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Mit dem vorgenannten Beschluß hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, im Gespräch mit dem Bund zu klären, 
welche Konzeption der Bund verfolgt, um sicherzustellen, daß freiwerdende militärische Liegenschaften unverzüglich einer 
zivilen Nutzung zugeführt werden können. 

Dazu berichte ich wie folgt: 

Die Landesregierung stand von Anfang an mit dem Bund in ständigem und intensivem Kontakt, um für die in Rheinlaucl-Pfalz 
freiwerdenden ehemals militärisch genutzten Liegenschaften auf der Grundlage abgestimmter kommunaler Planungskonzepte 
möglichst schnell wirtschaftlich dauerhaft gesicherte zivile Folgenutzungen zu erreichen. 

Dazu haben sowohl auf der Verwaltungsebene wie auch auf der politischen Ebene zahlreiche Abstimmungsgespräche zwischen 
der Landesregierung, dem Bundesminister der Finanzen und der für die Liegenschaftsverwaltung zuständigen Bundesvcr
mögensabteilung der Oberfinanzdirektion Koblenz stattgefunden. Die OFD wird darüber hinaus bei allen Sitzungen der Inter
ministeriellen Arbeitsgruppe Konversion (IMA) beteiligt. Ferner stehen die Bundesvermögensämter im unmittelbaren ört
lichen Kontakt mit den Belegenheitsgemeinden und -kreisen, in denen Militärliegenschaften freigegeben werdeiL 

Dabei hat der Bund stets betont, daß er nach§ 63 Bundeshaushaltsordnung gehalten ist, vom Bund nicht mehr benötigte Liegen
schaften möglichst schnell unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwerteiL Das bedeutet, daß die Liegenschaften grund
sätzlich zum vollen Verkehrswert bzw. zum aktuellen Marktwen verkauft bzw. zur Nutzung überlassen werden sollen. 

Lediglich hinsichtlich einzelner konkret beabsichtigter Nutzungszwecke ist der Bund bereit, einen Nachlaß von bis zu 50% auf 
den Verkehrswert einzuräumen. 

Auch die Landesregierung verfolgt das Ziel, freiwerdende militärische Liegenschaften möglichst schnell einer zivilen Folge
nutzung zuzuführen. Sie orientiert sich dabei jedoch an der Leitlinie, die enormen sozialen und wirtschaftsstrukturellen Ein
brüche auszugleichen, die durch den Truppenabbau und insbesondere den massiven Abbau ziviler Arbeitsplätze in den ver
schiedenen Regionen des Landes entstanden sind. 

Die Landesregierung hat dabei Kritik gegenüber dem Bund dahin gehend geäußert, daß die Konversion militärischer Liegen
schaften eine tiefgreifende gesellschaftspolitische Aufgabe darste.llt, die in ihrer Dimension Bund, Länder und Gemeinden 
gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Die Lösung der Problematik darf sich deshalb seitens des Bundes nicht im rein fiskalischen 
Verkauf von Grundstücken erschöpfen; sondern es ist eine verantwortungsbewußte und zielgerichtete Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im Interesse der Gesundung militärisch monostrukcurierterund durch den Truppenabbau insoweit zusätzlich bela
steter Regionen gefordert. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Seheeiben des Chefs der Staatskanzlei vom 14. September 1992 zugeleitet. Federführend ist der Minister des 
Ionern und für Sport. 
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Der Bund hat dazu lediglich zu erkennen gegeben, daß er die bestehende Planungshoheit der Kommunen respektieren und ihre 
Erwerbsinteressen ggf. besonders berücksichtigen werde. 

Zu den im Beschluß enthaltenen Einzelfragen nehme ich wie folgt SteUung: 

Zu a: 

Die Landesregierung hat durch Ministerratsbeschluß vom 5. Mai 1992 das Liegenschaftsmanagement hinsichtlich des ange
meldeten Landesbedarfs sowie der Koordinierung der von den Kommunen angemeldeten Erwerbs- bzw. Nutzungsinteressen 
der Clearingstelle für Konversionsfragen übertragen, die im Ministerium des lnnern und für Sport eingerichtet worden ist. Mit 
der Bundesvermögensverwaltung besteht die Absprache, Entscheidungen über die Verwertung von Grundstücken jeweils erst 
nach sog. örtlichen oder regionalen Konversionsgespräche~ an denen die betreffenden Kommunen sowie die Clearingstelle 
beteiligt werde~ zu treffen. Aufgabe der Clearingstelle ist es, diese Gespräche im Hinblick auf die jeweils angestrebte 
Nutzungsart in Absprache mit den beteiligten Fachressons und der Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung 
vorzubereiten. Dies bezieht sich vor allem auf die rechtliche, finanzielle und winschaftliche Realisierbarkeit eines Vorhabens 
insbesondere mit Blick auf Fördermöglichkeiten aus dem Landes-Überbrückungsprogramm Konversion sowie auf die bau
rechtlichen Erfordernisse und Instrumentarie~ die zur Verwirklichung des jeweiligen Konversions-Konzepts gegeben sind. 

Im übrigen betreibt die Bundesvermögensverwaltung die Konversion einschließlich der Wertermittlung im Rahmen ihrer eige
nen gesetzlichen Zuständigkeit nach Maßgabe eigener Verwaltungsvorschriften. 

Zu b: 

Nach Auskunft der Bundesvermögensverwaltung werden die erforderlichen Wertermittlungen über die zu veräußernden 
Liegenschaften von den einzelnen Bundesvermögensämtern bei den jeweiligen Staatsbauämtern in Auftrag gegeben. Das 
Ergebnis der Wertermittlung wird den Konununen leider grundsätzlich nicht mitgeteilt. Das Verfahren richtet sich nach Aus
kunft der Bundesvermögensverwaltung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung. Die Verrechnung der nach 
Beendigung der militärischen Nutzung noch vorhandenen Restwerte an baulichen Anlagen und Einrichtungen erfolgt nach 
Auskunft der Bundesvermögensverwaltung in einem gesonderte~ von der Verwertung im übrigen abgetrennten Verfahren mit 
der NATO bzw. den jeweiligen Vornutzern der Liegenschaften. Die Höhe des abzurechnenden Restwertes habe insbesondere 
auf den geforderten Veräußerungserlös grundsätzlich keinen Einfluß. 

ZurFrage der Beseitigung von Altlasten hat der Bund erklärt, daß er die ausländischen Streitkräfte noch vor Frei- und Rückgabe 
der Liegenschaften zur Erfüllung der ihnen völkerrechtlich obliegenden Verpflichtungen anhält. Die Streitkräfte seien für den 
Zustand der ihnen überlassenen Liegenschaften verantwortlich und hätten Gefahrenfür die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
sowie etwaige durch ihre Nutzung entstandene Umweltbelastungen auf ihre Kosten zu beseitigen. 

Dennoch altlastenbehaftete Grundstücke sollen nach Angaben des Bundes grundsätzlich nicht veräußert werden. Besteht den
noch ein Ankaufsinteresse, so bestünde bei festgestellten Verunreinigungen die Möglichkeit, die Sanierungskosten ggf. bis zur 
Höhe des Kaufpreises zu übernehmen. 

Zu c: 

Die ßundcsvermögensverwaltung ist im Rahmen der ihr eingeräumten Entscheidungskompetenz grundsätzlich bereit, auch 
vorzeitigen Besitzüberlassungen der Grundstücke bei Wahrung der Eigentümerrechte des Bundes oder auch Erbbaurechts
bestellungen oder Stundungsvereinbarungen zuzustimmen; in diesen Fällen sind indessen ggf. Nutzungsentgelte sowie Zins
leistungen zu entrichten. 

In der Regel bietet der Bund im Vorfeld eines Verkaufs den Abschluß sog. Generalmietveruäge a~ die bei entsprechendem 
Nutzungsentgelt und bei Übernahme der vollständigen Haftungsrisiken sowie der Bauunterhaltungspflichten eine vorzeitige 
Nutzungsüberlassung ermöglichen. Diese Verträge sehen jedoch jeweils eine unbedingte Ankaufsverpflichtung zu dem dann 
aktuellen Verkehrswert der Liegenschaft vor. 

Zud: 

Der Bund ist als Eigentümer gehalten, die freiwerdenden militärischen Liegenschaften einschließlich der sich darauf befind
lichen baulichen Anlagen in einem dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht entsprechenden Zustand zu erhalten. Es 
obliegt seiner Entscheidung, welche Maßnahmen der Gebäudesicherung und -erhaltung im einzelnen bis zu einer formellen 
Übertragung des Eigentums zu treffen sind. Der Bund hat angedeute~ daß er dazu ggf. gesonderte Bewachungsverträge 
abschließen sowie sonstige Maßnahrnen zur Erhaltung der Gebäude (z. B. Beheizung im Winter, Erhaltung der Wasserversor
gungs- und der Abwasserentsorgungs anlagen) treffen wird. 
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Zue: 

Sofern kein unmittelbarer militärischer Anschlußbedarf besteht, den die Bundesvermögensverwaltung nach Maßgabe des 
Bundesministers der Verteidigung uneingeschränkt zu berücksichtigen hat, werden freigegebene Militärliegenschaften dem all
gemeinen Bundesvermögen zugeführt. In diesem Zusammenhang prüft der Bund, ob die Liegenschaft zur Deckung eines 
andenveitigen Bundesbedarfs (sog. ziviler Anschlußbedarf) benötigt wird. Zur Einsparung anderweitiger Bundesmittel 
gewährt der Bund solchem zivilen Anschlußbedarf des Bundes grundsätzlichen Vorrang vor jeglichen Landes-, kommunalen 
oder sonstigen privaten Interessen. 

Neben eigenen Verwertungsbemühungen übersendet die OFD der Clearingstelle kontinuierlich Listen über Liegenschaften, 
die zur Verwertung anstehen. Die Clearingstelle benachrichtigt die jeweils betroffenen Belegenheitsgemeinden und bittet diese, 
bestehende Erwerbs-, Nutzungs- bzw. Planungsabsichten mitzuteilen. Sämtliche liegenschahsbezogene Daten sowle bekannte 
Verwertungsmöglichkeiten und -absichten werden in der zentralen Konversions-Datenbank der Clearingstelle gespeichert. 

Parallel dazu führt die Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung Planungsgespräche mit den Kommunen im Hin
blick auf die Realisierbarkeit ziviler Nutzungskonzepte unter Berrücksichtigung der regionalen strukturpolitischen Gegeben
heiten und Erfordernisse. 

Dabei ist 1.u berücksichtigen: 
Die Städte und Gemeinden sind durch die Konversion in ihrer örtlichen Verantwortungs- und Planungshoheit gefordert, die 
planerischen Grundlagen und Realisierungskonzepte für erfolgreiche zivile Folgenutzungen zu schaffen. Dies muß im Einzel
fall an der Lage der Liegenschaft, ihrer Beschaffenheit und ihrer Einbindung in das gesamtwirtschaftliche und strukturelle 
regionale Umfeld sowie insbesondere im Hinblick auf notwendige neue strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungsimpulse 
beurteilt werden. 

Dabei muß gesehen werden. daß militärische Anlagenauch baurechtlich als militärischeSondergebiete zu qualifizieren sind. Sie 
unterlagen bisher nicht der ortsrechtlichen Bauplanung. Ihre Nutzung und Bebauung erfolgte allein unter dem Gesichtspunkt 
der militärischen Zweckbestimmung. Beim Wegfall der militärischen Nutzung handelt es sichdaher baurechtlich um unbeplan
te Flächen, die nunmehr erstmalig zu beplanen sein werden. Die zukünftige Verwendung und Nutzbarkeit unterliegt daher 
zunächst dem kommunalen Planungsrecht sowie dem allgemeinen Baurecht nach dem Ba.ugesetzbuch. 

Die planungsberechtigten Kommunen können und müssen indessen bereits dann erste Schritte zur Überplanung der militäri
sehen Flächen und vorbereitende Untersuchungen einleiten, wenn die Aufgabe einer Militärfläche absehbar ist. 

Für die Gestaltung des Verfahrens auf der Erwerberseite ist ferner von entscheidender Bedeutung, daß Konzepte für zivile 
Folgenutzungen auch bei gut ausgestatteter Iandesseitiger Förderung nur dann realisierbar sind, wenn der angestrebte 
Nutzungszweck auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf Dauer erreichbar ist. Die Konununen sind daher gehalten, auf der 
Erwerberseite eine eigene Wertermittlung zu betreiheO- Dazu ist es erforderlich. die Wirtschaftlichkeit eines Liegenschafts
erwerbs, insbesondere unter Berücksichtigung der notwendigen Sanierungs- und Erschließungskosten im Vorfeld detailliert zu 
beurteilen. 

Sofern notwendige Erschließungskosten nicht unmittelbar über einen privaten Erwerber finanziert werden können, muß das 
Ergebnis der auf einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung gründenden Wertermittlung Grundlage für Verhandlungen 
über einen evtl. Eigenerwerb durch die Korrunune sein. Bei großflächigen Arealen wird sich dabei in der Regel die Durch
führung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach dem BauGB-Maßnahmengesetz anbieten. Dieses baurechtliche 
Instrumentarium ermöglicht insbesondere einen Erwerb zum sog .• entwicklungsunbeeinflußten Anfangswert• und verpflich
tet den Bund als Eigentümer durch Gesetz, bei der Erreichung des Entwicklungszieles mitzuwirken. 

Erste vorbereitende Konversions-Gespräche zwischen der OFD, den beteiligten Konununen sowie der Clearingstelle des 
Ministeriums des Innern und für Sport haben bislang in Mainz, Neustadt, Kaiserslautern und Trier stattgefunden; weitere 
Gespräche sollen nach Festlegung weiterer, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüfter Konversions-Konzepte folgen. 
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