be-

stärken, wurden um die Baukörper der

Unterkunftsgebäude Baulinien festgesetzt.

Die bestehende Gebäudekubatur und

damit auch die Bebauungsplanfestsetzun-

gen ermöglichten auch Neubauten. In der

Abwägung zwischen Abriss und Neubau

hat sich der Erhalt eines Teils der Gebäude

als wirtschaftlich herausgestellt. Die Be-

rücksichtigung der vorhandenen Vegeta-

tion auf dem ehemaligen Kasernenge-

lände im Rahmen des Nachnutzungs-

konzeptes bereitete Schwierigkeiten, da

die Standorte der am besten entwickelten

Vegetation den Entwicklungsvorstellungen

nicht immer entsprachen .

Verfahrensmanagement
Entscheidende Voraussetzung für die Um-

setzung war die Gründung der PHO. Part-

ner in der Entwicklungsgesellschaft sind

die GSG, eine Bau- und Wohnungsge-

sellschaft mit städtischer Beteiligung, und

die Bauunternehmen Freytag & von der

Linde und Hochtief AG. Von der Projekt-

gesellschaft wurde das Kasernengrund-

stück freihändig erworben.

Durch das Interesse einer Maschinenfabrik

aus einer Nachbargemeinde und die Ab-

sicht des Hauptzollamtes ihre Verwaltung

aus der Innenstadt auf das ehemalige

Kasernengelände zu verlegen, waren die

ersten Nachnutzungen schnell gefunden.

Für die weitere Nachnutzung  war von

Bedeutung, dass der örtliche Energie-

versorger EWE Teile seiner Verwaltung auf

das Gelände verlegt und mittlerweile sie-

ben ehemalige Unterkunftsgebäude mo-

dernisiert und umgenutzt hat. Im mittleren

Bereich wurde die dort vorhandene Bau-

substanz vollständig  abgerissen.

Weiterhin werden vielfältige Nutzungs-

optionen diskutiert. Der Neubau einer

Anwaltskanzlei, einer Bankfiliale und die

Ansiedlung von „Burger-King“ an der

Cloppenburger Straße zeigen das Interesse

an der Nachnutzung, auch wenn Maß-

stäblichkeit und Charakter des alten Ge-

ländes nicht aufrecht erhalten werden

können. Im rückwärtigen Raum entstehen

die ersten Wohngebäude.

Vermarktung
Mit der Gründung der Projektgesellschaft

PHO wurde Verantwortung weitergege-

ben. Durch Beteiligung des Wohnungs-

unternehmens mit städtischer Beteiligung

GSG an der Gesellschaft blieb gleichzeitig

ein direktes Binnenverhältnis der Stadt zur

Projektentwicklung erhalten. Marketing

und Altlastensanierung betreibt die Pro-

jektgesellschaft in eigener Regie.

OLDENBURG

Erfahrungen aus der Realisierung
• Die Ansiedlung von Verwaltungseinrichtungen des örtlichen Energieversorgers

EWE war der entscheidende Schritt für die Revitalisierung der Hindenburgkaserne.

• Positiv beurteilt wird die Gründung der Projektgesellschaft unter Einbeziehung

eines Unternehmens mit kommunaler Beteiligung, da die Kommunen selbst im-

mer weniger finanzielle Möglichkeiten haben, Projekte dieser Größenordnung

selbständig abzuwickeln.

Das Strukturkonzept für die Konversion der Hinden-
burgkaserne
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Projektdaten

Vornutzung:
Munitionsdepot mit Unterkunftsgebäuden
Nachnutzung:
Gewerbe
Grundfläche:
44 ha
Nutzfläche neu:
26 ha gewerbliche Bauflächen, 14 ha
Wald und Flächen zum Schutz, zur Pflege
und Zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
Projektbeteiligte:
Gemeinden Rehden, Wetschen, Dickel
Projektsteuerung:
Samtgemeinde Rehden
Planung:
Ingenieurplanung-Osnabrück Wallenhorst
(Bebauungsplan)
Ansprechpartner:
Samtgemeinde Rehden
Herr Drebbermüller
Schulstr.18 • 49453 Rehden
Fon: 05546/209-33
Fax : 05446/209-60
info@rehden.de

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Mit der Aufgabe der militärischen Nut-

zung stellte sich die Frage der Nach-

nutzung für das Gelände eines Munitions-

depots, dass - zwischen den Gemeinden

Dickel, Rehden und Wetschen der Samt-

gemeinde Rehden gelegen - dem Außen-

bereich zuzurechnen war. Das Gelände

zeichnete sich durch eine starke Durch-

grünung aus. Durch die Lage am Rande

des Dickeler Sandes waren auch Aspekte

des Natur- und Landschaftsschutzes für

alle Nachnutzungsüberlegungen von ho-

her Bedeutung.

In dieser Situation haben Samtgemeinde-

direktor und der Betreiber eines größeren

Speditionsunternehmens, dem an seinem

alten Standort in der Samtgemeinde Ent-

wicklungsmöglichkeiten fehlten, ein Nach-

nutzungskonzept entwickelt.

Planung
Das Gelände wird durch seine gute Er-

schließung über die Kreisstraße und einen

noch vorhanden funktionsfähigen Gleis-

anschluss an das überregionale Schienen-

netz geprägt. Das Nutzungskonzept greift

diese entscheidenden Vorteile auf und

sieht vor, auf dem Gelände ein überregio-

nales Verteilzentrum für PKW`s und Nutz-

fahrzeuge mit einem großen Flächen-

bedarf einzurichten. Die Fahrzeuge wer-

den über Straße und Schiene aus den

einzelnen Herstellerwerken nach Rehden

transportiert, zum Teil umgerüstet oder

ergänzend ausgerüstet und zu neuen

Chargen zusammengestellt, um wieder

über Schiene und Straße an die Händler

verteilt zu werden. Da hierfür Gleisan-

schluss, überregionale Straßenanbindung,

bauliche Anlagen für die Wartung, Räume

für Personal und Verwaltung sowie Ab-

stellflächen für die Fahrzeuge erforderlich

sind, bot sich die Nachnutzung des

„Muna- Geländes“ an.  Das Nutzungs-

konzept unterstellt, dass beinahe alle

vorhandenen baulichen Anlagen, soweit

erhaltenswert und in einem entsprechen-

dem baulichen Zustand, einer Folgenut-

zung zugeführt werden können. Aufgrund

der hohen Bewachungsverpflichtung für

Munitionslager waren darüber hinaus alle

Voraussetzungen für die auch für ein Ver-

teilzentrum notwendige Geländesicherung

gegeben. Vom Betreiber wird beabsichtigt,

in den ehemaligen Soldatenunterkünften

Freizeiteinrichtungen, Unterbringungs-

möglichkeiten für Jugendliche, Vereins-

räume o.ä. zu schaffen. Zur Zeit der EXPO

in Hannover wurden in den Gebäuden

bereits Jugendliche untergebracht.

Der „Gewerbepark Heidmoor“ umfasst

eine Fläche von insgesamt 44 ha. Davon

Gewerbepark Heidmoor -
Nachnutzung eines alten
Munitionsdepots

Konversion militärischer Liegenschaften

Handlungsschwerpunkte:
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Erfahrungen aus der Realisierung
• Trotz der geringen Chancen, eine angemessene Nutzung für militärische Anlagen

auf peripher gelegenen Flächen zu finden, wurde nicht zuletzt aufgrund der en-

gen Kooperation zwischen Investor, Samtgemeindedirektor und den Genehmi-

gungsbehörden eine sinnvolle Nachnutzung erreicht. Insbesondere die Bezirksre-

gierung hat sich beratend in die planungsrechtliche Bewältigung der Realisierung

von gewerblichen Nutzungsanforderungen zugunsten einer für die Gemeinde

attraktiven Nachnutzung eingesetzt.

verbleiben 26 ha als gewerbliche Bauflä-

chen, 14 ha als Wald bzw. Flächen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft.

Aufgrund der hohen Bedeutung von Natur

und Landschaft und der Lage im Außen-

bereich war eine restriktive Planung be-

züglich der vorhandenen Bausubstanz und

des Schutzes von Baumbeständen, Natur

und Landschaft Voraussetzung für die

Bauleitplanverfahren. Lediglich entlang der

Schiene und im Zusammenhang mit be-

reits vorhandenen Gebäudenutzungen

sollten Entwicklungsmöglichkeiten ge-

schaffen werden, um eine wirtschaftliche

Nutzung des Geländes zu ermöglichen.

Der der Flächennutzungsplanänderung

folgende Bebauungsplan hat die Bau-

fenster sehr stark auf die bestehenden

Gebäude eingegrenzt, um Nachnutzung

aber keine umfangreiche Neubautätigkeit

zu ermöglichen. Die für ein Verteilzentrum

notwendige Flächenversiegelung wurde

durch Festsetzungen zum Schutz, zur

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft im Plangebiet ausgegli-

chen.

Realisierung
Voraussetzung für den Kauf und die Über-

nahme des Geländes war die Planungs-

sicherheit für die angestrebte Nutzungs-

änderung. Nur durch einen Planungsver-

bund der Gemeinden Dickel, Wetschen

und Rehden konnten Flächennutzungs-

planänderung und Bebauungsplanver-

fahren zu einem schnellen Abschluss ge-

führt werden. Da das Nachnutzungs-

konzept vom Erhalt der Gebäude ausging,

wäre ein längerfristiger Leerstand mit der

Gefahr der Zerstörung umnutzungsfähiger

Bausubstanz den Investitionsinteressen

nicht förderlich gewesen.

Das überplante Gelände wurde im Jahre

2000 vollständig an den Investor verkauft.

Die gesamte innere Erschließung des Ge-

ländes einschließlich der Wartung der

Gleisanlagen war Aufgabe des Investors.

Heute wird der für das Verteilzentrum

vorbereitete Bereich des Geländes intensiv

genutzt. Eine dauerhafte Nachnutzung für

die ehemaligen Unterkunftsgebäude ist

noch nicht gefunden. Hier bedarf es wei-

tergehender Nutzungsüberlegungen im

Rahmen der Festsetzungen des Bebau-

ungsplans.

REHDEN

Die bauleitplanerischen Grundlagen für die Konversi-
on
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Projektdaten

Vornutzung:
Basislager britischer Streitkräfte im Rah-
men des Soltau-Lüneburg-Abkommens
Nachnutzung:
Sondernutzung/Gewerbe
Grundfläche:
246 ha
Nutzfläche neu:
226 ha Flächen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung   von Boden, Natur
und Landschaft etc.
20 ha Zentrum für ökologische Konversion
Projektbeteiligte:
Stadt Schneverdingen, Bundesvermögens-
amt Soltau,
Camp Reinsehlen Grundstücksgesellschaft
GmbH
Projektsteuerung:
Stadt Schneverdingen
Planung:
Flächennutzungsplan,Bebauungsplan
Ansprechpartner:
Stadt Schneverdingen,
Herr Tabeling
Schulstr.3 •  29640 Schneverdingen
Fon: 05193/93-0166
Fax: 05193/93-179
michael.tabeling@schneverdingen.de

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung
Die Konversion des Camp Reinsehlen steht

in engem Zusammenhang mit der Ge-

schichte der Vornutzung des Geländes.

Nach 1938 wurde auf den Flächen ein

Flughafen der deutschen Wehrmacht mit

einem entsprechend stark verdichtetem

Untergrund eingerichtet. Auf den dafür

umgewandelten ehemaligen Heideflächen

wurde auf der Grundlage des Soltau-

Lüneburg-Abkommens (vom 3.8.1959)

der Truppeneinsatz für die militärischen

Übungen der britischen Armee abgewik-

kelt. Die Rheinarmee nutzte über 200

Nissenhütten als temporäre Unterkünfte

sowie Stabsgebäude, Werkstätten, Panzer-

waschanlagen und auch die angrenzenden

Ladeeinrichtungen des Bahnhaltepunktes

Barrl, um von hier aus die benachbarten

Manövergebiete zu erreichen. Nach

Grenzöffnung und Neubeurteilung der

militärischen Lage wurden die Truppen-

übungen 1994 eingestellt.

Planung
Schon Mitte der 90er Jahre hatten Initiati-

ven in der Heideregion Bürgeraktionen

gegen die Beeinträchtigung der Lebens-

verhältnisse durch die Truppenübungen

durchgeführt. Vor dem Hintergrund der

seit 1991 angekündigten Aufgabe der

militärischen Nutzung entstand das Kon-

zept, ein Gutachten zur ökologischen

Nachfolgenutzung militärischer Übungs-

gelände am Beispiel der Stadt Schne-

verdingen zu erstellen. Parallel machte die

private Initiative für einen Friedenspark im

Camp Reinsehlen auf sich aufmerksam.

Der attraktive Landschaftsraum und Kon-

takte zu Investoren, die ein „Zentrum für

ökologische Konversion im Camp Rein-

sehlen" errichten wollten, führten zu

Verkaufsverhandlungen der Stadt mit dem

Bundesvermögensamt. Das Nutzungs-

konzept erhält den attraktiven Land-

schaftsraum und bindet ihn ein in die

touristische regionale Naherholung. Das

Zentrum für ökologische Konversion be-

herbergt die Tagungseinrichtungen der

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

(NNA) und das Hotel Camp Reinsehlen mit

Seminarangeboten und ökologischer Be-

wirtung.

Das Camp Reinsehlen ist aufgrund seiner

Lage und Entfernung zur Stadt Schnever-

dingen nicht als im Zusammenhang be-

bauter Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB

zu beurteilen. Die sensible Landschaft

erforderte eine behutsame Entwicklung

der vorhandenen baulichen Anlagen im

Rahmen eines beschränkten Nutzungs-

Ökologische Konversion
Camp Reinsehlen

Konversion militärischer Liegenschaften

Handlungsschwerpunkte:
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spektrums. Durch die Festsetzung eines

Sondergebietes mit der Zweckbestimmung

„Zentrum für ökologische Konversion“ für

eine Teilfläche wurde eine dem Entwick-

lungsziel angemessene planungsrechtliche

Grundlage geschaffen.

Realisierung
Zum Ende der militärischen Nutzung der

Flächen 1991 begannen die Engländer mit

der Aufbereitung der Flächen für die Zeit

nach dem Truppenabzug. 1994 wurde der

Sand-Magerrasen als besonders schüt-

zenswert gem. § 28 a Niedersächsisches

Naturschutzgesetz eingestuft.

Nach mehrjährigen Verhandlungen erfolg-

te auf der Grundlage eines Rückbaukon-

zeptes 1997 der Ankauf der Flächen durch

die Stadt Schneverdingen (226 ha) und die

Camp Reinsehlen Grundstücksgesellschaft

GbR (20 ha). Der Bund übernahm im Ver-

trag die Altlastenhaftung für einen Zeit-

raum von 30 Jahren. Mit der Einbindung

der Fläche in das Naherholungskonzept

und dem Rückbau von Gebäuden und

Betonstraßen wurde begonnen. Die Rück-

bauflächen wurden eingebunden in die

vorhandene Magerrasenlandschaft. Die

Maßnahmen sind Bestandteil eines Fläc-

henpools zur Bewältigung der Eingriffs-

regelung nach dem BauGB. Das ehemalige

Stabsgebäude wird 1998 als Tagungs-

einrichtung für die Alfred Töpfer Akade-

mie für Naturschutz umgebaut und der

Neubau eines Hotels mit 56 Betten reali-

siert. Durch einen städtebaulichen Wettbe-

werb werden die Möglichkeiten zur weite-

ren Entwicklung des Zentrums für ökologi-

sche Konversion derzeit geprüft.

Verfahrensmanagement
Grundlage für die Projektentwicklung war

einerseits ein Konsens in der Region, ein

Modellprojekt für eine ökologische Kon-

version zu realisieren. Anderseits wurde

eine Investorengruppe gefunden, die mit

hohem Engagement ein nicht primär auf

besondere Gewinnerzielung angelegtes

Projekt betreibt. Zum Dritten hat sich die

Stadt Schneverdingen engagiert, diese

Flächen im kommunalen Besitz zu erhalten

und ins städtische Naherholungsnetz zu

integrieren. Die enge Kooperation sowie

das Vertrauen zwischen Stadt und Inves-

torengruppe war Voraussetzung, um sich

auf eine in dem beschriebenen Wirkungs-

feld eingeschränkte städtebauliche und

bauliche Entwicklung einlassen zu können.

SCHNEVERDINGEN

Erfahrungen aus der Realisierung
• Die umfangreichen Analysen und Planungen des Gutachtens „Konzept für eine

ökologische Konversion militärischer Übungsgelände" zu Beginn der anstehenden

Nutzungsaufgabe haben wichtige Anregungen und Ideen für die Revitalisierung

vermittelt.

• Die Konversionsflächen konnten in großem Umfang als gemeindlicher Flächen-

pool für Ausgleichmaßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft verwendet werden.
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Projektdaten

Vornutzung:
Munitionsdepot mit Verwaltungsgebäude
Nachnutzung:
Wildtier- und Artenschutzstation
Grundfläche:
20 ha
Projektbeteiligte:
Stadt Sachsenhagen
Projektsteuerung:
Stadt Sachsenhagen
Planung:
Planungsbüro Stadtlandschaft Hannover
(Flächennutzungsplanänderung)
Ansprechpartner:
Stadt Sachsenhagen
Herr Lichtinger
Schloßstr.3 • 31558 Hagenburg
Fon: 05725/941010

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung
1980 trat die Bundeswehr mit der Absicht,

auf Teilflächen des Stadtwaldes ein Muniti-

onsdepot zu errichten, an die Stadt Sach-

senhagen heran. Die Bundeswehr setzte

ihr Ansiedlungsinteresse mit einem Enteig-

nungsverfahren durch und errichtete

1983/84 auf ca. 19 ha Waldflächen ein

Munitionsdepot mit 26 Bunkern und Be-

triebsgebäuden. Nach Grenzöffnung wur-

de das Depot neu bewertet und bereits

1997 wieder aufgegeben. Das Bundesver-

mögensamt wurde mit der Veräußerung

beauftragt.

Das Munitionsdepot war im Flächennut-

zungsplan der Stadt als Waldfläche im

Landschaftsschutzgebiet dargestellt, da

militärische Anlagen aufgrund der Ge-

heimhaltungsverpflichtung nicht darzustel-

len sind. Bei der angestrebten Veräuße-

rung der Fläche erwartete das Bundes-

vermögensamt höherwertige Folgenut-

zungen. Die Stadt Sachsenhagen hatte als

Träger der Planungshoheit die private

Nachnutzung zu beurteilen und entspre-

chende planungsrechtliche Grundlagen zu

schaffen. In Abwägung der diskutierten

Alternativen - von einer Intensivtierhaltung

bis zur Ausweisung als Naturschutzgebiet

- entschloss sich die Stadt zur Entwicklung

eigener Bemühungen.

Im Rahmen der gemeindlichen Suche nach

standortverträglichen Nachnutzungsmög-

lichkeiten ergab sich das Interesse des

Vereins „Vogelpflegestation Gut Düendorf

e.V.", den bisherigen Standort nach

Sachsenhagen auszudehnen und um neue

Aufgabenbereiche zu erweitern.

Planung
Die Vogelpflegestation Gut Düendorf e.V.

ist eine vom Land Niedersachsen aner-

kannte Pflegestation für behördlich be-

schlagnahmte Tiere wild lebender Arten

und Exoten. Sie nimmt verletzte, wild

lebende Vögel und Säugetiere in Pflege.

Jährlich werden ca. 1.200 Tiere versorgt.

Kinder und Jugendliche, die im Umgang

mit Wildtieren eine besondere Nähe zur

Natur erfahren wollen, werden in die Sta-

tionsarbeit eingebunden.

Das Areal des ehemaligen Munitionsde-

pots bietet für die Bedürfnisse der Station

vielfältige Möglichkeiten. Neben der Ein-

richtung von Pflegestationen in den Bun-

kern, ist Raum für eine Vielzahl von Volie-

ren und Gehegen, aber auch für den Aus-

bau des pädagogischen Zweiges der

Schutzstation mit entsprechenden Ange-

boten für Kinder- und Jugendliche.

Das Munitionsdepot ist siedlungsstruk-

turell nicht eingebunden und im Flächen-

nutzungsplan als Waldfläche im Land-

schaftsschutzgebiet dargestellt. Jede Fol-

genutzung muss sich in den Landschafts-

raum einfügen und darf im Grundsatz

keine Mehrbelastung gegenüber der mili-

Wildtier- und Artenschutz-
station Sachsenhagen

Konversion militärischer Liegenschaften

Handlungsschwerpunkte:
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oben: Flächennutzungsplandarstellung
links: Lageplan der Wildtier- und Artenschutzstation

Erfahrungen aus der Realisierung
• Wichtig für die Durchsetzung der gemeindlichen Interessen war die planungs-

rechtliche Festsetzung der Zweckbestimmung für die Konversionsflächen.

• Das Nachnutzungsinteresse der Wildtier- und Artenschutzstation ist aufgrund des

Engagements der Initiatoren im Land und in der Region auf breiten politischen

Rückhalt gestoßen. Der auf dieser Grundlage gefundene gemeindliche Konsens

für das ungewöhnliche Nachnutzungskonzept hat die Umsetzung und Realisie-

rung beschleunigt.

tärischen Vornutzung ausweisen. Die Nut-

zungsänderung bedarf der planungsrecht-

lichen Klarstellung. Die Flächennutzungs-

planänderung in Sachsenhagen verfolgte

das Ziel des Erhalts und der Weiterent-

wicklung der durch die Vornutzung bela-

steten Waldflächen und der Vorbereitung

einer standortgerechten Nach- bzw. Um-

nutzung. Für Teilflächen wurde die Wald-

fläche mit der Zweckbestimmung „Arten-

schutzgehege“ versehen. Die baulichen

Anlagen wurden als Sonderbaufläche

„Vogelschutzstation“ dargestellt. Durch

diese Zweckbestimmungen wurden die

Flächen im Rahmen des LSG deutlich defi-

niert und konkurrierende Nutzungsin-

teressen abgewehrt.

Verfahrensmanagement
Die Grundlage der Einrichtung der Wild-

tier- und Artenschutzstation bildete ein

gemeindlicher Konsens zur Nachnutzung

des Geländes in der beabsichtigten Form.

Der überzeugenden Konzeption wurde

Vorrang vor allen anderen konkurrieren-

den Interessen gegeben. Damit entfielen

auch für das Bundesvermögensamt hoch-

wertigere und damit wirtschaftlich attrak-

tivere Nachnutzungsoptionen. Der politi-

sche Konsens wurde und wird durch nam-

hafte Landespolitikerinnen und -politiker

bestärkt, die durch ihre Unterstützung

eine für das Projekt positive Grundstim-

mung erzeugt haben.

Realisierung
Die Flächennutzungsplanänderung bekräf-

tigte die Zielsetzung der Stadt. Vor diesem

Entscheidungshintergrund wurden die

Kaufpreisverhandlungen zwischen Stadt

und Bundesvermögensamt abgeschlossen.

Die Stadt war wieder im Besitz ihres Stadt-

waldes und verpachtet das Gelände seit

Oktober 2001 an den Verein „Vogelpfle-

gestation Gut Düendorf e.V.“. Der Pacht-

zins entspricht den Zinsbelastungen, die

der Stadt aus dem Erwerb entstandenen

sind. Die Wildtier- und Artenschutzstation

hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Pflege

des Stadtwaldes übernimmt sie in Koope-

ration mit einem ortsansässigen Landwirt.

Damit entfallen auch die Allgemeinkosten

für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes

für die Stadt Sachsenhagen. Die Umset-

zung der kommunalen Ziele konnte so

ohne hohen Kostenaufwand erreicht wer-

den.

SACHSENHAGEN
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Der im Zuge der Bahnreform erfolgte

Wandel der Bedeutung der Bahn als Ver-

kehrsmittel, die Veränderung von Betriebs-

abläufen und die Weiterentwicklung der

Bahntechnik führen zu einer Reduzierung

der notwendigen Betriebsflächen. Aufge-

geben werden flächenhafte Betriebsanla-

gen in den Kernstädten sowie nicht mehr

benötigte Gleistrassen, Personenbahnhöfe

werden umstrukturiert und ergänzende

ehemals betriebsnotwendige Flächen

werden aufgelöst. Seit der Bahnreform

von 1994 verstärkt die Deutsche Bahn

Aktiengesellschaft (DB AG) die Bemühun-

gen um eine wirtschaftlichere Ausnutzung

ihrer Liegenschaften. Mit der Rechtswirk-

samkeit der zweiten Stufe der Bahnreform

ist die Deutsche Bahn AG zum 1.6.1999

als umfassendes Gesamtunternehmen

aufgelöst worden. Gesellschaftsrechtlich

entstand ein mehrstufiger Konzern unter

Führung der Deutschen Bahn AG Holding.

Unter ihrem Dach vereinigen sich fünf

einzelne und wirtschaftlich eigenständige

Gesellschaften, die organisatorisch wie

rechtlich getrennte Unternehmensbereiche

repräsentieren. Die Entscheidungsbefug-

nisse sind weitgehend auf die Führungs-

bereiche der einzelnen Gesellschaften

übertragen worden, so dass die Holding

lediglich eine koordinierende und kontrol-

lierende Funktion übernimmt.

Neben dem Kerngeschäft der Bahn, dem

Transport von Personen und Gütern, rückt

der Besitz und die Bewirtschaftung von

Grund und Boden und baulichen Anlagen

mit einem Grundflächenvolumen von

etwa 1,4 Mrd. m2 immer mehr ins Blick-

Revitalisierung von Bahnflächen

feld. Für die Revitalisierung von Bahn-

flächen ist von erheblicher Bedeutung,

dass in der zweiten Stufe der Bahnreform

mit der Aufteilung in fünf Teilgesellschaf-

ten eine Neuverteilung des Liegenschafts-

besitzes auf der Grundlage tatsächlicher

Nutzungskriterien einhergeht. Als Flächen-

eigentümer und Ansprechpartner der

Kommunen kommen seither vier Gesell-

schaften in Frage :

DB Netz AG

Die im Zusammenhang mit dem Schienen-

betrieb notwendigen Liegenschaften be-

finden sich im Eigentum und Verwaltung

der DB Netz AG. Die Fahrwege und Tras-

sen, d.h. der Grund und Boden und die

darauf existierenden Aufbauten wie Glei-

se, Signalanlagen, Oberleitungen etc.

machen etwa 79 % des Liegenschafts-

besitzes der DB AG Holding aus.

DB Station & Service AG

Die Personenbahnhöfe, in der Regel ein-

schließlich des Vorplatzes, befinden sich

im Eigentum der DB Station & Service AG.

Sie verwaltet ihre Immobilien, die etwa

1 % des Liegenschaftsbestandes ausma-

chen, selbst.

DB Immobiliengesellschaft  mbH

Die bisher nicht erfassten Grundstücke

und Immobilien, die im Zusammenhang

mit dem Bahnbetrieb stehen und 20 %

des Liegenschaftsbestandes umfassen,

werden direkt von der DB Immobilienge-

sellschaft mbH (DBImm) als dem Ge-

schäftsbesorger der DG AG Holding be-

wirtschaftet. Sie ist der Immobilendienst-

leister im Konzern und damit Ansprech-

partner für die Projektentwicklung und

Flächenverwertung, der auf sie im Zuge

der Entbehrlichkeitsprüfung übertragenen

Flächen auch der anderen Konzerntöchter.

Die DBImm hat Teilaufgaben auf weitere

Geschäftsbereiche übertragen. So wurde

z.B. mit der Aurelis GmbH eine Vermark-

tungsorganisation geschaffen, die das

werthaltige Portfolio in zentralen Lagen

einer wirtschaftlich optimierten Nach-

nutzung zuführen soll.

EisenbahnImmobilienManagement

GmbH

Der EisenbahnImmobilienManagement

GmbH (EIM) sind die Flächen und Anlagen

des Bundeseisenbahnvermögens übertra-

gen worden, die als nicht betriebsnot-

wendig eingestuft wurden und nicht im

Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb

stehen (s. DBImm). Dabei handelt es sich

in erster Linie um Gewerbeimmobilien,

Sozialeinrichtungen und Sportflächen der

DB sowie ungenutzte Flächen1.

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS NIEDERSACHSEN
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Betriebsanlagen der Bahn unterliegen

nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahn-

gesetzes (AEG) der Planfeststellung und

sind damit der Planungshoheit der Städte

und Gemeinden entzogen. Im Geltungs-

bereich der Planfeststellung sind nur sol-

che baulichen Anlagen zulässig, die deren

Inhalten nicht widersprechen. Bevor eine

Bahnbrache zu anderen Zwecken um-

genutzt werden kann, muss sie aus der

Planfeststellung entlassen werden. Dies

geschieht aufgrund eines Entwidmungs-

verfahrens, das bis heute nur vom Eigentü-

mer der Fläche beantragt werden kann.

Durch den Zugriff auf den Entwidmungs-

antrag hat die Bahn als Eigentümer der

Flächen entscheidenden Einfluss auf den

zeitlichen Ablauf der Revitalisierung. Auf-

grund des Interesses der Bahn AG an der

Vermarktung der Liegenschaften und der

Kommunen an der Nachnutzung von

Brachflächen, die sich nicht selten hem-

mend auf die weitere Stadtentwicklung

auswirken, ist ein konsensuales Vorgehen

unverzichtbar.

1 s. Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur
und Sport des Landes NRW (Hrsg.), Bahnflächen zur
Stadt machen, Düsseldorf 2000, S. 21 ff.
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Projektdaten

Vornutzung:
Güterbahnhof der Deutschen Bahn
Nachnutzung:
Sondergebiet Güterverkehrszentrum
Grundfläche:
12 ha
Projektbeteiligte:
Stadt Göttingen, DBImm
Projektsteuerung:
Stadt Göttingen
Planung:
Stadt Göttingen
Ansprechpartner:
Stadt Göttingen Planungsamt
Hans-Dieter Ohlow
Hiroshimaplatz 1-2 • 37070 Göttingen
Fon: 0551/400 – 2554
Fax: 0551/400-28
h.ohlow@goettingen.de
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und
Stadtentwicklung Göttingen mbH - GWG
Klaus Rüffel
Bahnhofsallee 6 • 37081 Göttingen
Fon: 0551/54743-17
Fax 0551/54743-20

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

Im Rahmen einer ergänzenden Änderung

des Landesraumordnungsprogramms Nie-

dersachsen (LROP 1994) aus dem Jahre

1997 ist ein Güterverkehrszentrum in

Göttingen als zentrale Einrichtung dieser

Art im südniedersächsischen Raum ins

LROP aufgenommen worden. Aufgabe der

Güterverkehrszentren ist es, die verschie-

denen Verkehrsträger zusammenzuführen,

um mehr Verkehr von der Straße auf die

Schiene zu verlagern. In Zusammenarbeit

mit der Deutschen Bahn AG beabsichtigt

die Stadt Göttingen die Entwicklung die-

ses Güterverkehrszentrums (GVZ) im Be-

reich des Güterbahnhofes Göttingen. Das

anvisierte, 10,7 ha große Gelände befindet

sich in verkehrsgünstiger Lage ca. 1,5 km

nördlich der Innenstadt. Die zentrale Lage

im Stadtgebiet und das Einbeziehen der

Güterhalle bieten Chancen zu einer stadt-

verträglichen Nachnutzung nicht mehr

benötigter Gleisanlagen der DB. Durch

zusätzliche Gewerbeflächenangebote

können die Flächen zur Neuansiedlung

und Erweiterung bereits vorhandener

Betriebe genutzt werden.

Das städtebauliche Umfeld ist geprägt

durch überwiegend gemischte und ge-

werblich-industrielle Nutzungen. Der Ge-

samtbereich wird dominiert durch das

Aluminiumwerk der Firma Alcan. Die süd-

lich angrenzenden Quartiere stammen aus

der Zeit der Jahrhundertwende und befin-

den sich in einer stadtstrukturellen Um-

bruchsituation.

Planung
Das Güterverkehrszentrum wird als ge-

werbliche Bauflächen konzipiert und ist

vorwiegend auf das Transportgewerbe

und Betriebe mit einem hohen Anteil

logistischer Dienstleistungen ausgerichtet.

Neben dem Umschlag von Containern im

kombinierten Verkehr sollen Einrichtungen

des Transport- und Logistikgewerbes zum

Aufbau vernetzter Transportketten ange-

siedelt werden. Flächenangebote für die

Ansiedlung von Verkehrsgewerbebetrie-

ben mit Lagerhaltung und Serviceein-

richtungen werden vorbereitet.

Im Zusammenhang mit der Errichtung des

GVZ Göttingen sollen eine neue zentrale

Erschließung des Güterbahnhofsbereiches

erreicht und weitere Gewerbeflächen

realisiert werden.

Die planungsrechtliche Absicherung er-

folgt in einem Bebauungsplanverfahren

mit Änderung des Flächennutzungsplanes.

Die Nutzungen des Sondergebietes „Gü-

terverkehrzentrum“ werden im Bebau-

ungsplan konkretisiert. Die Festsetzungen

werden entsprechend der Bund/Länder-

Richtlinie zu Güterverkehrszentren getrof-

fen. Der Bebauungsplan GVZ Göttingen

befindet sich im Verfahren. Teilplan 1 soll

in 2002 rechtskräftig werden.

Verfahrensmanagement
Seit Mitte der 90er Jahre steht die Revitali-

sierung der Bahnflächen durch ein Güter-

verkehrszentrum zur Diskussion. Es wur-

den Erschließungspläne, Gestaltungs-

entwürfe, Informationsbroschüren und

Luftbildmontagen, Altlastengutachten und

ein erster Entwidmungsantrag für entbehr-

liche Bahnanlagen erstellt.

Die Gesamtkoordination der Revitalisie-

rung liegt in der Hand der Stadt Göttin-

Vom Güterbahnhof zum
Handels- und Gewerbezentrum

Revitalisierung von Bahnflächen

Handlungsschwerpunkte:
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Erfahrungen aus der Realisierung
• Komplexe Planungsprozesse, wie die Umnutzung ehemaliger Bahnflächen, bedür-

fen der Kontinuität der beteiligten Akteure, um getroffene Entscheidungen über

den oft langen Realisierungszeitraum inhaltlich abzusichern. Dies ist aufgrund der

noch nicht abgeschlossenen Umstrukturierungsprozesse auf Seiten der DB-AG bis

heute schwierig.

• Im Zuge der Umstrukturierung der DB-AG sind konsensuale Planungsverfahren

mit allen Akteuren und Entscheidungsträgern unverzichtbar.

tern des Verkehrsgewerbes und einzelnen

Industriebetrieben geführt. Weitere Akteu-

re sind die Bezirksregierung Braunschweig,

die untere Bodenschutzbehörde, das nie-

dersächsische Wirtschaftsministerium und

diverse Fachgutachter.

Flächenaufbereitung
Orientierende und vertiefende Untersu-

chungen von Altlastenverdachtsflächen

wurden im Rahmen der vorbereitenden

Projektplanung durchgeführt. Es hat sich

gezeigt, dass für die einzelnen Altlasten-

verdachtsflächen kein akuter Sanierungs-

bedarf besteht. Belastete Materialien, die

z.B. bei Rück- und Ausbauarbeiten anfal-

len können, werden fachgerecht entsorgt.

Entscheidend ist ein frühzeitiges Boden-

management, um Altmaterialien wieder zu

verwerten.

Vermarktung
Nach derzeitigem Diskussionsstand wer-

den die erforderlichen Erschließungs-

maßnahmen von der Stadt durchgeführt

werden. Das Projekt wird gefördert nach

dem GVFG (Bescheid Mehrjahrespro-

gramm liegt vor). Mittel aus dem Struktur-

hilfefonds des Europäischen Fonds für

Regionalentwicklung (EFRE) werden z.B.

für die Flächenfreimachung zur Entwick-

lung gewerblicher Bauflächen eingewor-

ben. Mit der DB-AG wird ein Vertrag über

die Verwendung und Weiterleitung der

Mittel zur Flächenfreimachung bzw. Sanie-

rung und Nachnutzung der Güterhalle

geschlossen werden.

GÖTTINGEN

Der Entwurf für das neue Güterverkehrszentrum

gen. Die DB Immobiliengesellschaft mbH

(DBImm) ist der zentrale Kooperationspart-

ner in allen Fragen der Standortaufberei-

tung. Parallel zur Projektvorbereitung

werden Akquisitionsgespräche mit Vertre-

Die Fotomontage visualisiert die Dimensionen des
geplanten Handels- und Gewerbezentrums
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In vielen Städten und Gemeinden sind in

gut erschlossenen, mit Infrastruktur ausge-

statteten Siedlungsgebieten aufgrund der

historischen Siedlungsstrukturentwicklung

Baugebiete mit sehr geringer Bebauungs-

dichte vorzufinden. Diese Baugebiete -

ehemals als Kleinsiedlungsgebiete oder

großflächige Siedlungsgebiete in den 40er

und 50er Jahren entstanden - sind heute

umgeben von erheblich dichter bebauten

Stadtgebieten. Aufgrund der siedlungs-

strukturellen Einbindung und der Ausstat-

tung mit Infrastruktureinrichtungen ist die

Nachverdichtung dieser Siedlungen für

eine gemeindliche Bauflächenentwicklung

attraktiv, bevor in weiterem Stadtumland

neue Baugebiete ausgewiesen werden.

In diesen Siedlungsgebieten leben auf-

grund des Baualters in der Regel zu einem

hohen Anteil ältere Bewohnerinnen und

Bewohner. Eigentümerwechsel sind heute

nicht selten. Vielfach besteht an einer

gärtnerischen Nutzung der großen, oft

sehr tiefen Grundstücke kein Interesse

mehr. Dennoch ist es aufgrund der vielfäl-

tigen Eigentumsstrukturen für Städte und

Gemeinden nicht einfach, eine Überpla-

nung und Nachverdichtung zu erreichen.

Für diesen Zweck eröffnet das Baugesetz-

buch die Möglichkeit der Durchführung

eines Umlegungsverfahrens (§ 45 ff.

BauGB) .

Nachverdichtung untergenutzter Flächen

Umlegung nach dem Baugesetzbuch

Das Umlegungsverfahren regelt ein

Grundstückstauschverfahren mit dem Ziel,

unbebaute oder bebaute Grundstücke neu

zu ordnen, um entsprechend den Festset-

zungen eines Bebauungsplanes hinsicht-

lich Form, Lage und Größe zweckmäßig

gestaltete Grundstücke zu erhalten. Hier-

bei sind Grundeigentümer frühzeitig zu

beteiligen und ihre Interessen soweit wie

möglich zu berücksichtigen. Die Umle-

gung ist Selbstverwaltungsaufgabe der

Kommune und wird durch einen von ihr

eingesetzten, unabhängigen Umlegungs-

ausschuss durchgeführt. Seine Entschei-

dungen werden in der Regel von den

hierfür besonders qualifizierten Kataster-

ämtern vorbereitet.

Die Umlegung wird vom Gemeinderat für

ein bestimmtes Gebiet angeordnet und

vom Umlegungsausschuss nach Prüfung

der Notwendigkeit der Maßnahme durch

einen Umlegungsbeschluss förmlich einge-

leitet. Durch den Umlegungsplan werden

die Grundbesitzverhältnisse im Umle-

gungsgebiet, ohne dass Kaufvorgänge

erforderlich werden, neu geregelt. Den

betroffenen Grundstückseigentümern wird

ausreichend Gelegenheit zur Erörterung

gegeben und Ausgleich für gegebenen-

falls entstehende Differenzen zugestan-

den.

Neun Argumente für eine

Baulandumlegung1

1. Die Interessen der Allgemeinheit und

der Beteiligten an der Durchführung

eines Umlegungsverfahrens sind in der

Regel gleichgerichtet.

2. Es handelt sich um ein Verfahren des

Interessenausgleichs.

3. Die hoheitliche Durchführung und die

gesetzlich vorgeschriebene Bindung an

den Verkehrswert garantieren die

Gleichbehandlung der Eigentümer.

4. Baulandumlegung ist ein Verfahren zur

Realisierung von Bebauungsplänen mit

der geringsten Eingriffsintensität ins

Eigentum und hoher Beteiligung der

Eigentümer.

5. Die Grundstücksneuordnung erfolgt

ohne Unterbrechung des Eigentums

durch kleinteiligen Grundstückstausch,

ohne zwischenzeitliche Vereinigung

aller Grundstücke zu einem Gesamt-

handsgrundstück, ohne zeitaufwendi-

gen, kostenträchtigen und rechtsmittel-

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE AUS NIEDERSACHSEN
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Finanzielle
Abwicklung

(§ 64)

Verschaffung der
Besitz- und Nut-

zungsrechte

Vollziehung des Umlegungsplanes (§ 72 (2)

Bebauungsplan muß rechtsverbindlich sein

Rechtsmittel zulässig

Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes

Bebauungsplanverfahren

Überlegungen zur Planung/Planungsabsichten

Ablauf des Umlegungsverfahrens
nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

§§ 45 - 79

Umlegungsordnung (§ 46)

 durch den Rat der Stadt

Umlegungsbeschluss (§ 47)

Einleitung des Verfahrens durch die
Umlegungsstelle

Bezeichnung des Gebietes und aller
beteiligten Grundstücke

ortsübliche Bekanntmachung

Bestandskarte und Bestandsverzeichnis (§ 53)

Nachweis des alten Bestandes und Erfassung
der Beteiligten

öffentliche Auslegung

Erörterung mit den Eigentümern und
anderen Beteiligten (§ 66 (1))

Umlegungsplan (§§ 66 - 70)

Nachweis des Neuzustandes
und aller anderer Entscheidungen

Umlegungskarte und -verzeichnis

Zustellung
Ortsübliche Bekanntmachung,

Einsichtnahme

Inkrafttreten (§ 71)

durch öffentliche Bekanntmachung der
Unanfechtbarkeit

Verfügungs-und Veränderungssperre (§ 51)

Eintragung des Umlegungsvermerkes (§ 54)

gesetzliches Vorkaufsrecht (§ 24)

Vorwegnahme von Entscheidungen
(§ 76) betr. Eigentums- und Besitzverhältnisse
für einzelne Grundstücke bei Einverständnis

Vorzeitige Besitzanweisung in örtliche
Verkehrs- und Grünflächen (§ 77 (1) S. 1

Vorzeitige Besitzeinweisung in alle anderen
Grundstücke (§ 77 (1) S. 2)

Berichtigung öffentlicher Bücher

GB
Grundbuch

LK
Liegenschafts-
kataster

BLB
Baulastenver-
zeichnis

Nachträgliche Änderung des
Umlegungsplanes (§ 73)

Stadt Delmenhorst
Stadtplanungsamt 12/000 Ro

1vgl.  Stadt Delmenhorst, Hinweise zur Bauland-
umlegung, Manuskript zur Baulandumlegung,
Delmenhorst 2002

anfälligen Zwischenerwerb sowie auf-

wendige privatrechtliche Begründung,

Änderung und Löschung von Rechten.

6. Das Abschöpfen der umlegungsbe-

dingten Bodenwertsteigerung durch die

Gemeinde finanziert den Umlegungs-

vorgang.

7. Das Verfahren drängt auf einvernehmli-

che Lösungen, es kann aber auch ge-

gen den Willen einzelner durchgeführt

werden.

8. Grundsätzlich fallen keine Grunder-

werbssteuer und sonstigen Gebühren

(z.B. für Eintragung von Baulasten) an.

9. Das Umlegungsverfahren dient einer

breiten Streuung des Eigentums.
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Projektdaten

Vornutzung:
Wohnen und Gartenland
Nachnutzung:
Wohnen
Grundfläche:
Plangebiet 8 ha
Nutzfläche - Bestand:
5,3 ha Gartengrundstücke
Nutzfläche – Neu:
2,6 ha Wohnen
Projektbeteiligte:
Stadt Delmenhorst/Stadtplanungsamt,
Katasteramt/Umlegungsstelle, beteiligte
Bürger, Gremien der Stadt und
Umlegungsausschuss
Projektsteuerung:
Stadt Delmenhorst:/ Stadtplanungsamt
Planung:
Stadt Delmenhorst
Ansprechpartner:
Stadtplanungsamt
Amtsleiter BD Ulrich Ihm,
Abteilungsleiterin Städtebau: Elke Tewes -
Meyerholz,
Sachbearbeiter Hans Ulrich Rometsch
Stadtplanungsamt
Rathausplatz 1• 27749 Delmenhorst
Fon: 04221/991-161

Flächenmanagement

Planung

Verfahrensmanagement

Flächenaufbereitung

Vermarktung

In der Stadt Delmenhorst wird seit 1973

die Baulandumlegung durchgeführt. Auf-

grund des hohen Anteils an Kleinsied-

lungswohnbauflächen in der Stadt signali-

sieren die Anfragen aus der Bevölkerung

zur Bebauung bzw. Verwertung von rück-

wärtigem Gartenland das grundsätzliche

Planungserfordernis. Umfangreiche Land-

schaftsschutzgebiete im Stadtgebiet engen

die Siedlungsentwicklungsspielräume ein.

Die Innenentwicklung verstanden als be-

hutsame Nachverdichtung vermeidet das

Ausufern der Siedlung in die freie Land-

schaft.

Die Stadt Delmenhorst verfolgt mit der

Nachverdichtung das Ziel durch die Umle-

gung zweckmäßig zugeschnittene Grund-

stücke bei neuzeitlicher Erschließung zu

erhalten. Durch die Nachverdichtung wird

die vorhandene Infrastruktur ausgelastet

und zusätzlicher Erschließungsaufwand

reduziert - „die Nutzung wird zur Infra-

struktur gebracht“.

Seit 1973 hat die Stadt Delmenhorst auf

diesem Wege 10 Umlegungsverfahren mit

einem Umfang von 54 ha angeordnet und

7 weitere Verfahren mit 24 ha befinden

sich in Vorbereitung. Bisher wurden damit

540 Wohneinheiten in Umlegungsgebie-

ten geschaffen.

Innerhalb bereits erschlossener Wohnge-

biete sollen neue Baugrundstücke für

baugebietstypische Einfamilienhäuser in

Einzel- und Doppelhäusern und ggf. Haus-

gruppen auf Grundstücksgrößen von 500

- 700 m2 aufgeschlossen werden. Mit

Grundflächenzahlen von 0,2 bis 0,3 er-

möglicht die städtebauliche Dichte weiter-

hin den Charakter ländlichen Bauens in

der Stadt.

Das ausgesuchte Fallbeispiel ist ein Wohn-

gebiet von ca. 6 ha  im nordwestlichen

Stadtgebiet (Bereich U 7). Vor der Umle-

gung wurden 59 % der Fläche als Bauland

genutzt, während die Restfläche Grünland

darstellte. Nach Umlegung sind 91 % des

Baugebietes Bauland. Durch die Umlegung

wurde eine Bebauung für mindestens 37

Einfamilien- und Doppelhäuser mit ergän-

zenden Infrastruktureinrichtungen (Kinder-

spielplatz, Wegebeziehungen) ermöglicht.

Planung
Auf der Grundlage einer Strukturunter-

suchung hat die Stadt eine Auswahl der

für eine Umlegung attraktiven Baugebiete

erarbeitet (vergl. Karte S. 10). Sobald aus-

reichend private Bauinteressen aus den

Gebieten eingegangen sind, wird das

Verfahren eingeleitet. Im ersten Schritt

werden die städtebaulichen Planinhalte

geprüft, ein Bebauungsvorschlag erarbei-

tet und ein Bebauungsplanverfahren ein-

geleitet. Nach Abschluss der frühzeitigen

Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs.1 BauGB,

in der Regel 3 bis 6 Monate, wird die

Festlegung des Umlegungsgebietes durch

die Umlegungsanordnung (§ 46 BauGB)

getroffen und der Umlegungsbeschluss (§

47 BauGB ) gefasst. Mit Rechtsverbindlich-

keit des Bebauungsplanes wird der Umle-

gungsplan (§§ 66-70 BauGB) erstellt. Mit

seinem Inkrafttreten werden die neuen

Besitz- und Nutzungsrechte gültig.

Innenentwicklung durch
Baulandumlegung am Droste-
Hülshoff-Ring

Nachverdichtung untergenutzter Flächen

Handlungsschwerpunkte:
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Erfahrungen aus der Realisierung
• Die Kooperation mit den Umlegungsbeteiligten bedarf des persönlichen Ge-

schicks und der personellen Kontinuität. In Konfliktfällen wirken das gute Beispiel

und die persönliche Erfahrung überzeugend. Dabei müssen individuelle Lösungen

immer möglich sein.

• Der besondere Vorteil der Umlegung liegt darin, dass durch das Verfahren zügig

bebaubare Grundstücke geschaffen werden, für die im Vergleich zu Neubaugebie-

ten keine grundstücksrechtlichen Maßnahmen wie Grunderwerb mit Grunder-

werbssteuer, Umschreibung, Grenzvermessung u. a. erforderlich werden.

• Die Beteiligungsverfahren sind als ein Element konkret zu erfahrender praktischer

Demokratie zu verstehen, das in den Baugebieten im Zuge der Realisierung der

Bauvorhaben in der Regel zu einer kooperativen Atmosphäre beiträgt. Im Gegen-

satz zu reinen Neubaugebieten auf der „Grünen Wiese" ergibt sich für den Hinzu-

ziehenden der Vorteil in gewachsene Strukturen einzuziehen.

mer ist in jedem Umlegungsverfahren

erneut erforderlich. Dennoch zahlt sich

dieser notwendige Zeitaufwand für die

Stadt und die Grundstückseigentümer

nachhaltig aus. Dabei lassen sich Beden-

ken unter anderem durch den Nachweis,

dass es an der Baulandbereitstellung auch

etwas zu verdienen gibt, häufig entkräf-

ten. Aufgrund der breiten politischen

Unterstützung durch die Ratsfraktionen

gelingt es in Delmenhorst, an dem Verfah-

ren festzuhalten, zumal der immer wieder

erzielte gemeinschaftliche Konsens Beleg

für die Richtigkeit ist.

Verfahrensmanagement
Vom Planungsamt der Stadt Delmenhorst

wird die Umlegung federführend durchge-

führt. Für die Realisierung ist eine enge

Kooperation mit dem Umlegungsaus-

schuss und den Umlegungsbeteiligten

erforderlich. Durch die unterschiedliche

personelle Zusammensetzung von Pla-

nungsbehörde und Umlegungsausschuss

lässt sich auch gegenüber Einzelinteressen

ausgleichend handeln. Für den Grund-

stückstausch benötigt die Stadt als han-

delnder Akteur eine Verfügungsmasse.

Ausreichend Handlungsspielraum ist durch

den kommunalen Erwerb von 1-2 Grund-

stücken im Umlegungsgebiet - insbeson-

dere von Grundstücken ungeduldiger

Grundeigentümer - gegeben.

DELMENHORST

von oben nach unten: Grundstückszuschnitt vor und
nach der Umlegung, städtebaulicher Vorentwurf

Dieses Verfahren - durch das Baugesetz-

buch vorgezeichnet - ist in Delmenhorst

bereits erprobt. Eine langwierige Modera-

tion der Verwaltung mit einem hohen

Aufwand an individueller Beratung für die

einzelnen beteiligten Grundstückseigentü-



54

Die Nachnutzung städtebaulicher Brachen

setzt regelmäßig - unabhängig von ihrer

früheren Nutzungsart - je nach Größe der

Fläche und ihrer städtebaulichen Einord-

nung informelle und förmliche Planver-

fahren voraus. Die Zulassung einer Nach-

nutzung ohne weitere Planverfahren auf

Grundlage der §§ 34 und 35 BauGB

kommt nur in Betracht, wenn im Außen-

bereich ein nach § 35 Abs.1 Nr. 4 BauGB

privilegierter Betrieb angesiedelt werden

soll oder im Innenbereich eine der städte-

baulichen Gesamtsituation entsprechende

Entwicklung angestrebt wird.

Darüber hinaus ist bei ehemals militäri-

schen Flächen sowie bei aufgegebenen

Bahnflächen dafür Sorge zu tragen, dass

die Flächen auch formalrechtlich der Pla-

nungshoheit der Gemeinde wieder zu-

gänglich sind. Die militärische Nutzung

endet in der Regel spätestens mit Über-

führung der Flächen in das allgemeine

Grundvermögen des Bundes. Für Bahn-

flächen bedarf es eines Entwidmungs-

verfahrens des Eisenbahnbundesamtes

(bundeseigene Eisenbahnen) bzw. des

Nds. Ministeriums für Wirtschaft, Techno-

logie und Verkehr (nicht bundeseigene

Eisenbahnen).

Flächennutzungsplan

Militärisch genutzte Flächen sind im Flä-

chennutzungsplan entsprechend dem

Erlass des Nds. Innenministeriums (RdErl. v.

18.11.95, Nds. MBl. S 41 sowie vorheriger

Erlasse) regelmäßig ohne nähere Zweckbe-

stimmung als Sondergebiet/Bund oder

Fläche für Gemeinbedarf dargestellt. Aus

diesem Grund ist für die Nachnutzung

dieser Flächen stets auch eine Änderung

der Nutzungsart im Flächennutzungsplan

erforderlich. Gleiches gilt für ehemalige

stellung von Baugesuchen, Veränderungs-

sperre) Gebrauch machen. Voraussetzung

dafür ist ein Aufstellungsbeschluss für den

Bebauungsplan und zumindest in den

Grundzügen feststehende Planungsziele

der Gemeinde.

Wesentliche Bedeutung kommt dem Be-

bauungsplan mit der Festlegung der zuläs-

sigen Nutzungen auf den Grundstücken

bei der umfassenden Neuordnung und

Erschließung der Flächen zu. Darüberhin-

aus sind Nutzungskonflikte innerhalb des

Gebietes sowie mit angrenzenden Flächen

abschliessend zu bewältigen. Für den

Bebauungsplan kommen dafür neben der

Flächenzuordnung die Gliederungsmög-

lichkeiten gem. § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO

sowie Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.

24 in Betracht.

Die Berücksichtigung der Belange von

Naturschutz und Landschaftspflege wird -

insbesondere bei größeren Flächen - die

Aufstellung eines Grünordnungsplans

bzw. die Erstellung eines sonstigen land-

schaftspflegerischen Fachbeitrages, in dem

auch die Eingriffsregelung abgehandelt

wird, erfordern. Brachflächen zeichnen

sich gegenüber bisher unbebauten Freiflä-

chen dadurch aus, dass der Aufwand für

Ausgleichsmaßnahmen in der Regel gerin-

ger ist, da gem. § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB

ein Ausgleich für bereits erfolgte bzw.

zulässige Eingriffe nicht erforderlich ist. Ein

Ausgleich hat danach nur für zusätzliche

durch den Bebauungsplan ermöglichte

Eingriffe zu erfolgen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass eine frühere Nutzung selbst

nach Beseitigung der Bausubstanz eine

gewisse Zeit nachwirkt. Es ist daher ver-

tretbar, dass der Kompensationsbedarf bei

Brachflächen wegen der früheren Nutzung

gegenüber einer Inanspruchnahme bisher

unbebauter Flächen in der freien Land-

schaft der Situation angemessen beurteilt

wird.

Planungsrecht
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Bahnanlagen die im Flächennutzungsplan

als solche dargestellt bzw. nachrichtlich

übernommen sind. Flächen der Post sind -

insbesondere in älteren Flächennutzungs-

plänen - häufig als Fläche für Gemein-

bedarf mit der Zweckbestimmung Post

dargestellt. Die Nachnutzung für die ange-

strebten Zwecke setzt daher die Änderung

des Flächennutzungsplans mit der Auswei-

sung als Baugebiet gem. BauNVO voraus.

Lediglich bei Gewerbebrachen ist eine

Änderung des Flächennutzungsplans ent-

behrlich, wenn die Fläche weiterhin ge-

werblich genutzt werden soll.

Häufig bedarf es für die Nachnutzung

städtebaulicher Brachen auch Planungs-

entscheidungen für angrenzende Flächen,

um die Planung in das städtebauliche

Umfeld einzubinden. Dies gilt etwa dann,

wenn Erschließungsfragen oder Nutzungs-

konflikte mit angrenzenden Flächen be-

reits auf Ebene der Flächennutzungs-

planung bewältigt werden müssen oder

die erforderlichen Flächen zum Ausgleich

der zu erwartenden Eingriffe im Flächen-

nutzungsplan dargestellt werden sollen.

Der Geltungsbereich der Flächennutzungs-

planänderung ist situationsbestimmt in

seinem Umfang um diese Flächen zu er-

weitern.

Bebauungsplan

Ein Bebauungsplan wird immer dann er-

forderlich, wenn die Zulassung der ange-

strebten Nutzung nicht aufgrund der §§

34 und 35 BauGB möglich ist oder eine

Umstrukturierung bzw. Neuordnung des

Gebietes beabsichtigt ist und dazu bisher

zulässige Nutzungen ausgeschlossen wer-

den sollen. Im letzteren Fall kann die Ge-

meinde zusätzlich von den Plansicherungs-

instrumenten der §§ 14ff. BauGB (Zurück-
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Liegen die einer neuen Nutzung zuzufüh-

renden Flächen dagegen schon längere

Zeit brach oder handelt es sich beispiels-

weise um ehemalige Truppenübungsplät-

ze, so ist häufig festzustellen, dass sich

eine besonders wertvolle - unter Umstän-

den sogar gesetzlich geschützte - Vegeta-

tion bzw. Biotope eingestellt haben. In

diesen Fällen ist mit einem erhöhten Kom-

pensationsbedarf zu rechnen oder eine

Nachnutzung ggf. gänzlich auszuschlies-

sen.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen

sind auch die im August 2001 in Kraft

getretenen Neuregelungen zur Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVP) zu beachten.

Bebauungspläne, die der Vorbereitung

bestimmter UVP-pflichtiger Vorhaben oder

der Planung größerer städtebaulicher

Projekte dienen, bedürfen bei Überschrei-

ten bestimmter in der Anlage zum UVP-

Gesetz genannter Schwellwerte einer in

das Aufstellungsverfahren integrierten

Umweltverträglichkeitsprüfung.

Eine sachgerechte Entscheidung über den

Bebauungsplan setzt auch voraus, dass

hinreichende Klarheit über eventuelle

Bodenverunreinigungen/Altlasten besteht.

Je nach Vornutzung der Fläche und vor-

handenen Verdachtsmomenten wird bei

ehemals gewerblich-industriell und militä-

risch genutzten Flächen sowie u.U. bei

ehemaligen Bahnflächen ein Bodengut-

achten einzuholen sein.

Das Aufstellungsverfahren kann bis zum

Satzungsbeschluss bei militärisch genutz-

ten Flächen und bei Bahnflächen auch

schon vor der endgültigen Freigabe bzw.

Entwidmung durchgeführt werden.

Insbesondere bei vielfältigen Eigentums-

verhältnissen kann auf Grundlage des

Bebauungsplans eine Umlegung gem. den

§§ 45ff. BauGB zur Neuordnung der

Grundstücke im Plangebiet durchgeführt

werden.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des

§33 BauGB kann zur Verfahrensbeschleu-

nigung bereits vor Inkrafttreten des Be-

bauungsplans eine Baugenehmigung

erteilt und mit den Baumaßnahmen be-

gonnen werden.

Vorhaben- und Erschließungsplan

Wenn für die Wiedernutzung einer Fläche

ein Vorhabenträger zur Verfügung steht,

hat die Gemeinde die Möglichkeit, die

Zulässigkeit von Vorhaben durch einen

vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu

bestimmen. Der Vorhabenträger über-

nimmt dabei die Verpflichtung, auf der

Grundlage des von ihm vorgelegten, mit

der Gemeinde abgestimmten und in den

Bebauungsplan übernommenen Konzepts

(Vorhaben- und Erschließungsplan) das

Vorhaben einschließlich ggf. erforderlicher

Erschließungsanlagen auf eigenes Risiko

innerhalb eines vertraglich festgelegten

Zeitraums zu realisieren.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist

aus dem Flächennutzungsplan zu entwik-

keln (§ 8 Abs.2 u. 3 BauGB). Die Vorschrif-

ten für das Aufstellungsverfahren des

Bebauungsplanes einschließlich der zu

berücksichtigenden Belange und der Ab-

wägung gelten in gleicher Weise (§§ 1,

1a, 3, 4, 10 BauGB).

In mehrerer Hinsicht unterscheidet sich der

Vorhaben- und Erschließungsplan jedoch

vom Bebauungsplan:

Der Regelungsinhalt ist nicht an den ab-

schließenden Festsetzungskatalog des § 9

BauGB für den Bebauungsplan gebunden.

Da der Vorhaben- und Erschließungsplan

bezüglich der Zulässigkeit von Vorhaben

die Stellung eines qualifizierten Bebau-

ungsplans hat, sind jedoch in diesem Um-

fange Regelungen zu treffen. Auch wenn

bezüglich des Inhalts eine Bindung an § 9

BauGB und die BauNVO nicht gegeben ist,

hat es sich als zweckmäßig erwiesen, sich

bei den verbindlichen Festsetzungen über

die Zulässigkeit der bekannten „Sprachre-

gelungen“ über die Art und das Maß der

baulichen Nutzungen sowie über die An-

ordnung der baulichen Anlagen auf dem

bzw. den Grundstücken zu bedienen.

Auch baugestalterische Anforderungen

können aufgenommen werden.

Die Erarbeitung der städtebaulichen Pla-

nung einschließlich der Kosten für die

Planung und Erschließung wird dem Inve-

stor vertraglich auferlegt. Die Kosten für
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die Planung werden vom Vorhabenträger

getragen, da dieser im Regelfall den Plan

selbst erarbeitet oder erarbeiten lässt. Im

Zusammenhang mit der Planung können

jedoch auch weitere Planungskosten ent-

stehen, z. B. Planungsgutachten, die die

Gemeinde in Abstimmung mit dem Träger

Dritten überträgt. Zur Übernahme dieser

Kosten kann der Träger ganz oder teilwei-

se verpflichtet werden. Auch die Erschlie-

ßungskosten sind vom Vorhabenträger zu

übernehmen, wobei der Umfang der Er-

schließungsanlagen nicht auf die beitrags-

pflichtige Erschließung beschränkt ist,

sondern auch z. B. der Anschluß an Elek-

trizität, Gas, Fernwärme, Wasser und an

die Abwasserentsorgung beinhaltet.

Die zügige Baulandausweisung, -bereit-

stellung und Realisierung von Vorhaben ist

gegeben, da sich der Investor im mit der

Gemeinde abzuschließenden Durchfüh-

rungsvertrag dazu zeitlich festgelegt ver-

pflichtet. Gegenstand des Durchführungs-

vertrages ist in erster Linie die Verpflich-

tung des Vorhabenträgers, das Vorhaben

innerhalb der vorgesehenen Frist zu reali-

sieren. Dies setzt voraus, dass der Vor-

habenträger wirtschaftlich und finanziell

leistungsfähig ist. Zudem muss er in der

Regel Eigentümer der Flächen sein, die zur

Realisierung des Vorhabens erforderlich

sind. Es kann jedoch auch im Einzelfall

eine anderweitige Verfügungsbefugnis zur

baulichen und sonstigen Nutzung ausrei-

chen, z. B. wenn die Gemeinde als Grund-

stückseigentümerin dies privatrechtlich

selbst einräumt. Wird der Vorhaben- und

Erschließungsplan nicht innerhalb der im

Durchführungsvertrag festgelegten Frist

realisiert, so soll die Gemeinde den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan aufhe-

ben. Dies kann sie im Gegensatz zu einem

„klassischen“ Bebauungsplan entschä-

digungslos durchführen.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Mit den 1987 in das BauGB übernomme-

nen Bestimmungen der §§ 136 ff. BauGB

steht den Gemeinden zur Behebung städ-

tebaulicher Missstände ein besonderes

bodenrechtliches Instrumentarium zur

Verfügung, das auch unabhängig von

einem Einsatz von öffentlichen Städte-

baufördermitteln eingesetzt werden kann.

Die Hauptinhalte umfassen die Vorberei-

tung und Durchführung der städtebauli-

chen Sanierungsmaßnahme (§§ 140 bis

151 BauGB), die Beteiligung der Eigentü-

mer, der Betroffenen und der Träger öf-

fentlicher Belange an diesen Maßnahmen

(§§ 136 bis 139 BauGB), die Bereitstellung

eines besonderen bodenrechtlichen Instru-

mentariums zur Steuerung der Sanierung

(§§ 144, 152 bis 156 BauGB) und den

Einsatz von Sanierungsträgern (§§ 157 bis

161 BauGB). Wesentliche Inhalte des be-

sonderen bodenrechtlichen Instrumentari-

ums sind neben dem erweiterten Vor-

kaufsrecht der Gemeinde (§ 24 Abs. 1 Nr.

3 BauGB) die besonderen Genehmigungs-

pflichten des § 144 BauGB und vor allem

die Bestimmungen über die Erhebung von

Ausgleichsbeträgen von den Eigentümern.

Damit besteht die im allgemeinen Pla-

nungsrecht nicht gegebene Möglichkeit,

die sanierungsbedingten Wertsteigerun-

gen der Grundstücke für die Finanzierung

der Sanierungsmaßnahme abzuschöpfen.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

zielen auf die Beseitigung städtebaulicher

Missstände von abgegrenzten Gebieten

oder auf die Beseitigung von Funktions-

schwächen ab (§ 136 Abs. 2 BauGB).

Bezogen auf Brachflächen oder erheblich

mindergenutzte Flächen kommen Sanie-

rungsmaßnahmen insbesondere bei grös-

seren, zusammenhängenden Flächen oder

bei kleineren zentralen Flächen, deren

Aufgabe der bisherigen Nutzung eine

umfassende Neuordnung auch der umlie-

genden Gebiete ermöglicht, in Betracht.

Sie dürften vor allem dann eingesetzt

werden, wenn bestehende Strukturen in

wesentlichen Teilen erhalten bleiben sol-

len, jedoch Modernisierungs- und Instand-

setzungsmaßnahmen, ergänzender Neu-

bau sowie Verbesserung der Erschließung

und Umfeldverbesserungsmaßnahmen

notwendig sind.

Wie bei den Instrumenten des allgemeinen

Städtebaurechtes (Bauleitplanung) können

die vorbereitenden Verfahrenschritte für

die städtebauliche Sanierungsmaßnahme

(vorbereitende Untersuchungen, Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange)

bereits vor Freigabe der militärischen Nut-

zung bzw. Entwidmung der Bahnfläche

durchgeführt werden.

Städtebauliche Entwicklungs-

maßnahme

Mit der städtebaulichen Entwicklungs-

maßnahme werden Flächen erstmalig

entwickelt oder durch eine städtebauliche

Neuordnung (z.B. Umnutzung von brach-

liegenden Kasernen und Industrieflächen)

einer neuen Nutzung zugeführt. Kommt

die Festlegung eines städtebaulichen Ent-

wicklungsbereiches gemäß § 165 BauGB

in Betracht, hat die Gemeinde die materiell

rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. Im

Mittelpunkt der Prüfung steht der Nach-

weis des Allgemeinwohlerfordernisses

einschließlich einer qualifizierten gemeind-

lichen und/oder regionalen Bedeutung der

Entwicklungsmaßnahme, der Nachweis

der grundsätzlichen Erforderlichkeit des

besonderen Rechtsinstrumentes und der

Nachweis der Zügigkeit der Umsetzung

der Maßnahme hinsichtlich der Eignung

der Fläche und der Finanzierbarkeit der

Maßnahme. Als öffentliches Interesse im

Sinne des § 165 Abs. 1 und 3 BauGB
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kommen  besondere städtebauliche Belan-

ge des § 1 Abs. 5 BauGB  in Betracht. Die

Maßnahme hat z. B. der Deckung eines

erhöhten Bedarfs an Wohnstätten, der

Deckung eines erhöhten Bedarfs an Ar-

beitsstätten oder der Wiedernutzung

brachliegender Flächen zu dienen. Die

Besonderheiten der Genehmigung ermög-

lichen den Erwerb der betroffenen Grund-

stücke zum entwicklungsunbeeinflussten

Wert durch die Kommunen. Mit der kom-

munalen Grunderwerbsverpflichtung und

der erleichterten Enteignungsmöglichkeit

hat die Entwicklungsmaßnahme eine be-

sondere Aufgabe bei der Mobilisierung

von Siedlungsflächen. Die Gemeinde kann

ihre städtebaulichen Vorstellungen kon-

zeptionell geschlossen und zügig durch-

führen.

Städtebauliche Verträge

Die Anwendung von Kooperationsmo-

dellen, d.h. von konsensualen Lösungen

bei der Brachflächenentwicklung, ist eine

wirtschaftlich attraktivere Alternative zum

kommunalen Zwischenerwerb. Städtebau-

liche Verträge dienen der Erfüllung städte-

baulicher Aufgaben durch Dritte. Durch

einen die Satzung begleitenden städte-

baulichen Vertrag werden dem Begünstig-

ten Pflichten oder Bindungen auferlegt,

um die Gemeinde von ihren Aufgaben zu

entlasten. Grenzen der vertraglichen Ab-

sprachen setzen der notwendige sachliche

Zusammenhang von Leistung und Gegen-

leistung - das Koppelungsverbot - und das

Kausalitätsprinzip (§11 Abs. 1 Nr. 3

BauGB), nach dem übernommene Leistun-

gen Voraussetzung oder Folge des Vorha-

bens sein müssen.

Das geltende Recht kennt zwei Arten von

städtebaulichen Verträgen. Den häufig

angewendeten Erschließungsvertrag im

Sinne des § 124 BauGB mit Überantwor-

tung der Erschließung der zur Bebauung

anstehenden Grundstücke auf Dritte und

den allgemeinen städtebaulichen Vertrag

im Sinne des § 11 BauGB. Hier sind ver-

schiedene Vertragstypen zu unterscheiden.

In Bauplanungsverträgen nach § 11 Abs. 1

Nr. 1 BauGB verpflichtet sich der Vertrags-

partner, die Vorbereitung oder Durchfüh-

rung städtebaulicher Maßnahmen auf

eigene Kosten vorzunehmen.

Verträge zur Neuordnung der Grund-

stücksverhältnisse mit den Aufgaben der

Inwertsetzung von Grundstücken durch

die Beseitigung baulicher Anlagen, die

Untersuchung und Entsorgung von Bo-

denverunreinigungen sind ebenfalls auf

der Grundlage des § 11 Abs.1 Nr. 1BauGB

möglich.

Durch Realisierungsverträge wird  die

Sicherung  der Grundstücksnutzung, die

Durchführung des Ausgleichs im Sinne des

§ 1 a Abs. 3, die Deckung des Wohn-

bedarfs von Bevölkerungsgruppen mit

besonderen Wohnraumversorgungspro-

blemen sowie des Wohnbedarfs der orts-

ansässigen Bevölkerung erreicht.

Mit Hilfe von Folgekostenverträgen im

Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über-

trägt die Gemeinde die Kosten oder son-

stigen Aufgaben, die der Gemeinde für

städtebauliche Maßnahmen entstehen

oder entstanden sind und die Vorausset-

zungen oder Folge des geplanten Vorha-

bens sind - einschließlich der Bereitstellung

von Grundstücken - auf Dritte.

Mit den angebotenen Vertragsformen tritt

an Stelle einer reinen Angebotsplanung

eine vorhabenbezogene und durchset-

zungsorientierte Planung, die den Ge-

meinden den Vorteil bietet auf kosten-

trächtige Zwischenfinanzierung oder Ver-

pflichtungen zum Grunderwerb verzichten

zu können. Voraussetzung ist das Vorhan-

densein von Vorhabenträgern, die bereit

sind, die Risiken der Flächenentwicklung

zu übernehmen.
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Im Zusammenhang mit der Ausweisung

oder Darstellung von Bauflächen werden

unter Altlasten diejenigen Standorte oder

Flächen verstanden, die Belastungen oder

Verunreinigungen im Boden oder Unter-

grund aufweisen oder für die ein entspre-

chender Verdacht (altlastenverdächtige

Fläche) besteht. In den  Bauleitplanver-

fahren sind für bauliche Nutzungen vorge-

sehene Flächen, deren Böden erheblich

mit umweltgefährdenden Stoffen belastet

sind, gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zu

kennzeichnen. Im Grundsatz sind „Altla-

sten“ zu unterscheiden nach:

Ablagerungen:

• stillgelegte Anlagen zum Ablagern von

Abfällen,

• sonstige Flächen, auf denen Abfälle zum

Zweck der Abfallentsorgung abgelagert

wurden oder auf denen Abfälle verblie-

ben sind, nachdem sie dort zum Zwecke

der Abfallentsorgung behandelt oder

gelagert wurden, sowie

• stillgelegte Aufhaldungen und Ver-

füllungen mit Produktionsrückständen,

Bergematerial oder Bauabfällen, und

Altstandorten:

• Flächen stillgelegter Anlagen im Bereich

der gewerblichen Wirtschaft, des Berg-

baues oder öffentlicher Einrichtungen

sowie

• Flächen stillgelegter militärischer Einrich-

tungen zur Erforschung, Erprobung,

Herstellung, Lagerung, Verwendung,

Beseitigung oder Ablagerung von

Kriegsmitteln.

Das Auftreten von Altlasten ist auf lang-

jährige militärische, intensive gewerbliche

Flächennutzung und hoch beanspruchten

Schienenverkehr zurückzuführen. Die
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Altlasten

mögliche Kontamination der Böden kann

die Möglichkeit der Wiedernutzung der

Flächen einschränken und ist entspre-

chend zu prüfen. Schon in der bundeswei-

ten Recherche des DIFU hat sich ergeben,

dass die Altlastenbelastung eines der Pro-

bleme der Revitalisierung von Brachflächen

darstellt.

Nach dem BBodSchG sind Sanierungsmaß-

nahmen in Dekontaminations- und Si-

cherungsmaßnahmen zu unterscheiden.

Während Dekontaminationsmaßnahmen

der Beseitigung und Verminderung von

Schadstoffen dienen, zielen die Siche-

rungsmaßnahmen darauf ab, die Ausbrei-

tung von Schadstoffen zu verhindern. Bei

der Dekontamination ist zu unterscheiden

zwischen  der Sanierung an Ort und Stelle

z.B. durch die Bodenluftabsaugung oder

die thermische Reinigung  (In-Situ-Verfah-

ren) oder der Sanierung durch das Auskof-

fern des Bodens (Ex-Situ-Verfahren), um

sie entweder in Anlagen vor Ort (On Site)

zu behandeln oder zur Sanierung an einen

anderen Ort zu verbringen (Off-Site) bzw.

endgültig zu deponieren.

Durch die Anwendung moderner Siche-

rungsmethoden vor Ort lassen sich die

Kosten der Altlastensanierung erheblich

reduzieren. Dazu gehört die Konzentration

der Altlasten auf Teilflächen  und die Ab-

deckung und Gestaltung dieser Teilflächen

als Bestandteil des baulichen Konzeptes

der Gesamtmaßnahme (Landschaftsbau-

werke o.ä.) (s. Gewerbepark Ilseder Hütte,

Zuckerfabrik Meine). In der niedersächsi-

schen Beispielsammlung stellt dieses Pro-

jekt eine Ausnahme dar. Bei der Altlasten-

sanierung in den Projektgebieten wurde in

der Regel das belastete Material auf eine

dafür zugelassene Deponie verbracht,

zumal die tatsächliche Belastung der Bö-

den in vielen Fällen erheblich unter den

Annahmen der Recherche lagen und sich

damit der Entsorgungsaufwand reduzierte

(Gewerbegebiet Nord/ Hildesheim).

Bodenschutzverordnung und

Bauleitplanung

Aus Sicht der planenden Gemeinde, die

sowohl dem bauplanerischen Vorsorge-

gebot als auch dem Gebot der planeri-

schen Konfliktbewältigung verpflichtet ist,

stellt sich die Bewertung und Ermittlung

von Bodenbelastungen als eine schwierige

Aufgabe dar. Spezielle Schadstoffkon-

zentrationswerte wurden für die Aufstel-

lung von Bauleitplänen nicht normiert. Die

Gemeinde hat allerdings die Pflicht, alle

für das Plangebiet relevanten Umstände zu

berücksichtigen. Hierfür können die Prüf-

werte der BBodSchV zu Hilfe genommen

werden.

Es kann  davon ausgegangen werden,

dass auf der Grundlage der Prüfwerte der

Bodenschutzverordnung eine abgestufte

Nutzungsverträglichkeit bestimmt werden

kann. Damit hat eine Gemeinde die Mög-

lichkeit etwa Industrie- und Gewerbege-

biete auf einer kontaminierten Fläche

festzusetzen, wenn der für Wohngebiete

vorgesehene Schadstoffwert überschritten

wäre (Zuckerfabrik/ Meine).
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Da die Wiedernutzung von Brachflächen

in komplexen Revitalisierungsfällen in der

Regel nicht  Kosten deckend erfolgen

kann, existiert eine Vielzahl der unter-

schiedlichsten Fördermöglichkeiten auf der

Ebene der EU, des Bundes und der Länder.

Förderfähig sind in der Regel immer nur

einzelne Bausteine der Revitalisierung.  Für

die Städte und Gemeinden entsteht durch

die Bandbreite und den Koordinierungs-

bedarf zur Akquisition der Fördermittel aus

den unterschiedlichen Fördertöpfen ein

erheblicher zusätzlicher Aufwand.

Mittel aus dem Europäischen Fonds für

Regionalentwicklung (EFRE - Ziel 2) kön-

nen für unterschiedliche Handlungsfelder

in den ausgewählten Regionen einge-

worben werden (Zuckerfabrik/ Meine). Die

Fördermittel der Gemeinschaftsaufgabe

(GA) mit der Zweckbestimmung „Verbes-

serung der gewerblichen Infrastruktur“

des Niedersächsischen Ministeriums für

Wirtschaft stehen für eine gewerbliche

Nachnutzung zur Verfügung (Gewerbe-

park/ Ilsede). Wenn das besondere Städte-

baurecht zur Anwendung kommt, werden

Mittel aus der Städtebauförderung von

Bund und Land beansprucht (Gewerbe-

park/ Ilsede). Für die Beschäftigungs-

Förderung

1s. Niedersächsisches Innenministerium, Niedersächsi-
sche Landestreuhandstelle und Verband der
Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen
(Hrsg.), Die soziale Stadt, Handbuch zur Förderpraxis,
2. überarbeitete Auflage, Hannover 2001

förderung im Zusammenhang der Aufbe-

reitung des Geländes können Mittel der

Bundesanstalt für Arbeit eingeworben

werden (Gewerbepark/ Ilsede). Für den

Bau von gemeindlichen Entlastungsstras-

sen sind GVFG-Mittel einzusetzen. Für die

Nachnutzungsoption Wohnen stehen

Mittel aus dem Wohnungsneubaupro-

gramm des Landes  zur Verfügung.

In Niedersachsen ist eine Förderfibel er-

stellt worden, die zwar im Zusammenhang

mit dem Förderprogramm „Stadtteile mit

besonderem Entwicklungsbedarf - die

soziale Stadt“ steht, aber für alle Maßnah-

men des Stadtumbaus eine weitgehende

Übersicht über Fördermöglichkeiten lie-

fert1. Die Beispielfälle aus Niedersachsen

weisen das gesamte Spektrum der mögli-

chen Förderkulissen auf. Von Projekten,

die ausschließlich aus privatem Antrieb

entstanden sind, bis hin zu stark geförder-

ten Projekten, die eine ganze Reihe ver-

schiedener Fördermittel einwerben konn-

ten.
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Abbildungsnachweis

ANHANG

Seite 5 1.v.o. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
2.v.o. Ahrberg, IWS
3.v.o. Zuckerfabrik Meine, Planungsbüro Dr.
Schwerdt
4.v.o. Ortsmitte Meine,IWS

Seite 6 1.v.o. Zuckerfabrik Meine, Gemeinde Meine
2.v.o. Güterbahnhof Göttingen, Stadt Göttin-
gen Planungsamt
3.v.o. Hindenburgkaserne, Oldenburger
Luftbildarchiv 1000

Seite 9 1.v.o. IWS
2.v.o. Bebauungsplan Ortsmitte Meine,
Samtgemeinde Papenteich
3.v.o. IWS
4.v.o. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
5.v.o. Ahrberg, agsta

Seite 10 Umlegungsgebiete, Stadt Delmenhorst
Planungsamt

Seite 11 alle IWS
Seite 12 Bebauungsplan Ortsmitte Meine, Samt-

gemeinde Papenteich
Seite 15 alle IWS
Seite 16 unten Heidmoor Rehden, IWS
Seite 18 unten Ilseder Hütte, Archiv Nileg
Seite 19 alle Ilseder Hütte, Archiv Nileg
Seite 21 alle Ahrberg, agsta
Seite 22 1.v.l. Hindenburgkaserne, Fachdienst Stadt-

planung und Städtebau, Stadt Oldenburg,
Oldenburger Luftbildarchiv 1000
2.v.l. Umlegungsgebiet U7, Stadt
Delmenhorst Planungsamt
3.v.l. Ahrberg, IWS

Seite 23 1.v.l. Ortsmitte Meine, Wettbewerbsergebnis
Prof. Färber, Gemeinde Meine
2.v.l. Güterbahnhof Göttingen, IWS
3.v.l. Gewerbegebiet Nord Hildesheim, IWS

Seite 24 1.v.l. Ahrberg, agsta
2.v.l. Rethen, Laatzen, IWS
3.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg

Seite 25 oben, Ahrberg, agsta
1.v.l. Ortsmitte Meine, IWS
2.v.l. Ahrberg, IWS
3.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg

Seite 27 Rahmenplan Rethen, Stadt Laatzen,
Planungsamt
1.v.o. Rethen, IWS
2.v.o. Rethen, IWS
3.v.o. Rethen, IWS

Seite 29 Plan: Bestand und Nutzungskonzept Ahr-
berg, agsta
1.v.o. Ahrberg, IWS
2.v.o. Ahrberg, IWS
3.v.o. Ahrberg, IWS

Seite 31 Rahmenplan Ilseder Hütte, Planungsbüro Dr.
Schwerdt
1.v.o. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
2.v.o. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
3.v.o. Ilseder Hütte, Archiv Nileg

Seite 33 Bebauungsplan Ortsmitte Meine, Samt-
gemeinde Papenteich
1.v.o. Zuckerfabrik Meine, Gemeinde Meine
2.v.o. Ortsmitte Meine, IWS
3.v.o. Ortsmitte Meine, IWS
4.v.o. Ortsmitte Meine, IWS

Seite 34 1.v.l. Bestandsplan Torfrek Barracks, PLANER-
WERKSTATT1
2.v.l. Reinsehlen Schneverdingen, IWS
3.v.l. Heidmoor Rehden, IWS

Seite 35 oben Heidmoor Rehden, IWS
1.v.l. Gewerbegebiet Nord Hildesheim, IWS
2.v.l. Hindenburgkaserne Oldenburg, IWS
3.v.l. Wildtierschutzstation Sachsenhagen,
IWS

Seite 37 oben Bebauungsplan Tofrek Barracks,
PLANERWERKSTATT1

1.v.o. Gewerbegebiet Nord Hildesheim, IWS
2.v.o. Gewerbegebiet Nord Hildesheim, IWS
3.v.o. Gewerbegebiet Nord Hildesheim, IWS

Seite 38 1.v.l. Hindenburgkaserne, Fachdienst Stadt-
planung und Städtebau, Stadt Oldenburg,
Oldenburger Luftbildarchiv 1000
2.v.l Hindenburgkaserne Fachdienst Stadtpla-
nung und Städtebau, Stadt Oldenburg,
Oldenburger Luftbildarchiv 03588.1N030402

Seite 39 oben Strukturkonzept Hindenburgkaserne
Fachdienst Stadtplanung und Städtebau
Stadt Oldenburg
1.v.o. Hindenburgkaserne Oldenburg, IWS
2.v.o. Hindenburgkaserne Oldenburg, IWS
3.v.o. Hindenburgkaserne Oldenburg, IWS

Seite 40 unten Heidmoor Rehden, IWS
Seite 41 oben Bebauungsplan + Flächenutzungsplan

Gewerbepark Heidmoor, Rehden, Ingenieur-
planung- Osnabrück Wallenhorst
1.v.o. Heidmoor Rehden, IWS
2.v.o. Heidmoor Rehden, IWS
3.v.o. Heidmoor Rehden, IWS

Seite 42 unten Reinsehlen Schneverdingen, IWS
Seite 43 oben Entwicklungskonzept ,Stadt Schnever-

dingen
1.v.o. Reinsehlen Schneverdingen, IWS
2.v.o. Reinsehlen Schneverdingen, IWS
3.v.o. Reinsehlen Schneverdingen, IWS

Seite 44 unten Sachsenhagen, IWS
Seite 45 oben Lageplan, Vogelpflegestation Gut

Duendorf e.V.
Flächennutzungsplan, Samtgemeinde
Sachsenhagen, Planungsgruppe Stadt-
landschaft
1.v.o. Artenschutzstation Sachsenhagen, IWS
2.v.o. Artenschutzstation Sachsenhagen, IWS
3.v.o. Artenschutzstation Sachsenhagen, IWS

Seite 46 unten Gleisanlagen, IWS
Seite 47 oben Güterbahnhof Göttingen, IWS

1.v.l. Güterbahnhof Göttingen, IWS
2.v.l Güterbahnhof Göttingen, IWS
3.v.l. Güterbahnhof Göttingen, IWS

Seite 49 links Bebauungsentwurf Güterverkehrs-
zentrum, Stadt Göttingen, Planungsamt
1.v.o. Fotomontage Güterbahnhof Göttin-
gen, Stadt Göttingen, Planungsamt,
2.v.o. Güterbahnhof Göttingen, IWS
3.v.o. Güterbahnhof Göttingen, IWS
4.v.o. Güterbahnhof Göttingen, IWS

Seite 50 unten Umlegungsgebiet U7, Stadtplanungs-
amt Delmenhorst
1.v.l. Umlegungsgebiet U7, Stadtplanungs-
amt Delmenhorst
2.v.l. Umlegungsgebiet U7, Stadtplanungs-
amt Delmenhorst
3.v.l. städtebaulicher Vorentwurf U7, Stadt-
planungsamt Delmenhorst

Seite 53 links Bestandsplan U7, Stadt Delmenhorst
Planungsamt
Umlegungsplan U7, Stadt Delmenhorst
Planungsamt
Städtebaulicher Vorentwurf U7, Stadt
Delmenhorst Planungsamt
1.v.o. Umlegungsgebiet U7, Stadt
Delmenhorst Planungsamt
2.v.o. Umlegungsgebiet U7, Stadt
Delmenhorst Planungsamt
3.v.o. Umlegungsgebiet U7, Stadt
Delmenhorst Planungsamt

Seite 55 1.v.l. Bebauungsplan GVZ Stadt Göttingen
Planungsamt
2.v.l. Güterbahnhof Göttingen, IWS
3.v.l. Bebauungsplan Tofrek Barracks,
PLANERWERKSTATT1

Seite 57 1.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
2.v.l. Rethen Laatzen, IWS
3.v.l. Ahrberg, IWS

Seite 58 unten Ilseder Hütte, Archiv Nileg
Seite 59 1.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg

2.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg
3.v.l. Ilseder Hütte, Archiv Nileg

Lagepläne zu den Beispielen:
aus Topographischen Karten1 : 25.000
Nr. 2815, 2824, 2915, 2917, 3316, 3521, 3621, 3624,
3629, 3724, 3727, 3825, 4425, LGN Landesvermes-
sung und Geobasisinformation Niedersachsen


