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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Beschleunigung der Verfahren zur Freigabe von militärischen Liegenschaften für die zivile Nutzung 

Die Kleine Anfragcl8J vom 22. November 1'1'11 lut folgenden WortW.t: 

Die Kommunen beklagen sich zunehmend über die zcitnubmdcn Verfahren zur F~i«abe militirilchtt Liegcnsctufun in d~ 
zivile Nutzung. So erklärte der Bürgermeister von Surburg. gerniß einem Preutbcrlcht. daß aus cirwm Schniben der Obn-· 
finanzdireluion Koblmz (sie vertritt die Eigentürnenn - also die Bundcsropublik Deutschland) hervo'l:ehe, .daß sie ent I 'I'IS, 
wenn die Franzosen cntgültig abgezogen sind, prüfen werde, ob der Bund das Grlindc nuucn möchte•. 
Ich frage die LandescegieNng: 
I. Mit welcher zeldichcn Tcrm.inicrung werden dir Frcig.tbcnrfahrcn in beZU~ auf dac Schrittt 

(I) Ankündigung der Freigabe durch die Streitkrifte, 
(2) Bedarfsprüfung des Bundes zur eigenen Nutzung. 
(J) Bestandsaufnahme auf Umweluch.iden, 
( 4) Sanierungsmaßnahmen, 
(5) Freigabe für eine (nich< bundesbezogene) zivile Nutzung 
üblicherweise durchgeführt? 

1.2 Mit welchen zeidichen Vo'l:a n lut die Kommune SurbU'I: im Freigabeverfahren des franzöoischen Militirgdindn im 
1.1 Mit wclc~n Zeiträumen rec~ die Undesregicrung bei den jetzt anstehenden T ruppenrcduzicrungcn? 

Gebiet der Gemeinde zu rec n? 
2. Welche Einflußmöglichkeiten at die Landesregierung zur Beschleunigung des Freigabeverfahrens, 

a) gegenüber den Su.tionierun streitkriften. 
b) gegenüber dem Bund, I 
c) gegenüber der Oberfuunzditektion? 

). Welche Maßnahmen stellen sicher, daß die Kommunen ihre Aufgaben und Möglichkeiten im Bereich der Bauleitplanung 
unverzüglich und ungehindert durchführm können? 

4. Welche Maßnahmen stellen sich<r, daß die Abstimmung der Bauleitplanung mit der Landesplanung ohne zeitliche Ver
zögerungen durchgeführt werden können? 

Das Ministerium ein lnnern und für Sport h.u die Kleine Anfrage namensder Lande•regierung mit Schreiben vom 17. 0.· 
zember I '1'11 wie folgt beanrwortet: 

Zu !.und 1.1: 

Die rechtlichen Grundlagen sowie der Ablauf des Verfahrens bei der Freigabe und anschließenden Rückgabe ehemaliger nuliu
rischcr Liegcnschafun sind in dtr Antwort der Lmdesrc-gicrung auf die KleiM Anfugc der Abgrordnctcn Dr. Mrrtc1 und 
Schifer (SPD)- Drucksache 12/629- beschrieben. Darauf wird insoweit verwies<n. 

Nach Auskunft des Bundesministers der Finanzen crklitcn die SutionitrurlpSUtitkrifu in der Regel ca. I - 2 Morutc vur der 
beabsichtigten Rückgabe einer Liegenscluh dem Bundesminister der Verteidigung die Freigabe. Daraufhan prüfe und ent· 
scheide der Bunde•minister der Verteidigung. ob anderweitiger miliürischer Anschlußbedarf bestehe. 

b.w 
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Der Bun<ksminisur dor FiiWIUn hat ferner darauf ~n, da& für .u. v.n.ar..-hriae wedeo konkrn. noch Une<· 
fährt Zeiunpben möcli<h oind. 

Du Prüfverlobren Iw die Undnregierung ab zu ianr'ieric luitisien. Zur S..C~ da Verfohre,. hat der 8undnmini· 
sterder Finanzen inzwiochen zugnichert, künft. nach der FreiKabe ein<r l.ieg<n~<hah sofon alle obenun 8undnbdklnlen zu 
unterrichten und lieh kurzfristig dm ll<darf meldm zu W..n. 

Himichdich d<r Bnundsaufnahme von llod<nY<nmreinicunc<n und dn Dutcbfii.hrun« von Saai<runprnaßnahmea Iw die 
Landesregierung gegcoüber dem Bund gefordert. eine umcchmde sys«motiKh< Er! ... unc YOD Umwckbftin<richoipnc<n auf 
den militärischen L~nochahcn in Rheinland-Pfalzauf ltooun des Bundes zu •<nnlus<n und gf. rauprechmd< Saai<rungo
maßnahm<n einzul<ilcn. Dabei Kien vorrangig die Li«<cnochahcn zu Ulll<rsucben, mil d<rm Freipbe zu rKhn<n oci. 

ZuU: 

Nach Auskunh der französischen S.reitkriftc beabsicht.." dicK, das in ~ swioni<rt< 6. Panzcr«rmadi<rreginwm bU 
zum Jl.juli 1992 aufzulösen. Die entsprKhmdcn Einricbtungm bzw. ~haften sollen im Oktober 19'12 an den Bund 
zurückA<ben werden. Im übrigen wird auf die Antwon der Landesregierung auf die Kleine Anf'"K< 320 (Dvuclu.ch< 12162'1) 
zu frag< 4 - letzter Absatz - hingcwi<Kn. 

Zul.: 

Das Freigabeverfahren wird durch die zuständigen Bundesbehörden durchgdiihn. 
Die Land...-egicrung Iw oich mehrfach ...mdlich und schriftlich sowohl bei den zus<ind .. n Bundnbehördcn als auch bei den 
Oberbcfchlshab<rn der aßii<nm Strcitkriftc mil Nachdruck dafür eingnmt, da& nicht mehr benötict< l.i<g<n~<hahm unv<r· 
ziiglich zurückgegeben werden bzw. üb<r die wcitnc V<rWcodung umcch<od muchiedm wird_ 
Parallel duu Iw der Bundesrat alf Initiative von Rh<inland-Pfalz am 27. September 1991 ein< Enuchlicßung gda& (Druck· 
sach< 407/91 - Bnchhtß-). in der die Buod...-egi<rung "- a. aufgdorden wird, die V crfohrenoabliufc zur Fr<.abe d<rl.i<rn
Khaften durch die Bundnv<rmög<RJY<rwakung zu bel<hlcunigen und hierfür die personeUen, o'«"nioaoorisch<n sowie baas
halurKhdichen Vonusurzungen zu S<haffcn. 

ZuJ.: 

Die Konversion militiriKh<r Liegenschaften ist für die beteiligten Komrwnen eine wichtige Aufpbe der komrwnal<n S.lbtt· 
verwaltung. Fiir die Undcsr<giuung ist deshalb die PI""""«'- und Gnukuncshoh<il der kornrnunal<n Gcbi<tskörpcn.::baftm 
eine wn<ntlich< Enuch<idunpgrundbge für alle Fragen im Zusammenhang mit der Riickübertragw~g und der zivam folce· 
nutzungfreiwerdender Grundstiick . Die Komnwn<n oind daher aufgefordert, möglichst frühzeil. in ihrm Gremien ein< Mei· 
nunpbildung sowie Enucheidung darüber hcrbcizufiihrcn, ob und inwieweil eine Übernahm< freiwerdender l.iegml<haf· 
t<n beabsichtigt ist und wekhe k- ige Nutzungoan für die betreffenden Grundstiicke im Rahmen dor Raumordnung und der 
Flächennutzungs- und S.bauunpp nung angatr<b< werden soll 

Militirische LitgeRJChaft<n sind in en Flächennutzunpplin<n in der Regd ab Sonderbauflächen dM&ntdh. llcbauungtplin< 
beot<hen fiir militärisch< Anlagen gtundoätzlich nichL Die Gemeinden können daher mit der AufsteUung von 8auleilplin<n 
bereiu bqinnen, wenn sich rin Freigabetermin abzeichnet. 

Zu 4.: 

Di< Abstimmung der Baulcitpl...,ng mit der Landesplanung ist in der V erwaltungsvonchrift der S.uukanzlei vom 18. Fe· 
bruar 19'11 (MinBL S. 61) 1eregelL Werden Bcbauunpplia< zur Deckune einn dringenden Wohnb<dufs d<r S..61J.crung 
aufgestellt, 10 greifen die Verfahrcm<rlcichtcrungen des Maßnahrn<gn<tzes zum Baugn<tzbuch. Ein ookhor Bebauunpplan 
kann bereiu aufgesuUt werden, bevor der FlächeMUtzunppl&n geind<n is~ wenn dadurch die geordn<te F.ntwicldunc dn 
Gernrindegebiets nicht beeinträchtigt wlrd. 

Zuber 
Stutsmini•n-
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