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Liebe Leserinnen und Leser,

seit bald zwei Jahren leben und arbeiten wir alle unter Pandemiebedin-
gungen. Dass nun eine Leitmesse wie die EXPO REAL wieder ihre Tore 
öffnen kann, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Auch die 
BImA trägt dazu bei, die Coronakrise zu überwinden. Wir sind ein Im-
mobilienunternehmen, das im Interesse der Bundesrepublik Deutsch-
land tätig ist. Damit die Bundesverwaltung – die Ministerien, das RKI, 
der Zoll oder die Bundespolizei – arbeitsfähig bleibt, müssen wir unsere 
Aufgaben jederzeit zu 100 Prozent erfüllen. Dank der herausragenden 
Motivation und der Expertise unserer Beschäftigten ist uns dies auch 
unter erschwerten Bedingungen gut gelungen. So unterstützen wir 
Länder und Kommunen im Kampf gegen das Virus, indem wir ih-
nen zahlreiche Liegenschaften als Lagerhallen, Test- und Impfzentren 
mietzinsfrei zur Verfügung stellen. Besonders stolz bin ich darauf, dass 
wir unsere Planungs-, Sanierungs- und Bauleistung auf einem hohen 
Niveau halten und so einen Wirtschaftseinbruch in diesem Sektor ver-
meiden konnten. 

Ob die Wohnungsbauoffensive oder der Einsatz für mehr Klima-
schutz – unser wichtigstes Ziel bleibt es, zum Wohlstand und Wachs-
tum in diesem Land beizutragen. Dabei stehen derzeit drei große The-
menkomplexe ganz oben auf unserer Agenda. Erstens wollen wir große 
Bauvorhaben realisieren, um den wachsenden Bedarf des Bundes zu 
decken. Zweitens gilt es, unseren Gebäudebestand – Dienstliegen-
schaften ebenso wie Wohnobjekte – zu modernisieren und vor allem 
klimaneutral zu machen. Drittens wollen wir weiterhin Flächen, die 
der Bund nicht mehr benötigt, aufwerten, indem wir sie einer neuen, 
sinnvollen Nutzung zuführen. 

Für alle diese Aufgaben brauchen wir starke, innovative und zuver-
lässige Partnerinnen und Partner. Lernen Sie uns näher kennen! Mit der 
neuen Ausgabe unseres Servicemagazins Bhoch3 möchten wir Sie über 
unsere aktuellen Verkaufsangebote informieren, Ihnen interessante 
Projekte, Themen und Menschen der BImA vorstellen. Ich wünsche Ih-
nen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße

Dr. Christoph Krupp, 
Vorstandssprecher der BImA

Alles aus einer Hand: 
In einem Pilotprojekt will 
die BImA elf Einsatztrai-
ningszentren für den Zoll 
realisieren – als Serie und 
im Verantwortungsmodell. 
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Köln
Marie-Kathrin Zimmermann   +49 (0)221 88 04 98-27
Marie-Kathrin.Zimmermann@bundesimmobilien.de

Im Kölner Stadtzentrum verkauft die BImA einen Bunker, der Potenzial für die 
Nutzung als außergewöhnlicher Wohnraum bietet. 

    Hingucker 
     im 
Herzen Kölns

D ieser Hochbunker ganz in der Nähe 
des Chlodwigplatzes gehört zu den 
111 Kölner Orten, die man gesehen 

haben muss. Das meint zumindest Bernd 
Imgrund, Autor des gleichnamigen Stadt-
führers. Ein Grund dafür sind Graffiti an der 
Fassade, die den Aufstand der Anwohnerin-
nen und Anwohner gegen einen Aufmarsch 
der Nationalsozialisten 1933 zeigen. 

Der massive Betonbau wurde 1942 als 
Schutzraum für die Bevölkerung errichtet. 
Dabei wurde er beidseitig an die vorhan-
denen Wohngebäude angebaut und durch 
ein aufgesetztes Satteldach sowie angedeu-
tete Fenster auf der straßenseitigen Fassade 
als Wohnhaus getarnt. Eine Tordurchfahrt 

führt zu den drei Schleusenzugängen und 
dem Hinterhof mit einem Lagergebäude.

Optionen der Nachnutzung
Die ungewöhnliche Gestaltung der Au-
ßenfassade sowie die karge und funktio-
nale Innenausstattung begründen den seit 
1995 bestehenden Denkmalschutz des Ge-
bäudes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de der Hochbunker vielfältig genutzt, unter 
anderem als Lager für diverse Kölner Mu-
seen. Im Nebengebäude im Hinterhof be-
findet sich eine Werkstatt. „Angesichts der 
attraktiven Lage sehen wir trotz der denk-
malrechtlichen Restriktionen das Potenzial 
für eine wohnliche Nachnutzung dieses be-

sonderen Bauwerks“, betont Marie-Kathrin 
Zimmermann, die für den Verkauf zustän-
dig ist. Als Eigentümerin führte die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben bereits Ge-
spräche mit den zuständigen Behörden, um 
das Spannungsverhältnis zwischen dem In-
teresse an der Bewahrung der historischen 
Dimension und einer Revitalisierung des 
Bunkers zu Wohnbauzwecken auszuloten. 
„Aufgrund der komplexen planungs- und 
bauordnungsrechtlichen Fragestellungen 
hat die BImA bei der Stadt Köln nun einen 
Bauantrag gestellt, der eine Wohnnutzung 
im Bereich des Dachgeschosses und des da-
runterliegenden Geschosses vorsieht“, sagt 
Marie-Kathrin Zimmermann. 

AUF EINEN BLICK

Was?
Hochbunker mit fünf Vollgeschossen 
und einem Kellergeschoss

Wo? 
Kölner Südstadt, Elsaßstraße 42

Größe 
681 m²

Gut zu wissen 
Denkmalgeschützt, rechtsverbind-
licher Bebauungsplan, teilweise 
vermietet

Köln

Die Ursprungsfassung dieses 
Graffiti schuf Klaus Paier.

Anzahl Eingänge:  3 
Außenwandstärke:  1,10 m
Abschlussdeckenstärke:  1,40 m
Länge:  17,06 m
Breite:  12,04 m 

(17,04 m mit ausgekragtem Treppenhaus)

Höhe:  23,06 m
Anzahl Vollgeschosse:  5 

IN ZAHLEN
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VERKAUFSANGEBOT

KONTAKT

Hofansicht des Bunkers: eine Visualisierung von Frank Tebroke Architekturen. 
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Schweinfurt. Unser Know-how rund um Hochbunker ist ebenfalls 
gefragt.  Auch beim Thema Rechenzentren sammelt die BImA erste 
Erfahrungen und baut ihre Expertise aus. 

Wie läuft der Verkaufsprozess bei der BImA ab?
Normalerweise verkaufen wir Liegenschaften im Bieterverfahren. 
Jeder kann sich beteiligen, und wer das wirtschaftlichste Angebot 
abgibt, erhält den Zuschlag. Seit die Bundesregierung den Kom-
munen 2012 ein Erstzugriffsrecht eingeräumt hat, können sie 
Grundstücke von uns ohne ein Bieterverfahren zum gutachter-
lich ermittelten Preis erwerben. Zusätzlich räumen wir den Kom-
munen eine Verbilligung ein, um unter anderem den Wohnungs-
bau voranzubringen. 

Verfolgen Sie, was aus den Verkäufen geworden ist?
Wir prüfen in der Regel nicht den Erfolg der Entwicklungen. Zu 
unseren Käufern zählen Kommunen genauso wie Endverbraucher 
oder Projektentwicklungsgesellschaften. Durch unser Vertrags-
management halten wir Kontakt zu den Käuferinnen und Käu-
fern, wenn sich aus dem Kaufvertrag gegenseitige Verpflichtungen 
ergeben. Besonders eindrucksvoll ist mir die gesamte Konversion 
Rhein-Neckar in Heidelberg und Mannheim, aber auch die Kon-
version in Bamberg und Schweinfurt in Erinnerung geblieben. Im 
Süden Deutschlands haben wir in den vergangenen Jahren knapp 
1.000 Hektar Konversionsflächen verkauft. 

Aber in diesem Tempo kann es vermutlich nicht weitergehen?
Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren unser Verkaufsport-
folio geschrumpft. Kein Wunder, denn die BImA veräußert jedes 
Jahr rund 1.500 Liegenschaften und setzt damit rund 350 Millio-
nen Euro um. Wenn nichts mehr dazukäme, würden wir in den 
nächsten zehn Jahren alles verkauft haben. Doch wir erhalten 
auch kontinuierlich Zuwächse – von der Bundesstraßenverwal-
tung sowie dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene Ver-
mögensfragen. Es ist aber auch möglich, dass wir zukünftig für 
die Bundeswehr wieder Liegenschaften ankaufen müssen, falls 
sich die Verteidigungslage verändert. Da die werthaltigen Immo-
bilien der Bundesanstalt in den letzten Jahren veräußert wurden, 
wird sich zukünftig das Verhältnis zwischen Aufwand und Erlös 
ändern. 

Welche Tipps geben Sie den potenziellen Käufern?
Das A und O ist es, sich gut zu informieren. Bei kleineren Liegen-
schaften wie einem Einfamilienhaus sollten sich die Kaufinte-
ressenten die Exposés genau durchlesen und die rechtlichen so-
wie immobilienspezifischen Grundlagen beachten. Bei größeren 
Liegenschaften ist auf der Käuferseite die Expertise so hoch, dass 
die Erwerber bezüglich Baurecht, Altlasten oder Gebäudezustand 
eine ganz andere Herangehensweise haben. Man kann sagen, dass 
der Schwierigkeitsgrad der Immobilie deckungsgleich ist mit den 
Kunden, die bei uns kaufen. In jedem Fall muss das geplante Busi-
nessmodell funktionieren und die Risiken abdecken. Das Grund-
stück ist nur eine Zutat. Wer nicht von vornherein auch andere 
nötige Investitionen wie Hochbau oder Erschließung kalkuliert, 
wird keinen Kuchen daraus backen können. 

Herr Musial, woher stammen die Liegenschaften der BImA, und 
warum bietet sie diese zum Verkauf an?
Es ist der gesetzliche Auftrag und eine der Kernaufgaben der 
BImA, Liegenschaften, die der Bund nicht mehr benötigt, wirt-
schaftlich zu veräußern. Diese stammen aus unterschiedlichsten 
Quellen. Freigezogene Liegenschaften der Bundeswehr oder der 
amerikanischen und britischen Streitkräfte gehören ebenso dazu 
wie Grundstücke der Bundesstraßenverwaltung oder der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung. 

Bietet die Bundesanstalt also hauptsächlich größere Flächen an?
Mitnichten! 80 bis 90 Prozent unserer Immobilien sind Klein-
flächen wie Einfamilienhäuser, Kleingärten oder Restflächen an 
Autobahnen. Allerdings machen sie nur fünf bis zehn Prozent un-
seres Umsatzes aus. Die spektakulären Flächen sind hingegen nur 
ein kleiner Teil unseres Verkaufsportfolios, erbringen jedoch den 
Löwenanteil der Erlöse. 

Wie würden Sie das Verkaufsportfolio der BImA charakterisieren? 
Als außergewöhnlich heterogen. Normalerweise spezialisieren 
sich Immobilienunternehmen auf bestimmte und wenige Immo-
bilientypen. Im Vergleich dazu besitzt die BImA eine sehr facet-
tenreiche Palette. Sie reicht von Kasernen und Wohnsiedlungen 
über Hochbunker und Villen bis hin zu Flugplätzen. 

Und was unterscheidet das zentrale Immobilienunternehmen 
des Bundes von anderen Akteuren der Branche?
Zum einen die Tatsache, dass wir nicht provisionsabhängig arbei-
ten. Zum anderen die Expertise unserer Belegschaft – insbesondere 
im Bereich Konversion. Erfahrungen auf diesem Gebiet sind nicht 
nur bei der Beratung von Kommunen immens wichtig. Auch für 
die Forschung ist unsere Arbeit relevant. Letztes Jahr gab es bei-
spielsweise einen Erfahrungsaustausch zwischen der japanischen 
Wirtschaftsuniversität Osaka und der BImA zum Thema Militär-
konversion am Beispiel des Konversionsprojekts Conn Barracks in 

NACHGEFRAGT 

 Provision 
      spielt 
     keine Rolle

Jörg Musial leitet seit zwölf Jahren die Sparte Verkauf bei der BImA. 

Was macht das Verkaufsportfolio der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
aus? Wie, warum und an wen verkauft sie? Diese und andere Fragen beantwortet 
Jörg Musial, Leiter der Sparte Verkauf bei der BImA, in einem Interview. 

Das Grundstück ist nur eine 
Zutat. Wer nicht von

vornherein auch andere 
nötige Investitionen wie 

Hochbau oder Erschließung 
kalkuliert, wird keinen Ku-

chen daraus backen können. 

Seit ihrer Gründung ist die BImA ein Stammgast bei der EXPO REAL, auf der schon 
mancher Verkauf erfolgreich in die Wege geleitet wurde. 
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In Neustadt veräußert die BImA den technischen Bereich einer ehemaligen Kaserne. 
Der aktuelle Bebauungsplan sieht dafür eine gewerbliche Nutzung vor.

U mrahmt von bewaldeten Hügeln 
liegt Neustadt im mittelhessi-
schen Bergland zwischen den 

Ballungszentren Kassel und Frankfurt am 
Main. Die Stadt mit rund 9.400 Einwoh-
nern ist geprägt von malerischen Bauten 
aus dem Mittelalter. Kaum verwunder-
lich, dass viele Märchen der Gebrüder 
Grimm in dieser Gegend verortet sind. 
Wenig märchenhaft, sondern vielmehr 
den politischen Erfordernissen des Kalten 
Krieges geschuldet, war die Errichtung 
der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in den 
Jahren 1959 bis 1962. Für einen Verteidi-
gungsfall auf dem Gebiet der noch jungen 
Bundesrepublik sollten größere militäri-
sche Einheiten der Bundeswehr unweit 
der damaligen innerdeutschen Grenze 
stationiert werden. 

Die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne besaß 
bei ihrer Errichtung eine Gesamtgröße 
von rund 33 Hektar. Sie liegt am südöst-

lichen Rand der Kernstadt und grenzt im 
Norden an ein Wohn- und Mischgebiet. 
Das Grundstück ist umgeben von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und 
Wäldern. 

Konversion der Fläche
Die Bundeswehr gab eine erste Teilfläche 
der Kaserne 2008 zurück, 2013 endete 
die militärische Nutzung des Standortes 
gänzlich. Zur Nachnutzung der Liegen-
schaft wurde der Flächennutzungsplan 
geändert. Der aufgestellte Bebauungs-
plan Nr. 25 „Vor der Dieck“ mit einem 
Geltungsbereich von 15,8 Hektar sieht für 
den technischen Bereich der ehemaligen 
Kaserne eine durchgängige gewerbliche 
Nutzung vor. Größere Teilbereiche der 
aufgegebenen Grundstücksflächen wur-
den bereits veräußert. Das Land Hessen 
unterstützte das Konversionsmanage-
ment der Kommune mit Fördermitteln 

und nutzt seit 2015 die ehemaligen Un-
terkunftsgebäude der Kaserne auf dem 
nördlich an die Verkaufsfläche angren-
zenden Areal als Außenstelle der Hes-
sischen Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge. 

Die aktuell zum Verkauf stehende Fläche 
ist insgesamt 57.554 Quadratmeter groß 
und kann in drei Teilflächen klassifiziert 
werden: 48.704 Quadratmeter Gewerbe-
fläche und Bebauung, 3.700 Quadratmeter 
Verkehrsfläche und Regenrückhaltebecken, 
5.150 Quadratmeter Grünflächen und fest-
gesetzte Pflanzflächen.

Gute Infrastruktur
Auf der Fläche gibt es zwei Kfz-Instand-
setzungshallen einschließlich Arbeitsgru-
ben, vier Schleppdachhallen sowie sechs 
Lager- und Logistikgebäude. Großzügige 
Verkehrsflächen bieten Raum für Erwei-
terungen. Die Gebäude befinden sich in 

einem einfachen bis mittleren Ausstat-
tungs- und Erhaltungszustand. Die vor-
handenen Wasser- und Elektroleitungen 
können voraussichtlich nicht weiterge-
nutzt werden und sind neu zu planen. Es 
wurden bereits Altlastenuntersuchungen 
sowie eine städtebauliche und grünpla-
nerische Bestandsaufnahme durchge-
führt. Die Verkaufsfläche weist ein über-
wiegend geringes Gefährdungspotenzial 
an Bodenverunreinigungen auf. Ein kon-
kreter Handlungsbedarf besteht nicht. 

Die überregionale Anbindung der 
Stadt Neustadt an die A5 und A49 erfolgt 
über die Bundesstraße B454. Hierüber 
wie auch über die Main-Weser-Eisen-
bahnstrecke sind Frankfurt am Main und 
Kassel zügig zu erreichen. Derzeit wird die 
A49 weiter ausgebaut, sodass künftig ein 
direkter Autobahnanschluss gegeben sein 
wird. Der wirtschaftliche Schwerpunkt 
des Landkreises liegt in der etwa 30 Kilo-
meter entfernten Kreisstadt Marburg mit 
der Philipps-Universität. Die gewerbliche 
Wirtschaft wird von mittelständischen 

Unternehmen aus der Werkzeugbranche 
sowie traditionellen Handwerksbetrie-
ben geprägt. 

Karin Löber, bei der BImA zustän-
dig für den Verkauf der Kaserne, hat viel 
Erfahrung in der Konversion und be-
tont: „Wer diese Fläche entwickeln will, 
braucht ein effektives Nutzungskonzept. 
Das Potenzial der Liegenschaft auf dem 
Markt der Gewerbeimmobilien in der Re-
gion ist jedoch groß – vor allem mit den 
richtigen Ideen.“

Zum Verkauf steht 

der technische Be-

reich der ehemaligen 

Bundeswehrkaserne. 

An die 
Fläche, 

fertig, 
los!

AUF EINEN BLICK

Was?
Großzügige Gewerbeflächen in  
ehemaliger Kaserne

Wo? 
35279 Neustadt (Hessen),  
Niederkleiner Straße

Größe? 
Rund 57.600 m²

Wie teuer? 
Abgabe eines Angebotes im  
Rahmen des Bieterverfahrens

Gut zu wissen 
Der Bebauungsplan sieht eine  
gewerbliche Nutzung vor

VERKAUFSANGEBOT

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Kassel
Karin Löber +49 (0)561 3082-264
Karin.Loeber@bundesimmobilien.de

KONTAKT

Neustadt

Auch ein Kfz-Lager mit Werkstatt gehört zum Verkaufsobjekt. 
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In der Rhein-Main-Metropole, einer der begehrtesten Wohnlagen Deutschlands, 
bietet die BImA ein attraktives Wohnbaugrundstück zum Verkauf an.

geben von Bungalows und Grünflächen, die 
die Zufahrt zur Autobahn 648 säumen. Es 
liegt in der Nähe des nördlich an den Fluss 
Nidda grenzenden Niedwaldes und damit 
mitten im Grünen. Kindergärten, Schulen, 
Spielplätze sowie Geschäfte des täglichen 
Bedarfs gibt es im Ortskern von Frank-
furt-Griesheim. 

Aufräumen vor der Umnutzung
Das Grundstück wurde in der Vergangen-
heit von dem ehemaligen Autobahnamt 

Rare Ware in Frankfurt

V on Weitem sichtbar symbolisiert 
die Skyline von Frankfurt am Main 
mit den imposanten Hochhäusern 

die wirtschaftliche Strahlkraft der Region. 
Die fünftgrößte Stadt Deutschlands ist ei-
nes der bedeutendsten Finanz-, Messe- und 
Dienstleistungszentren Europas. Entspre-
chend groß ist der Wohnraumbedarf. 

Im Westen von Frankfurt, im Stadtteil 
Griesheim, befindet sich das Verkaufsob-
jekt der BImA am Rande der Siedlung „Am 
Neufeld“. Das Wohnbaugrundstück ist um-

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Frankfurt 
Jürgen Jantscher +49(0)69 95937-129
Juergen.Jantscher@bundesimmobilien.de

Frankfurt am Main (heute: Bundesstra-
ßenverwaltung) und der Brückenmeisterei 
des Hessischen Landesamtes für Straßen-
bau in Wiesbaden genutzt. Seit 1975 hat es 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
(THW) für den Einsatz bei Verkehrsunfäl-
len auf der Autobahn im Raum Frankfurt 
als Übungsgelände für Grundausbildung 
sowie als Materiallager gute Dienste geleis-
tet. Aktuell ist die Liegenschaft noch der 
Freiwilligen Feuerwehr zum Lagern von 
technischen Gerätschaften überlassen.

AUF EINEN BLICK

Was?
Wohnbaugrundstück in Frankfurt am 
Main

Wo? 
Stadtteil Griesheim, nördlich des 
Ortskerns
65933 Frankfurt, Am Neufeld 44

Größe 
1.739 m²

Wie teuer?  
Abgabe eines Angebotes im Rahmen 
des Bieterverfahrens

Gut zu wissen 
§ 34 BauGB: Bauvorhaben müssen 
sich an der bestehenden Bebauung 
orientieren

Das 1.739 Quadratmeter große Grund-
stück hat einen beinahe trapezförmigen 
Zuschnitt. Es weist eine ebene Oberfläche 
auf und ist vollständig eingezäunt. Zu er-
reichen ist es über die Straße „Am Neufeld“. 
Die Anschlüsse an das öffentliche Ver- und 
Entsorgungsnetz sind gewährleistet. Das 
Grundstück ist mit eingeschossigen, in 
Holzbauweise errichteten Hallen auf ei-
ner überbauten Grundfläche von circa 300 
Quadratmetern bebaut. Die derzeit noch 
von der Freiwilligen Feuerwehr genutzten 
Baracken befinden sich jedoch in einem 

maroden Zustand und empfehlen sich für 
den Abriss, um Platz für Neues zu schaffen.

Perspektive Wohnen
Wohnbaugrundstücke, die voraussichtlich 
mit frei stehende Einfamilienhäusern be-
baut werden dürfen, werden in Frankfurt 
mittlerweile nicht mehr allzu häufig ange-
boten, weshalb das Grundstück durchaus 
als Rarität gelten kann. Man lebt hier in 
einer Metropole und kann aufgrund der 
Nähe zum Niedwald und Rebstockpark 
die Vorzüge des Wohnens im Grünen ge-
nießen. 

Ein Bebauungsplan existiert nicht. Die 
zukünftige Bebauung muss sich nach § 34 
BauGB in Art und Maß der baulichen Nut-
zung in die umgebende eingeschossige 
Bebauung einfügen. Vorstellbar ist, das 
Grundstück mit bis zu zwei frei stehenden 
Einfamilienhäusern oder drei Reihen-
häusern zu bebauen. Eine entsprechende 
Teilung des circa 36 Meter breiten Grund-
stücks wird vorausgesetzt. In allen Fällen 
dürfen maximal eineinhalbgeschossige 
Wohnhäuser errichtet werden. Kaufin-
teressenten wird empfohlen, die grund-
sätzliche Genehmigungsfähigkeit einer 

VERKAUFSANGEBOT

KONTAKT

Frankfurt am Main

beabsichtigten Errichtung, Änderung oder 
eines Abbruchs mit der Bauaufsicht der 
Stadt Frankfurt abzustimmen. 

Jürgen Jantscher, verantwortet den Ver-
kauf und sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir 
dieses Grundstück nach vielen Jahren der 
öffentlichen Nutzung nun für Wohnzwe-
cke zur Verfügung stellen können.“ Dabei 
geht er davon aus, dass das Angebot zu-
nächst die Bauträger anspricht, die das 
Grundstück bebauen, um die Häuser an 
interessierte Familien zu veräußern. „Eine 
Familie, die in Frankfurt nach einem Ei-
genheim sucht, kann sich in dieser zent-
ralen und dennoch naturnahen Lage viele 
Wünsche auf einmal erfüllen.“

Die Lagergebäude 
auf dem Grundstück 

werden noch von 
der Freiwilligen 

Feuerwehr genutzt. 

Nicht nur die Verkehrsanbindung ist bei diesem Grundstück top. 
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„Dies zeigt sich, sobald man das histori-
sche Gebäude betritt. Sofort fällt auf, dass 
die Außen- und Innenbereiche gut erhal-
ten sind“, sagt Lukas Dietrich, der für den 
Verkauf der Liegenschaft zuständig ist. 
Bevor es in das Innere des Hochbunkers 
geht, muss eine der zwei Schleusen pas-
siert werden. 

Im Inneren des Gebäudes herrscht eine 
ganz besondere Atmosphäre. Die weiten 
Gänge und die großzügigen Räume ma-
chen dieses Objekt aus. Die drei Oberge-
schosse sind jeweils exakt gleich aufgebaut. 
Es gibt zwei durchgehende Treppenhäuser, 
sodass alle Bereiche des Gebäudes schnell 
erreicht werden können. „Durch die gute 
bauliche Substanz des Bunkers sind viel-
fältige Umnutzungsoptionen möglich, und 
zwar ohne massive Sanierungskosten“, be-
tont Lukas Dietrich.

Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen verkauft die BImA einen gut erhaltenen Hochbunker. Unweit 
der ehemaligen Zeche Nordstern lassen sich viele Visionen realisieren.

D ieser imposante Bau fällt in dem 
von Mehrfamilienhäusern ge-
prägten Quartier gleich auf. Der 

Hochbunker „An der Friedweide“ begleitet 
seit über achtzig Jahren die Menschen im 
Stadtteil Horst der kreisfreien Stadt Gel-
senkirchen. Zum Schutz vor Bombenan-

griffen wurde der Luftschutzbunker 1940 
erbaut. Doch sein Erhalt stand bereits kurz 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
auf der Kippe. 

Im Jahr 1948 wurde die zivile Nutzung 
konkret geplant. Um 240 ledige und von ih-
ren Familien getrennt lebende Bergarbeiter 

im Bunker beherbergen zu können, soll-
ten Fensteröffnungen gesprengt und die 
Innenbereiche umgestaltet werden. Ange-
dacht war es auch, den Hochbunker in ein 
Bürogebäude umzufunktionieren. Letzt-
endlich wurden aber nur kleinere Arbeiten 
durchgeführt: die Dachhaut erneuert und 

Gut behütet hinter zwei Meter dicken Wänden sind in diesem wuchtigen Betonklotz vielseitige Nutzungen denkbar. 

AUF EINEN BLICK

Was?
Sehr gut erhaltener Hochbunker  
mit vier Vollgeschossen

Wo? 
Gelsenkirchen, Stadtteil Horst,
An der Friedweide 2

Größe? 
Grundstücksgröße 1.804 m²

Gut zu wissen 
Der Bunker liegt im unbeplanten 
Innenbereich nach § 34 BauGB

VERKAUFSANGEBOT

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Münster
Lukas Dietrich    +49 (0)251 98168-233
Lukas.Dietrich@bundesimmobilien.de

KONTAKT

Anzahl Eingänge:  2 
Außenwandstärke:  2,00 m
Länge:  39,65 m
Breite:  16,30 m 

Höhe:  ca. 13,90 m
Anzahl Vollgeschosse:  4 

IN ZAHLEN

neue Elektroinstallationen eingebaut. Die 
Entmilitarisierung der Liegenschaft fand 
trotz detaillierter Planungen nicht statt.

Eine besondere Immobilie
Rund 40 Jahre später übergab der Bund 
den Luftschutzbunker an die Stadt Gel-
senkirchen für Zivilschutzzwecke, nach-
dem 1985 die Verfügung zur Nutzbarma-
chung erteilt worden war. Die Arbeiten 
dauerten vier Jahre und veranschlagten 
rund 890.000 DM. Im Notfall hätten bis 
zu 1.253 Menschen hier Schutz gefunden. 
Die Überlassung endete zum 31. Dezem-
ber 2011. Seitdem wartet diese besonde-
re Immobilie in Gelsenkirchen auf einen 
neuen Eigentümer mit Nutzungsideen. 

Anders als viele Hochbunker im Ruhr-
gebiet ist der Luftschutzbunker „An der 
Friedweide“ in einem sehr guten Zustand. 

Kaum wiederzuerkennen 

In Bielefeld umfassen 
die alten Bunkerwände 
wie eine Box den Neu-

bau mit Wohnungen 
und Gewerbeflächen.

In Hamm blieb der 
Hochbunker als 

zeitgeschichtliches 
Dokument unberührt, 

auf dem Dach 
wurde ein Penthouse 

errichtet – ganz im 
Sinne der urbanen 
Nachverdichtung. 

In diesem aufgestockten 
Bochumer Bunker ist unter 

anderem das Medienins-
titut SAE untergebracht, 

das Kurse zu Film- und 
Musikproduktionen sowie 

Computerspielepro-
grammierung anbietet.

Bunker sind begehrte Spezialimmobilien und er-
halten innerhalb vieler Städte eine neue Funktion. 
300 Hochbunker hat die BImA bereits verkauft, 
allein 120 davon in Nordrhein-Westfalen. Hier 
ein paar Beispiele. 
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BEST PRACTICE

   Wie ein     
 Sechser    
     im Lotto

rade mal einen Quadratkilometer großen 
Eiland aus rotem Buntsandstein. Neben 
der geringen Größe tragen Kampfmit-
tel aus dem Zweiten Weltkrieg zur Woh-
nungsnot bei. 

„Die Alliierten haben die Insel stark 
bombardiert. Die Briten haben 1947 so-
gar versucht, sie mit enormen Mengen 

Wohnraum ist auf Helgoland so knapp wie an 
kaum einem anderen Ort in Deutschland. 68 neue 
Wohneinheiten helfen der Kommune dabei, die 
Lage etwas zu entspannen. Errichtet wurden sie 
auf ehemaligem Grundbesitz der BImA. 

D ie neue Wohnung fühlt sich für 
mich immer noch jeden Tag an 
wie ein Hauptgewinn im Lotto“, 

sagt Sandy Pouvreau und lacht. Seit mehr 
als einem Jahr lebt die 32-Jährige mit 
Mann und Tochter in einem modernen 
Reihenhaus mit Blick aufs Meer. „Dass 
die Gemeinde es selbst in die Hand ge-

nommen hat, neuen und vor allen Dingen 
bezahlbaren Wohnraum auf Helgoland 
zu schaffen, finde ich richtig gut“, betont 
Pierre Pouvreau. 

Auf Deutschlands einziger Hochsee-
insel herrscht notorische Wohnraum-
knappheit – und das seit Jahrzehnten. 
1.500 Menschen leben derzeit auf dem ge-Fo
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Glück auf der Insel: Familie 
Pouvreau freut sich über ihr 

neues Zuhause auf Helgoland.

Sprengstoff komplett zu zerstören“, be-
richtet Sebastian Hoff, der bei der BImA 
seit 2013 für den Verkauf der Bundeslie-
genschaften auf Helgoland zuständig ist. 
Dass es die Insel noch gibt, liegt daran, 
dass viele Bomben nicht detonierten. „Da-
mals war das Glück im Unglück, heute ist 
es ein gewaltiges Problem, denn die 



16 17

Munition schlummert immer noch ton-
nenweise im Boden.“ 

„Um Klarheit zu bekommen, wo und 
wie stark ein Grundstück belastet ist, gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder man 
durchsucht die Staatsarchive der Alliier-
ten nach alten Fotos von Bombentreffern, 
oder man gibt aufwendige Kampfmittel-
sondierungen in Auftrag“, weiß Sebastian 
Hoff. Beides machte die BImA, bevor sie 
nach intensiver Prüfung entschied, dass 
die drei Areale – am Südhafen, im Ober-
land sowie in unmittelbarer Nähe zum 
Leuchtturm – verkauft werden können. 
„Da in der Zwischenzeit auch der Be-
bauungsplan der Insel angepasst wurde, 
konnten wir die Flächen am Leuchtturm 
sogar als Wohnraumflächen anbieten“, er-
zählt Sebastian Hoff. 

Wohnraumflächen sind rar
Für den Helgoländer Bürgermeister Jörg 
Singer kam dieses Angebot gerade rich-
tig. Bei seinen Bemühungen, die damals 
hoch verschuldete Insel wirtschaftlich 
zu stärken, wusste er sofort: Wohnraum 
ist der Dreh- und Angelpunkt. „Mit der 
Offshore-Windkraft haben wir uns ne-
ben Tourismus und Forschung ein drittes 
Standbein aufgebaut, das uns übrigens 
auch jetzt in der Pandemie eine große Sta- Die letzten Häuser vor 

England stehen rund 
100 Meter von der roten 
Steilküste Helgolands 
entfernt. 

bilität verleiht. Und als die BImA uns die 
Möglichkeit bot, Brachflächen in Wohn-
bauland zu verwandeln, haben wir nicht 
gezögert. Die Verhandlungen waren ab-
solut fair und der Preis auch. Außerdem 
haben wir uns geeinigt, im Falle eines 
besonders gravierenden Kampfmittelpro-
blems es gemeinsam zu lösen“, berichtet 
der Bürgermeister. Und so wechselten seit 
2013 rund 20 Prozent der Inselfläche die 
Eigentümerin, darunter mit dem Kaufver-
trag im Mai 2014 die Baulandflächen am 
Leuchtturm, und die Kommune begann 
umgehend mit den Planungen für den 
Wohnungsneubau. 

„Auch das ist gar nicht so einfach auf 
einer Insel“, sagt Jörg Singer. „Handwer-
ker, Baustoffe und Baumaschinen – das 
alles lässt sich nicht mal eben so her-
schaffen. Deshalb war mir von Anfang 
an klar, dass wir die Häuser in modularer 
Bauweise errichten müssen.“ Aber auch 
die Nachhaltigkeit sollte nicht zu kurz 
kommen, schließlich ist Helgoland als 
Insel auch selbst vom Klimawandel be-
droht. 

Bei der europaweiten Ausschreibung 
hat die Gemeinde klare Vorgaben ge-
macht: eine Architektur, die zu den ört-
lichen Gegebenheiten passt, nachhaltige 
Materialien, die dem Klimaschutz gerecht 

werden, eine smarte Logistik, um den Tou-
rismus als Wirtschaftszweig so wenig wie 
möglich zu beeinträchtigen. Und nicht 
zuletzt der Baupreis, der nicht höher als 
3.000 Euro pro Quadratmeter liegen soll-
te. Alle diese Anforderungen erfüllte am 
Ende ein dänisches Architekturbüro, das 
die Module in Polen fertigen und dann 
mit dem Schiff nach Helgoland transpor-
tieren ließ. 

Für jeden etwas Passendes
„Normalerweise rechnet man mit etwa fünf 
Jahren Planungs- und Bauzeit. Unsere sie-
ben Reihenhausblöcke wurden bereits in 
zweieinhalb Jahren bezugsfertig und konn-

ten zu einem Mietpreis von 8,50 Euro pro 
Quadratmeter angeboten werden“, betont 
Jörg Singer stolz. Von barrierearmen Woh-
nungen für Senioren bis hin zu großzügig 
geschnittenen Räumlichkeiten für Fami-
lien: Gedacht wurde an alle. Doch einfach 
anschauen und einziehen war beim Projekt 
„Wohnen am Leuchtturm“ nicht möglich. 

„Als Festlandbewohner kann man sich 
die Situation kaum vorstellen, aber wenn 
man auf Helgoland arbeitet, ist Pendeln un-
möglich. Das Festland ist rund 70 Kilometer 
entfernt, die erste Fähre kommt am späten 
Vormittag an, die letzte verlässt Helgoland 
um 16 Uhr. Zieht Hochseenebel auf, fliegt 
auch das Propellerflugzeug nicht Fo
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f Sebastian Hoff 
von der BImA 
arbeitet seit acht 
Jahren eng mit der 
Kommune Helgo-
land zusammen. 

Bei uns auf der Insel ist ein ganz neuer Stadtteil 
entstanden. Es war ein Riesenprojekt für Hel-
goland. Und ich bin stolz darauf, wie erfolg-
reich wir das gemeistert haben – auch dank 
der guten Zusammenarbeit mit der BImA.

Jörg Singer, 
Bürgermeister von Helgoland

BEST PRACTICE
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al nutzen und weniger Beton verbauen. Insgesamt haben wir so 
rund 40 Prozent Kohlenstoffdioxid eingespart. 

Paul Fietz: Ich finde, dieses Modell sollte definitiv Schule ma-
chen. Kleidung, Möbel, Autos: Wir kaufen meist seriell gefertig-
te Sachen, vielleicht ergänzt um wenige Extras. Warum ist das 
nicht bei Häusern so? Gelungene Beispiele wie auf Helgoland 
können helfen, diesen Trend weiter zu etablieren. Übrigens set-
zen wir auch bei unseren eigenen Bauprojekten zunehmend auf 
serielle und modulare Bauweise. 

Sind weitere gemeinsame Projekte geplant?
Jörg Singer: Schon in Kürze gehen wir mit der BImA das nächste 
Projekt am Südhafen an, dann wird der Zoll ein neues modula-
res Zuhause bekommen. Und aktuell entwickeln wir das größte 
Wasserstoffprojekt Deutschlands: Aqua Ventus. Wie die BImA uns 
hierbei eventuell mit ihren Hafenflächen unterstützen kann, wer-
den wir in den kommenden Jahren noch in Ruhe besprechen. 

Paul Fietz: Wenn wir hilfreich sein können, stehen wir Helgoland – 
wie auch anderen Kommunen – gern mit Rat und Tat zur Seite. Wir 
haben in unserem Hause viel fachliches Know-how, nicht nur bei 
der Kampfmittelräumung. Als gute Partner finden wir für jede Her-
ausforderung die passende Lösung, da bin ich mir ganz sicher. 

Welches Fazit ziehen sie aus der bisherigen Zusammenarbeit? 
Paul Fietz: Sowohl das Projekt „Wohnen am Leuchtturm“ als 
auch unsere gemeinsamen Lösungen für die Kampfmittelpro-
blematik auf Helgoland sind für mich gute Beispiele dafür, wie 
eine Zusammenarbeit der BImA mit einer Kommune funktio-
nieren kann. Wollen wir wirklich etwas bewirken, müssen wir 
für ein offenes Gesprächsklima und wechselseitiges Verständnis 
sorgen. Und trotz gewisser Zwänge flexibel bleiben. Nur so er-
zielt man Ergebnisse, von denen am Ende alle Seiten profitieren. 

Jörg Singer: Dem kann ich nur zustimmen. Unsere Zusammen-
arbeit war sehr gut. Alles, was man von einer Bundesbehörde 
nicht unbedingt erwartet, haben wir von der BImA bekommen: 
Schnelligkeit, Lösungsorientierung und ein sehr faires Mitein-
ander auf Augenhöhe. 

Ist modulare Bauweise auf Helgoland ein Modell, das Schule 
machen kann?
Jörg Singer: Für uns war das der einzig gangbare Weg. Die Bau-
arbeiten sollten unsere Inselgäste möglichst wenig stören, dafür 
musste die Bauzeit kurz sein. Wir sind von Wind und Wetter 
abhängig. Verzögerungen wären bei herkömmlicher Bauweise 
vorprogrammiert. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit hat sich der 
modulare Bau ausgezahlt. Wir konnten recyclingfähiges Materi-

Ein faires Miteinander

Helgolands Bürgermeister Jörg Singer und Vorstand der BImA Paul Fietz 
im Gespräch über ein gelungenes Projekt und dessen Nachwirkung. 

Paul Johannes 
Fietz ist seit 2017 
Vorstandsmitglied 
der BImA. 

Jörg Singer setzt 
sich seit 2011 für 
die Belange der 
Helgoländer ein.
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BEST PRACTICE

Die klimagerechten Häuser wurden modular gebaut. 

https://www.bundesimmobilien.de/
videoservice-38b20904ca243b58

MEHR ERFAHREN
Mehr Eindrücke vom Wohnbauprojekt 
auf Helgoland gibt es im Kurzfilm: 

nen und Bewerbern mit gleicher Punktzahl 
gelost. „Dass wir die Wohnung bekommen 
haben, war ein glücklicher Zufall“, freuen 
sich Sandy und Pierre Pouvreau. Mehr als 
80 Quadratmeter misst ihr neues Zuhause 
und bietet neben ausreichend Platz eine 
moderne Ausstattung mit Atrium, boden-
tiefen Fenstern und einer offenen Wohn-
küche. „Auf Helgoland sind die meisten 
Häuser vor über 60 Jahren errichtet worden. 
Früher konnten wir nicht mehrere Elektro-
geräte gleichzeitig nutzen, die Sicherungen 
sind rausgeflogen. Jetzt haben wir ganz vie-
le Steckdosen. An diesen Luxus gewöhnen 
wir uns noch.“ 

mehr. Deshalb ist gerade in der Hauptsai-
son jeder Raum bewohnt – ob Keller oder 
Dachböden“, berichtet Sebastian Hoff, der 
für die Dauer seiner Dienstreisen manch-
mal auch selbst eine Bleibe sucht. 

Um tatsächlich all jene Menschen be-
rücksichtigen zu können, die dringend auf 
eine Wohnung vor Ort angewiesen waren, 
stellte die Gemeinde einen transparenten 
Punktekatalog auf. Menschen mit Erst-
wohnsitz, Vollzeitjob, Familie oder sozia-
lem Engagement auf Helgoland sammel-
ten Punkte und konnten sich im nächsten 
Schritt für eine Wohnung bewerben. An-
schließend wurde zwischen Bewerberin-

Der Komfort in ihrem neuen Zuhause macht die Familie Pouvreau einfach nur glücklich. 

►

20
Prozent der Inselfläche 
verkaufte die BImA seit 
2013 an die Gemeinde.

68
neue Wohnungen wurden 

im Sommer 2020 auf  
Helgoland fertiggestellt.

8,50
Euro Miete pro Quadrat-

meter zahlen die Insulaner, 
die in die neuen Häuser 

eingezogen sind.Fo
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Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sucht Investoren für ein großes Flurstück 
mit einem Einfamilienhaus und Platz für zwei weitere Doppelhäuser in Herford. 

A ls die britischen Streitkräfte Ende 
2015 den Garnisonsstandort Her-
ford verließen, übergaben sie der 

BImA drei Kasernen sowie vier Wohnsied-
lungen mit insgesamt 319 Wohneinheiten. 
Ein Großteil dieser Objekte wurde inzwi-
schen einer zivilen Nachnutzung zuge-
führt. Als Abschluss einer erfolgreichen 
Vermarktung, die 2017 begann, bietet die 
BImA nun ein rund 2.700 Quadratmeter 
großes Grundstück zum Verkauf an. 

Zentrumsnah im Grünen 
Darauf befindet sich ein derzeit leer ste-
hendes Einfamilienhaus und ein benach-

barter Garagenhof, auf dem zwei weitere 
Doppelhäuser errichtet werden sollen. 

Das Grundstück liegt in der ruhigen 
Wohngegend im Nordosten von Herford, 
am Rande der ehemals britischen Wohn-
siedlung mit insgesamt 60 Doppelhaus-
hälften und 13 Einfamilienhäusern. Die 
Nachbarschaft ist durch Wohnbebauung 
geprägt, die als mittlere Wohnlage einge-
stuft werden kann. „Die Umgebung zeich-
net sich durch großzügige Gärten mit al-
tem Baumbestand aus“, stellt Svenja Garbe 
vom Bielefelder Verkaufsteam bei einem 
Vor-Ort-Termin fest, als plötzlich ein Reh-
bock über den Zaun springt. „Man glaubt 

gar nicht, dass die Innenstadt nur drei 
Fahrminuten entfernt ist“, sagt die Immo-
bilienfachfrau lachend.

Neuer Bebauungsplan
Die Hansestadt Herford liegt im Süden 
des gleichnamigen Kreises im Ravens-
berger Hügelland zwischen Teutobur-
ger Wald und Wiehengebirge. Mit rund 
66.000 Einwohnern ist Herford die größte 
Stadt im Kreis und zugleich Sitz zahlrei-
cher Verwaltungs-, Medizin- und Bil-
dungseinrichtungen.

Ein Verkauf dieses am Uhlenbach gele-
genen Objektes am freien Markt war ur-

sprünglich gar nicht geplant, denn mit der 
Änderung des Bebauungsplans wurde das 
Grundstück überwiegend als Gemeinbe-
darfsfläche ausgewiesen, auf der ein Kin-
dergarten entstehen sollte. 

Ein schmaler Grundstücksstreifen im 
Norden entlang des Uhlenbachs ist als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Da die 
Stadt Herford derzeit aufgrund anderer 
nahe gelegener Kindergärten jedoch kei-
nen weiteren Bedarf für eine Kinderta-
gesstätte sieht, wird der Bebauungsplan 
geändert.

Die Entwurfsskizze sieht den Erhalt 
des Einfamilienhauses „An der None 21“ 

und die Ergänzung weiterer Wohnbebau-
ung vor. Das zweigeschossige Einfamili-
enhaus wurde 1955 in massiver Bauweise 
errichtet, ist voll unterkellert und verfügt 
über eine Wohnfläche von rund 125 Qua-
dratmetern. Drei der vier vorhandenen 
Garagenblöcke sollen zugunsten zweier 
neu zu errichtender Doppelhäuser abge-
brochen werden. „Wir suchen eine Käu-
ferin oder einen Käufer, die oder der auf 
dem Gelände die angedachten Planungen 
umsetzt und so weiteren Wohnraum für 
insgesamt fünf Familien schafft“, betont 
Svenja Garbe.

Das innenstadtnah gelegene Verkaufs-
grundstück eignet sich perfekt für  
eine Bebauung mit Wohngebäuden.

Wohnraum
für Familien

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Bielefeld
Svenja Garbe +49 (0)521 5256-110
Svenja.Garbe@bundesimmobilien.de

AUF EINEN BLICK

Was?
Circa 2.693 m2 großes Grundstück mit 
Einfamilienhaus und Entwicklungsflä-
che für zwei neue Doppelhäuser

Wo? 
Im Nordosten der Stadt Herford,  
An der None 21

Wie teuer? 
Verkauf im Rahmen eines Bieterver-
fahrens, es wird um Abgabe eines 
Kaufpreisangebotes gebeten

Gut zu wissen 
Auf der Liegenschaft befinden sich 
Bäume, die laut Baumschutzsatzung 
zu erhalten sind

VERKAUFSANGEBOT

KONTAKT

Herford
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Konversion 
          als Woh nvision

D armstadt genießt überregional 
den Ruf als Wissenschaftsstadt 
und darf sich seit 2017 „Digitale 

Stadt“ nennen. Die Entwicklung zu einer 
nachhaltig vernetzten Green Smart City 
schreitet voran, das Angebot an attrakti-

ven Arbeits- und Studienplätzen ist groß, 
und die Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum steigt seit Jahren. Als es sich 
ankündigte, dass die US-Army ihre bisher 
genutzten Areale an den Bund zurückge-
ben wird, reagierte die Stadt sofort und si-

cherte sich bereits 2005 ein Vorkaufsrecht 
für sämtliche Konversionsliegenschaften 
auf ihrer Gemarkung. 

Die Freigabe der Lincoln-Wohnsied-
lung erfolgte allerdings erst 2008. „Kurio-
serweise befand sich auf der Fläche ein 

privates Doppelhaus mit eigenem Zu-
gangsweg. Wie dieses Grundstück Teil des 
umzäunten Militärareals werden konnte, 
ließ sich nicht klären. In ganz Darmstadt 
gab es wahrscheinlich keine besser be-
wachte private Immobilie“, erinnert sich 
Jürgen Jantscher von der BImA an eine der 
zahlreichen Besonderheiten bei diesem 
Verkaufsfall. 

Gleich zu Beginn bekannten sich die 
Stadt und die Bundesanstalt in einer ge-
meinsamen Erklärung zu einer engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
bei der Verwertung der Liegenschaft. Die 
Verhandlungen wurden durchaus kontro-
vers geführt. Während die Stadt Darmstadt 
in einem ersten Entwurf den Abriss eines 
Großteils der Bestandsgebäude vorsah, 
beauftragte die BImA nach vorangegan-
genen internen Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen ein externes Büro mit der 
Entwicklung eines alternativen Konzepts. 
Die Parteien einigten sich darauf, mindes-
tens 24 Wohngebäude sowie einen Groß-
teil der Erschließungsanlagen zu erhalten. 
Der Kaufvertrag wurde 2014 im Rahmen 
der Erstzugriffsoption mit der „BVD New 
Living GmbH & Co. KG“, einem Tochterun-
ternehmen des städtischen Immobilien-
unternehmens „bauverein AG Darmstadt“, 
geschlossen. 

Gelebte Vielfalt
Das innovative Entwicklungskonzept be-
inhaltete neben dem öffentlich geförder-
ten sozialen und frei finanzierten Woh-
nungsbau auch Sonderwohnformen. Rund 
30 Prozent des gesamten Wohnraums ent-
fielen auf gemeinschaftliche oder genera-
tionsübergreifende Wohnprojekte, unter 
anderem seniorengerechtes Wohnen und 
Appartements für Studierende. Um ein 
modernes und nachhaltiges Zuhause für 
rund 5.000 Menschen auf der Liegenschaft 
zu schaffen, wurde nicht nur eine vielfäl-
tige Mischung unterschiedlicher Hausty-
pen, sondern auch soziale und kulturelle 
Infrastruktur sowie eine Mobilitätszent-
rale geplant. Vieles wurde inzwischen ver-
wirklicht, und es geht stetig weiter.

BEST PRACTICE

Nachdem die BImA die ehemalige US-amerikani-
sche Wohnsiedlung an die Stadt Darmstadt veräu-
ßert hatte, entstand dort ein vielfältiges Quartier 
für rund 5.000 Menschen. 

Urban und im Grünen: In Darmstadts neuem Quartier sind es keine Gegensätze. 

Fo
to

: b
au

ve
re

in
 A

G
 D

ar
m

st
ad

t



24 25

schule neu gebaut. Rund um den Quar-
tiersplatz sind Flächen für Läden, Dienst-
leistungen und Angebote für Jugendliche 
vorgesehen. Die öffentlichen Grünflächen 
des Stadtteils machen 15 Prozent der Ge-
samtfläche aus und sollen durch Kinder-
spielplätze sowie Bewegungsflächen auf-
gewertet werden. 

Durch die Umnutzung der ehemaligen 
militärischen Fläche hat ein großer Be-
reich der Stadt bereits jetzt ein völlig an-
deres Gesicht erhalten. Für die geplante 
weitere Entwicklung stellte Darmstadts 
Oberbürgermeister Jochen Partsch erst 
kürzlich fest: „Wir wollen Stadtteile von 
morgen schaffen. Auf dem ehemaligen 
US-Kasernengelände entstehen moder-
ne soziale und ökologische Quartiere mit 
vielen alternativen Mobilitätsanteilen.“ 

Blaupause für weitere Konversionen
Der Verkauf und die Umwandlung der 
rund 240.000 Quadratmeter großen Lin-
coln-Siedlung gilt bereits als ein großer 
Erfolg. Steigende Immobilienpreise ha-
ben die Kosten der ambitionierten Ent-

So entsteht auf einem der Baufelder ein 
80 Meter langes Gebäude mit 48 barriere-
freien Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnun-
gen, darunter zwölf geförderte und ein 
Gästeapartment. Das Gebäude ist einge-
bettet in eine Grünanlage mit Gemein-
schaftsgarten und -terrasse. Miteinander 
verbundene Räume können für kollekti-
ve Aktivitäten genutzt werden. Geplant 
ist die spätere Selbstverwaltung der 
Hausgemeinschaft. Die Vision des Mehr-
generationenwohnprojekts auf Mietbasis 
ist es, Nachbarschaft aktiv mitzugestalten 
und sich gegenseitig zu unterstützen.

Auf einem anderen Baufeld steht das 
Gartenwohnen im Fokus. Die linear an-
einandergereihten Häuser ahmen die 
Strukturen eines Dorfes nach. Loggien 
und klarer Gartenbezug sollen Senioren 
und anderen Bevölkerungsgruppen ein 
offenes Miteinander ermöglichen. 

Die inmitten der neuen Lincoln-Sied-
lung bereits vorhandene Kindertagesstätte 
soll nach dem Umbau wieder in Betrieb 
genommen werden. Zusätzlich werden ein 
weiterer Kindergarten und eine Grund-

wicklung aufgefangen. „Dieser Verkaufs-
fall dient daher als Blaupause für die 
Entwicklung der weiteren Konversions-
flächen im Stadtgebiet von Darmstadt“, 
stellt Jürgen Jantscher fest. Der Abriss 
in der Jefferson-Wohnsiedlung und der 
Cambrai-Fritsch-Kaserne, die ebenfalls 
von der bauverein AG erworben wur-

den, ist bereits in vollem Gang. Auch hier 
wird ein modernes verkehrsberuhigtes 
Wohnquartier für etwa 3.000 Menschen 
entstehen. 

Weitere Großprojekte – die Kel-
ley-Barracks und das Nathan-Hale-De-
pot – sind auf der Basis eines städtebauli-
chen Vertrags von der BImA gemeinsam 

mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
als Gewerbeflächen entwickelt und größ-
tenteils bereits verkauft worden. Unter 
anderem entstand dort der Campus der 
Handelskette Alnatura. Für die Firmen-
zentrale wurde hier Europas größtes 
Nullenergiebürogebäude in Lehmbau-
weise errichtet. 

BEST PRACTICE

Neben den 
bestehenden 
Wohnungen 
entstehen in der 
Lincoln-Sied-
lung viele neue. 

Familien, Singles, Senioren: 
Hier fühlen sich Tausende 
Menschen wohl. 
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Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben investiert in Modernisierung 
und Neubau von Wohnungen, um die Wohnungsfürsorge auszuweiten. 
Vorstandsmitglied Holger Hentschel erklärt, wie die BImA dabei vorgeht. 

Holger Hentschel 
ist seit 2020 
Vorstandsmitglied 
der BImA und hat 
Wohnen zur Chef-
sache erklärt.

     „Jetzt 
kümmern wir  
              uns selbst 
         darum“

diese Aufgabe gestemmt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass 
unsere Beschäftigten nachhaltiger auf die Bedürfnisse der Mieter 
eingehen können. Unser Ziel ist klar: Mieterzufriedenheit. Wir in-
vestieren in den Bestand. Mittelfristig nutzen wir ein Zusatzbudget 
von rund 60 Millionen Euro jährlich, um zu sanieren und zu mo-
dernisieren. Zudem optimieren wir unsere Abläufe und treiben die 
Digitalisierung voran. 

Was ist bei alldem die größte Herausforderung?
Geeignete Beschäftigte in ausreichender Zahl an Bord zu bekom-
men, ist entscheidend. Wir haben schon viele neue Stellen besetzt, 
brauchen aber weiterhin Verstärkung. Die Investitionen zu mana-
gen, ist ebenfalls eine echte Herkulesaufgabe, vor allem vor dem 
Hintergrund knapper Kapazitäten in der Baubranche.

Hat die BImA mit dem Neubauprogramm bereits begonnen?
Ja, die ersten Baumaßnahmen sind gestartet, und bis zum Jahres-
ende werden wir circa 1.000 Baubeginne vorweisen können. Auf 
unseren eigenen Flächen planen wir, 6.000 bis 8.000 neue Woh-
nungen zu bauen – rund 3.000 davon bis Ende 2024. Dafür inves-
tieren wir bis zu 800 Millionen Euro. Unsere Bauvorhaben sind 
zum Teil auf der grünen Wiese, wo wir noch Baurecht schaffen 
müssen. Andere befinden sich auf unseren Bestandsgrundstücken 

und werden zum Teil auch als Dachgeschossaufstockungen reali-
siert. Größere Bauvorhaben errichten wir im seriellen und modu-
laren Verfahren. Da werden ganze Räume in der Fabrik hergestellt 
und zur Baustelle transportiert. Das Neubauprogramm ist Teil un-
serer Strategie, das Angebot für Bundesbedienstete auszuweiten 
und damit gleichzeitig den Wohnungsmarkt für alle zu entlasten. 

Die Bauten der BImA sind doch für Bundesbedienstete gedacht.
Wie genau trägt diese Strategie zur Entlastung des Marktes bei?
In erster Linie ist es ein Angebot für Bundesbedienstete, aber wenn 
diese keine anderen Wohnungen anmieten müssen, entlastet das 
den Markt insgesamt. Darüber hinaus stellt die BImA auch den 
Kommunen verbilligt Grundstücke für den Bau von Sozialwoh-
nungen zur Verfügung – allein in 2021 werden es voraussichtlich 
4.000 Wohnungen sein, die dort gebaut werden können. Natürlich 
können wir den Mangel an bezahlbarem Wohnraum damit nicht 
ausgleichen, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten. 

Welche persönlichen Erfahrungen helfen Ihnen, den Bereich 
Wohnen für den Bund zu stärken? 
Ich bin seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen in der 
Immobilienbranche tätig. Als operativer Vorstand der LEG Immo-
bilien AG war ich für 130.000 Wohnungen verantwortlich. Nach 
dem Verkauf der LEG durch das Land NRW an einen Private Equity 
Fond ist es mir gelungen, die Sichtweisen der traditionellen Woh-
nungswirtschaft mit den Renditeanforderungen der Investoren in 
Einklang zu bringen. Ich weiß daher, was eine professionelle, kun-
denorientierte und effiziente Wohnungsbewirtschaftung braucht. 

Was ist hierbei der größte Unterschied zwischen der freien 
Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst? 
Was die Managementanforderungen betrifft, unterscheiden sich 
öffentliche Institutionen, die so wie die BImA unternehmerisch 
geführt werden, kaum von größeren Unternehmen der freien 
Wirtschaft. Ein großer Vorteil eines öffentlichen Unternehmens: 
Die Finanzierung ist jederzeit sichergestellt. Wir sind unabhängig 
vom Kapitalmarkt und können etwa unser Wohnungsneubau-
programm vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Unsere Ren-
diteerwartungen sind etwas geringer als in der freien Wirtschaft. 
Das halte ich aber für angemessen, denn wir investieren in das 
Gemeinwohl. 

Was treibt Sie an, sich für die BImA und speziell für das Wohnen 
einzusetzen?
Zum einen ist die BImA eines der spannendsten Immobilienunter-
nehmen Europas. Von spezialisierten Dienstliegenschaften über 
historische Wohnsiedlungen und ungewöhnliche Gewerbeobjekte 
bis hin zu geschützten Naturflächen – das Portfolio der BImA ist 
einmalig. Zum anderen interessiert es mich schon immer, den Le-
bensraum von Menschen zu gestalten. Wohnen ist ein Existenzgut. 
Dafür zu sorgen, dass Menschen ein gutes Zuhause haben, empfin-
de ich als außerordentlich sinnstiftend. 

Herr Hentschel, was genau ist eigentlich „Wohnungsfürsorge“?
Die Wohnungsfürsorge ist ein Service, den es bereits seit über 
50 Jahren gibt. Die BImA sorgt dafür, dass die Beschäftigten des 
Bundes, also Menschen, die etwa beim Zoll oder bei der Bundespo-
lizei arbeiten, ein gutes und bezahlbares Zuhause in der Nähe ihres 
Dienstortes finden. Ein Bundespolizist mit Familie kann sich heut-
zutage in Städten wie Frankfurt oder München oft keine Wohnung 
mehr leisten. Hier kommt die Wohnungsfürsorge ins Spiel. Unser 
Angebot umfasst mehr als 62.000 Wohnungen und besteht aus un-
seren eigenen Wohnobjekten und aus Immobilien von Dritten, für 
die wir Belegungsrechte angekauft haben. Bald werden wir zudem 
auch durch eigene Neubauten die Wohnungsfürsorge stärken. 

Um das Thema Wohnen kümmert sich innerhalb der BImA seit 
Neustem ein eigener Geschäftsbereich, oder?
So ist es. Die neu gegründete Sparte Wohnen zeigt, wie wichtig 
das Thema geworden ist. Gerade in den Ballungszentren, wo die 

Wohnungsnot am größten ist, brauchen die Bundeseinrichtungen 
dringend Personal. Es ist also folgerichtig, dass die BImA seit 2018 
einen Strategiewechsel vollzogen hat: weg vom Abverkauf, hin zur 
Aufwertung von bundeseigenem Wohnungsbestand. Wir positio-
nieren uns neu als gut geführtes Wohnungsunternehmen. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Früher hat die BImA vielerorts externe Dienstleister mit der Be-
wirtschaftung der Wohnungen beauftragt. Jetzt kümmern wir uns 
selbst darum. Mit der Fremdverwaltung ist es nämlich wie mit 
einem Leihwagen im Urlaub: Weil die Nutzung nur von kurzer 
Dauer sein soll, verzichtet man hier und da auf Extras, das spart 
Kosten. Und wer ein Auto leiht, kümmert sich längst nicht so gut 
darum wie um sein eigenes. Deshalb haben wir uns entschieden, 
es wieder selbst in die Hand zu nehmen, und innerhalb von nicht 
einmal einem Jahr rund 19.000 Wohnungen in unsere eigene Be-
wirtschaftung integriert. Ich bin stolz auf das gesamte Team, das 
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und der Bundesvermögensverwaltung, die 
Vorgängerinstitution der BImA. Bereits 
drei Jahre vor Rückgabe der Kasernen-
anlage wurden die ersten Kaufvertrags-
verhandlungen mit den Interessenten 
aufgenommen. Verschiedene Aspekte 
prägten die Gespräche: die Hochwertig-
keit des Grundstücks, die Diversität der 
Erwerbsinteressenten, die Herausforde-
rung der Vertragsgestaltung mangels eines 
konkreten Nutzungskonzepts seitens der 
Stadt Düsseldorf und das Ziel einer „war-
men Übergabe“. Besonderheit bei allen 

A ls die Bundeswehr bekannt gab, 
ihr rund 23 Hektar großes Ka-
sernengelände in der nordrhein-

westfälischen Landeshauptstadt Ende 
2005 aufzugeben, sollte alles ganz schnell 
gehen. Denn auch damals schon wurde 
in Düsseldorf dringend neuer Wohnraum 
benötigt. Gleichzeitig meldeten sich zahl-
reiche in- und ausländische Investoren, 
die Interesse hatten, die Liegenschaft 
vom Bund zu erwerben. Um den Eigen-

tümerwechsel möglichst schnell und rei-
bungslos zu vollziehen, starteten die Ver-
kaufsverhandlungen bereits, während die 
Bundeswehr das Gelände noch nutzte.

Fast 70 Jahre war die Liegenschaft zu 
diesem Zeitpunkt militärisch genutzt 
worden: Ab 1936 von der Wehrmacht er-
richtet, hatte ab 1956 die Bundeswehr 
verschiedene Dienststellen zwischen der 
Düsseldorfer Innenstadt und dem Stadt-
wald untergebracht. Heute erinnert nur 

noch ein Straßenname an die militärische 
Vorgeschichte: „Zur alten Kaserne“ lautet 
heute die Anschrift eines Kindergartens, 
der Teil der neu entstandenen Gartenstadt 
Reitzenstein ist. Circa 350 Einfamilienhäu-
ser und rund 700 Wohnungen sind hier 
gebaut worden – quasi ein neuer Stadtteil.

Verkauf mehr als ein Jahr vor Abzug
Möglich wurde dies durch die enge Zu-
sammenarbeit zwischen der Bundeswehr 

Wo früher 
Kasernengebäude 
waren, prägen 
heute Ein- und 
Mehrfamili-
enhäuser das 
Stadtbild.

Mitten in Düsseldorf entstand in wenigen Jahren ein neues Stadtviertel. 
Möglich wurde dies, weil die Reitzenstein-Kaserne (Reika) verkauft wurde, 
als die Bundeswehr dort noch ein Panzerbataillon stationiert hatte. 

Terminen: Die Bundeswehr, Eigentümerin 
und Nutzerin der Kaserne, war an allen 
Besprechungen beteiligt. So konnten in 
enger Abstimmung mit der zuständigen 
Wehrbereichsverwaltung West und dank 
des hohen Engagements von deren dama-
ligen Präsidenten die Interessen der Bun-
deswehr berücksichtigt und die kurzfristi-
ge Zustimmung zu den kaufvertraglichen 
Regelungen erreicht werden. Im Septem-
ber 2004 wurde der Kaufvertrag mit der 
bestbietenden Kaufinteressentin, der Reit-
zenstein GmbH, geschlossen, also einein-
halb Jahre vor der geplanten Räumung der 
Kaserne. Die Übergabe des Grundstücks 
erfolgte im Januar 2006. 

Düsseldorfs größtes Neubaugebiet
Das Bauleitplanverfahren für die „Gar-
tenstadt Reitzenstein“ wurde 2009 abge-
schlossen. Anschließend ließ die Käuferin 
die Kasernengebäude abbrechen. Ab 2010 
entstand an der Stelle das seinerzeit größte 
Neubaugebiet Düsseldorfs. Auf drei großen 
Baufeldern entwickelte sich das gepflegte, 
ruhige Wohnquartier mit vielen Grün-
flächen und Kinderspielplätzen. Eine Mi-
schung aus verschiedenen Gebäudetypen 
und Hausgruppen inklusive Kindertages-
stätte und Jugendeinrichtung ergibt dort 
ein harmonisches Gesamtbild.

Der damalige Verkaufsslogan lautete „Citynahes Woh-
nen in ruhiger Lage“. Diesen Traum haben sich mittler-
weile rund 3.000 Menschen auf der ehemaligen Reika 
erfüllen können. Das Grundstück hat sich zu einem 
außerordentlich attraktiven Wohnviertel entwickelt – 

ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche 
Konversion in Nordrhein-Westfalen.

Silvia Auffahrt, BImA, 
war damals für den Verkauf zuständig

Wohnraum 
für Familien 
zwischen der 
Innenstadt und 
dem Stadtwald.

zur modernen Gartenstadt 
Von der Militärfläche 

Ein neues 
Kapitel in der 
Stadtgeschichte 
Düsseldorfs.

BEST PRACTICE



30 31

Z wei Start- und Landebahnen, Dut-
zende Flugzeughallen, Bunkeranla-
gen, Verwaltungsgebäude und 300 

Einfamilienhäuser: Der Militärflughafen Ja-
velin Barracks im nordrhein-westfälischen 
Niederküchten-Elmpt beherbergte mehr 
als 50 Jahre lang knapp 2.000 britische Sol-
daten mitsamt ihren Familien. Vom Garten 
über Sportanlagen bis hin zu Kinderspiel-
plätzen bot die rund 882 Hektar große An-
lage ihnen alles, was sie zum Wohlfühlen in 
der Fremde benötigten. Doch seit dem voll-
ständigen Truppenabzug Ende 2015 lag das 
Gelände nahe der niederländischen Grenze 
weitgehend brach. 

Das soll sich nun ändern. „Einen Teil des 
ehemaligen Militärflugplatzes haben wir 
an eine kommunale Entwicklungsgesell-
schaft verkauft“, berichtet Achim Urmes 
von der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben. Dort ist er beim Bundesforstbe-
trieb Rhein-Weser für den Naturschutz, die 
Planung und Durchführung von Entwick-
lungsmaßnahmen sowie für sogenannte 
Kompensationsplanungen zuständig. „Ge-
meinsam mit der Kommune arbeiten der-
zeit neben mir noch viele Kolleginnen und 
Kollegen der BImA intensiv an der Konver-
sion der Fläche.“

Auf knapp 150 Hektar des ehemaligen 
Flughafengeländes soll künftig ein Gewer-
be- und Industriepark entstehen. Zudem ist 
die Errichtung zahlreicher Windkraft- und 
Fotovoltaikanlagen geplant. „Dafür muss 
zunächst fast die gesamte alte Infrastruktur 
abgerissen werden“, erklärt Achim Urmes. 
„Das meiste wird nicht mehr benötigt oder 
entspricht nicht den heutigen Anforderun-
gen.“ Doch selbst wenn die Bausubstanz 
noch modern genug wäre: Einfach sind 
Flächenkonversionen so gut wie nie. 

„Lässt man technische Anlagen, Häu-
ser oder Gärten für längere Zeit brachlie-
gen, erobert die Natur die Flächen schnell 
zurück, es entstehen Wald und manch 
besonderes Biotop. Da die ungenutzten 
Liegenschaften aus Sicherheitsgründen 
meist abgesperrt und somit ruhig gestellt 
werden, siedeln sich dort vor allem sol-

Konversionsfläche in Elmpt: Wo früher britische Militärflugzeuge starteten, entsteht bald ein Industriepark.  

che Arten an, die empfindlich gegenüber 
Störungen sind“, weiß der Bundesförster. 
Ob Orchidee, Vogel oder Fledermaus: Um 
nun Veränderungen am Status quo vor-
nehmen zu können, müssen für einen Ab-
riss und eine Baugenehmigung zunächst 
sogenannte Kompensationsmaßnahmen 
definiert und erfüllt werden. Diese reichen 
vom Ausgleich für neu versiegelte Flächen 
über die Pflege von Baumbeständen bis hin 
zur Umsiedlung seltener Arten.

Überall fehlen Ausgleichsflächen
Dabei entstehen zusätzliche Kosten, die 
Investoren bei der Kalkulation berück-
sichtigen müssen. „In NRW herrscht aku-
ter Flächenmangel“, stellt Achim Urmes 
fest. „Deshalb wird es immer schwieriger, 
Ausgleichsflächen zu finden.“ Ein Problem, 
denn laut Gesetz haben Ausgleichsmaß-
nahmen Vorrang vor Ersatzgeldzahlungen. 
Aus Naturschutzsicht sollte jeder Quad-
ratmeter Land, der versiegelt wird, durch 
einen unversiegelten Quadratmeter Land 
ausgeglichen werden. 

PERSPEKTIVEN

„Deshalb ist die BImA dazu verpflichtet, 
ihre verfügbaren Flächen für den Bundes-
baubedarf vorzuhalten“, erläutert Achim 
Urmes. Investiert der Bund in notwendige 
Infrastrukturprojekte wie den Autobahn-
ausbau, die Bundesschifffahrtsstraßen oder 
das Glasfasernetz, gleicht er Flächen, die in 
diesem Zuge beeinträchtigt werden, mithil-
fe des Flächenbestands der BImA aus. 

In einigen Fällen kann der Bund die 
Kommunen oder andere Käufer unter-
stützen. So ist das zum Beispiel in Elmpt 
geplant. „Da wir nur einen Teil des Gelän-
des verkauft haben und der Bund keinen 
aktuellen Bedarf für eigene Baumaß-
nahmen angemeldet hat, können wir der 
Kommune anbieten, den Bau des Gewer-
beparks und die Projektierung der Erneu-
erbare-Energien-Anlagen größtenteils auf 
unseren Flächen auszugleichen“, berich-
tet Achim Urmes. Für die Kommune eine 
große Hilfe, wie Karl-Heinz Wassong, Bür-
germeister von Niederkrüchten-Elmpt, 
bestätigt: „Bei der Planung und Weiterent-
wicklung der Konversionsfläche war 

Kompensation 
ohne Turbulenzen

Häuslebauer: Die Höhlen des Schwarzspechts werden von rund 50 Tierarten des Waldes genutzt. 

In Deutschland werden Flächen immer knapper. Die Folge: Große Bauvorhaben sind 
immer schwerer realisierbar – nicht zuletzt aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen 
Kompensation. Wie es trotzdem gelingen kann, zeigt ein Beispiel vom Niederrhein. Fo
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Nähe deckt und anfallende Kompensati-
onsmaßnahmen – wie etwa die Entsiege-
lung oder Biotop-Pflegemaßnahmen – an 
die BImA überträgt. Der Bund, der dadurch 
sogenannte Ökopunkte sammelt, die er bei 
Bedarf für eigene Bundesbauvorhaben in 
der Region nutzen kann. Und nicht zuletzt 
die Natur, die sich durch die dauerhaft na-
turschutzfachlich ausgerichtete Pflege auf 
neuen Flächen ausbreiten kann. 

und ist die BImA eine wichtige Partnerin. 
Indem sie gemeinsam mit uns umfangrei-
che Kompensationsmaßnahmen umsetzt, 
leistet sie einen wichtigen Beitrag zur ge-
samtgemeindlichen Entwicklung durch 
das Projekt.“

Am Ende ist die Konversion der Javelin 
Barracks eine Win-win-Situation, von der 
alle profitieren. Die Kommune, die ihren 
Ausgleichsbedarf in direkter räumlicher 

Mehr Informationen rund um das Thema 
Kompensation erhalten Sie bei  
Achim Urmes, Bundesforst        
Achim.Urmes@bundesimmobilien.de

KONTAKT

TIPPS FÜR DIE 
KOMPENSATION 

Unabhängige Gutachter 
beauftragen

Wenn die Planung der Konver-
sionsmaßnahmen konkreter wird, 
hilft ein unabhängiger Gutachter 
dabei, eine möglichst realistische 
und neutrale Kosten- und Auf-
wandsschätzung zu erstellen. 
Unangenehme Überraschungen 
lassen sich so vermeiden.

Ersatzgeld nur als 
letzte Option

Auch wenn das Ersatzgeld vorder-
gründig einen schnellen und mü-
helosen Ausweg bietet: Es sollte die 
letzte Wahl sein – auch laut Gesetz. 
Meist lassen sich bei genauerer 
Prüfung andere Möglichkeiten der 
Kompensation finden. Diese sind 
am Ende auch häufig günstiger.

Räumliche Nähe ist 
kein Muss

Ausgleichsflächen müssen nicht 
zwangsläufig in unmittelbarer 
Nähe zum Bauprojekt liegen. Laut 
Gesetz muss der Ausgleich lediglich 
im vergleichbaren Umfeld wie der 
Eingriff erfolgen – und das kann 
weit gefasst sein. Auch hier lässt 
sich mit der richtigen Planung viel 
Geld sparen. 

Brachliegende Flächen wie 
Javelin Barracks erobert die 

Natur schnell zurück.  

Die Zauneidechse ist 
vom Aussterben bedroht, 
ihre Lebensräume 
genießen daher einen 
besonderen Schutz. 

PERSPEKTIVEN

barte Parks bieten Grünflächen, und das 
Schulangebot ist vielfältig – vom elitären 
Einhard-Gymnasium über eine Montesso-
rischule bis zur internationalen St. George 
School. Die RWTH Aachen University ist 
ebenso wie die in direkter Umgebung lie-
gende Fachhochschule Aachen sehr gut 
erreichbar. In der Nähe gibt es Kindergär-
ten und Einkaufsmöglichkeiten für den 
täglichen Bedarf. 

Laut Paragraf 34 BauGB hat sich die 
geplante Bebauung in der Art und dem 
Maß der baulichen Ausnutzung an der 
Umgebungsbebauung zu orientieren. Die 
BImA als Eigentümerin hat einen Bauvor-
bescheid für den Bau eines Mehrfamilien-
hauses mit zwei Vollgeschossen, Staffelge-
schoss und Tiefgarage bereits beantragt. 
„Das Grundstück eignet sich aus unserer 
Sicht sowohl zur Realisierung von klei-

S eit Jahrhunderten ist Aachen für 
seine Thermalquellen weltberühmt. 
Mehr als 25 davon entspringen im 

Stadtteil Burtscheid, darunter die Landes-
badquelle, die mit einer Wassertemperatur 
von bis zu 74 Grad Celcius zu den heißes-
ten Quellen Mitteleuropas gehört. Und ge-
nau dort – mittendrin und gleichzeitig im 
Grünen – liegt auch das derzeit unbebaute, 
988 Quadratmeter große Grundstück, das 
die BImA zum Verkauf anbietet. 

Verkehrstechnisch ist das Grundstück 
bestens erschlossen: Mehrere Bundesstra-
ßen und Bundesautobahnen befinden sich 
in unmittelbarer Nähe. Das etwa drei Ki-
lometer nördlich gelegene Stadtzentrum 
ist sowohl mit dem Pkw als auch mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu errei-
chen. In direkter Umgebung gibt es zwei 
Bushaltestellen. Die City ist nah, benach-

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Köln 
Ralf Cappel   +49 (0)221 88 04 98-211
Ralf.Cappel@bundesimmobilien.de

KONTAKT

nen Gemeinschaftswohnprojekten, zum 
Beispiel einem Mehrgenerationenhaus, 
als auch zur Bildung von Wohnungsei-
gentum“, betont Ralf Cappel vom Kölner 
Verkaufsteam der BImA. Die Baugeneh-
migung muss der Erwerber selbst bei der 
Stadt Aachen einholen.

AUF EINEN BLICK

Was?
Wohnbaugrundstück 

Wo? 
Aachen-Burtscheid,
Hein-Görgen-Straße/Siegelallee 11

Größe 
988 m²

Gut zu wissen 
Bauvorbescheid ist beantragt;
Verkaufsstart im 4. Quartal 2021 geplant

VERKAUFSANGEBOT

Ein ganz heißer Tipp
Um an erster Stelle zu stehen, verzichtet die Stadt Aachen freiwillig auf den 
Zusatz Bad im Namen. Investoren hingegen sollten nicht darauf verzichten, das 
zentral gelegene Grundstück in Aachen genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Ein solches Wohngebäude 
könnte hier realisiert werden.
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VERKAUFSANGEBOT

Dritten!

N och bis vor wenigen Jahren wur-
de die Immobilienauktion meist 
müde belächelt. Sie sei lediglich 

für kleine und unwirtschaftliche Objekte 
geeignet und erbringe nicht die adäqua-
ten Erlöse. Dieses Vorurteil ist inzwischen 
widerlegt. „Die rege Beteiligung von Kauf-
willigen hat in den letzten Jahren gezeigt, 
dass die Auktion ein absolut gewünschtes 
und erforderliches Vertriebsinstrument ist. 
Auch bei großflächigen und besonderen 
Liegenschaften erzielen wir damit wirklich 
beeindruckende Ergebnisse“, betont Ray-
mund Karg, Leiter der Hauptstelle Verkauf 
in Rostock.

Zum Ersten, zum Zweiten …
Wer bietet mehr? Diese Frage sorgt bei je-
der Versteigerung für eine spannungsgela-
dene Atmosphäre. „Das Besondere an einer 
Auktion ist, dass die Kaufpreisgebote sehr 
schnell, transparent und verbindlich abge-
geben werden“, erklärt Raymund Karg. 

Damit dieser Vertriebsweg jedoch nicht in 
eine Sackgasse führt, ist eine professionel-
le Vorbereitung gefragt. Neben der guten 
Marktkenntnis gilt es, alle wichtigen Im-
mobilieneigenschaften zusammenzutra-
gen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt: Je 
interessanter das Mindestgebot ist, desto 

mehr Bieter beteiligen sich und beleben 
eine Auktion. Durch diese punktgenaue 
Angebots- und Nachfragesituation wird 
der Verkehrswert auflagenfrei realisiert. 

Informationen zu den aktuellen Ange-
boten der BImA gibt es im Auktionskatalog 
unter www.ndga.de

STAVENHAGEN. Eine Erfolgsgeschichte im Verkauf von ehemals 
militärisch genutzten Grundstücken im Rahmen einer Auktion 
schrieb der Ortsteil Basepohl in Stavenhagen im mittleren Meck-
lenburg-Vorpommern. Aus einer ehemaligen Kaserne wurden seit 
2020 acht Kasernenteilbereiche mit insgesamt rund 15,1 Hektar 
Größe im Rahmen von Auktionen angeboten. Nun sollen auch die 
letzten Teilflächen versteigert werden. Dabei handelt es sich um 
ein Gelände von circa 6.000 Quadratmeter Größe. Es ist mit einer 
ehemaligen Nachrichtenwerkstatt sowie mit einem Wachgebäu-
de bebaut. Der Bebauungsplan Nr. 17 „Kaserne Mecklenburgische 
Schweiz Südteil“ sieht hier Gewerbe- und Industrienutzung vor. 
Die Neuerschließung ist bereits abgeschlossen. Eine Versteigerung 
ist für Dezember 2021 vorgesehen.

LÜBTHEEN. Auch im westlichen Mecklenburg-Vorpommern sind 
im Zuge von Strukturreformen der Bundeswehr einige Liegen-
schaften des Bundes entbehrlich geworden. So soll demnächst die 
ehemalige Bundeswehrkommandantur versteigert werden. Die 
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Diese Konversi-
onsfläche umfasst rund 13,4 Hektar und liegt in Lübtheen, rund 
100 Kilometer von Hamburg entfernt. Neben der Kommandantur 
befinden sich ein ehemaliger Betreuungshof des Bundeswehr-
dienstleistungszentrums und ein Truppenlager auf dem Gelände. 
Noch ist die Liegenschaft planungsrechtlich als Sondergebiet Bun-
deswehr ausgewiesen, doch ein neuer Bebauungsplan wird gera-
de erarbeitet. Die Stadt Lübtheen sieht vorwiegend gewerbliche 
Nachnutzung für die Fläche vor. 

EGGESIN. Das Konversionsgebiet „Artilleriekaserne Karpin“ im öst-
lichsten Teil Mecklenburg-Vorpommerns, 50 Kilometer von Stettin 
entfernt, besteht aus fünf zusammenhängenden ehemaligen Ka-
sernen. Drei Teilbereiche  mit einer Größe von rund 75 Hektar wur-
den bereits zwischen 2019 und Anfang 2021 in drei Grundstücks-
auktionen versteigert. Um den letzten Bereich der fünf Kasernen 
können sich die Bieter in der Winterauktion 2021 streiten. Nach-
dem auf einem Kasernenareal bereits 2015 ein Fotovoltaikprojekt 
erfolgreich umgesetzt wurde, ist der Ausbau des Solarparks vorge-
sehen. Der oder die Meistbietende kann eine Freiflächen-Fotovol-
taikanlage realisieren. Dafür müssen bestehende Gebäude abgeris-
sen werden. Voraussetzungen des Aufstellungsbeschlusses für den 
Bebauungsplan werden derzeit noch geprüft.

Je attraktiver das Mindestgebot, desto mehr Kaufwillige bieten mit. 

Für eine Auktion geeignet: die letzte Teilfläche einer Kaserne in Basepohl. 

Für diese Liegenschaft in Lübtheen wird bald der oder die Meistbietende gesucht.

In Eggesin wird die letzte der fünf Kasernen versteigert. 

Mit großem Erfolg nutzt 
die BImA Auktionen als 
Vertriebsinstrument. In 
Kooperation mit der Nord-
deutsche Grundstücks-
auktionen AG werden 
demnächst wieder einige 
Objekte versteigert.
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Potsdam
Manja Noack    +49 (0)331 58178-194
Manja.Noack@bundesimmobilien.de

KONTAKT

VERKAUFSANGEBOT

D er staatlich anerkannte Luftkur-
ort ist umgeben von zahlreichen 
Landschafts- und Naturschutz-

gebieten. Dort liegt mitten im Wald das 
ehemalige Parkhotel „Juliushof“. Errichtet 
wurde es in den 1980er-Jahren im Auftrag 
des Ministerrats der DDR – vermutlich als 
Jagddomizil des letzten Innenministers, 
Friedrich Dickel. Nach der deutschen Wie-
dervereinigung wurde die Anlage in das 
Eigentum der Treuhandanstalt überführt 
und als Parkhotel betrieben. 

„Dieses Objekt hat nicht nur eine in-
teressante Geschichte zu erzählen, son-

dern punktet vor allem damit, dass es in 
die geschützte Waldlandschaft eingebet-
tet ist“, betont Manja Noack, die bei der 
BImA für den Verkauf zuständig ist. Die 
Immobilie befindet sich im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark in einer sehr dörf-
lich geprägten Umgebung und idyllischer 
Einzellage im Wald. Über die Bundesstraße 
B102 und Bundesautobahn A2 sind Berlin  
und Potsdam schnell zu erreichen. 

Auf dem 24.132 Quadratmeter großen 
Areal befinden sich mehrere Gebäude. Im 
Haupthaus waren früher acht Doppelzim-
mer und Gastronomie mit Platz für rund 

80 Personen untergebracht. Das Minister-
haus beherbergte Seminarräume und Well-
nessbereich mit Sauna, das ehemalige Wald-
haus besteht aus drei Apartments, und das 
Wachhaus diente als Unterkunftsgebäude 
mit zwei Apartments für Bedienstete. Zu-
sätzlich gehören ein Funktionsgebäude und 
Garagen mit einer Nutzfläche von insge-
samt circa 871 Quadratmetern zur Anlage. 

Anfang der 1990er-Jahre wurde das ge-
samte Objekt durch den privaten Betreiber 
der Hotel- und Gastronomieanlage über-
wiegend instand gesetzt und modernisiert. 
„Aufgrund von längerem Leerstand und 

AUF EINEN BLICK

Was?
Ehemalige Parkhotelanlage

Wo? 
19 Kilometer nordwestlich  
der Stadt Bad Belzig 

Größe 
24.132 m2 Grundstück;  
871 m2 Nutzfläche aller Gebäude 

Gut zu wissen 
Verbindliche Bauleitplanung fehlt; 
Leerstand; Vorkaufsrecht des Landes 
für Naturschutzgebietsflächen

Bad Belzig

Auf dem Grundstück befinden sich Garagen aus den 1980er-Jahren.

Blick auf das Haupthaus des ehemaligen Parkhotels.

Vandalismus besteht jedoch heute ein er-
heblicher Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsbedarf“, sagt Manja Noack. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
der Stadt Bad Belzig ist die Liegenschaft als 
Waldfläche dargestellt und befindet sich 
im bauplanungsrechtlichen Außenbereich 
des Ortsteils Groß Briesen. Aufgrund der 
für eine zweckmäßige Verwendung er-
haltenswerten Bausubstanz wird für die 
vorhandenen Gebäude im Außenbereich 
nach § 35 BauGB Bestandsschutz unter-
stellt. Wer das ehemalige Parkhotel mit 
seinen Baulichkeiten wieder zum Leben 
erwecken möchte, muss berücksichtigen, 
dass die bauplanungsrechtliche Zulässig-
keit des Vorhabens aufgrund der fehlen-
den verbindlichen Bauleitplanung nur im 

Rahmen einer Bauvoranfrage oder eines 
Bauantragsverfahrens abschließend beur-
teilt werden kann.

Das Landesamt für Umwelt des Lan-
des Brandenburg hat ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht für die 10.386 Quadratme-
ter großen Naturschutzgebietsflächen. 
Hiervon sind nur die Waldflächen und 
das Waldhaus betroffen, nicht die Haupt-
gebäude. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das Land nach Beurkundung 
des Grundstückskaufvertrages von diesem 
Recht Gebrauch macht.

Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben bietet das Objekt ab September 
2021 im Rahmen eines offenen Angebots-
verfahrens auf dem Immobilienmarkt  
zum Verkauf an. Wegen des großen touris-
tischen Interesses für Wanderer und Rad-
fahrer an den umliegenden Waldflächen 

und der naturnahen Region ist eine Nut-
zungsaufnahme des vorhandenen Bestan-
des als Park-, Wellness- oder Waldhotel mit 
Ausflugslokal aus Sicht der Verkäuferin 
durchaus vorstellbar. Die Kaufpreisvor-
stellung beträgt 400.000 Euro. Bezifferte 
Kaufpreisangebote können noch bis zum 
30. Oktober 2021 abgegeben werden.

Das idyllisch gelegene ehemalige Parkhotel träumt in seinem Dornröschenschlaf 
vom Glanz vergangener Zeiten und will endlich wachgeküsst werden.

Natur pur



Das Grundstück befindet sich am Rande eines Wohngebiets. 

bieten. Das Freizeit- und Erholungsgebiet 
ist von idyllischen Spazier- und Wander-
wegen – aber keinen Straßen – durchzogen. 
Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt 
besteht ein Wegegebot. 2019 wurden drei 
Rundwege neu ausgewiesen, die von der 
städtischen Bevölkerung zur Naherholung 
genutzt werden.

Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist 
eine zweigeschossige Wohnbebauung für 
das Verkaufsgrundstück vorgesehen. We-
gen des Zustands und der eingeschränk-
ten Nutzungsmöglichkeiten kann der 
Abriss der Aufbauten neue Gestaltungs-
möglichkeiten für die Bebauung eröff-
nen. Jacqueline Seitz, die bei der BImA 
für den Verkauf des Objekts zuständig 
ist, hält aber auch eine andere Option für 
nicht ganz ausgeschlossen: „Wer weiß, 
vielleicht findet das alte Gebäude des 
Wetterdienstes mit seiner Glaskanzel 
und der Dachterrasse einen Liebhaber, 
der es für eigene Wetterbeobachtungen 
nutzt?“

Grünanlagen zur Naherholung. Die in 
1955 erstmals veranstaltete documenta – 
eine internationale Ausstellung moderner 
Kunst – sowie die Aufnahme des Bergparks 
Wilhelmshöhe mit dem Herkules und den 
Wasserspielen in die Liste des Weltkul-
tur- und Naturerbes der UNESCO 2013 
verliehen der Stadtentwicklung besondere 
Impulse. Durch die 1971 als Gesamthoch-
schule gegründete Universität Kassel ist 
die Stadt heute attraktiver Studienort für 
über 25.000 Studierende. 

Die ehemalige Wetterstation liegt im 
Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn. Die Ent-
fernung zum Stadtzentrum sowie zur 

nächsten Autobahnauffahrt beträgt circa 
fünf Kilometer, zum ICE-Fernbahnhof 
Kassel-Wilhelmshöhe etwa 3,5 Kilometer. 
Eine Bushaltestelle gibt es in unmittelba-
rer Nähe. Alle Einrichtungen des täglichen 
Bedarfs sind im Stadtteil vorhanden. Eine 
Kindertagesstätte und eine Grundschule 
sind ebenfalls schnell erreicht. Durch die 
Lage am Rande eines ruhigen Wohnge-
bietes schließt nur an nordöstlicher Seite 
eine niedrige Wohnbebauung an. Die drei 
anderen Seiten sind als öffentliche Grün- 
und Verkehrsflächen unverbaubar.

Zentrumsnah und im Grünen
Die Heinrich-Schütz-Allee grenzt unmit-
telbar an das weitläufige Naturschutzgebiet 
Dönche. Dieses zählt mit rund 170 Hektar 
zu den flächenmäßig größten innerstäd-
tischen Grünanlagen Deutschlands mit 
einer wunderschönen naturbelassenen 
Landschaft. Neben grünen Wiesen gibt 
es Weiden, Felder, Bäche und Wälder, die 
vielen heimischen Tierarten ein Zuhause 

AUF EINEN BLICK

Was?
Attraktives Wohnbaugrundstück 
mit ehemaliger Wetterstation

Wo? 
Kassel, Heinrich-Schütz-Allee 225

Größe 
1.084 m² 

Wie teuer?  
Abgabe eines Angebotes im Rahmen 
des Bieterverfahrens

Gut zu wissen 
Reines Wohngebiet nach rechts-
kräftigem Bebauungsplan, voll 
erschlossen

VERKAUFSANGEBOT

Das Wetter kann man an anderer Stelle vielleicht noch besser beob-
achten, aber zum Wohnen liegt dieses Grundstück in Kassel perfekt. 

V on hier aus zeichnete der Deutsche 
Wetterdienst (DWD) 36 Jahre lang 
das Wetter in der Region Kassel auf 

und schickte die Wetterdaten in die Welt. 
Doch der Standort entsprach nicht mehr 
den geforderten meteorologischen Gü-
tekriterien. So sind beispielsweise bei der 
Windmessung sehr große Mindestabstän-
de vorgeschrieben. Und Bäume, die das Mi-
kroklima beeinflussen und somit die Mess-
werte beeinträchtigen können, dürfen sich 
nicht in der Nähe des Messfeldes befinden. 
Deshalb wurde die Wetterstation zunächst 
automatisiert und im Jahr 2013 ganz auf-
gegeben. Seit dem Umzug des DWD in das 

Umland blieb die Liegenschaft in der Hein-
rich-Schütz-Allee in Kassel ungenutzt. 

Lage, Lage, Lage!
Das Grundstück im südwestlichen Stadt-
gebiet punktet in mehrfacher Hinsicht 
durch seine hervorragende Lage. Mit etwa 
200.000 Einwohnern ist Kassel eine Groß-
stadt mit lebendiger Geschäftswelt, viel-
fältigen Bildungseinrichtungen, einem 
bedeutenden Kultur- und Freizeitangebot 
und zudem wirtschaftliches Oberzentrum 
in Nordhessen. Die Stadt ist geprägt durch 
eine überaus interessante Architektur 
der Fünfzigerjahre und große Park- und 

Kassel

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Kassel
Jacqueline Seitz      +49(0)561 3082-265
Jacqueline.Seitz@bundesimmobilien.de 

Zeit für einen 
Wetterumschwung

KONTAKT

Als Wetterstation hat dieses Gebäude ausgedient. An dieser Stelle kann ein zweistöckiges Wohnhaus entstehen. 
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ße Gelände den Besitzer. Die Beethoven 
Development GmbH aus Würzburg setz-
te sich zum Ziel, ein attraktives urbanes 
Quartier auf dem Gelände des Magazin-
hofs zu errichten. Der Bebauungsplan 
sieht für den nördlichen Teil, der durch 
den Baubestand geprägt ist, eine überwie-
gend gewerbliche Nutzung vor. Der südli-
che Teil des Areals soll in einem zweiten 
Schritt für Wohnen erschlossen werden. 

Inzwischen hat die Beethovengruppe 
zusammen mit vielen verschiedenen Part-
nerinnen und Partnern und in enger Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden 
die beiden Silogebäude und den Boden-
speicher grundlegend umgebaut und sa-
niert. „Dabei achten wir sehr stark auf eine 
sensible Einbettung in das städtebauliche 
und landschaftliche Umfeld und berück-
sichtigen auch Nachhaltigkeitsaspekte“, 
sagte Niko Rotschedl, geschäftsführender 
Gesellschafter der Beethovengruppe, in 
einem Interview. 

Neues Leben in alter Bausubstanz
Der ehemalige Bodenspeicher und die 
beiden Silospeicher sind bereits an eine 
Landesbehörde vermietet. Mit der Fertig-
stellung des ersten Bauabschnitts im nörd-
lichen Teil des Areals ist das erste Etap-
penziel fast erreicht. Nun soll ein weiteres 

 Ungeliebtes 
Denkmal    
      blüht auf

S elbstbewusst erheben sich die mar-
kanten Gebäude des Magazinhofs  
an der Leuschnerstraße in Kassel 

empor. Helle Fassaden, moderne Mate-
rialien, schnörkellose Eleganz. Auch im 
Inneren wirkt alles zeitgemäß und ge-
radlinig – vor allem die hellen Büros mit 
Glastüren und bodentiefen Fenstern. Erst 
beim genaueren Hinsehen werden hier 
und da alte Strukturen des denkmalge-
schützten Bauwerks sichtbar: weiß ge-
strichene Backsteinmauern, freigelegte 
Stahlbetonkonstruktionen, alte Treppen-
hausgeländer. Besonders beeindruckend: 

die erhaltenen Getreideauslässe in den 
Erdgeschossen der ehemaligen Siloge-
bäude. 

Noch bis vor wenigen Jahren sah es 
hier ganz anders aus. Bröckelnde Mau-
ern, zerschlagene Fensterscheiben und 
Graffiti an den Wänden waren ein großes 
Ärgernis für die Nachbarschaft. Für be-
sonderen Unmut sorgte immer wieder 
ein großflächiges Bild an der Giebelseite 
eines Silogebäudes. Das wandfüllende 
Sgraffito, ein in Putz eingekratztes Bild 
des Stuttgarter Akademieprofessors und 
späteren Kriegsmalers Rudolf Ehehalt, 

stellte den Erntezyklus als nationalsozi-
alistische „Blut und Boden“-Propaganda 
aus der Bauzeit dar. 

Wechselvolle Geschichte
Gebaut wurde das riesige Proviantlager 
für die Wehrmacht, als Kassel 1939/1940 
zum Militärstandort avancierte. In der 
Nähe der Kasernen entstand das soge-
nannte Ersatzverpflegungsmagazin als 
Lagerfläche für Lebensmittel. Zum Maga-
zinhof, der einen direkten Bahnanschluss 
erhielt, gehörten unter anderem zwei Si-
los, die zusammen etwa 10.000 Tonnen 

Viele Jahre lang stand das ehemalige Ersatzverpflegungsmagazin in Kassel 
leer, bis die Beethovengruppe aus Würzburg das Potenzial der Liegenschaft 
erkannte und ihr ein neues Leben einhauchte. 

Getreide aufnehmen konnten, ein Bo-
denspeicher und die Heeresbäckerei. 

Das im Krieg stark beschädigte Gebäu-
de wurden Ende der 1940er-Jahre wieder-
aufgebaut und privat als Getreidelager 
genutzt, später wurde auch die Großbä-
ckerei wieder in Betrieb genommen. Ab 
1956 war Kassel wieder Militärstandort. 
Die Bundeswehr nutzte den Magazinhof 
bis 2007 – erst als Standortbekleidungs-
kammer und zum Schluss als Lager. 

Trotz der starken Beschädigungen 
und der oft hitzigen Debatte um Erhalt 
oder Abriss erhielt der Magazinhof 2012 
Denkmalschutzstatus. Wegen des nur 
selten ausgeführten und vollständig er-
haltenen Typs von Militärarchitektur des 
Nationalsozialismus gilt die Liegenschaft 
fortan als Kulturdenkmal – aus architek-
tur-, militär-, lokalgeschichtlichen und 
künstlerischen Gründen. 

Ein tragfähiges Konzept
Die Vermarktung gestaltete sich für die 
Eigentümerin BImA nicht einfach, es war 
ein mühsames Ringen um eine realisier-
bare und zukunftsfähige Nachnutzung. 
Doch 2015 – fast 30 Jahre nachdem die 
letzten Rekruten der Bundeswehr ihre 
Ausrüstung aus der Bekleidungskammer 
bekamen – wechselte das 3,7 Hektar gro-

Bürogebäude errichtet werden. Auf dem 
zentralen Platz plant die Beethovengrup-
pe einen markanten achtgeschossigen 
Holzbau, in dem Wohnungen, Büroräume 
sowie Gastronomie Platz haben werden. 
Im Süden des Areals sollen vier Baukörper 
mit rund 100 Wohnungen entstehen. 

Das bereits fertiggestellte Parkhaus mit 
465 Stellplätzen bündelt nicht nur den 
Stellplatzbedarf zentral, sondern dient 
auch als Lärmschutzriegel gegenüber der 
benachbarten Bahntrasse. Die vorhande-
nen Grünstrukturen mit ihrem Baum-
bestand und die Waldfläche sollen für die  
Naherholung erhalten bleiben. Das Sgraffi-
to wurde zwischenzeitlich in Abstimmung 
mit dem Denkmalschutz abgenommen. 
Zwei Elemente sollen nach ihrer Restau-
rierung als Skulptur auf der Liegenschaft 
wieder öffentlich ausgestellt werden. 

„Mit der Entwicklung des Areals hat 
die Beethoven Development GmbH zu-
sammen mit ihrem Netzwerk den alten 
Magazinhof zu einer nachgefragten, le-
bendigen und zukunftsfähigen Adresse 
in Kassel gemacht und zugleich ein Stück 
Stadtgeschichte erhalten“, betont Karin 
Löber, die seitens der BImA für den Ver-
kauf zuständig war. 

BEST PRACTICE
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Gelungene Konversion in Kassel: alte Substanz im neuen Gewand.

So sah das Gebäude bis vor Kurzem aus. Blick ins Büro: alte Strukturen modern interpretiert.Ein Detail des umstrittenen Sgraffito.



42 43

Serienreif

Mit einem Pilotprojekt will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
ausloten, wie das serielle Bauen von Dienstgebäuden Bauverfahren 
verkürzen und die Kostensicherheit steigern kann.

F ünf bis sechs Milliarden Euro – die-
ses Bauvolumen soll die BImA laut 
Haushaltsplan in den nächsten Jah-

ren umsetzen, Tendenz steigend. „Die Erfah-
rung vergangener Jahre zeigt: Mit unseren 
herkömmlichen Bauverfahren können wir 
das unmöglich realisieren. Für den aktuel-
len Baubedarf sind die Verfahren einfach 
zu komplex und zeitintensiv“, stellt Brigitte 
Bourscheidt, Leiterin der Sparte Facility Ma-

nagement bei der BImA, fest. „Deshalb be-
schäftigen wir uns seit einiger Zeit intensiv 
mit zusätzlichen Möglichkeiten, wie wir den 
steigenden Bedarf des Bundes auch künftig 
schnell und zuverlässig decken können.“

Gebündelte Verantwortung 
Bauen im Verantwortungsmodell heißt 
ein neuer Weg, den die Bundesanstalt nun 
dafür beschreitet. Dabei wird die gesamte 

baufachliche und wirtschaftliche Projekt-
verantwortung an einer Stelle gebündelt. 
Die BImA kann in ihrer Rolle als Eigentü-
merin, Bauherrin, Finanziererin, Vermiete-
rin und Betreiberin von den Richtlinien für 
die Durchführung von Bauaufgaben des 
Bundes (RBBau) abweichen. Der Vorteil: 
weniger Schnittstellen und somit kürzere 
Abstimmungsprozesse. „Selbstverständlich 
wollen und werden wir auch weiterhin 

PERSPEKTIVEN

mit dem Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung sowie mit den Landesbau-
verwaltungen bauen. Das Bauen im Verant-
wortungsmodell ist für uns ein zusätzlicher 
Weg, um Projekte schlank zu realisieren“, 
betont Brigitte Bourscheidt. 

Ob sich die Erwartungen in der Praxis 
bestätigen, will die BImA anhand von zwei 
Pilotprojekten prüfen. Eines davon: die 
Errichtung von insgesamt elf Einsatztrai-
ningszentren (ETZ) für die Generalzolldi-
rektion an verschiedenen Standorten in 
Deutschland. Hier dreht die BImA an einer 
weiteren Stellschraube, die Bauverfahren 
verkürzen könnte: Die elf identischen ETZ 
werden in serieller Bauweise errichtet. 

Büros, Labore, Trainingszentren und 
einiges mehr – die BImA plant die Reali-
sierung unterschiedlichster Gebäudety-
pen, bei denen nicht nur die Architektur, 
sondern vor allem die Funktion im Fokus 
steht. „Nicht jedes Gebäude muss daher als 
Unikat geplant und gebaut werden“, er-
klärt Heike Schmidt, Leiterin des Fachbe-
reichs Serielles Bauen bei der BImA. „Hier 
setzen wir auf Synergieeffekte, von denen 

am Ende alle Seiten profitieren.“ Eine ver-
kürzte Vorplanung, vereinheitlichte Pro-
zesse und geringere Kosten sind nur einige 
der Potenziale, die der Bau in Serie bietet.

Elf auf einen Streich 
Die für die elf ETZ vorgesehenen Liegen-
schaften unterscheiden sich je nach Stand-
ort in Topografie, Fläche und Zustand. Am 
Ende sollen sie dennoch alle gleich gestal-
tet sein und der Generalzolldirektion auf 
jeweils rund 12.500 Quadratmetern ne-
ben Schulungs- und Arbeitsplätzen auch 
Sport- und Trainingsbereiche bieten. Ein 
Mammutprojekt, doch die BImA hat sich 
zur Aufgabe gemacht, es innerhalb weniger 
Jahre auf die Beine zu stellen. „Ob wir alles 
an ein einziges Unternehmen oder in Losen 
an mehrere Auftragnehmer vergeben wer-
den können, wird sich erst nach der euro-
paweiten Ausschreibung zeigen, die Ende 
2022 vorangekündigt und 2023 veröffent-
licht werden soll“, sagt Heike Schmidt.

Die für die ETZ erforderlichen Bau-
körper – eine Zweifeldsporthalle mit 
Sonderräumen, eine Raumschießanlage, 

ein Trainingsgebäude sowie Außentrai-
ningsflächen – sollen an allen Standorten 
identisch sein. „Durch das serielle Modell 
nutzen wir bei der Planung und in der bau-
lichen Umsetzung die Skaleneffekte. Selbst 
wenn wir am Ende aufgrund der speziellen 
Begebenheiten bei einigen Liegenschaften 
kleinere Anpassungen vornehmen müssen, 
werden wir auf diese Weise effizienter sein 
als nach der herkömmlichen Bauweise“, ist 
Heike Schmidt überzeugt.

Vorteile über den Bau hinaus
Ein Modell, das künftig überall zum Einsatz 
kommt? „Sicher wird es auch in Zukunft  
Gebäude geben, die aufgrund ihrer Lage 
oder Nutzungsspezifika nicht für das serielle 
Bauen geeignet sind. Aber viele Bauvorha-
ben sind es durchaus“, stellt die Fachgebiets-
leiterin der BImA fest. Am Ende überwiegen 
für sie klar die Vorteile – und das sogar weit 
über den Bau hinaus. „Der serielle Gedanke 
vereinfacht auch die Instandhaltung, op-
timiert so den Lebenszyklus der Gebäude 
und schont im Endeffekt das Klima und den 
Geldbeutel der Steuerzahler.“

11 Einsatztrainingszentren für die 
Generalzolldirektion baut die BImA 
in den kommenden Jahren in Serie.

Bauen im Verantwortungs-
modell ist für die BImA ein 
zusätzlicher Weg, um den 
steigenden Bedarf des Bundes 
auch künftig schnell und zu-
verlässig decken zu können.

Brigitte Bourscheidt, 
Spartenleiterin Facility ManagementIl
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Der Ausblick: legendär. Der Gebäudekomplex: geschichtsträchtig. Der Komfort: 
auf höchstem Niveau. Die Rede ist vom Steigenberger Grandhotel und Spa 
Petersberg – einer einzigartigen Eventlocation des Bundes in der Nähe von Bonn. 

D ie Straße schlängelt sich hoch in 
engen Serpentinen. „Wer sich hier 
nicht auskennt und die falsche 

Kurve zu rasant nimmt, landet schnell 
auf der Gegenfahrbahn, deshalb ist hier 
Schrittgeschwindigkeit vorgegeben“, sagt 
Vladimir Saal. Der Geschäftsführer der 
Gästehaus Petersberg GmbH kennt diesen 
Hügel des sagenumwobenen Siebengebir-
ges in- und auswendig. Vor zehn Jahren 
war er Direktor des legendären Hotels, 
heute betreibt er als Chef der 100-prozen-
tigen Tochtergesellschaft der BImA den 
Petersberg und ist ein Bindeglied zwischen 

der Eigentümerin und der Steigenber-
ger-Hotelgruppe, die die Anlage führt. 

Nach drei Kilometern Fahrt und 335 Hö-
henmetern erreicht Saals Auto das Plateau 

mit der Einfahrt zum Hotelgelände. Ein 
fast drei Meter hoher Zaun umgibt das 
Grundstück. Er ist nicht bloß ein Relikt aus 
alten Zeiten, als vornehmlich hochrangige 
Staatsgäste im Petersberg residierten. „Für 
Veranstaltungen mit einem besonderen 
Sicherheitsbedarf können wir das Gelände 
komplett abriegeln“, berichtet Vladimir Saal. 

Aufs Wesentliche fokussiert
Diskretion wird hier großgeschrieben: 
Über die Namen der Gäste schweigt der 
Geschäftsführer taktvoll. Er nennt den Pe-
tersberg „eine professionelle Eventlocation 

mit einem angeschlossenen Hotelbetrieb“. 
Die Bandbreite an Veranstaltungen ist dabei 
enorm: Benefizkonzerte, Strategiework-
shops, Familienfeiern, Tagungen, Hochzei-
ten, vertrauliche Businessdinner. Manch 
einer bucht für zwei bis vier Personen, zu 
anderen Events kommen 1.000 Menschen. 
Viele Gäste berichten, dass die Lage vom Pe-
tersberg auf eine besondere Weise die Qua-
lität der Veranstaltungen beeinflusst. „Ich 
bekomme oft zu hören, dass man bei uns 
abgeschieden vom Trubel des Alltags und 
mit voller Konzentration auf den eigentli-
chen Anlass feiern oder tagen kann“, berich-
tet Saal. „Ob Vorstand eines DAX-Konzerns 
oder eine junges Brautpaar – wer im Pe-
tersberg zu Gast ist, lobt am häufigsten die 
atemberaubende Aussicht, das gute Essen 
und den ausgezeichneten Service.“ 

Nachdem die BImA die Anlage umfassend 
saniert hat, sind alle 112 Zimmer und Sui-
ten modernisiert und klimatisiert worden. 
Fassade, Lobby und Veranstaltungssäle er-
strahlen im neuen Glanz. „Auch der neue 
1.000 Quadratmeter große Spa-Bereich er-
freut sich großer Beliebtheit bei Tages- und 
Übernachtungsgästen“, erzählt Vladimir 
Saal, während er zum Rondell vorfährt. 
Hinter der Kapelle thront der Gebäude-
komplex majestätisch im Fels, ganz oben 
weht die deutsche Flagge im Wind. „Jedes 
Mal, wenn ich hier oben angekommen bin, 
begeistert mich dieser Anblick aufs Neue. 
Der Petersberg war früher ein Symbol für 
die junge Bundesrepublik. Dass er dem 
Bund gehört, ist auch heute von Weitem 
zu sehen. Dieser Ort ist einfach etwas ganz 
Besonderes.“

Frühere Gäste: Bill Clinton, Charles 
de Gaulle und Konrad Adenauer 

sind nur einige der Namensgeber für 
15 Säle und fünf Bars im Petersberg. 

Mehr als 120 Accesspoints im 
Innen- und Außenbereich gewähr-
leisten flächendeckendes WLAN. 

Und es gibt einen eigenen 
TV-Sendepunkt.

250 Parkplätze und genauso viele 
Sitzplätze im Biergarten hat der 

Petersberg zu bieten.

115 Beschäftigte sorgen für den 
reibungslosen Betriebsablauf und 
sind ein eingespieltes Team – zum 

Teil seit knapp 30 Jahren. 

Das Grandhotel auf dem Petersberg ist eine besondere Immobilie der BImA.

Vladimir Saal auf dem Weg zum Petersberg.

Im majestätischen                  
                          Ambiente

SPEZIAL

Detailinformationen und ausführliche 
Beratung erhalten Sie unter:
veranstaltungsbuero@
petersberg.steigenberger.de        
+49 (0)2223 74-0

KONTAKT UND BUCHUNG
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Eine intensive Betreuung? Möglichst viel Abwechslung? Oder doch 
eher eine überdurchschnittliche Bezahlung? Elke Niederleithner, 
Ausbildungsleiterin der BImA in der Direktion München, weiß, wor-
auf es für einen gelungenen Start ins Berufsleben ankommt. 

NACHGEFRAGT

  Den Nachwuchs 
im Blick

KONTAKT
Sie haben Interesse an einer Ausbildung oder 
einem dualen Studium bei der BImA? 

Elke Niederleithner beantwortet gern alle 
Fragen – und stellt bei Bedarf auch den 
Kontakt zu anderen Standorten her. 

Elke.Niederleithner@bundesimmobilien.de

Elke Niederleithner, 52, sucht und 
findet bereits seit 2008 Personal 
für die BImA in der Direktion 
München. Ende 2009 übernahm 
sie auch die Ausbildungsleitung 
für kaufmännische Berufe und 
das duale Studium – eine Aufga-
be, die der zweifachen Mutter viel 
Freude bereitet.
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Frau Niederleithner, seit rund zwölf Jah-
ren sind Sie bei der BImA in München 
für die Gewinnung von Nachwuchs-
kräften zuständig. Ist Ihr Job im Laufe 
der Zeit eher leichter oder schwieriger 
geworden?
Ich würde sagen: weder noch. Sicher, 
auch wir merken an den Bewerberzah-
len, dass sich weniger junge Menschen 
für eine Ausbildung interessieren und 
stattdessen eher ein Studium anstre-
ben. Früher war es normal, dass wir über 
350 Bewerbungen pro ausgeschriebenem 
Ausbildungsplatz erhielten. Heute sind es 
zwischen 50 und 100. Doch trotz der ge-
ringeren Bewerberzahl finden wir eigent-
lich immer passende Kandidatinnen und 
Kandidaten.

In welchen Berufen bildet die BImA in 
München denn aus?
Die Mehrheit unserer Auszubildenden 
sind Immobilienkaufleute. Hinzu kommen 
Kaufleute für Büromanagement sowie an 
Standorten im Osten und Norden Bayerns 
Forstwirtinnen und Forstwirte. Außerdem 
bieten wir in München den dualen Stu-
diengang BWL Immobilienwirtschaft an. 
Aber auch wer Interesse an einem anderen 
Studiengang oder einer handwerklichen 
Ausbildung hat, kann bei der BImA fün-
dig werden – nur eben an einem anderen 
Standort. In der Direktion Koblenz etwa 
bilden wir auch Elektroniker, Anlagenme-
chaniker oder Maler aus. Insgesamt bildet 
die BImA bundesweit an mehr als 30 Stand-
orten Nachwuchskräfte aus. 

Was macht die Ausbildung im öffentli-
chen Dienst und speziell bei der BImA 
attraktiv für junge Menschen? 
Wir haben einen sehr außergewöhnlichen 
Bestand an Liegenschaften. Wo sonst hat 
man die Möglichkeit, Bunker, Schlösser 
oder Flugplätze zu verwalten? Das unter-
scheidet uns von anderen Immobilien-
unternehmen. Natürlich unterliegen wir 
gewissen Regularien, auch wenn die BImA 
nach wirtschaftlichen Grundsätzen agiert 
und keine Behörde im eigentlichen Sinn 
ist. Doch am Ende bieten wir alles, was 
sich junge Menschen von einer Ausbildung 
wünschen. So bilden bei uns ausschließ-
lich Fachkräfte aus. Mit ihrer Hilfe lernen 
die Auszubildenden an den verschiedenen 
Standorten der BImA alle Facetten der 
jeweiligen Tätigkeitsfelder kennen. Das 
macht die Arbeit sehr abwechslungsreich. 
Aber auch die harten Fakten sprechen für 
uns: Ausbildungsgehalt nach TVAÖD und 
die Sicherheit, eine begonnene Ausbildung 
auch tatsächlich beenden zu können. Wie 
wichtig das ist, haben wir im Zuge der Pan-
demie gespürt. In München punkten wir 
obendrauf mit einer guten Verkehrsanbin-
dung und der Option auf ein bezahlbares 
Zimmer zur Miete in der bundeseigenen 
Wohnanlage München-Nord. 

Was erwarten Sie im Gegenzug von po-
tenziellen Auszubildenden und dualen 
Studierenden?
Eigentlich gar nicht viel (lacht). Bei Be-
werbungen begrüße ich es immer sehr, 
wenn sie tatsächlich an uns gerichtet 

sind. Ein übersichtlicher und aktueller 
Lebenslauf wäre auch toll, denn so kann 
ich alles Wichtige auf einen Blick erfassen. 
Ein kurzes Anschreiben, das beantwortet, 
weshalb man den speziellen Beruf bei uns 
erlernen möchte, ist am Ende die Kür. 
Darüber hinaus erwarte ich von unseren 
Nachwuchskräften nur, dass sie neugie-
rig, interessiert, zuverlässig und verant-
wortungsbewusst sind. Und dass sie ein 
gewisses Maß an Selbstständigkeit und 
Durchhaltevermögen zeigen. 

Mit welcher Unterstützung können die 
Nachwuchskräfte für die Dauer der Aus-
bildung rechnen?
Mir ist es wichtig, dass niemand sich selbst 
überlassen bleibt. Deshalb übernehme ich 
im Hintergrund den Großteil der nötigen 
Organisation. So koordiniere ich etwa 
den Einsatz in den Fachabteilungen und 
terminiere bei Bedarf Schulungen, Unter-
weisungen und regelmäßige Treffen mit 
den Fachkräften. Gibt es Fragen und Pro-
bleme, versuche ich, so gut wie möglich 
zu unterstützen – etwa indem ich Nach-
hilfe organisiere oder an beurteilenden 
Gesprächen teilnehme. Manche Auszubil-
denden brauchen etwas mehr Hilfe als an-
dere. Um das von Beginn an abschätzen zu 
können, stehe ich im ständigen Austausch 
mit den ausbildenden Fachkräften, den 
Berufsschulen und der IHK. 

Und wenn Ausbildung oder Studium erst 
abgeschlossen sind?
Wenn wir jemanden für persönlich geeig-

net halten, versuchen wir alles, um eine 
Übernahme möglich zu machen – auch 
wenn das vielleicht zunächst nur mit ei-
nem befristeten Angebot möglich ist. In 
den letzten zwölf Jahren hat das immer 
geklappt. Ich versuche, die Personalpla-
nung, so gut es geht, darauf abzustimmen. 
Duale Studierende haben bei persönli-
cher Eignung ohnehin eine Übernahme-
garantie. 

Was treibt Sie bei Ihrer Arbeit an?
Ich finde es schön, die jungen Menschen in 
dieser wichtigen Lebensphase zu begleiten. 
Es ist immer wieder aufs Neue beeindru-
ckend, zu beobachten, wie sie sich während 
der Ausbildungsjahre entwickeln. Sie auf 
diesem Weg begleiten und unterstützen zu 
können, empfinde ich als Privileg. Manch-
mal wird mir am Ende gesagt: Ohne Sie 
hätte ich die Ausbildung nicht geschafft. 
Diese Wertschätzung ist für mich das 
Schönste in meinem Beruf. Oder zu sehen, 
dass ehemalige Auszubildende sich so ver-
bunden mit der BImA fühlen, dass sie auch 
ihre berufliche Zukunft dort sehen. 
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   Neue 
       Horizonte 
entdecken

Gewachsen 
            mit den    
   Aufgaben

I mmobilienkaufmann kann man über-
all werden, aber ich habe mich damals 
für eine Ausbildung bei der BImA ent-

schieden. Heute kann ich sagen: Das war 
die richtige Entscheidung. Denn in den ver-
gangenen 14 Jahren durfte ich mich immer 
wieder weiterentwickeln: vom Azubi zum 
studierten Immobilienfachwirt, vom befris-
teten Mitarbeiter zum entfristeten Sachbe-
arbeiter, vom Wohnungsverwalter zum Be-
auftragten für das Energiemanagement. 

Egal, welches Ziel ich mir gesteckt habe: 
Bei der BImA konnte ich es erreichen und 
hatte dabei richtig viel Spaß. Das liegt sicher 
auch daran, dass meine Aufgaben so ab-
wechslungsreich sind und ich in ständigem 
Kontakt zu anderen Menschen stehe – ex-
tern und intern. So lerne ich immer wieder 
Neues dazu.

Bei meiner aktuellen Tätigkeit habe ich 
beispielsweise Kontakt zu einigen unserer 

Dienstliegenschaftsnutzern – der Bundes-
polizei, dem Zoll, dem THW und dem Um-
weltbundesamt. Das ist nicht wie im klas-
sischen Immobiliengeschäft. Es dreht sich 
hier viel stärker darum, die sehr speziellen 
Anforderungen der Nutzer im Auge zu be-
halten. Dabei bekomme ich Einblicke in Be-
reiche, die einem Großteil der Bevölkerung 
verwehrt bleiben. 

Der Umgang mit Energieressourcen ist 
ein zentrales Thema für mich. Um die Nut-
zerinnen und Nutzer unserer Dienst- und 
Gewerbeliegenschaften dafür zu sensibi-
lisieren, bietet die BImA im Rahmen der 
Mission E regelmäßig Beratungen an. Denn 
selbst mit kleinen Stellschrauben lässt sich 
oft eine Menge Energie sparen. 

Zudem begleite ich sämtliche Ausschrei-
bungen für die Strom- und Heizversorgung 
und betreue gemeinsam mit den Kollegin-
nen und Kollegen, die in ganz Deutschland 

Dienstliegenschaften verwalten, einige 
große Energieprojekte. Dazu zählt etwa 
die Installation von E-Ladesäulen oder der 
Einbau von digitalen Stromzählern, um 
den Verbrauch künftig deutlich einfacher 
auswerten zu können. Auch die Stromver-
sorgung mit Ökostrom steht auf der Tages-
ordnung.

Gut ist, dass Fortbildungen bei der BImA 
einen hohen Stellenwert haben. Denn wer 
im riesigen Themenkomplex Energie und 
Umwelt nicht den Überblick verlieren 
möchte, muss sich auf dem Laufenden hal-
ten. Das Thema ist ungemein wichtig, auch 
im Sinne künftiger Generationen. Ich selbst 
habe schließlich auch zwei Kinder und 
möchte ihnen nicht nur eine möglichst in-
takte Welt hinterlassen, sondern auch viele 
gemeinsame Erinnerungen. Deshalb finde 
ich es schön, dass ich Familie und Beruf bei 
der BImA so gut vereinbaren kann. 

Als Controllerin kam Dörte Dietze 2015 zur BImA – und fand dort eine neue 
Leidenschaft: die Kampfmittelräumung. Nun macht sie eine Zusatzausbildung.

Dörte Dietze (37), Industriekauf-
frau und Diplom-Betriebswirtin 
(VWA), arbeitet im Portfolioma-
nagement in Berlin. 

Marcus Mohn (36), Immobilienkauf-
mann und -fachwirt, ist im Facility 

Management in Magdeburg tätig.

Für seine Ausbildung wünschte sich Marcus Mohn vor allem Abwechslung und fing 
deshalb 2007 bei der BImA an. Heute ist er für das Energiemanagement zuständig. 

F ür mich als Betriebswirtin hatte die 
Arbeit mit Zahlen nie etwas mit rei-
ner Theorie zu tun. Bei der Bilanzie-

rung von Risiken für die BImA fragte ich 
mich deshalb: Warum bilden wir Rückstel-
lungen für die Beseitigung von Kampfmit-
teln? Diese Frage fand ich so spannend, dass 
ich mich 2017 für einen Stellenwechsel in-
nerhalb der Abteilung Kontaminationsma-
nagement entschied: vom Controlling ins 
Fachgebiet Kampfmittel. 

Aktuell absolviere ich berufsbegleitend 
eine Zusatzausbildung zur Fachplanerin 
Kampfmittelräumung an der Universität 
der Bundeswehr in München. Da ich im 
Gegensatz zu meinen Kolleginnen und Kol-
legen keinen naturwissenschaftlichen oder 
ingenieurtechnischen Studienabschluss 
habe, fehlten mir bislang tiefere fachliche 
Kenntnisse. Trotzdem haben mir meine 
Vorgesetzten von Beginn an die Möglich-

keit gegeben, mich weiterzuentwickeln. 
Und auch die Kosten für die Zusatzausbil-
dung übernimmt die BImA. 

An meiner derzeitigen Tätigkeit schätze 
ich nicht zuletzt die Vielfalt der Aufgaben. 
Dazu zählt die Erfassung von Kampfmittel-
risiken und deren Bewertung. Außerdem 
erstelle ich jährlich eine Auswertung un-
serer Rückstellungen für die Beseitigung 
von Kampfmitteln und entwickle Kosten-
schätzungsmodelle weiter. Darüber hin-
aus arbeite ich in verschiedenen externen 
Gremien mit. Die Kampfmittelräumung 
ist bislang in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich geregelt. Unser großes Ziel 
ist es, bundesweit ein einheitliches Vorge-
hen zu etablieren. 

Als angehende Fachplanerin bin ich zu-
dem in abteilungsübergreifende Projekte 
eingebunden. Möchte die BImA ein neu-
es Dienstgebäude für den Bund errichten 

oder eine Liegenschaft veräußern, müssen 
zunächst alle potenziellen Gefahren of-
fengelegt werden – und da kommt unsere 
Abteilung ins Spiel. Wir sind für die Bewer-
tung von Grundstücksrisiken im Unter-
grund verantwortlich. 

Eine Weltkriegsbombe oder Altlasten, 
die unter einem geplanten Kinderspiel-
platz schlummern? Unvorstellbar! Des-
halb braucht man für diesen Job großes 
Verantwortungsbewusstsein und beson-
dere Sorgfalt. Um nötige Informationen 
zu finden und eine konkrete Aussage 
treffen zu können, muss man meist Dut-
zende Quellen durchstöbern. Und wenn 
ich bedenke, dass unser aktuell geplanter 
Risikoabbau schon über das Jahr 2074 hi-
nausgeht, haben wir auch perspektivisch 
sehr viel zu tun. Doch diese Arbeit bei der 
BImA macht mir großen Spaß und moti-
viert mich jeden Tag aufs Neue. Fo
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Gäste, Galas  
 und Geschichten

Das Kronprinzenpalais (KPP) in Berlin gilt als das Kronjuwel der BImA. 
Nun soll es zum Veranstaltungshaus des Bundes ausgebaut werden. 

W er das Kronprinzenpalais in 
Berlin-Mitte als Eventlocation  
bucht, will eine Veranstal-

tung mit einem gewissen Etwas. Das weiß 
Marlis Gossing genau, wenn sie Anfragen 
für Galadiners, Ausstellungen, Modeschau-
en, Sommerfeste oder Tagungen bearbei-
tet. Während der Coronapandemie stand 
auch im KPP das Leben vorübergehend 
still. Doch normalerweise vermietet Mar-
lis Gossing das BImA-Gebäude für bis zu 
30 teils mehrwöchige Events pro Jahr. Das 
KPP punktet nicht nur mit seiner Topad-
resse Unter den Linden 3 und seinem his-
torischen Charme. „Der 1.000 Quadratme-
ter große Garten ist absolut bezaubernd, 
eine Oase inmitten des Großstadttrubels, 

weshalb wir vor allem im Sommer eine 
Warteliste haben“, verrät die Fachfrau. 

Neben dem Garten bieten zwei gro-
ße Bankettsäle, sechs kleinere Salons und 
eine große Terrasse auf insgesamt rund 
2.500 Quadratmetern genügend Platz 
für große Events. Nicht immer vermie-
tet die BImA die bundeseigene Immobi-
lie als Ganzes, auch Teilbuchungen sind 
möglich. Und so wird das Kronprinzen-
palais für Veranstaltungen unterschied- 
licher Größenordnung genutzt.

Vom Geburtstag zum Staatsempfang
Vermietet wird das Haus ohne Mobiliar, 
Technik und Catering, sodass jeder Nutzer 
seinen individuellen Wünschen freien Lauf 

lassen kann. „Wir haben zum Beispiel einen 
Stammkunden, der zu seinen Sommerfes-
ten immer einen ganzen Ochsen am Spieß 
im Garten grillt. Auf Kundenwünsche ge-
hen wir immer ein, allerdings ist in einem 
denkmalgeschützten Gebäude nun mal 
nicht alles erlaubt“, stellt Marlis Gossing 
klar. Offenes Feuer, selbst Teelichter sind 
tabu, auch gebohrt werden darf nicht. Da-
mit es keine Missverständnisse gibt, führt 
die Vermieterin immer Vor-Ort-Gespräche 
mit den Dienstleistern der Veranstalter. Bis 
vor wenigen Jahren diente das Palais auch 
als eine exquisite Hochzeitslocation, doch 
damit ist Schluss, denn manche Gesell-
schaften hinterließen große Schäden, die 
es dann zu beseitigen galt. 

Künftig will sich die BImA auf eine neue 
Zielgruppe fokussieren: Ministerien, Bun-
desbehörden und Institutionen. Das Pa-
lais soll sich zum Veranstaltungshaus 
des Bundes entwickeln und verstärkt für 
Staatsempfänge, Ministerkonferenzen und 
Tagungen zur Verfügung stehen. „Vermie-
tungen an Dritte werden weiterhin mög-
lich sein, nur sollen die Bundesbehörden 
bei der Jahresplanung mit ihren Terminen 
zuerst berücksichtigt werden. Darüber hin-
aus können hier auch Konferenzen, Work-
shops, Ausstellungen, Staatsempfänge oder 
Geburtstagsfeiern stattfinden. In Pande-
miezeiten ist das alles natürlich nur unter 
der Einhaltung unseres Hygienekonzepts 
möglich“, erklärt Marlis Gossing.

SPEZIAL

Ihre Buchungsanfrage senden Sie an:

 Marlis Gossing  
 +49 (0)30 31 81-4661

Marlis.Gossing@bundesimmobilien.de
kronprinzenpalais.bundesimmobilien.de

KONTAKT

16 Kronleuch-
ter bringen 
die Räume des 
Palais zum 
Strahlen.

Im Inneren 
sind Teile  
des Schadow- 
Frieses aus 
dem zerstörten 
Potsdamer 
Schauspielhaus 
zu bewundern. 

Kunstvolle 
Hingucker im 
Garten sind 
Skulpturen wie 
der Schrei-
bende Knabe 
von Gerhard 
Thieme. 

Parlamentarische 
Abende der BImA 
im KPP haben 
bereits Tradition.
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Wir von der BImA begrüßen Sie normalerweise mit einer großen Mannschaft und einem  
vielfältigen Programm auf der EXPO REAL. Unter Pandemiebedingungen ist alles anders.  

Doch wenn es diesmal mit einem persönlichen Gespräch nicht klappen sollte, freuen wir uns, 
wenn Sie telefonisch oder per E-Mail in Kontakt mit uns bleiben. Auf unserer Projektwebsite 

finden Sie entsprechende Kontaktmöglichkeiten und ergänzende Informationen  
zu unseren Verkaufsangeboten. Bleiben Sie gesund!

expo-real.bundesimmobilien.de Fo
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