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Vorwort

Zwischennutzungen von Gebäuden, Freiräu-
men und städtebaulichen Lücken spielten 
in der Vergangenheit für die Stadtplanung 
nur eine untergeordnete Rolle und wurden 
zudem aus Angst vor der dauerhaften Ver-
festigung von der Planung zumeist zu ver-
hindern versucht. Mit den demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen Veränderungen 
erlangen die temporären Nutzungen heu-
te ein besonderes Interesse und eine neue, 
konzeptionell-strategische Bedeutung für 
die nachhaltige Stadtentwicklung. So wur-
de in den vergangenen Jahren mit dem Be-
völkerungsrückgang in vielen ostdeutschen 
Städten und dem sichtbaren Leerstand von 
Wohn-, Geschäfts- und Industriebrachen 
deutlich, dass allein die stadtplanerischen 
Instrumente der städtebaulichen Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen die 
Probleme städtischer Funktionsverluste 
nicht zu lösen vermochten. Planerisches und 
strategisches Umdenken war angesichts der 
neuen Gleichzeitigkeit von Wachstum und 
Schrumpfung gefragt.

Die Bundesregierung bekennt sich nach-
drücklich zur integrierten Stadtentwicklung. 
Schritte hierzu waren das Programm Soziale 
Stadt (seit 1999), die Programme Stadtum-
bau Ost (seit 2002) und Stadtumbau West 
(seit 2004) sowie die während der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft initiierte Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. 
Ganz aktuell schafft die Nationale Stadtent-
wicklungspolitik Plattformen für einen le-
bendigen Austausch, thematisiert aktuelle 
und stadtgesellschaftliche Trends und greift 
beispielhafte Handlungs- und Lösungsan-
sätze auf. 

Die Programme des Stadtumbaus in Ost- 
und Westdeutschland unterstützen inzwi-
schen bundesweit über 600 Kommunen. 
Die Zahl dauerhaft leer stehender Woh-
nungen konnte gesenkt werden, Wohnquar-
tiere, insbesondere in den Innenstädten 
und städtische Brachen, werden neu gestal-
tet.  Damit Urbanität, Nutzungsvielfalt und 
Lebendigkeit als Markenzeichen deutscher 
Städte und Gemeinden erhalten bleiben. 
Selbstverständlich geht es hierbei auch um 
den öffentlichen Raum und seine Potentiale 
für lebendige Innenstädte und Quartiere. 

Die ostdeutschen Großstädte waren die ers-
ten, die Strategien und neue Instrumente 
anstelle nicht einlösbarer Wachstumsziele 
entwickelten und den strategischen Einsatz 
von Zwischennutzungen als eine Chance 
für die Stadtentwicklung begriffen hatten. 
Durch den gesteuerten Rückbau von Wohn-
flächen entstanden Freiräume, die entwe-
der auf Grundlage einer städtebaulichen 
Konzeption der dauerhaften Durchgrünung 
städtischer Quartiere dienen oder aber Mög-
lichkeiten zur temporären Nutzung der Räu-
me durch Anwohner und lokale Akteure bis 
zur Realisierung einer dauerhaften Nachfol-
genutzung eröffnen. 

An diese Erfahrungen anknüpfend wurden 
bundesweit 41 Beispiele gelungener Zwi-
schennutzungen von Infrastrukturbrachen, 
Rückbauflächen und leerstehender Gebäu-
de dokumentiert. Sie zeigen Potentiale der 
städtischen Innenentwicklung auf und qua-
lifizieren vorhandene und neugeschaffene 
Freiräume. Dabei werden neben der städ-
tebaulichen Aufwertung auch die „weichen 
Faktoren“ wie das bürgerschaftliche Enga-
gement im Diskurs über die Stadtentwick-
lung gestärkt. 

Hinweisen möchte ich auf die abschließen-
den Handlungsempfehlungen zum prak-
tischen Umgang mit Zwischennutzungen. 
Sie zeigen Lösungswege für typische Frage-
stellungen bei Planung, Organisation und 
Vertragsgestaltung auf. 

Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Kurzfassung

Nutzer und Nutzung zu einem wesentlichen 
Kriterium. Zwischennutzungen gewinnen 
dort an Bedeutung, wo mehr Flächen frei-
gesetzt werden, als kurzfristig nachgenutzt 
werden können. In der Regel findet kein 
Wechsel des Eigentümers statt, es gibt kaum 
Nutzungskonkurrenz und das bestehende 
Planungsrecht bleibt erhalten. Aufgrund der 
Befristung bedingen Zwischennutzungen 
meist nur geringe Investitionen.

Differenzierung der Standorttypen

Zeitweilig ungenutzte Immobilien gibt es 
in allen deutschen Städten. Verschiedene 
Standorte bringen allerdings andere Rah-
menbedingungen mit und eignen sich für 
unterschiedliche Zwischennutzungen. Bei 
den Standorten ist etwa zu unterschei-
den, ob es sich um Flächen oder Gebäude 
handelt, wie groß diese sind, wie sie in die 
Siedlungsstruktur eingebettet sind oder in 
welchen Milieus sie sich befinden. Ein hilf-
reiches Unterscheidungsmerkmal ist, die 
Immobilien nach ihrer aufgegebenen oder 
geplanten Hauptnutzung in verschiedene 
Standortgruppen zu differenzieren:

Reserve- und Stadtentwicklungsflächen

Industrie-, Militär- und Infrastruktur-
brachen

Rückbauflächen im Geschosswohnungs-
bau

Baulücken

Ladenlokale und Kaufhäuser

öffentliche Gebäude und Bürogebäude

Wohngebäude

Differenzierung der Zwischennutzungs-
arten

Die Palette realisierter Zwischennutzungen 
ist vielfältig. Sie reicht von saisonalen 
Eventnutzungen bis zu über mehrere Jahre 
etablierten Standortgemeinschaften, von 
geduldeten Aneignungen bis zu hochpreisi-
gen Szenelocations in Toplagen, von nach-
barschaftlich gepflegten Grünflächen bis zu 
architektonisch durchgeplanten Großpro-
jekten.

•

•

•

•

•

•

•

Globalisierung der Wirtschaft, demogra-
fischer und struktureller Wandel sowie kurze 
Nutzungszyklen spezialisierter Gebäude ver-
ursachen nicht nur Leerstände und Brach-
flächen, sie fordern auch Unsicherheiten 
über zukünftige Nutzungen heraus. Vor die-
sem Hintergrund sind Zwischennutzungen 
ein aktuelles Thema in der Stadtentwick-
lung. Insbesondere die Effekte auf die Stabi-
lisierung oder Imagebildung von Standorten  
erhalten zunehmend Aufmerksamkeit.

Aufbauend auf dem Forschungsprojekt 
„Zwischennutzung und neue Freiflächen“ 
(Laufzeit 2003 bis 2004) wurden im Jahr 2007 
116 Beispiele für bauliche und nichtbauliche 
Zwischen- und Nischennutzungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet recherchiert. Nach 
den Kriterien der „Werkstatt: Stadt“-Projekt-
systematik (Projektreife, Städtebaurelevanz, 
Praxistauglichkeit, Innovationsgehalt und 
Vorbildeignung) wurden 41 Fallstudien in-
novativer Zwischen- und Nischennutzungen 
ausgewählt. Diese wurden zusammenfüh-
rend strukturiert und vertiefend untersucht. 
Das Forschungsinteresse bezog sich hierbei 
auf die Herausarbeitung allgemeiner Rah-
menbedingungen und übertragbarer Strate-
gien, die in Handlungsempfehlungen für die 
Praxis überführt wurden.

Besuche bei den Projekten vor Ort und zwei 
durchgeführte Expertenwerkstätten zeigen: 
Bei vielen Vorhaben treten ähnliche Pro-
bleme auf, die eine Zwischennutzung er-
schweren – etwa genehmigungsrechtliche 
Hürden, hohe Renditeerwartungen der Ei-
gentümer oder die Furcht vor Verstetigung. 
Allerdings zeigen die Projekte durchaus 
Mittel und Wege auf, solche Probleme zu 
lösen. Zu spezifischen Fragestellungen der 
planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Genehmigung, den vertragsrechtlichen Re-
gelungsbedarfen und dem Einfluss von Zwi-
schennutzungen auf die Wirtschaftlichkeit 
von Immobilien wurden ergänzende Gut-
achten erstellt. 

Definition des Begriffs Zwischennutzung 

Eine Zwischennutzung wird dadurch be-
stimmt, dass die ursprüngliche Nutzung 
eines Gebäudes oder einer Fläche aufgege-
ben wurde und eine konkrete Nachnutzung 
gewünscht oder geplant ist. Dazwischen fin-
det eine anderweitige Nutzung befristet statt, 
maximal so lange, bis die Nachnutzung rea-
lisierbar ist. Dies macht die Flexibilität von 
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Folgende Zusammenstellung gibt eine Über-
sicht über typische Zwischennutzungen:

Gärten und Grabeland (Interkulturelle 
Gärten, Mietergärten)

Öffentliche Grünflächen (Parks, Natur
erlebnisräume, Spielplätze)

Sportanlagen (Ballsportanlagen, Skate
areas, Dirtbikingstrecken)

Kunst und Kultur (Ausstellungen, Gale-
rien, Theater, Installationen)

Gastronomie (Biergärten, Cafés, Restau-
rants, Strandbars, Diskotheken)

Büros und Läden

Soziale Einrichtungen (Jugendclubs, Kin-
dergruppen, Altentreffs, soziale Initiati-
ven)

Temporäres Wohnen (Studentenwohn-
heime, Soziale Wohnprojekte, Zeltplätze)

Gewerbliche Nutzungen (Parkplätze, La-
ger, Märkte, Gründerzentren, Handwerk)

Ziele, Interessen, Vorteile aus Akteurssicht

Bei der Etablierung von Zwischennut-
zungen stoßen unterschiedliche Ziele und 
Interessenlagen aufeinander. Auf der einen 
Seite stehen die Zwischennutzer: Einzelper-
sonen, Vereine, Kleinunternehmen, Nach-
barschaften. Sie suchen günstige und kurz-
fristig zur Verfügung stehende Flächen oder 
Gebäude, wo sie mit wenig bürokratischem 
Aufwand ihre Ideen umsetzen können. Für 
geringe Kosten oder ungewöhnliche Orte 
werden eine unsichere Nutzungsperspek-
tive oder erforderliche Eigenleistungen in 
Kauf genommen. 

Demgegenüber stehen die Eigentümer der 
Gebäude und Freiflächen: städtische Liegen-
schaften, Entwicklungsgesellschaften, Pri-
vatpersonen, Erbengemeinschaften sowie 
Banken oder Immobiliengesellschaften. Die 
Eigentümer möchten möglichst wenig Auf-
wand mit der Immobilienverwaltung haben, 
aber auch Vandalismus und Verwahrlosung 
verhindern sowie Pacht- oder Mieteinnah-
men erzielen. Dabei sollen Betriebs- und 
Gebäudesicherungskosten eingespart bzw. 
an den Zwischennutzer übertragen werden. 
Gleichzeitig dürfen aber die Zwischennut-
zungen die gewünschten Nachnutzungen 
nicht behindern. Für Entwicklungsträger 
sind Zwischennutzungen dann strategisch 
besonders interessant, wenn sie den zu ent-
wickelnden Standort bekannt machen und 
zu dessen Aufwertung beitragen. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Potenziale für die Stadtentwicklung

Die Städte sind an einer Belebung der 
Stadtquartiere und Entwicklungsgebiete 
interessiert. Zwischennutzungen können 
das Image von benachteiligten Standorten 
durch temporäre Gestaltung und Aktionen 
verbessern. Durch die Belebung und soziale 
Kontrolle werden Schäden, Zerstörungen 
und Müllablagerungen erfolgreich verhin-
dert. Die Zwischennutzer tragen dadurch 
auch zur Pflege und zum Erhalt städtebau-
licher Strukturen und Qualitäten bei. 

Durch die Imageverbesserung und Standort-
aufwertung können planerisch gewünschte 
Nachnutzungen in Einzelfällen schneller 
realisiert werden. Zwischennutzungen kön-
nen sich aber auch unerwartet als optimale 
Dauernutzung herausstellen und sich im 
Einklang mit der Planung verstetigen. Häu-
fig sind die günstigen Konditionen für Exi-
stenzgründer mit minimalem Eigenkapitel 
(Start-up-Unternehmen) attraktiv. Diese 
können mit reduziertem Risiko neue Pro-
jekte erproben. Bei zahlreichen dieser Pro-
jekte sind im Rahmen einer Zwischennut-
zung neue Arbeitsplätze entstanden.

Es bieten sich besondere Gestaltungsper-
spektiven für soziale Projekte, deren Nut-
zungsinteressen – Interkulturelle Gärten, 
Werkstätten, Treffpunkte etc. – über den 
normalen Immobilienmarkt nicht zu finan-
zieren wären. Viele der Zwischennutzungs-
projekte entstehen im Rahmen von Bür-
gerbeteiligungen und mit aktiver Mitarbeit 
der Stadtteilbevölkerung. Der temporäre 
Charakter von Nutzungen bietet auch einen 
Anlass zu einem öffentlichen Diskurs über 
die Stadtentwicklung vor Ort.

Hemmnisse und Lösungsansätze

Probleme bei der Umsetzung von Zwischen-
nutzungen beginnen oft bereits bei der 
Zusammenführung der Akteure, der Kon-
taktherstellung mit dem Eigentümer, der 
Beantragung von Genehmigungen oder der 
Finanzierung. Für viele der erforderlichen 
Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten 
bestehen in der öffentlichen Verwaltung 
meist wenig Kapazitäten. Die wesentlichen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von 
Zwischennutzungen lassen sich nach bau-
rechtlichen, vertragsrechtlichen, ökono-
mischen und verfahrensorganisatorischen 
Aspekten unterscheiden.

Baurechtlich: In vielen Fällen treten Pro-
bleme bei der Genehmigung von Zwischen-
nutzungen auf. Hier hat das Forschungsvor-
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für die Beendigung einer Zwischennut-
zung führen zu Problemen in der Praxis, 
die in eine ablehnende Haltung gegenüber 
Zwischennutzungen münden können. 

Aktuelle Tendenz zur Professionalisierung

Eine bei manchen Akteuren erkennbare 
Unsicherheit im Umgang mit dem Thema 
Zwischennutzungen verweist auf weiteren 
Qualifizierungsbedarf. Dennoch lässt sich 
derzeit auf verschiedenen Ebenen eine Ten-
denz zur Professionalisierung im Umgang 
mit Zwischennutzungen erkennen. 

Dies zeigt sich etwa in der Novellierung des 
Baugesetzbuches 2004 mit der Einführung 
des „Baurechts auf Zeit“ (§ 9 Abs. 2), nach 
dem Festsetzungen für einen bestimmten 
Zeitraum oder bis zum Eintritt bestimmter 
Umstände getroffen werden können. Sowohl 
der Aufwand für ein formelles Bebauungs-
planverfahren als auch die festzusetzende 
Folgenutzung mögen der Grund dafür sein, 
dass dieses Instrument bisher im Zusam-
menhang mit den untersuchten Zwischen-
nutzungen kaum eine Rolle spielt. 

Die Funktion eines „Kümmerers“, der sich 
der Projekte annimmt und zwischen Eigen-
tümern, Nutzern und Fachbehörden berät 
und vermittelt, wird zunehmend institutio-
nalisiert. Derzeit etablieren sich in einigen 
Städten wie Berlin, Wuppertal, Bremen oder 
Leipzig Formen privater Vermittlungsagen-
turen bzw. behördlicher Anlaufstellen. Eini-
ge Behörden pflegen Flächenpools mit für 
Zwischennutzungen verfügbaren Räumen 
in der Stadt. 

Zwischennutzungen sind auch Teil eines 
sich ändernden Planungsverständnisses. Es 
gibt eine stärker verfahrensorientierte und 
kommunikative Ausrichtung der Prozesse 
und einen Wunsch nach mehr bürgerlichem 
Engagement. Dies erfordert einen anderen 
Umgang mit und ein anderes Verständnis 
von Planung, bei dem mehr Flexibilität die 
Realisierungschancen erhöhen kann.

Die Untersuchung der verschiedenen 
Projekte hat gezeigt, dass temporäre Nut-
zungen von Freiflächen und Gebäuden weit 
verbreitet sind, positive Wirkungen auf die 
Stadtquartiere entwickeln können, eine fi-
nanzielle Entlastung für Eigentümer bieten 
und besondere Gestaltungsperspektiven für 
die Nutzer eröffnen. Zwischennutzungen 
können einen wichtigen Beitrag für eine dy-
namische Stadtentwicklung leisten, die Po-
tenziale in den Städten sind aber bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft.

haben gezeigt, dass sowohl das Planungs- als 
auch das Bauordnungsrecht genug Flexibili-
tät aufweist, um den meisten Anwendungs-
fällen gerecht zu werden. Da in der Regel auf 
Befreiungs- bzw. Ausnahmetatbestände zu-
rückgegriffen werden muss, ist eine Unter-
stützung durch die kommunalen Behörden 
erforderlich. 

Vertragsrechtlich: Die Angst vor Verstetigung 
einer Zwischennutzung lässt viele Eigentü-
mer vor einer zeitweiligen Überlassung ih-
rer Immobilien zurückschrecken. Vertrags-
rechtliche Regelungsmöglichkeiten sind 
vielfach weder dem Zwischennutzer noch 
dem Eigentümer ausreichend bekannt. So 
können neben Kündigungsfristen auch 
Schiedsgerichtsvereinbarungen, notarielle  
Räumungserklärungen oder Regelungen zu 
Ersatzflächen bzw. Schadenersatz bei früh-
zeitiger Kündigung vereinbart werden. Üb-
licherweise zu regeln sind die Übernahme 
von Verkehrssicherungspflicht, Haftung und 
von Betriebskosten sowie erforderliche Ver-
sicherungen.

Ökonomisch: Die Renditeerwartungen der 
Eigentümer an die Zwischennutzung sind 
häufig zu hoch, die nichtmonetären Vorteile 
werden nicht ausreichend wahrgenommen. 
Bei öffentlicher Förderung von Zwischen-
nutzungen ist eine zeitliche Flexibilität be-
züglich der Bindungszeiträume sowie eine 
Förderfähigkeit von nichtinvestiven Maß-
nahmen wie Vermittlungstätigkeiten erfor-
derlich.

Verfahrensorganisatorisch: Das Vorhanden-
sein von Brachflächen oder leerstehenden 
Gebäuden allein führt in der Regel nicht 
zur Umsetzung von Zwischennutzungspro-
jekten. Schon der Zugang zu den Eigentü-
mern ist den Nutzern oft nicht gegeben. 
Hier können die kommunalen Liegen-
schaftsämter Hilfe bei der Kontaktherstel-
lung leisten. Zwischennutzer haben häufig 
kaum Erfahrungen mit der Entwicklung von 
Projekten und daher Unterstützungsbedarf 
hinsichtlich der Finanzierung oder Organi-
sationsform.

Bei Kommunen und Eigentümern bestehen 
nicht selten Sorgen vor einer möglicherwei-
se zu großen Beliebtheit von Nutzungen, so 
dass diese gar nicht erst zugelassen werden.  
Dazu gehört auch, dass die Kommunikation 
einer Nutzungsbefristung – insbesondere 
gegenüber der Öffentlichkeit – häufig ver-
nachlässigt wird und eine Beendigung für 
Nutzer und Bürger überraschend kommt. 
Fehlende Pflege- oder Räumungskonzepte 
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The title of this research project can be 
translated as “The impact of temporary use 
of land and buildings on sustainable urban 
development“. De-industrialisation, demo-
graphic change and reduced life cycles of 
specialised properties lead to urban waste-
land and vacant buildings. The time span 
between the properties’ former functions 
and an intended long-term use leaves a gap 
for temporary projects.

Objectives and content

After a Germany wide survey of 116 tempo-
rary projects, 41 diverse case studies were 
selected to analyse the impact and practical 
application of temporary uses. The analysis 
describes how temporary projects can im-
prove the stability and the development of 
urban quarters. Key problems with the im-
plementation of projects are the planning 
legislation process, the financial expecta-
tions of land owners and their fear of block-
ing further development through temporary 
uses. The case studies, however, also provide 
a number of practical solutions, which have 
been developed into guidelines.

Properties suitable for temporary projects

Sites appropriate for intermediate uses can 
be differentiated between brownfield sites 
and buildings; according to the size of the 
site; by the way they are embedded in the 
settlement structure or by the social envi-
ronment of the location.

Distinguished by the former function of 
the properties, the following list provides 
an overview of typical sites for temporary 
projects:

reserve areas and development sites

industrial, military and infrastructure 
sites

demolition sites of tower blocks

infill sites

shops and shopping centres

public buildings and offices

unoccupied tenements

Variety of temporary projects

This diversity of sites and their conditions 
results in a heterogeneous mix of temporary 
projects. The projects found in Germany 

•

•

•

•

•

•

•

range from seasonal events to agglomera-
tions established over several years, from 
illegal occupancy to top scene locations, 
from green spaces maintained by the neigh-
bourhood to architecturally designed major 
projects. Most projects are covered by the 
following classifications:

gardens and allotments

public green spaces

sports grounds

arts and culture

bars, clubs and restaurants

offices and shops

social institutions

temporary housing

trade and business

The parties involved, the locations, the 
funding and the motives vary with all these 
projects. Nevertheless, some aspects can be 
generalised.

Motives of users of temporary sites

Users of temporary sites are generally look-
ing for land or buildings that can be leased 
short-term and for a low price. They want to 
occupy urban spaces with few bureaucratic 
constraints and with minimal political in-
terference in the realisation of their ideas. 
For low cost or unusual places they accept 
uncertain prospects, reduced comfort or 
personal contributions, such as basic main-
tenance work. In particular, start-up com-
panies with limited equity benefit from fa-
vourable conditions and can therefore test 
innovative business ideas at a reduced risk.

Motives of owners

The owners want to minimise the efforts for 
their property management. They want to 
prevent vandalism and neglect but also gen-
erate rental revenue. Current expenses such 
as insurance fees, land tax or general main-
tenance work, can be transferred to the us-
ers. At the same time, the intermediate uses 
are expected not to hinder or delay any long 
term development. Temporary projects are 
particularly attractive for developers if they 
contribute to making the site more popular 
or even to increasing its value. Users of tem-
porary sites can also unexpectedly turn out 
to be the optimal long-term leaser.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Summary
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Motives of communes

The cities are interested in reviving  depressed 
urban areas. Interim uses can improve the 
image through temporary structures and 
events. They can also help to create a new 
image for former industrial or infrastruc-
ture sites that have been inaccessible to the 
public. The revival can successfully prevent 
damage, destruction and dumping. The us-
ers can thereby also protect historic build-
ings or public infrastructure facilities such 
as water mains or sewerage by simply keep-
ing them in use. By increasing the degree of a 
property’s popularity, the temporary use can 
in some cases speed up the realisation of the 
desired long-term uses.

Many projects arise in the context of partici-
pation and under active cooperation of the 
local population. The temporary nature of 
uses also provides an occasion for public de-
bate on the urban development in the area. 
It may also create an opportunity for social 
organisations, which can obtain facilities 
that could not be financed at normal prop-
erty market prices.

Implementing projects

Temporary projects can be initiated bottom-
up or top-down. Artists, start-up companies 
or social groups might be actively looking 
for properties, but in most cases temporary 
projects have been initiated by the local au-
thority, the neighbourhood management or 
the owner. The presence of wasteland or va-
cant buildings alone will usually not lead to 
the realisation of projects. 

Problems with the implementation of inter-
im uses mainly involve contacting the own-
ers, applying for permits or funding and set-
ting up an appropriate form of organisation. 
It can already be an insurmountable hurdle 
for a project initiator to successfully contact 
the owners. This applies especially to com-
plex ownership structures, real estate com-
panies with a speculative interest or to own-
ers residing abroad. Here, the local authority 
real estate office can provide assistance, as 
only they have access to ownership data.

The research has shown that most projects 
require someone or some organisation that 
takes care of the implementation of the 
project and mediates between owners, users 
and the administration. But for much of the 
guidance and consultant activities neces-
sary, there is a lack of capacity in the local 
authorities. Therefore, a number of private 
agencies specialised in temporary projects 

for vacant buildings or sites have recently 
been established in some cities, mainly fi-
nanced through public funding. Alternative-
ly, some local authorities designate a person 
or a group to coordinate the implementa-
tion of temporary uses. Some authorities 
also maintain a database with buildings or 
spaces available for interim uses.

Practical problems and solutions

In many cases, problems also appear with 
the approval of interim uses. Here, the re-
search project has shown that German plan-
ning law as well as state building regulations 
provide enough flexibility for most applica-
tions. This, however, requires the support 
of the local authorities for the temporary 
project, because in most cases waivers or 
exceptions must be applied.

Contractual agreements are usually com-
prised of regulations concerning legal duties 
to maintain safety, operating costs and insur-
ance liability issues. Many owners fear a pos-
sible perpetuation of interim uses, so they are 
generally reluctant to offer short-term leases 
of their property. The legal opportunities to 
stipulate lease conditions are often neither 
sufficiently known by the user or the owner. 
The use of arbitration agreements, notarised 
statements of clearance or arrangements to 
offer alternative sites or compensation in 
case of early termination may remove some 
of the owners’ objections. 

The return expected by the owners for the 
short-term lease is often too high, the non-
monetary benefits are not sufficiently ac-
counted for. The retention periods of public 
funding are often not compatible with the 
much shorter or even unpredictable periods 
of temporary projects. In order to promote 
interim uses, funding has to become more 
flexible and provide for non-investment 
measures, such as brokerage services.

Outlook

This research has illustrated that temporary 
projects have successfully been established 
on a wide variety of sites. Many practi-
cal problems with the implementation of 
projects can be solved, but there is a general 
need to coach all parties involved. Profes-
sional agencies or coordinating groups in 
public administrations have proven to be 
a substantial help. Temporary projects can 
provide a contribution to dynamic urban 
development, but the full potential has yet 
to be tapped.
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1 Einleitung

Für diese Studie wurden bundesweit Bei-
spiele für Zwischen- und Nischennutzungen 
auf Brachflächen und in Gebäuden recher-
chiert und aufbereitet. Die systematischen 
Ansätze zur Steuerung zeitweiliger Nut-
zungen in Stadtumbauprozessen wurden er-
mittelt und zu übertragbaren Empfehlungen 
für die kommunale Praxis weiterentwickelt. 
Die Arbeit baut dabei auf den Erkenntnissen 
des Forschungsprojektes „Zwischennutzung 
und neue Freiflächen – Städtische Lebens-
räume der Zukunft“1 auf.

1.1 Rahmenbedingungen

Städte sind einem ständigen Wandel un-
terworfen. Dies ist kein neues Phänomen, 
sondern typisch für die Dynamik der Sied-
lungsentwicklung. Die Gleichzeitigkeit von 
Wachstum und Rückgang kennzeichnen die 
Städte als Lebensraum. Generelle Trends wie 
Globalisierung der Wirtschaft, abnehmende 
Bedeutung traditioneller Standortfaktoren, 
zunehmende Pluralisierung der Lebensstile 
sowie wachsenden Anteile älterer Menschen 
an der Wohnbevölkerung prägen aktuell die 
Entwicklung der Städte. Die damit verbun-
dene Unsicherheit erfordert eine größere 
Flexibilität der Planungsverfahren.

Durch Stadtumbauprozesse und verkürz-
te Nutzungszyklen spezialisierter Gebäu-
de ergeben sich Räume, deren bisherige 
Nutzungen aufgegeben werden. Dort, wo 
mangels klarer Perspektiven oder langwie-
riger Planungsprozesse kein dauerhafter 
Nutzungswandel eingeleitet werden kann, 
bedarf es bürgerschaftlich akzeptierter und 
gelebter Zwischenlösungen. Die Palette 
reicht von liegen lassen, über Duldung „wil-
der Aneignungen“ bis hin zu geregelter Nut-
zung auf Zeit. Grundsätzlich sind vorüber-
gehende Nutzungen nicht wirklich neu, sie 
waren in Krisenzeiten üblich, etwa wurden 
in den Nachkriegsjahren öffentliche Flächen 
landwirtschaftlich bearbeitet. Häufig wur-
den sie als Verlegenheitslösungen oder als 
städtebaulicher Missstand wahrgenommen, 
wie Gebrauchtwagenhändler in der Baulü-
cke. Bundesgartenschauen sind hingegen 
ein bekanntes Beispiel dafür, wie zeitlich be-
fristete Veranstaltungen der Stadtentwick-
lung neue Impulse verleihen können. Zwi-
schennutzungen werden zunehmend durch 
Städte und Entwicklungsgesellschaften ge-
zielt zur Vorbereitung von neuen Standorten 
eingesetzt.

1.2 Aufgabenstellung

Im Interesse einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung kommt es darauf an, Zwischennut-
zungen nicht als Versagen staatlicher Steu-
erung oder Verzicht öffentlicher Planung zu 
begreifen, sondern als Angebot für vielfältige 
Interpretationen der Stadt als Lebensraum. 

Mit der 2004 veröffentlichten Dokumentati-
on „Zwischennutzung und neue Freiflächen 
– Städtische Lebensräume der Zukunft“1 
wurden 38 Beispiele neuer Freiräume und 
temporärer Nutzungen aus ostdeutschen 
Städten vorgestellt, deren Fortbestehen und 
Erfolgsfaktoren drei Jahre nach Veröffentli-
chung überprüft werden. 

Ziel des vorliegenden Forschungsvorhabens 
ist es, Steuerungsmöglichkeiten temporärer 
Nutzungen zu analysieren und zu beschrei-
ben sowie Empfehlungen für die kommunale 
Praxis zu erarbeiten. In Form von Projektstu-
dien werden Erkenntnisse über Wirkungszu-
sammenhänge von Zwischen- und Nischen-
nutzungen im stadtstrukturellen Gefüge 
sowie zu bestehenden planerischen Kon-
zepten und Verfahren entwickelt. Darüber 
hinaus werden hier Erkenntnisse über die 
Einsatzmöglichkeiten städtebaulicher In-
strumente bei der Planung, Umsetzung und 
Beendigung von Zwischen- und Nischen-
nutzungen gesammelt.

Durch die Studie werden Anregungen für 
die Umsetzung von Zwischen- und Nischen-
nutzungen in der städtebaulichen Praxis  
gewonnen. Die Untersuchung steht dabei 
unter dem Motto „aus der Praxis für die Pra-
xis“. Neben systematischer Aktualisierung 
und Aufbereitung von praxisgerechten Hand-
lungsmöglichkeiten stehen daher erprob-
te Empfehlungen für einen erfolgreichen 
planerischen Umgang mit Zwischen- und  
Nischennutzungen und für praktikable Trä-
ger- und Finanzierungsformen im Mittel-
punkt.

(1)
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.): Zwi-
schennutzung	und	neue	Freiflä-
chen. Städtische Lebensräume 
der	Zukunft.	–	Bonn	2004
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Die Grundlage des Forschungsvorhabens 
bildet eine bundesweite Recherche nach 
realisierten Zwischen- und Nischennut-
zungen sowie die Analyse von ausgewählten 
Projekten. Weitere Erkenntnisse konnten aus 
einem abgeschlossenen Forschungsvorha-
ben gewonnen werden, bei dem die bereits 
dokumentierten Projekte mit einem zeit-
lichen Abstand erneut überprüft wurden.

2.1 Entwicklung der Projekte aus 
„Zwischennutzung und neue 
Freiflächen“

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Zwi-
schennutzung und neue Freiflächen – Städ-
tische Lebensräume der Zukunft“ des BBR 
wurden 38 ostdeutsche Projekte untersucht. 
Durch Telefoninterviews wurde für diese 
Projekte der Entwicklungs- und Planungs-
stand seit 2004 aufgenommen. Da dieses 
Forschungsvorhaben nicht ausschließlich 
auf Zwischennutzungsprojekte beschränkt 
war, sondern auch auf Dauer angelegte Re-
naturierungsprojekte unter dem Begriff 
„Neue Freiflächen“ beinhaltete, wurden 
in einem ersten Schritt die wesentlichen 
Merkmale der Nutzungen untersucht. Die 
Überprüfung der Projekte hat ergeben, dass 
insgesamt 21 Projekte der ersten Studie zeit-
lich befristet waren und so dem Begriff „Zwi-
schennutzung“ zugeordnet werden können. 
Die übrigen 17 Projekte waren entweder 
dauerhafte Umnutzungen oder Projekte, die 
nicht einer spezifischen Flächennutzung 
zugeordnet werden konnten, wie z. B. das 
Stadtumbaukonzept Leipzig.

niger als die Hälfte der Projekte plangemäß 
beendet, aufgegeben oder nie umgesetzt 
wurde. 21 Projekte bestehen heute noch, 
wovon sieben ausgeweitet wurden.

2 Recherche und Projektauswahl

14

2

7

14

1

Projektstatus Anzahl

abgeschlossen

aufgegeben

ausgeweitet

fortgeführt 

nicht umgesetzt 

Tabelle 2 
Entwicklung der Projekte aus „Zwischennutzung und 
neue	Freiflächen“	von	2004–2007

Quelle:  BPW baumgart+partner

21

14

3

Nutzungsdauer Anzahl

temporär

dauerhaft

nicht zuzuordnen

Tabelle 1
Nutzungsdauer der Projekte aus „Zwischennutzung und 
neue	Freiflächen“

Quelle: BPW baumgart+partner

Auffällig war, dass nur eines der temporär 
angelegten Projekte aus der Vorstudie in-
zwischen eine dauerhafte Nachnutzung 
erfahren hat. Bei diesem Projekt – dem tem-
porären Sportpark im ehemaligen Stadion 
der Weltjugend in Berlin – wurde die Fläche 
vom Liegenschaftsfonds Berlin an den Bund 
verkauft. Den Zwischennutzern wurde zwi-
schenzeitlich gekündigt. Auf dem Gelände 
soll das BND-Gebäude errichtet werden.

Die Projekte aus der Studie „Zwischen-
nutzung und neue Freiflächen“ wurden 
auf Eignung für eine Neuaufnahme in das 
vorliegende Forschungsvorhaben geprüft. 
Dauerhaft angelegte Freiflächenprojekte 
wurden nicht in die weitere Untersuchung 
aufgenommen. Ferner wurden Projekte, die 
nur einen Eventcharakter hatten, also nur 
für wenige Tage bestanden, nicht weiter ein-
bezogen.

2.2 Rechercheverfahren

Für das Forschungsvorhaben „Zwischennut-
zungen und Nischen im Städtebau“ sollten 
60 potenzielle deutsche Zwischennutzungs-
projekte recherchiert und in einer Projekt-
liste dokumentiert werden. Für 40 Fallstu-
dien war ein Auswahlvorschlag zu erstellen.

Die Recherche der Fallbeispiele wurde als 
expertengeleitete Suchstrategie angelegt 
und in einer ersten Phase mit folgenden 
methodischen Schritten vorgenommen:

Internetrecherche mit Hilfe von Suchma-
schinen und direkt auf Internetangebo-
ten von Universitäten, Städten und Ge-
meinden, Instituten sowie Initiativen

•

Die Recherchephase des Forschungsvorha-

bens „Zwischennutzung und neue Freiflä-

chen – Städtische Lebensräume der Zukunft“ 

lag zum Zeitpunkt der Aktualisierung etwa 

drei Jahre zurück. Daher war der Werdegang 

der Projekte von besonderem Interesse. Ins-

gesamt lässt sich festhalten, dass etwas we-
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Auswertung aktueller Literatur, Facharti-
kel, Veröffentlichungen sowie Dissertati-
onen und Diplomarbeiten

Anfragen im Rahmen von Telefoninter-
views zur Aktualisierung der ostdeut-
schen Projekte aus der Studie „Zwischen-
nutzung und neue Freiflächen“

direkte Anfragen bei Schlüsselakteuren 
verschiedener Institutionen

Aufrufe an die Mitglieder des Deutschen 
Städtetags und des Deutschen Städte- 
und Gemeindebunds über die Verteiler 
der kommunalen Spitzenverbände

Verteilung über den Newsletter des BDLA 
und den Baunetz-Newsletter

Das Ergebnis der ersten Recherchephase 
umfasste über 60 grundsätzlich geeignete 
Projekte. Inhaltlich haben die auf diesem 
Weg ermittelten Projekte allerdings noch 
kein befriedigendes Spektrum abgedeckt. 
Einerseits waren viele der Projekte bereits 
im Rahmen anderer Veröffentlichungen 
ausführlich dokumentiert worden, ande-
rerseits waren die Projekte mehrheitlich in 
den Großstädten und Metropolen verortet. 
Bisher unbekannte Beispiele aus Klein- und 
Mittelstädten konnten auf diesem Weg kaum 
erfasst werden. Zudem konnten zahlreiche 
Projektvorschläge nicht berücksichtigt wer-
den, da sie bei genauerer Betrachtung die 
Forschungsvorgaben nicht erfüllten, also 
entweder nur in der Vorbereitungsphase 
waren, eher kurzfristigen Eventcharakter 
hatten oder prinzipiell auf Dauer angelegt 
waren.

Vor diesem Hintergrund wurde eine zweite 
Recherchephase durchgeführt. Im Rahmen 
einer Rundmailaktion wurden über 600 
Ansprechpartner aus Klein- und Mittelstäd-
ten über das ExWoSt-Forschungsvorhaben 
informiert und um Hinweise auf geeignete 
Zwischen- und Nischenprojekte gebeten. 
Als Ergebnis der beiden Recherchephasen 

•

•

•

•

•

konnten insgesamt 116 Projekte aus dem 
gesamten Bundesgebiet ermittelt werden, 
welche die Kriterien für das Forschungsvor-
haben grundsätzlich erfüllten:

Die Nutzungsdauer sollte über einen ein-
maligen Eventcharakter von 1–2 Tagen 
hinausgehen, aber auch nicht dauerhaft 
angelegt sein.

Eine Übertragbarkeit sollte gewährleistet 
sein.

Die Umsetzung musste mindestens so-
weit fortgeschritten sein, dass eine Foto-
dokumentation erfolgen konnte.

Es soll ein fester Ansprechpartner auch in 
der Zukunft zu Verfügung stehen.

2.3 Projektauswahl

Die recherchierten Projekte und die aktu-
alisierten Projektbeispiele aus der Studie 
„Zwischennutzung und neue Freiflächen“ 
wurden vergleichend ausgewertet. Gemäß 
den Kriterien der Werkstatt:Stadt-Projekt-
systematik (Projektreife, Städtebaurelevanz, 
Praxistauglichkeit, Innovationsgehalt und 
Vorbildeignung) wurden durch Auswahl- 
oder Ausschlussentscheidungen 41 Projekte 
für das Forschungsvorhaben ausgewählt. 

Es wurden Lösungsansätze gesucht, die 
über den Einzelfall hinaus übertragbar sind 
bzw. Anregungen für ähnliche Fälle geben. 
Projekte mit Ortsbezug und Beteiligung 
lokaler Akteure waren vorzuziehen. Die 
Auswahl spiegelt nicht die erfolgreichsten 
Zwischennutzungen wider, sondern eine 
aus Forschungssicht möglichst große Band-
breite verschiedener Rahmenbedingungen, 
Standorttypen, Nutzungsarten oder Ak-
teurskonstellationen. Es wurden auch Pro-
jekte berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der 
Recherche bereits beendet waren, aber für 
das Forschungsvorhaben interessante As-
pekte beinhalteten.

2.4 Statistische Verteilung der 
recherchierten Projekte

Insgesamt konnten im Rahmen der Recher-
che 116 Zwischennutzungsprojekte aus 
allen Ländern ermittelt werden. Dennoch 
gab es einen deutlichen Schwerpunkt bei 
den Ländern Berlin mit 33 Projekten, gefolgt 
von Nordrhein-Westfalen mit 14 und Bayern 
mit 12 Projekten. Die Verteilung der recher-
chierten Projekte nach Ländern wird in Ta-
belle 4 dargestellt.

•

•

•

•

33

51

16

13

3

116

Nutzung Recherchierte Projekte

Garten / Park

Kunst und Kultur

Gewerbe

Sport und Freizeit

Öffentliche / Soziale Nutzung

Summe

Tabelle 3
Verteilung der recherchierten und ausgewählten Projekte nach Nutzungsarten

Quelle:  BPW baumgart+partner

12

10

8

8

3

41

Projektauswahl
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Bei den Stadtgrößen zeigt sich deutlich (vgl. 
Tabelle 5), dass Zwischen- und Nischen-
nutzungen mit einem Anteil von rund 78 
Prozent bei der Gesamtzahl aller Projekte 
vornehmlich in Großstädten und Metro-
polen ausfindig gemacht werden konnten. 
Auch wenn die Gesamtmenge der recher-
chierten Projekte keinen repräsentativen 
Charakter hat, lassen sich grundsätzliche 
Schlüsse ableiten. 

Einerseits sind Beispiele aus den Metropo-
len – insbesondere Berlin – besonders häu-
fig dokumentiert. Andererseits lässt sich die 
These aufstellen, dass gerade in den großen 
Städten ein kreatives Potenzial an Akteuren 
für neue Nutzungen vorhanden ist. Dies 
sind z. B. Künstler, Freiberufler oder Start-
up-Unternehmer, welche die Angebote un-
genutzter Gebäude oder Freiflächen wahr-
nehmen oder selbst erschließen. 

Hinsichtlich der Immobilienart konnten so-
wohl zahlreiche Beispiele temporärer Nut-
zungen auf Freiflächen als auch von Gebäu-
den gefunden werden (vgl. Tabelle 6). Einige 
Projekte, z. B. auf ehemaligen Kasernen, nut-
zen sowohl Freiflächen als auch Gebäude.

Bei der Aufnahme der Projekte war ein ent-
scheidendes Auswahlkriterium, dass die 
Nutzungen umgesetzt wurden und damit 
dokumentierbar sind. Bei der Initiative 
„Land for free“ im Ruhrgebiet wurde eine 
Ausnahme gemacht, da alleine die Vorberei-
tungsphase wegen der Größe des Vorhabens 
schon Erkenntnisse bringen konnte. 

Von den Beispielen aus dem Forschungs-
vorhaben „Zwischennutzung und neue 
Freiflächen – Städtische Lebensräume der 
Zukunft“, die in der Vorauswahl zu berück-
sichtigen waren (siehe Kap. 2.1), wurden 
zwei Projekte in den Auswahlvorschlag der 
41 Projekte aufgenommen:

Eisleben: LUTHERSTADTumbau

Erfurt: Brachflächenkonzept „Erfurt lebt 
mit Lücken“

Von einigen Teilnehmerstädten der ersten 
Studie sind andere Projekte aufgenommen 
worden: Leipzig, Halle, Gera, Erfurt und Hal-
berstadt.

•

•

60

39

17

116

Freifläche

Gebäude

Freifläche + Gebäude

Summe

19

13

9

41

Immobilienart Recherchierte Projekte

Tabelle 6
Verteilung der recherchierten und ausgewählten Projekte nach Immobilienarten

Quelle:  BPW baumgart+partner

Projektauswahl

38

74

4

116

Realisierungsgrad Recherchierte Projekte

abgeschlossen

laufend

geplant

Summe

Tabelle 7
Verteilung der recherchierten und ausgewählten Projekte nach Realisierungsgrad

Quelle:  BPW baumgart+partner

7

33

1

41

Projektauswahl

Tabelle 5
Verteilung der recherchierten und ausgewählten Projekte nach Stadtgrößen

46

49

21

116

Metropole (> 1 Mio.)

Großstadt (> 100.000)

Mittel-/Kleinstädte (< 100.000)

Summe

13

19

9

41

Stadtgröße (Einwohner) Recherchierte Projekte Projektauswahl

Quelle:  BPW baumgart+partner

Tabelle 4
Verteilung der recherchierten und ausgewählten Projekte nach Ländern

4

12

33

5

6

7

3

1

3

14

2

1

9

8

1

7

116

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Summe

Recherchierte Projekte

2

4

5

1

3

4

1

-

3

5

2

1

3

3

-

4

 41

ProjektauswahlLand

Quelle:  BPW baumgart+partner
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Die folgenden Projektbeschreibungen ge-
ben die Erkenntnisse aus Gesprächen mit 
Akteuren vor Ort, Telefoninterviews, Pro-
jektseiten im Internet, Veröffentlichungen 
und Literaturrecherche wieder. In der Re-
gel erfolgte der Kontakt über die in der Ru-
brik „Kümmerer“ genannten Akteure. Alle 
Projekte werden nach einem einheitlichen 
Schema beschrieben. Die Projektdarstel-
lungen sind alphabetisch nach folgenden 
Standorttypen sortiert:

Gewerbe/Infrastrukturbrachen 
und Reserveflächen (16 Projekte)

Baulücken und Rückbauflächen 
(12 Projekte)

Leerstehende Gebäude  
(13 Projekte)

Gewerbe-/Infrastrukturbrachen und  
Reserveflächen

Gewerbliche Brachflächen resultieren aus 
gewandelten Produktionsstrukturen, der 
zunehmenden globalen Arbeitsteilung und 
einer damit verbundenen Verlagerung oder 
Aufgabe von Produktionsstätten. Militä-
rische Liegenschaften werden infolge von 
Bundeswehrreformen oder nach Abzug der 
Streitkräfte aufgegeben. Infrastrukturbra-
chen entstehen durch veränderte Flächen-
ansprüche von spezialisierten Infrastruktur-
systemen. 

Allen Immobilien dieses Standorttyps ist 
gemein, dass schon die Größen der Lie-
genschaften langwierige Planungsverfah-
ren erfordern. Häufig werden neben der 
Bauleitplanung noch Bestandsaufnahmen, 
Rahmenplanungen oder Wettbewerbsver-
fahren durchgeführt. Eine Vermarktung der 
großen Areale ist nur selten kurzfristig mög-
lich, so dass die Flächen teilweise über Jahre 
ungenutzt bleiben. Die Gebäude und Anla-
gen sind allerdings für die Bedürfnisse einer 
speziellen Nutzung konzipiert worden und 
liegen häufig in nicht integrierten Lagen. 
Daher lassen sich die Liegenschaften nicht 
immer ohne Weiteres umnutzen.

3 Projekte

Areal eines ehemaligen Güterbahnhofs
Quelle: BPW baumgart+partner

Auch der Bevölkerungsrückgang führt dazu, 

dass öffentliche Infrastruktursysteme z. T. 

nicht mehr in heutigem Zustand und glei-

cher Größe erhalten werden können. Die 

veränderte Bevölkerungsentwicklung sorgt 

zudem dafür, dass Flächen, die für künftige 

Siedlungsentwicklung vorgehalten wurden, 

nicht mehr oder nicht in dem ursprünglich 

vorgesehenen Umfang benötigt werden.

Fläche eines ehemaligen Kabelwerks
Quelle: BPW baumgart+partner

Baulücken und Rückbauflächen

Baulücken finden sich in allen deutschen 
Städten, wobei die Hintergründe vielfältig 
sein können. Es handelt sich um nicht wie-
der bebaute Abrissgrundstücke oder Flä-
chen im Krieg zerstörter Gebäude, teilweise 
aber auch um nie bebaute oder ursprünglich 
anderweitig genutzte Restflächen innerhalb 
vorhandener Bebauungsstrukturen. Insbe-
sondere bei unsanierten Altbauten ist oft ein 
Abriss vollzogen worden. In dicht bebauten 
Altstadtquartieren bleibt eine Neubebauung 
jedoch in vielen Fällen zunächst aus. 

Temporär gestaltete Baulücke
Quelle: BPW baumgart+partner
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(2)
Quelle für die Einwohnerzahlen 
in der nachfolgenden Tabelle 
ist das Statistische Bundesamt 
(Stand:	31.12.2006).	Die	Anga-
ben wurden auf ganze Hundert 
gerundet.

Rückbauflächen entstehen beim Abriss von 
Wohngebäuden sowie nicht mehr benötig-
ten Infrastruktureinrichtungen in Groß-
wohnsiedlungen. Gemeinsam ist beiden 
Standorttypen, dass die Flächen eingebettet 
sind in gewachsene Quartiere. Daher bieten 
sich Baulücken und Rückbauflächen vor 
allem für quartiersbezogene Zwischennut-
zungen an.

Allerdings werden in der Praxis auch unge-
wöhnliche Immobilien oft unter Zweckent-
fremdung ihrer ursprünglichen Nutzung 
zwischengenutzt.

Künstler in ehemaliger Güterabfertigungshalle
Quelle: BPW baumgart+partner

Zwischennutzung in leerstehendem Eckgebäude
Quelle: BPW baumgart+partner

Rückbaufläche sozialer Infrastrukturanlagen
Quelle: BPW baumgart+partner

Leerstehende Gebäude

Leerstandsprobleme können in nahezu allen  
Gebäudearten auftreten. Häufig sind Leer-
stände von Ladenlokalen in City-Randlagen, 
Wohngebäuden an Hauptverkehrsstraßen, 
Bürogebäuden oder aufgegebenen Infra-
struktureinrichtungen wie Schulen oder 
Krankenhäusern zu beobachten. Laufende 
Kosten, etwa für Grundsteuer, Verkehrs-
sicherung oder Gebäudeversicherungen, 
belasten den Eigentümer zusätzlich zu feh-
lenden Einnahmen. Zudem schadet längerer 
Leerstand der Bausubstanz.

Aufbau der Projektdarstellung

Die folgenden Projektbeschreibungen wur-
den zur besseren Orientierung nach einem 
einheitlichen Schema aufbereitet:

Kontext

Projektbeschreibung

Projektchronologie

Kümmerer

Eigentümer

Nutzer

Maßnahmen und Instrumente

Finanzierung

Hemmnisse

Erfolge

Ergänzend sind auf dem rechten Seitenrand 
jeweils die Kontaktdaten zu finden, die in 
der Regel auch die wesentlichen Informati-
onsquellen darstellen. Auf dem linken Sei-
tenrand ermöglichen einige statistische Da-
ten eine übergeordnete Kategorisierung:

Zwischennutzungsart

Vornutzung

Realisierungsgrad

Immobilienart

Stadtgröße2

Lage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Durch Zwischennutzungen können diese 
negativen Auswirkungen gemindert werden. 
Zwischennutzer können zum Substanzerhalt 
beitragen und Impulse zu einer dauerhaften 
Gebäudenutzung setzen. Welche Nutzungen 
sich in einem Gebäude ansiedeln, hängt sehr 
stark von der Lage des Gebäudes und seinen 
baulichen Gegebenheiten ab. 
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Projekte	Gewerbe-	/	Infrastrukturbrachen	und	Reserveflächen

Seite Projekte Zwischennutzungsart Vornutzung

14 Berlin – Mellowpark Sport und Freizeit Kabelwerk

16 Berlin – Tentstation Sport und Freizeit Freibad

18 Bremen – Künstlerhaus Güterabfertigung Kunst und Kultur Güterbahnhof

20 Dietzenbach – Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet (HE) Garten / Park Landwirtschaftliche Nutzung

22 Düsseldorf – Le Quartier Central (NW) Gewerbe Güterbahnhof

24 Erfurt – Multisportanlage (TH) Sport und Freizeit Straßenbahnbetriebshof

26 Gelsenkirchen – Güterbahnhof Schalke-Süd (NW) Garten / Park Güterbahnhof

28 Göttingen – Friedensgarten Grone (NI) Garten / Park Reservefläche

30 Hamburg – Beachclubs Sport und Freizeit Hafenfläche

32 Hamburg – Kunst und Kultur in der HafenCity Kunst und Kultur Hafenfläche

34 München – Domagkateliers (BY) Kunst und Kultur Kaserne

36 München – Optimolwerke und Kultfabrik (BY) Kunst und Kultur Nahrungsmittelfabrik

38 Murnau am Staffelsee – Kemmel-Kaserne (BY) Gewerbe Kaserne

40 Ruhrgebiet – Land for Free (NW) Kunst und Kultur Industrie- und Infrastrukturfläche

42 Stuttgart – Erlebnisspielplatz im Rosensteinviertel (BW) Sport und Freizeit Industriefläche

44 Wolfsburg – Landschaft auf Zeit (NI) Garten / Park Kaufhaus / Parkplatz

Projekte	Baulücken	und	Rückbauflächen

Seite Projekte Zwischennutzungsart Vornutzung

46 Berlin – NEULAND Garten / Park Öffentliche Einrichtungen

48 Bremen – Hochhausblöcke, blühende Wiesen und Wohnutopien Garten / Park Wohnbaufläche

50 Bremen – Skate Plaza am Bahnhofsvorplatz Sport und Freizeit Verkehrsfläche

52 Eisleben – LUTHERSTADTumbau (ST) Garten / Park Wohnbaufläche

54 Erfurt – Brachflächenkonzept „Erfurt lebt mit Lücken“ (TH) Garten / Park Wohn- / Mischbaufläche

56 Glauchau – Temporäre Grünflächen auf Abbruchflächen (SN) Garten / Park Wohnbaufläche

58 Gotha – Jugendtreff „Chill Out“ (TH) Sport und Freizeit Öffentliches Gebäude

60 Hamburg – Projekt für Freizeitgestaltung Öffentliche / Soziale Nutzung Wohn- / Mischbaufläche

62 Ingelheim am Rhein – Zeitgärten (RP) Garten / Park Wohn- / Mischbaufläche

64 Leipzig – Nachbarschaftsgärten Lindenau (SN) Garten / Park Gärtnerei

66 Luckenwalde – City-Volley (BB) Sport und Freizeit Brauereigelände / Wohnbaufläche

68 Saarbrücken – Anger Dudweiler (SL) Garten / Park Stadterweiterungsfläche / Gärtnerei

Projekte Leerstehende Gebäude

Seite Projekte Zwischennutzungsart Vornutzung

70 Berlin – Gewerbeleerstand als Ressource im Reuterquartier Gewerbe Einzelhandel

72 Berlin – Haus des Lehrers Gewerbe Öffentliches Gebäude

74 Gera – Hauswächter (TH) Gewerbe Einzelhandel

76 Halberstadt – Städtische Badeanstalt (ST) Kunst und Kultur Schwimmbad

78 Halle-Neustadt – Hotel Neustadt (ST) Kunst und Kultur Studentenwohnheim

80 Hamburg – Frappant-Gebäude und Forum Gewerbe Kaufhaus / Bürogebäude

82 Hannover – bed by night (NI) Öffentliche / Soziale Nutzung Öffentliche Einrichtung

84 Leipzig – Wächterhäuser (SN) Kunst und Kultur Wohngebäude

86 München – Residenzpost – 8-seasons (BY) Gewerbe Postamt

88 Oberhausen – MoKi Azubi-Shop (NW) Gewerbe Einzelhandel

90 Remseck am Neckar – Ortsteilbücherei Aldingen in Containern (BW) Öffentliche / Soziale Nutzung Kelter

92 Trier – Kunstmoment (RP) Kunst und Kultur Einzelhandel

94 Wuppertal – Neue Konzepte für leerstehende Ladenlokale (NW) Kunst und Kultur Einzelhandel

Tabelle 8
Projektübersicht

Quelle:  BPW baumgart+partner
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Projekte	Gewerbe-	/	Infrastrukturbrachen	und	Reserveflächen

Seite Realisierungsgrad Immobilienart Stadtgröße Lage

14 laufend Freifläche Metropole (3 404 000 EW) Stadtrand

16 laufend Freifläche / Gebäude Metropole (3 404 000 EW) Innenstadtrandlage

18 laufend Gebäude Großstadt (547 900 EW) Innenstadtrandlage

20 laufend Freifläche Mittelstadt (33 100 EW) Stadtrand

22 abgeschlossen Freifläche / Gebäude Großstadt (577 500 EW) Innenstadtrandlage

24 laufend Freifläche Großstadt (202 700 EW) Innenstadtrandlage

26 laufend Freifläche Großstadt (266 800 EW) Innenstadtrandlage

28 laufend Freifläche Großstadt (121 600 EW) Stadtrand

30 laufend Freifläche Metropole (1 754 200 EW) Innenstadtrandlage

32 laufend Freifläche / Gebäude Metropole (1 754 200 EW) Innenstadtrandlage

34 laufend Freifläche / Gebäude Metropole (1 294 600 EW) Stadtrand

36 laufend Freifläche / Gebäude Metropole (1 294 600 EW) Innenstadtrandlage

38 laufend Freifläche / Gebäude Kleinstadt (12 100 EW) Innenstadtrandlage

40 geplant Freifläche Agglomeration (5 245 600 EW) Stadtrand

42 abgeschlossen Freifläche Großstadt (593 900 EW) Innenstadtrandlage

44 laufend Freifläche Großstadt (120 500 EW) Innenstadt

Projekte	Baulücken	und	Rückbauflächen

Seite Realisierungsgrad Immobilienart Stadtgröße Lage

46 laufend Freifläche Metropole (3 404 000 EW) Stadtrand

48 laufend Freifläche / Gebäude Großstadt (547 900 EW)) Stadtrand

50 laufend Freifläche Großstadt (547 900 EW) Innenstadt

52 laufend Freifläche Mittelstadt (23 800 EW) Innenstadt

54 laufend Freifläche Großstadt (202 700 EW) Innenstadtrandlage

56 laufend Freifläche Mittelstadt (25 800 EW) Innenstadtrandlage

58 laufend Freifläche Mittelstadt (46 500 EW) Innenstadt

60 laufend Freifläche Metropole (1 754 200 EW) Innenstadtrandlage

62 laufend Freifläche Mittelstadt (24 500 EW) Innenstadt

64 laufend Freifläche Großstadt (506 600 EW) Innenstadtrandlage

66 laufend Freifläche Mittelstadt (21 200 EW) Innenstadt

68 laufend Freifläche / Gebäude Großstadt (177 900 EW) Innenstadtrandlage

Projekte Leerstehende Gebäude

Seite Realisierungsgrad Immobilienart Stadtgröße Lage

70 abgeschlossen Gebäude Metropole (3 404 000 EW) Innenstadtrandlage

72 abgeschlossen Gebäude Metropole (3 404 000 EW) Innenstadt

74 laufend Gebäude Großstadt (102 800 EW) Innenstadt

76 laufend Gebäude Mittelstadt (39 300 EW) Innenstadt

78 abgeschlossen Gebäude Großstadt (235 700 EW) Stadtrand

80 laufend Gebäude Metropole (1 754 200 EW) Innenstadt

82 laufend Freifläche / Gebäude Großstadt (516 300 EW) Innenstadtrandlage

84 laufend Gebäude Großstadt (506 600 EW) Innenstadtrandlage

86 laufend Gebäude Metropole (1 294 600 EW) Innenstadt

88 abgeschlossen Gebäude Großstadt (218 200 EW) Innenstadt

90 laufend Gebäude Mittelstadt (22 600 EW) Innenstadtrandlage

92 abgeschlossen Gebäude Großstadt (103 500 EW) Innenstadt

94 laufend Gebäude Großstadt (358 300 EW) Innenstadtrandlage

Fortsetzung Tabelle 8
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Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Kabelwerk 

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Stadtrand

Berlin – Mellowpark

Kontext 

Kurz nach der Wende wurden Teile eines ehe-
maligen Kabelwerks in Köpenick stillgelegt. 
Das Grundstück unterlag den Bestimmun-
gen der Industrieflächensicherung, Teile der 
Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Da 
der Bezirk Treptow-Köpenick über zahlreiche 
ungenutzte Industrieflächen verfügt und die 
Entwicklung Berlins nicht die ursprünglich 
angenommene Dynamik entfaltete, gab es 
keine Eile zur Entwicklung des Standortes. 
Die Jugendlichen eines unmittelbar an das 
ungenutzte Gelände angrenzenden Jugend-
zentrums entwickelten Ideen für eine eigene 
Nutzung des Grundstücks.

Projektbeschreibung 

Auf der ca. 2 500 m² großen Brachfläche ent-
stand ein Sportpark mit Bereichen für BMX 
und Skaten sowie Fußball-, Basketball- und 
Beachvolleyballplätzen. Ein Multimedia-
zentrum mit Tonstudio und Videotechnik 
befindet sich seit kurzem im Aufbau. Der 
Skatepark zieht jeden Monat 3 000 bis 4 000 
Besucher an. Ein wichtiger Unterschied zu 
vergleichbaren Anlagen dieser Art ist die 
permanente Betreuung der Fläche. Zusätz-
lich finden auf dem Gelände zahlreiche Ver-
anstaltungen und Konzerte statt. 

Neben den Sportflächen gibt es noch ein 
kleines Hostel mit 22 Betten und einen Zelt-
platz. Unter anderem werden dort Projekt-
tage für Schulklassen und Ferienfreizeiten 
angeboten. 

Der Mellowpark wird vom Betreiberverein 
„all eins“ unterhalten und konzipiert. Der 
Verein ist eine Ausgliederung des benach-
barten Jugendzentrums „all“. Die Idee für die 
Nutzung der Brachfläche wurde im Rahmen 
zweier Wettbewerbe von den Jugendlichen 
selbst entwickelt. 

Der Mellowpark gilt heute als der größte 
Skatepark in Europa und ist im Szenesport 
zu einem Aushängeschild für Berlin gewor-
den. Im Sommer 2008 wird auf dem Gelände 
die BMX-Weltmeisterschaft ausgetragen. 

Gleichzeitig laufen die Planungen für eine 
Bebauung der durch die Lage am Wasser at-
traktiven Fläche mit Wohnungen. Der Mel-
lowpark soll dieser Nutzung weichen, auf-
grund des Erfolges aber auf einer anderen 
Fläche verstetigt werden. 

Projektchronologie

1999– Teilnahme und Gewinn bei städ-
2000 tischen Ideenwettbewerben
2001 Symbolischer Aufbau der Anlagen 

durch Jugendliche
2002 Unbefristeter Mietvertrag zwischen 

dem Verein und dem Eigentümer
2008 Austragung der Deutschen Meister-

schaft im BMX-FreestyleEvent im Mellowpark
Quelle: all eins e. V.

Jugendliche Nutzer
Quelle: BPW baumgart+partner

Auf einem ehemaligen Fabrikgelände entstand durch Eigeninitiative von Jugendlichen ein 
Sportpark mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Der Erfolg des Projektes beruht 
auf der professionellen Betreuung durch den Trägerverein und zeigt sich unter anderem 
an der hohen Zahl von Besuchern im täglichen Betrieb und bei Veranstaltungen. Mit der 
geplanten Neunutzung der Fläche wird eine Umsiedlung erforderlich.
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Kontakt 

all eins e. V.
Friedrichshagener	Straße	10
12555 Berlin 
Tel.	030	65260377
info@mellowpark.de
www.mellowpark.de

TLG IMMOBILIEN GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 33
10178	Berlin
Tel.	030	24303-310
www.tlg.de

Bezirksamt Treptow-Köpenick 
Stadtplanungsamt
Alt-Köpenick 21
12555 Berlin
Tel.	030	90297-2312

Kümmerer

Das Bezirksamt sowie der Bezirksstadtrat 
haben bei der Kontaktherstellung und den 
Verhandlungen zwischen dem Verein „all 
eins“ und dem Eigentümer eine vermit-
telnde Rolle gespielt. Um einen Mietvertrag 
für das Gelände zu ermöglichen, hat der 
Bezirk schriftlich die Räumung des Gelän-
des bei Nutzungsaufgabe zugesichert. Das 
Jugendamt des Bezirks hat als Träger des 
benachbarten Jugendzentrums das Projekt 
durch personelle und räumliche Kapazi-
täten unterstützt. Derzeit bemüht sich das 
Bezirksamt um einen alternativen Standort 
für den Mellowpark. Der Verein „all eins“ ist 
verantwortlich für das Konzept und die Ent-
wicklung der Anlage.

Eigentümer

Die Freiflächen und Gebäude des ehema-
ligen Kabelwerks befinden sich im Eigentum 
der Treuhand-Nachfolgerin TLG Immobili-
en GmbH. Vor der Nutzung als Mellowpark 
hatte der Eigentümer regelmäßig Probleme 
mit Vermüllung und Vandalismus. Es gab 
erste illegale Selbstbauten auf dem Gelän-
de. Die Verkehrssicherungspflicht war kaum 
zu erfüllen. Heute ist diese auf den Verein 
übertragen worden. Die Mitglieder haben 
das Gelände komplett von Unrat befreit und 
nutzbar gemacht. Betreuer aus dem Verein 
sind an sieben Tagen in der Woche auf dem 
Gelände. Eine monatliche Pacht entlastet 
den Eigentümer bei den laufenden Kosten.

Nutzer

Der Verein „all eins“ – ein Zusammenschluss 
von 140 Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen – kooperiert eng mit dem Jugendzent-
rum „all“. Der Aufbau und die Unterhaltung 
der Anlagen wurden und werden primär 
durch die Arbeit der jugendlichen Mitglieder 
ermöglicht. Der Verein organisiert zusätzlich 
eine Vielzahl von sportlichen und kultu-
rellen Events auf dem Gelände. Im Rahmen 
des Mellowpark sind durch einige Mitglieder 
neue Unternehmen gegründet worden, u. a. 
gibt es einen Rampenbaubetrieb und die 
Produktion einer Szenezeitschrift. Etwa 20 
Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt 
mit dem Verein zusammen. Jugendliche Ska-
ter und Sportinteressierte nutzen die Anlage 
ebenso wie die Besucher der kulturellen Ver-
anstaltungen bzw. Sportturniere. Die Nutzer 
kommen aus dem Bezirk, dem gesamten 
Bundesgebiet und dem Ausland.

Maßnahmen und Instrumente

Die Flächen des ehemaligen Kabelwerks sind 
vom Flächeneigner an den Verein verpachtet 
worden. Der Vertrag ist unbefristet bei einer 
vierwöchigen Kündigungsfrist. Für größere 
Veranstaltungen, die ein halbes bis ein Jahr 
Vorlaufzeit benötigen, ist dies für die Veran-
stalter ein finanzielles Risiko. Es gibt keinen 
regelmäßigen Austausch mit dem Eigentü-
mer, aber die Vereinbarung, frühzeitig eine 
mögliche Aufgabe anzukündigen. Der Verein 
hat zur Absicherung eine Vereinshaftpflicht 
und schließt für Veranstaltungen eigene Ver-
anstaltungshaftpflichtversicherungen ab.

Finanzierung

Der Bau des Skateparks wurde durch die Ein-
werbung von Sponsorengeldern finanziert, 
die Personalkosten konnten zum Teil durch 
den Einsatz von ABM- bzw. Strukturanpas-
sungskräften reduziert werden. Das Bezirks-
amt finanziert über das Jugendzentrum zwei 
Personalstellen und gewährt Mittel für zwei 
zusätzliche Honorarkräfte und den Betrieb. 
Darüber hinaus stehen die Räume des Ju-
gendzentrums auch für die Betreiber des 
Mellowparks zur Verfügung. Die Pacht ist 
in Relation zur Flächengröße und Lage am 
Wasser niedrig und wird vom Verein „all eins“ 
getragen. Von den Skatern und BMXlern  
wird für die Benutzung der Anlage ein Ent-
gelt von zwei Euro pro Tag erhoben.

Hemmnisse

Schwierig war der Prozess für die Jugend-
lichen, mit ihren Ideen bei Politik, Verwaltung 
und Flächeneigentümer ernst genommen 
zu werden. Erst die beiden bei Senatswett-
bewerben verliehenen Preise konnten von 
der Konzeptidee überzeugen und führten zu 
einer konkreten Prüfung der Umsetzbarkeit. 
Bei Veranstaltungen kommt es regelmäßig 
zu Beschwerden von Anwohnern wegen 
Lärm, obwohl die Grenzwerte in der Regel 
eingehalten werden. Aktuell macht die ge-
plante Neunutzung des Geländes die Suche 
nach einer adäquaten Ersatzfläche nötig.

Erfolge

Es gibt viele Anfragen zum Konzept von au-
ßerhalb. Probleme mit Vandalismus, Graffiti 
oder Gewalt auf dem Gelände oder in der 
Nachbarschaft sind nicht aufgetreten. Der 
Grund dafür wird in der hohen Identifikati-
on der Nutzer mit dem Gelände gesehen.
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Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Freibad

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

Berlin – Tentstation

Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft eröffnete eine engagierte Gruppe von Studenten 
auf dem Gelände eines ehemaligen Freibades für einen Sommer den ersten innerstäd-
tischen Zeltplatz Berlins. Aufgrund des großen Erfolges konnte der Betrieb auch in den 
folgenden Jahren weitergeführt werden. Die sportlichen Freizeitangebote, eine Bar und 
verschiedene Veranstaltungen locken auch Nicht-Camper auf das Gelände. 

Kontext 

Ein stillgelegtes Freibad im Bezirk Mitte, 
Stadtteil Moabit, stand fast fünf Jahre lang 
leer. Nach der Schließung des Freibads be-
mühte sich der landeseigene Liegenschafts-
fonds zunächst um den Verkauf der Immobi-
lie. Parallel forderte eine Bürgerinitiative die 
Wiedereröffnung des Freibads. Dauerhaft ist 
die Errichtung eines Wellnessbads auf dem 
Gelände geplant. Da sich die diesbezügliche 
Vermarktung des Geländes derzeit proble-
matisch darstellt, wurde das Gelände für 
eine Zwischennutzung freigegeben.

Einrichtungsgegenständen durchgeführt. 
Die schon bestehende Infrastruktur (Sa-
nitärtrakt, Büro und Verwaltungsgebäude 
sowie Freiraumgestaltung) bot ideale Vor-
aussetzungen für die Umwandlung in einen 
Zeltplatz. Die Sanitäranlagen des Schwimm-
bads wurden wieder instand gesetzt. Die 
ehemaligen Schwimmbecken wurden teils 
mit Sand aufgefüllt und als Volleyball- und 
Fußballcourts umfunktioniert. Auf der Tri-
büne wurde eine Bar eingerichtet. 

Das Zwischennutzungsprojekt eröffnete im 
Mai 2006, zwei Wochen vor Beginn der Fuß-
ballweltmeisterschaft. Neben dem Cam-
ping- und Sportangebot werden auf der Flä-
che auch Kulturveranstaltungen geboten. 
Das ehemalige Freibad bietet Platz für 125 
Zelte bzw. 350 Personen und zählte bislang 
über 5 000 Gäste aus über 40 Ländern pro 
Saison. Die Tentstation ist von April bis Sep-
tember geöffnet. Bislang konnte diese durch 
eine Verlängerung des Pachtvertrags weiter-
bestehen.

Mit Sand gefülltes ehemaliges Kinderbecken
Quelle: Tentstation GbR

Hauptbecken nach der Umgestaltung
Quelle: Tentstation GbR

Projektchronologie

2001 Schließung des Freibads

2005– Verhandlungen über Pachtvertrag 

2006  mit Eigentümer und Politik

2006 Umgestaltung, Aufbau, Organisation 

und Öffentlichkeitsarbeit

2006– Betrieb der Tentstation in den Som-

2007 mermonaten

2008 Zweite Verlängerung des Vertrags mit 

14-tägiger Kündigungsfrist

Projektbeschreibung 

Im Juni 2005 wurde eine der späteren Be-
treiberinnen durch die Zwischennutzungsa-
gentur Berlin auf das brachliegende Freibad 
aufmerksam gemacht. Die Initiatorin hatte 
bereits die Idee zur Einrichtung eines inner-
städtischen Campingplatzes entwickelt und 
suchte ein geeignetes Gelände. Das Freibad 
liegt mitten in Berlin, in nur fünf Minuten 
Entfernung zum Hauptbahnhof. Nach der 
vorbereitenden Organisation, in der u. a. ein 
einjähriger Pachtvertrag ausgehandelt wur-
de, erfolgte in nur zwei Monaten die Her-
richtung des Geländes für die Nutzung als 
Zeltplatz. 

Da das ca. 20 000 m² große Gelände für fünf 
Jahre brach gelegen hatte, waren im Vorfeld 
zahlreiche Reparaturen notwendig. Die Um-
bauten und die neue Ausstattung wurden 
vor allem mit gebrauchten Materialien und 
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Kontakt

Tentstation GbR
Seydlitzstraße 6
10557	Berlin
Tel.	030	68087199
mail@tentstation.de
www.tentstation.de

Liegenschaftsfonds Berlin 
GmbH & Co.KG
Warschauer Straße 41/42
10243	Berlin
Tel.	030	22336800
info@liegenschaftsfonds.de
www.liegenschaftsfonds.de

Kümmerer

Die Tentstation basiert auf der Initiative 
eines interdisziplinären Teams, dessen Mit-
glieder die Zwischennutzung als Existenz-
perspektive nutzen (Architekt, Webdesigner, 
Politologin, Geografin). Mit Eigeninitiative, 
Hartnäckigkeit sowie ausschließlich priva-
ten Finanzmitteln konnte das Projekt umge-
setzt werden. 

Eigentümer

Das ehemalige Freibad befindet sich im Ei-
gentum des Liegenschaftsfonds Berlin. Das 
Bezirksamt und der Liegenschaftsfonds 
streben den Neubau eines Wellnessbades 
auf dem Gelände an. Die Aufmerksamkeit 
auf die Immobilie wurde durch die Cam-
pingplatznutzung und das große öffentliche 
Interesse erhöht. Die Tentstation zahlt alle 
Betriebskosten sowie eine Pacht. Zusätz-
lich wird das Gelände vor Vandalismus ge-
schützt.

Nutzer

Genutzt wird die Tentstation vor allem von 
Campern aus aller Welt. Darüber hinaus 
kommen auch Städtetouristen sowie Be-
wohner aus der Umgebung in das zwischen-
genutzte Freibad, um dort die Bar- oder 
Sportangebote zu nutzen.

Maßnahmen und Instrumente

Das Projekt wurde als Nutzungsänderung 
auf Zeit genehmigt und erhielt in der ersten 
Saison wegen des kurzen Pachtzeitraumes 
Sondergenehmigungen, z. B. die Befreiung 
von der Pflicht zur Errichtung einer behin-
dertengerechten Toilette oder die Erlaubnis 
provisorischer Deckenabhängungen. 

Aufgrund der bevorstehenden Fußballwelt-
meisterschaft wurden die benötigten Bau-
genehmigungen relativ zügig erteilt. Für das 
Jahr 2006 war der Pachtvertrag auf sieben 
Monate befristet, für 2007 wurde er um ein 
Jahr verlängert. Die zweite Verlängerung ist 
mit einer zweiwöchigen Kündigungsklausel 
versehen. Das Pachtverhältnis endet voraus-
sichtlich spätestens im Herbst 2008.

Finanzierung

Die Anfangsinvestitionen in Höhe von 
60 000 Euro wurden aus Privatmitteln finan-
ziert. Obwohl der Geschäftsplan ausgezeich-
net wurde, war wegen des auf eine Saison 
beschränkten Pachtvertrags eine Finanzie-
rungshilfe durch einen Kredit nicht mög-

Tentstation Berlin

DIE ERSTE SAISON

Blick auf die Tentstation
Quelle: Tentstation GbR

lich. Der Zeltplatz trägt sich selbst – ohne öf-
fentliche Förderungen oder nennenswertes 
Sponsoring. Das unternehmerische Risiko 
liegt vollständig bei den als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) organisierten 
Betreibern.

Hemmnisse

Anfangs hat der Eigentümer die Idee der 
Interessenten aufgrund mangelnder Refe-
renzen nicht ernst genommen. Erst nach 
neunmonatiger Verhandlungsphase – und 
damit zwei Monate vor der Fußballwelt-
meisterschaft – gab es die Zustimmung. Das 
zuständige Bezirksamt lehnte jedoch einen 
längeren Pachtzeitraum als ein Jahr ab, da 
ein Prüfauftrag auf Wiedereröffnung des 
öffentlichen Freibads bestand. Der kurze 
Pachtzeitraum von nur einer Saison erhöhte 
das finanzielle Risiko für die Betreiber der 
Tentstation.

Erfolge

Die Idee, einen Zeltplatz in einem ehema-
ligen Freibad anzulegen, ist bestechend ein-
fach wie vielversprechend. Die Tentstation 
konnte trotz ihres temporären Charakters 
zahlreiche Städtetouristen mit der Opti-
on einer kostengünstigen Übernachtung 
anziehen. Aber auch auf die unmittelbare 
Umgebung wirkte das Projekt positiv durch 
die Wiedereröffnung und Herrichtung der 
stillgelegten Anlage. Die Betreiber wurden 
für ihr Projekt im Businessplan-Wettbewerb 
Berlin-Brandenburg 2006 ausgezeichnet. 
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Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Güterbahnhof

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Bremen – Künstlerhaus Güterabfertigung

Teile der Hallen und Abfertigungsgebäude des ehemaligen Bremer Güterbahnhofes wur-
den schon zu Zeiten des auslaufenden Bahnbetriebes von Künstlergruppen genutzt. Nach 
Aufgabe der Nutzung und Übernahme des Geländes durch die Stadt stieg die Zahl der 
Künstler, Musiker und Studenten auf dem Gelände weiter an. Auf dem Areal stehen Ateliers, 
Ausstellungsräume und Galerien zur Verfügung.

Kontext 

Anfang der 1980er Jahre hat sich die Deut-
sche Bahn sukzessiv aus dem Güterbahnhof 
Bremen zurückgezogen. Schon zu dieser 
Zeit hatten sich einige Künstler in die frei-
werdenden Räumlichkeiten der ehemaligen 
Güterabfertigung eingemietet. In den 1990er 
Jahren plante die Stadt, das knapp zehn 
Hektar umfassende Gelände zu einem hoch-
wertigen Dienstleistungs- und Bürostandort 
zu entwickeln. Durch die erforderliche auf-
wendige Neuordnung des Geländes legte 
die Stadt jedoch den Fokus der zukünftigen 
Gewerbe- und Büroflächenentwicklung zu-
nächst auf die brachgefallenen Hafenreviere 
an der Weser. Der offene Planungsstatus des 
ehemaligen Güterbahnhofs hat so zu einer 
Erweiterung der bestehenden Zwischennut-
zungen geführt. 

Projektbeschreibung 

Ausgehend von der Nutzung einzelner 
Räumlichkeiten durch darstellende Künst-
ler entwickelte sich eine große Anzahl von 
künstlerisch geprägten Aktivitäten unter 
dem Namen „Künstlerhaus Güterabferti-
gung“ auf dem Areal. Schon als dieses noch 
im Eigentum der DB war, organisierte sich 
ein Teil der Szene im „Verein 23“. Dieser 
trat ab 1997 als Generalmieter für 1 600 m² 
Gebäudefläche auf. 

Heute ist das Künstlerhaus auf über 100 
aktive Künstler in über 60 Ateliers ange-
wachsen und weitere Aktivitäten sind dazu-
gekommen. Das Künstlerhaus bietet vor 
allem jungen Künstlern und Musikern sowie 
Studenten und Absolventen der Kunsthoch-
schule bezahlbare Ateliers. In der „Galerie 
Herold“ organisiert eine Gruppe von Künst-
lern ehrenamtlich Ausstellungen. Das Aus-
stellungsprogramm der Galerie hat einen 
festen Stellenwert im kulturellen Angebot 
Bremens. 

Ein weiteres Projekt auf dem Gelände ist 
die „Spedition“, ein temporärer Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsort, der dem 
künstlerischen Nachwuchs ein Feld zum  

Ausprobieren bieten soll. So ermöglichen 
etwa Gastateliers Austauschprojekte mit 
anderen europäischen Kunst- und Kultur-
zentren. Ende 2006 wurden annähernd 
6 000 m² Geschossfläche durch zehn ver-
schiedene Träger genutzt. Insgesamt stünden 
in den Hallen und Abfertigungsgebäuden 
über 30 000 m² Nutzfläche zur Verfügung. 

Die Bremer Investitions-Gesellschaft als 
Eigentümerin der Flächen strebt an, die 
schon bestehende Szene durch eine Auswei-
tung der Zwischennutzung zu unterstützen. 
Dazu wurde ein Planungsbüro mit der Erar-
beitung einer Machbarkeitsstudie für ein 
Zwischennutzungskonzept beauftragt. Für 
die Gebäude wird ein Mix aus kultureller 
und kulturwirtschaftlicher Nutzung, Gas-
tronomie, Flohmarkt und Veranstaltungen 
empfohlen.

Künstlerhaus in der ehemaligen Güterabfertigung
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektchronologie

1980er Aufgabe des Geländes durch die DB 
und erste Zwischenvermietung

1990er Planungen für ein Einzelhandels- 
und Dienstleistungszentrum

1997  Zusammenschluss von Künstlern 
zum „Verein 23“ 

2002  Kauf des Areals durch die Bremer  
Investitions-Gesellschaft (BIG)

2003  Beschluss über Weiterführung der 
Zwischennutzungen

2006  Beauftragung eines Gutachtens zur 
Ausweitung der Zwischennutzung
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Kontakt

Bremer Investitions-Gesell-
schaft mbH 
Langenstraße	2–4	
28195 Bremen
Tel.	0421	9600170
mail@big-bremen.de

Künstlerhaus Güterabfertigung
Beim Handelsmuseum 9
28195 Bremen
Tel.	0421	531104
www.ga-bremen.de

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Kümmerer

Die Zusammenstellung der Hauptmie-
ter erfolgt durch die Bremer Investitions-
Gesellschaft (BIG) als Vermieter. Es gibt 
bislang keine Betreuung und Begleitung 
der Zwischennutzer durch die Stadt, aber 
Überlegungen, ein aktiveres Management 
zu betreiben und den Standort stärker als 
Veranstaltungsort öffentlich bekannt zu 
machen. Der gemeinnützige „Verein 23“ als 
Zusammenschluss mehrerer Künstler und 
Generalmieter eines Großteils des Areals 
übernimmt im Wesentlichen die Verantwor-
tung für die Öffentlichkeitsarbeit.

in Form von Werkstätten und Fortbil-
dungsmöglichkeiten durch andere Akteure  
machen den Standort attraktiv. Die Öffent-
lichkeit profitiert von dem kulturellen An-
gebot in Form von Galerien, Konzerten, 
Theateraufführungen und Flohmärkten.

Maßnahmen und Instrumente

Die vertragliche Basis sind übliche Gewerbe-
mietverträge zu günstigen Konditionen für 
die Zwischennutzer. Durch Einzelmietver-
träge und das Fehlen eines zentralen und ver-
tretungsberechtigten Ansprechpartners auf 
Seiten der Nutzer ist die Belastung in Relati-
on zu den Erträgen durch die Zwischennut-
zung für den Eigentümer relativ hoch. Hier 
gibt es Bestrebungen, die Nutzer zu einem 
formellen Zusammenschluss zu bewegen. 
Durch die Beauftragung eines Gutachtens 
zur Weiterentwicklung eines Zwischennut-
zungskonzeptes erhält der Eigentümer eine 
qualifizierte Handlungsgrundlage für das 
weitere Vorgehen.

Finanzierung

Die laufenden Kosten des Eigentümers für 
Betrieb und Instandhaltung können durch 
die erzielten Mieteinnahmen gedeckt wer-
den. Die Künstler bzw. die kulturellen Ein-
richtungen werden weitgehend nicht öffent-
lich gefördert, die „Galerie Herold“ wird mit 
Projektzuschüssen aus dem Kulturressort 
finanziert.

Hemmnisse

Problematisch ist die schlechte Verkehrsan-
bindung, da das Areal von noch genutzten 
Gleisanlagen umgeben ist. Lösungsvorschlä-
ge zur Verbesserung der Verkehrserschlie-
ßung werden derzeit entwickelt. Gleichzeitig 
ist die schwierige Erschließung jedoch auch 
Hauptursache für die Verzögerung der end-
gültigen Planungen für das Gebiet.

Erfolge

Die Zwischennutzung des Bremer Güter-
bahnhofes trägt zur Bereicherung des kultu-
rellen Angebots bei und sichert gleichzeitig 
den Standort für eine zukünftige Entwick-
lung. Die Pläne zur Stärkung des tempo-
rären Nutzungskonzeptes zeigen, dass die 
Chancen der gewachsenen Strukturen er-
kannt wurden.

Atelierräume im Künstlerhaus
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Die Flächen befinden sich im Eigentum 
der Stadt Bremen und werden von der Bre-
mer Investitions-Gesellschaft (BIG), einer 
kommunalen Tochtergesellschaft, bewirt-
schaftet. Aus Eigentümersicht decken die 
Zwischennutzer die laufenden Kosten, be-
wahren die Bausubstanz vor Verwahrlosung 
und halten den Standort im öffentlichen Be-
wusstsein. Gleichzeitig wird durch die Nut-
zung der öffentliche und politische Druck 
zur Entwicklung des Geländes reduziert. Für 
die Kulturbehörde ist die wenig subventio-
nierte künstlerische Einrichtung eine attrak-
tive Nische für die freie Kulturszene. 

Nutzer

Die Nutzer sind Akteure der Kulturszene, 
also Musiker, Theatergruppen und bilden-
de Künstler. Hinzu kommt die Anmietung 
von Lagerflächen durch ein Landesmuseum 
und die Nutzung zweier Gebäude durch die 
DB Netz AG. Die Nutzer aus der Kulturszene 
profitieren neben den günstigen Mieten und 
dem Angebot an Probe- bzw. Atelierräumen 
vor allem von den Agglomerationsvorteilen 
durch die hohe Dichte an künstlerischen 
Nutzungen, z. B. bei Veranstaltungen oder 
Ausstellungen. Aber auch die Infrastruktur 
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Dietzenbach –
Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet

Aufgrund vieler brachliegender Flächen startete die Stadt eine Initiative zu deren tempo-
rären Nutzung durch die Bürger. Das Projekt wurde der Öffentlichkeit in unkonventioneller 
Art nähergebracht. Es wurden Stelen in der Stadtmitte aufgereiht und die Anregungen der 
Bürger in einem Bauwagen vor Ort gesammelt. Die Nachfrage nach Flächen zur Nutzung 
durch die Bürger war sehr groß und die Ideen zahlreich. 

Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Landwirtschaftliche Nutzung

Realisierungsgrad:
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße:
Mittelstadt

Lage: 
Stadtrand

Kontext 

Dietzenbach ist als konzeptionierter Entlas-
tungsstandort bei Frankfurt eine der größten 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 
aus den 1970er Jahren. Viele Projekte wur-
den bisher nicht realisiert, deshalb prägen 
Brachflächen in zentraler Lage seit Jahren 
das Ortsbild. Die Bewohnerschaft ist von 
einem hohen Migrationsanteil und sozialer 
Segregation geprägt. Die Bewohner Diet-
zenbachs haben Schwierigkeiten, sich mit 
ihrem Wohnort positiv zu identifizieren.

Projektbeschreibung 

Im Rahmen des Forschungsprogramms 
„Stadt 2030“ wurde von der Stadt in Kooper-
ation mit zwei Universitäten und einem Pla-
nungsbüro das Projekt „Dietzenbach2030 
– definitiv unvollendet“ entwickelt. Um die 
Potenziale der Freiflächen zu nutzen, sollte 
interessierten Bürgern eine brachliegende 
Fläche von jeweils 100 m² zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Der Projektstart wurde mittels einer Aufrei-
hung von 2 500 Stelen, die quer durch die 

Stadtmitte verliefen, bekannt gemacht. Die 
Holzstelen waren zwei Meter hoch und am 
oberen Ende in den Stadtfarben gelb und 
blau bemalt. Ergänzt wurde der Projektauf-
ruf mit einem Bauwagen, in dem eine An-
sprechpartnerin der Verwaltung an sechs 
Tagen pro Woche vor Ort war und die Ideen 
der Bürger sammelte.

Die vielen Anfragen für Zwischennutzungen 
markierten den Erfolg des mit plastischen 
Mitteln und nicht primär mit Sprache arbei-
tenden Vermittlungsprozesses. Flugblätter, 
die ebenfalls auf die Aktion aufmerksam ma-
chen sollten, fanden nur wenig Resonanz. 
Der Großteil der Anregungen stammte von 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
beteiligungsfernen Bevölkerungsschichten. 
Es gab vor allem Anfragen nach halböffent-
lichen Räumen zur Anlage von Gärten. Da 
aber innerhalb der Stadtverwaltung vor dem 
Hintergrund möglicher Verstetigung disku-
tiert wurde, ob Gärten als Zwischennutzung 
geeignet seien, ist mit der Realisierung von 
anderen Projekten begonnen worden, etwa 
einem Hühnerhof für Kinder, einem Aben-
teuerspielplatz sowie einem Kunstprojekt 
einer benachbarten Gesamtschule. 

Um trotzdem der hohen Nachfrage nach 
Grabeland zu entsprechen, wurde ein Verein 
zur Anlage eines internationalen Gartens 
nach Göttinger Vorbild gegründet.

Projektchronologie

2002– Bürgerbeteiligungsverfahren im Rah-
2003 men des Projektes „Dietzenbach 

2030“
2005 Vereinsgründung „Internationaler 

Garten“
2006 Pacht des Grundstückes und Anlage 

des Gartenprojektes

Stelenreihe als temporäre Installation und Aufruf zur „Landnahme“
Quelle: Stadt Dietzenbach
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Kontakt

Stadt	Dietzenbach
Fachbereich Zentrale Verwal-
tung & Stadtentwicklung
Dieselstraße	8
63128	Dietzenbach
Tel.	06074	373-379
rohbeck@dietzenbach.de

Nutzer

Nutzer der Flächen waren Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Dietzenbach. Der Inter-
nationale Garten wird von zwölf Familien 
überwiegend mit Migrationshintergrund 
genutzt. Diese sind in einem Verein zusam-
mengeschlossen und tragen heute aktiv zur 
Stadtteilarbeit und zur Integration bei, z. B. 
durch die Teilnahme an Ausschusssitzungen 
und städtischen Festen.

Internationaler Garten Dietzenbach
Quelle: BPW baumgart+partner

Kümmerer

Das Bürgerbeteiligungsverfahren im Rah-
men des Projektes „Dietzenbach2030“ wur-
de von der Stadt Dietzenbach initiiert und 
von der Universität Frankfurt am Main, der 
Technischen Universität Darmstadt sowie 
vom Büro TOPOS (Darmstadt) durchgeführt 
und begleitet. Eine Ansprechpartnerin für 
die Bürger war über fünf Monate im Bauwa-
gen vor Ort, um Anregungen aufzunehmen 
und Fragen zu beantworten. Im Anschluss 
wurden Interessengruppen gebildet und in 
weiterführenden Gesprächen die Umsetz-
barkeit der Ideen diskutiert. Das Stadtpla-
nungsamt hat dabei vor allem die verwal-
tungsinterne Abstimmung übernommen.

Eigentümer

Die zunächst zwischengenutzten Flächen 
gehören verschiedenen Eigentümern, die 
Flächen des Internationalen Gartens sind 
städtisches Eigentum. Obwohl der Prozess 
vom Stadtplanungsamt initiiert wurde, gab 
es Bedenken von anderen Verwaltungs-
einheiten gegenüber Zwischennutzungen. 
Besonders kritisch wurde Grabeland als 
Zwischennutzungsprojekt auf städtischen 
Flächen betrachtet, da man eine Versteti-
gung auf gewerblichen Stadtentwicklungs-
flächen befürchtete. 

Maßnahmen und Instrumente

Die temporäre Gartennutzung ist mit einem 
Pachtvertrag gesichert. Der Vertrag war auf 
zwei Jahre befristet, verlängert sich jedoch 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr. 
Der Bebauungsplan wurde nicht geändert, 
der Standort ist als Gewerbegebiet ausgewie-
sen. Die Genehmigung durch die Baugeneh-
migungsbehörde des Landkreises erfolgte 
unter Verweis auf das „temporäre Baurecht“ 
im Rahmen der BauGB-Novellierung 2004.

Finanzierung

Das Projekt Dietzenbach2030 wurde mit 
Mitteln des Bundesforschungsprogramms 
„Stadt 2030“ gefördert. Die Förderung mit 
Bundesmitteln spielte für die interne Durch-
setzbarkeit des Projektes in der Stadt eine 
entscheidende Rolle. Der Internationale 
Garten wird über den Verein finanziert und 
durch das Förderprogramm „Bürger initiie-
ren Nachhaltigkeit“ des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung gefördert. 
Die Mitglieder bekommen die städtischen 
Flächen für einen jährlichen Pachtbeitrag 
(200 Euro für 3 000 m2) überlassen. Die Ge-
staltung selbst erfolgt in Eigenleistung. 

Hemmnisse

Bei der Realisierung des Internationalen 
Gartens gab es zunächst Widerstand von 
Seiten der Unteren Naturschutzbehörde so-
wie des Amts für Landwirtschaft. Das Projekt 
konnte durch die Überzeugungsarbeit der 
Befürworter durchgesetzt werden. Bereits 
vor dem Internationalen Garten wurde eine 
städtische Fläche für Grabelandparzellen 
zur Verfügung gestellt. Die Nutzungsdau-
er war auf ein Jahr befristet und die Fläche 
hatte keinen Wasseranschluss, so dass diese 
im Laufe des Pachtjahres von den Nutzern 
aufgegeben wurde.

Erfolge

Neben der insgesamt ungewöhnlichen Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Zwischennut-
zungsflächen sind viele innovative Elemente 
einer flexiblen Verwaltung zu finden, wie 
z. B. ein Bauwagen als niedrigschwelliger 
Zugang für als beteiligungsfern geltende 
Gruppen. Die Beteiligungsstrategie war mit 
1 000 Nachfragen zum Projekt und 260 An-
fragen für konkrete Nutzungen sehr erfolg-
reich. Der Internationale Garten ist heute 
attraktiv umgesetzt und ein positives Signal 
für die Integrationsarbeit vor Ort.
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Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Güterbahnhof

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Düsseldorf – Le Quartier Central

Das Gelände eines stillgelegten Güterbahnhofs wird zu einem gemischten Stadtquartier 
entwickelt. Durch die schrittweise Umsetzung stehen während des Prozesses Flächen und 
Gebäude für Zwischennutzungen zur Verfügung, die zur Entwicklung eines lebendigen 
Images beitragen sollen. Die Nutzung einer Halle für einen Flohmarkt war so erfolgreich, 
dass deren französischer Name Ideengeber für das gesamte Quartier wurde. 

Kontext 

Der ehemalige Güterbahnhof Derendorf 
wurde stillgelegt und ist heute eines der 
größten Umstrukturierungsgebiete der 
Stadt Düsseldorf. Auf den rund 370 000 m² 
Bruttobauland soll künftig ein multifunkti-
onales Stadtquartier entwickelt werden. Ein 
Gebäuderiegel mit alter Güterabfertigungs-
halle wurde bereits vor zehn Jahren aus der 
Nutzung genommen und stand lange leer. 

Projektbeschreibung 

Ein Flohmarktbetreiber hat die leerstehende 
Halle entdeckt, gemietet und hergerichtet. 
Nach französischem Vorbild entstand ein 
überdachter Flohmarkt unter dem Namen 
„Les Halles“ mit Gastronomie, Events, Kunst 
und Kultur. Für den hochwertigen Floh-
markt wurde regional geworben, an Wochen-
enden kamen bis zu 2 000 Besucher. Der 
Flächeneigentümer hat die Vermarktung 
des Flohmarktes aktiv begleitet, um das Are-
al durch die Flohmarktnutzung bekannter 
zu machen. 

2004 wurde dem Flohmarktbetreiber ge-
kündigt und die Halle geschlossen, da die 
Vorbereitungen für die ersten Hochbauvor-
haben anstanden. Die Güterabfertigungs-
halle wurde im Mai 2007 abgerissen. Ein 
Restaurant und ein Club, die zur Flohmarkt-
halle gehörten, sind in eine andere Halle am 
Standort umgezogen, die der Eigentümer für 
die Betreiber mit einfachen baulichen Maß-
nahmen nutzbar gemacht hat. Auch hier ist 
die Nutzung befristet, da in einer weiteren 
Entwicklungsphase diese Flächen überbaut 
werden. Die Realisierung des Gesamtpro-
jektes wird heute in Anlehnung an die erfolg-
reiche Flohmarktnutzung unter dem Namen 
„Le Quartier Central“ vermarktet. 

Neben der Flohmarkthalle wurden auch an-
dere Flächen und Gebäude zwischengenutzt. 
Der Eigentümer hat einen strategischen 
Nutzungsmix entwickelt, der kulturelle, 
sportliche oder gastronomische Ange-
bote mit Nutzungen wie Lagerhallen und 
Parkplätzen vereint. Ein Werkstattgebäude  

wurde als Theaterkantine (Gastronomie mit 
Schauspiel) genutzt. Weiter waren ein Out-
let-Store, ein Tanzstudio, eine Diskothek, 
ein Fahrradhändler, ein Verein für schwer-
erziehbare Kinder, Parkplatzbetreiber und 
Lagernutzungen auf dem Gelände angesie-
delt. Zeitweise gab es bis zu 40 Mieter. 

Die Stadtverwaltung hat die temporären 
Nutzungen unterstützt und ihre rechtlichen 
Möglichkeiten zur Genehmigung ausge-
schöpft. Auf Plakatwänden am Standort 
wird über die zukünftigen Entwicklungen 
informiert, Zielgruppe sind vor allem die Be-
sucher der Zwischennutzungen. Der Miet-
preis pro Quadratmeter schwankt zwischen 
kostenloser Überlassung und fünfzehn Euro 
bei Gebäudenutzungen und zwei Euro bei 
Freiflächen. Die Grundsteuer und andere 
laufenden Kosten übernehmen die Mieter. 
Solche teils hohen Erlöse und publikumsin-
tensiven Nutzungen sind allerdings nur auf-
grund der guten Lage möglich. 

Projektchronologie

1997 Aufgabe der Güterabfertigungshalle
1998 Beginn der Zwischenvermietung
2000 Eröffnung der Flohmarkthalle „Les 

Halles“
2004 Schließung der Güterabfertigungs-

halle und Entwidmung des Bahnge-
ländes

2007 Umzug der verbliebenen Zwischen-
nutzer in umgebaute Ersatzhalle, Ab-
riss der Güterabfertigungshalle

Lagerverkäufe in ehemaligen Bahnschuppen
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

aurelis Real Estate 
GmbH & Co. KG
Dompropst-Ketzer-Straße	1–9
50667	Köln
Tel.	0221	912489-50
info@aurelis-real-estate.de
www.le-quartier-central.de

Eigentümer

Die aurelis Real Estate GmbH & Co. KG ist 
ein Unternehmen zum Verkauf und zur Ver-
waltung eines Teils des ehemaligen Immo-
bilieneigentums der Deutschen Bahn AG. 
Die aurelis fungiert gleichzeitig als Initiator, 
Vermieter und Projektentwickler. Für sie 
spielen Zwischennutzungen an vielen Stand-
orten zur Verhinderung von Vandalismus 
und Verwahrlosung sowie zur Vorbereitung 
eines Standortimages eine Rolle. In Deren-
dorf konnten aufgrund der attraktiven Lage 
Mieteinnahmen zur Deckung der Betriebs- 
und Nebenkosten erzielt werden.

Nutzer

Die Nutzer der Fläche sind die Zwischen-
mieter bzw. die Besucher des Flohmarktes, 
der Gastronomie, der Einrichtungen oder 
Läden. Die Anziehungskraft des Geländes 
hat über Düsseldorf hinaus in die umlie-
gende Region gewirkt. Für die Nutzer war  
vor allem der besondere Charme des ehe-
maligen Bahnareals in Verbindung mit den 
ungewöhnlichen Angeboten attraktiv.

Gastronomie auf dem ehemaligen Bahngelände
Quelle: BPW baumgart+partner

Kümmerer

Der Grundstückseigentümer der ehema-
ligen Güterbahnhofsflächen, die aurelis 
Real Estate GmbH & Co. KG, bemüht sich 
aktiv um Zwischennutzer, indem potenzielle 
Akteure gezielt angesprochen oder Objekte 
im Internet angeboten werden. Dabei wird 
Wert gelegt auf die richtige Nutzungsmi-
schung am Standort. Bei der Kündigung von 
Nutzungen bietet die aurelis den Nutzern 
teilweise Ausweichobjekte innerhalb des ei-
genen Portfolios an. Das politische Gewicht 
des Eigentümers und die Bedeutung des 
Gesamtvorhabens begünstigt in der Regel 
die Umsetzung von temporären Einzelvor-
haben.

Maßnahmen und Instrumente

Da das Areal zur Veräußerung an Investoren 
vorbereitet wird und um die weitere Ver-
marktung nicht zu gefährden, muss eine 
reibungslose Beendigung der Zwischennut-
zungen sichergestellt werden. Die Nutzer 
erhalten deshalb aufschiebend bedingte 
Gewerbemietverträge mit kurzen Laufzeiten 
(1–2 Jahre, je nach Erstinvestition). Die auf-
schiebende Bedingung ist eine vom Nutzer 
zu unterzeichnende notarielle Räumungs-
vereinbarung, die es im Konfliktfall erlaubt, 
die Flächen durch den Eigentümer räumen 
zu lassen, ohne vorher den Rechtsweg be-
schreiten zu müssen. Weiterhin enthalten 
die Verträge Vertragsstrafen bei verspäteter 
Räumung. Die Verträge können je nach Bau- 
und Vermarktungsfortschritt verlängert wer-
den. Die aurelis ist bemüht, bei Kündigung 
die Zwischennutzer bei der Suche nach 
Ersatzstandorten zu unterstützen.

Finanzierung

Das Projekt wurde nicht öffentlich gefördert 
oder bezuschusst. Durch die Mieteinnah-
men konnten die laufenden Kosten gedeckt 
werden. In Einzelfällen konnten bei kom-
merziellen Zwischennutzern Erlöse erzielt 
werden.

Hemmnisse

Es gab Probleme mit der Genehmigung von 
Zwischennutzungen. Ein als Restaurant ge-
nutztes ehemaliges Lagergebäude lag im 
neuen Bebauungsplan zur Hälfte in einer 
öffentlichen Grünfläche. Hier konnten mit 
den Planungs- und Genehmigungsbehörden 
individuelle Lösungen entwickelt werden. 
Probleme mit Zwischennutzern können bei 
der Beendigung des Mietverhältnisses er-
folgreicher Nutzungen auftreten. Der Trö-
delmarktbetreiber ist gegen die Kündigung 
durch die aurelis vor Gericht gezogen.

Erfolge

Das Projekt ist ein Beispiel für den strate-
gischen Einsatz von Zwischennutzungen 
durch private Akteure. Die Tatsache, dass 
ein Stadtentwicklungskonzept dieser Di-
mension nach einem Zwischennutzungs-
projekt benannt ist, unterstreicht dessen 
Funktion zur Standortvorbereitung. Vor den 
Zwischennutzungen gab es auf dem Gelän-
de Probleme mit Prostitution, Vandalismus, 
Drogenhandel und Schwarzmarkt.
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Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Straßenbahnbetriebshof

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Erfurt – Multisportanlage

Kontext 

Ein Betriebshof der Erfurter Verkehrs-
betriebe wurde aufgegeben. Für die etwa  
5 000 m² große Fläche ist trotz zentraler Lage 
in einem gemischten Gründerzeitquartier 
eine bauliche Verwertung in den nächsten 
Jahren nicht absehbar. Gleichzeitig gibt es 
in der Erfurter Johannesvorstadt nur wenig 
Möglichkeiten der Sport- und Freizeitbetäti-
gung für Kinder und Jugendliche. 

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ 
wurden im Jahr 2001 Gespräche mit Jugend-
lichen in Jugendclubs zu deren Vorstellun-
gen von sportlichen Freizeitangeboten ge-
führt. Gewünscht wurden vor allem Flächen 
für Ballsportarten und zum BMX-Fahren. 
Innerhalb des Stadtteils kamen für entspre-
chend flächenintensive Freizeitnutzungen 
nur wenige Grundstücke in Frage. 

Eine zentral gelegene Brachfläche von aus-
reichender Größe war der 1997 aufgege-
bene ehemalige Betriebshof der Erfurter 
Verkehrsbetriebe. Die Fläche war allerdings 
nicht im Eigentum der Stadt Erfurt. Da die 
Stadt die Fläche nicht erwerben konnte und 
wollte, zur Zeit der Anfrage aber auch keine 
anderweitigen Vermarktungsaussichten be-
standen, wurde mit den Eigentümern ein 
Besitzüberlassungsvertrag über 10 Jahre ab-
geschlossen. 

Die Vorstellungen der Jugendlichen zur 
Gestaltung der Anlage wurden von einem 
Landschaftsarchitekturbüro in eine Ent-
wurfsplanung überführt, die gemeinsam 
mit dem Landessportbund, dem Bürgerbei-
rat und Nachbarn weiter entwickelt wurde. 
Die Jugendlichen wurden während der Um-
setzungsphase zu Bauberatungen eingela-
den, um die Nutzbarkeit der Anlage zu über-
prüfen. Außerdem stellten die Jugendlichen 
unter professioneller Hilfe die Geräte für die 
BMX-Anlage selbst her. Die großzügige Frei-
zeit- und Spielfläche bietet eine Fahrrad-
Hügelstrecke (Dirtjump), Rampen sowie 
Anlagen für Fußball, Volleyball und Hockey. 

In unmittelbarer Nachbarschaft wurden mit 

dem Jugendclub MAXI und dem CVJM zwei 

Träger gefunden, welche die Flächennut-

zung in das Angebotsspektrum ihres Vereins 

aufnahmen. Durch entsprechende Betreu-

ung während der Nutzungszeiten können 

Zerstörungen auf dem Gelände vermieden 

werden. Zudem wurde eine Hundeauslauf-

wiese angelegt, um Verunreinigungen auf 

den Sport- und Spielflächen zu reduzieren. 

Eine zentrale Brachfläche in Erfurt wurde aufgrund einer kurzfristig nicht absehbaren Wie-
dernutzung als dringend benötigte Fläche für Freizeitangebote zur Verfügung gestellt. Die 
Planung erfolgte in Anlehnung an Ergebnisse einer Befragung von Jugendlichen nach ihren 
Vorstellungen von Sport- und Freizeitnutzungen. Auch ein Teil der Anlagen wurde in Zusam-
menarbeit mit Jugendlichen hergestellt. 

Fahrrad-Hügelstrecke (Dirtjump)
Quelle: BPW baumgart+partner

Da die Flächen mit Altlasten belastet sind, 
wurde die Anlage über eine vorhandene 
Betondecke gebaut. Eine grundlegende Sa-
nierung wäre im Rahmen der befristeten 
und zudem jederzeit kündbaren Zwischen-
nutzung nicht zu finanzieren gewesen. Zwei 
Jahre nach Eröffnung erweiterte eine privat 
betriebene Minigolfanlage das temporäre 
Angebot. Die im Rahmen der Umgestaltung 
geschaffenen öffentlichen Wegeverbin-
dungen für Fußgänger und Radfahrer sind 
Bestandteil der langfristigen Planung und 
sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Projektchronologie

1997 Aufgabe des Betriebshofs
2001  Gespräche mit Jugendlichen zu deren 

Freizeitvorstellungen
2002  Öffentliche Ausschreibung der Pla-

nungs- und Baumaßnahmen
2003  Baubeginn, Fertigstellung und Eröff-

nung der Multisportanlage
2005  Eröffnung einer Minigolfanlage
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Kontakt

Stadtverwaltung Erfurt
Bauamt
Fischmarkt 1
99084	Erfurt
Tel.	0361	6556002
bauamt@erfurt.de

Stadtteilbüro
Magdeburger Allee 22
99096	Erfurt
Tel.	0361	5507450
sozialestadt.erfurt@freenet.de

Kümmerer

Die Fläche liegt im Programmgebiet „Sozi-
ale Stadt“. Die Wünsche der Jugendlichen 
wurden im Rahmen von Beteiligungsver-
fahren und Zukunftswerkstätten aufgenom-
men. Die Initiierung und Umsetzung des 
Projektes erfolgte durch das vor Ort tätige 
Quartiersmanagement und das Bauamt der 
Stadt Erfurt. Als Träger der Anlage konnten 
der Jugendclub MAXI sowie der CVJM ge-
wonnen werden, die als angrenzende Ein-
richtungen vor allem auch die notwendige 
soziale Kontrolle sicherstellen. 

Eigentümer

Die Fläche befindet sich im Eigentum einer 
Erbengemeinschaft. Diese wollte die Fläche 
zunächst selbst entwickeln. Eine Umset-
zung der Planung war aber aufgrund der 
Marktsituation nicht möglich, so dass die 
Eigentümer von der Überlassung der Fläche 
an die Stadt überzeugt werden konnten. Die 
Fläche ist heute ansprechend gestaltet. Die 
Eigentümer hoffen auf eine langfristig bes-
sere Vermarktungssituation und eine Stabi-
lisierung des Stadtteils.

Maßnahmen und Instrumente

Die Eigentümer haben die Fläche mit einem 
auf 10 Jahre befristeten Besitzüberlas-
sungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt 
übergeben. Im Vertrag ist ein kurzfristiges 
Kündigungsrecht enthalten, so dass die Zwi-
schennutzung der Fläche einer geplanten 
Seniorenresidenz nicht im Wege steht. Ein 
Bebauungsplan liegt als Vorentwurf vor und 
weist Wohnen und Gewerbe aus. Die Altla-
sten unter einer Betonfläche wurden nicht 
saniert. Die Verkehrssicherung liegt wäh-
rend der Überlassung bei der Stadt Erfurt. 
Die Eigentümer konnten die Gestaltung als 
Ausgleichsmaßnahme für ein anderes Pro-
jekt anrechnen lassen.

Finanzierung

Für die Konzeption und Gestaltung der Mul-
tisportanlage entstanden Planungs- und 
Baukosten in Höhe von 350 000 Euro. Die 
Investitionskosten sowie die Begleitung und 
Beteiligung durch das Quartiersmanage-
ment konnten über das Programm „Soziale 
Stadt“ mitfinanziert werden. Teile der Roh-
materialien wurden von den Stadtwerken 
gespendet. Die Pflege der Fläche erfolgt 
durch das Garten- und Friedhofsamt. Es 
wird keine Pacht erhoben.

Hemmnisse

Ein befürchtetes Haftungsproblem bei der 
sicherheitstechnischen Abnahme konnte 
mit der Errichtung eines Schildes „Jugend-
platz“ ausgeräumt werden. Die Jugendlichen 
„frisierten“ anfänglich die Sprungschan-
zen durch den Einbau von Paletten. Diese 
mussten nach TÜV-Prüfung jedoch entfernt 
werden, um Unfälle zu vermeiden. Bei Ge-
sprächen mit den Jugendlichen wurde daher 
der Bau größerer Sprunghügel vereinbart. In 
der Öffentlichkeit und der Politik wurde die 
Höhe der Investitionen für eine Zwischen-
nutzung auch kritisch diskutiert.

Erfolge

Erfolgreich war die Einbindung der Jugend-
lichen in die Gestaltung und Konzeption der 
Anlage durch das Quartiersmanagement. 
Auch nach einigen Jahren Betrieb wird die 
Anlage intensiv genutzt. Nur durch die enge 
Zusammenarbeit des Quartiersmanage-
ments und des Bauamtes konnte die Koo-
peration mit den Eigentümern ermöglicht 
werden.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Temporär angelegte Minigolfanlage
Quelle: Stadt Erfurt

Nutzer

Jugendliche aus dem Stadtteil und der Um-
gebung haben die Anlage mit entworfen 
und die bauliche Umsetzung vor Ort unter-
stützt. Schon während der Planungsphase 
stieß das Vorhaben auf große Resonanz und 
wird seit Fertigstellung intensiv genutzt. 
Der Minigolfplatz wird von einem privaten 
Träger geführt, der zusätzlich eine gewisse 
„Wächterfunktion“ für die angrenzenden 
Sportanlagen übernimmt.
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Güterbahnhof

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Gelsenkirchen – Güterbahnhof Schalke-Süd

Kontext 

Auf den 15 Hektar der Konversionsfläche 
des innenstadtnah gelegenen ehemaligen 
Güterbahnhofs Schalke-Süd soll gemäß 
des gültigen Bebauungsplans in den näch-
sten Jahren ein Wohngebiet mit 400 bis 450 
Wohneinheiten entwickelt werden. Da die 
Entwicklung in Bauphasen einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird, wurde die Idee  
einer Zwischennutzung entwickelt.

Projektbeschreibung 

Die Gelsenkirchener City ist ein Pilotstandort 
im Rahmen von Stadtumbau West. Ein zur 
Umsetzung des Förderprogramms eingerich-
tetes Stadtumbaubüro hat die Zwischennut-
zung der Bahnbrache als temporären Stadt-
park flankierend zur Innenstadtentwicklung 
initiiert. Ziel ist es, die bislang unzugängliche 
Fläche für die Bürger zu öffnen, ein ergän-
zendes Freiraumangebot herzustellen und 
das Image des Standortes sowohl innerhalb 
der Stadt Gelsenkirchen als auch gegenüber 
Investoren aufzuwerten. 

Da sich die Fläche im Eigentum zweier pri-
vater Unternehmen befindet, bestand eine 
wesentliche Herausforderung des Stadtum-

baubüros darin, mit Unterstützung der Stadt 
die Eigentümer von der Zwischennutzungs-
idee zu überzeugen. 

Nachdem einer der Eigentümer der Idee zu-
gestimmt hatte, sollten die Bürger aus dem 
Umfeld bei der Erarbeitung des Freiflächen-
konzeptes beteiligt werden. Anfang 2006 
wurde dazu ein Workshop mit lokalen Ver-
tretern durchgeführt. In drei Arbeitsgruppen 
mit insgesamt 60 Teilnehmern wurden kon-
krete Nutzungsvorschläge ausgearbeitet. 

Der auf Grundlage der Beteiligung erarbei-
tete Konzeptplan umfasst unter anderem 
Rasenflächen für Spiel und Freizeit, Sport-
felder, Boulebahnen, Hundeauslaufflächen 
sowie Gemeinschaftsgärten. Das Konzept 
für die Zwischennutzung auf rund 8 ha  
Fläche orientiert sich an den Bauphasen 
der Wohnbebauung und sieht vor, dass die 
Zwischennutzung je nach Baufortschritt in 
Stufen aufgegeben wird. 

Durch einen Beschäftigungsträger wurde 
das Gelände als vorbereitende Baumaßnah-
me mit Duldung des Eigentümers geräumt. 
Im Sommer 2006 wurde auf der Fläche ein 
Sommerfest als Initiativprojekt durchge-
führt. Vor allem Schulen haben sich am Fest 
beteiligt. Im Jahr 2007 wurden auf einer 
ehemaligen Kleingartenfläche mehrere  Ge-
meinschaftsgärten sozialer Projekte sowie 
ein internationaler Mädchengarten ange-
legt. Die Anlage der Wege und Sportfelder 
durch den Beschäftigungsträger erfolgte im 
Jahr 2008.

Projektchronologie

2006   Workshop und Bürgerbeteiligung 
2006   Bauantrag für befristete Umnutzung 

zu Freizeitflächen, Sommerfest 
2006   Räumung des Geländes
2007   Gestattungsvertrag zwischen  

Eigentümer und Stadt
2008   Fertigstellung der Bauarbeiten für 

die Zwischennutzung und Eröffnung 
des Parks

Während der schrittweisen Umnutzung des ehemaligen Güterbahnhofsareals zu einem 
Wohngebiet sollen die Flächen einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Nach Zustim-
mung des Eigentümers erfolgte die Erarbeitung eines Freiflächenkonzeptes gemeinsam mit 
interessierten Bürgern. Durch die Gestaltung sollen einerseits die Flächenpotenziale für das 
Quartier genutzt werden, andererseits die Vermarktung der Bauflächen gefördert werden.

Konzeptplan für die temporäre Gestaltung
Quelle: Stadt Gelsenkirchen
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Kontakt

Stadtumbaubüro
Bahnhofstraße 26
45879 Gelsenkirchen
Tel.	0209	9256-455
stadtumbaubuero@gelsennet.de

Kümmerer

Initiator und Organisator des Zwischen-
nutzungsprojektes ist das Stadtumbaubüro 
als Vorortbüro des Referates Stadtplanung 
der Stadt Gelsenkirchen. Das Büro hat das 
Projekt entwickelt und die Vermittlung zwi-
schen Eigentümern, Verwaltung und Politik 
übernommen. Die Bürger wurden in Form 
von Beteiligungswerkstätten und Veranstal-
tungen in die Gestaltung des Areals einge-
bunden.

Eigentümer

Der seit fünf Jahren nicht mehr genutzte 
Güterbahnhof Schalke-Süd befindet sich 
größtenteils im Eigentum der aurelis Real 
Estate GmbH & Co KG. Der Eigentümer 
profitiert von der Zwischennutzung durch 
die Räumung der Fläche und eine Standort-
profilierung durch Gestaltung und Öffent-
lichkeitsarbeit. Dennoch war das Projekt 
innerhalb der aurelis nicht unumstritten, 
da Probleme bei der Rückgabe der öffent-
lich genutzten Grünflächen nach Ablauf der 
Zwischennutzung befürchtet wurden. Eine 
Speditionsgesellschaft hat das Vorhaben 
als Eigentümerin von Teilflächen im ersten 
Bauabschnitt nicht unterstützt.

Nutzer

An der Planung der Zwischennutzungen 
sind vor allem Anwohner, Schulen und loka-
le Initiativen beteiligt. Es wirken aber auch 
ein Boule-Verein und Künstler mit. Die bis-
lang umgesetzten Gartenprojekte werden 
sehr gut angenommen. Zur Zielgruppe für 
die gesamte Grünfläche gehören vor allem 
Anwohner aus den umliegenden Quartieren 
sowie die neuen Bewohner der ersten Bau-
abschnitte.

Maßnahmen und Instrumente

Für die Nutzungsänderung des im Bebau-
ungsplan als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzten Areals in Spiel- und Freizeit-
flächen wurde eine befristete Baugenehmi-
gung (bis 2012) erlassen. Wegen des hohen 
Aufwands für das formelle Verfahren (Lärm-
gutachten etc.) waren eineinhalb Jahre Vor-
bereitungszeit erforderlich. Die Gestattung 
der Zwischennutzung wird entsprechend 
der baulichen Entwicklung des Geländes 
als Wohngebiet in Abschnitten (2007, 2010, 
2012) aufgehoben. Eine Option auf Verlän-
gerung besteht, aber auch ein Sonderkün-
digungsrecht durch den Eigentümer für den 
Fall einer schnelleren Entwicklung.

Finanzierung

Gelsenkirchen konnte als Pilotvorhaben 
im Stadtumbau West aus ExWoSt-Mitteln 
rund 250 000 Euro einsetzen. Die Bindungs-
zeiträume der Fördermittel konnten aus-
nahmsweise von den üblichen 20 Jahren 
reduziert werden, indem die Fördersumme 
um die voraussichtlich nicht realisierbaren 
Jahre reduziert wurde. Die Flächen für 
die Zwischennutzungen werden der Stadt 
Gelsenkirchen unentgeltlich überlassen, die 
Stadt übernimmt dafür die Kosten für Ver-
kehrssicherung und den Großteil der Pflege-
kosten der einfach gestalteten Flächen. Der 
Eigentümer beteiligt sich ebenfalls mit einer 
jährlichen Summe von rund 4 500 Euro an 
den Pflegekosten.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Integrationsprojekt Mädchengarten
Quelle: BPW baumgart+partner

Hemmnisse

Zwischennutzungen waren für die kom-
munale Verwaltung Neuland, deshalb war 
viel Erklärungs- und Vermittlungsaufwand 
nötig. Problematisch war der Abschluss des 
Gestattungsvertrages mit der aurelis, der nur 
mit langem Atem und vielen Gesprächen 
verhandelt werden konnte. Das Projekt hät-
te aufgrund des hohen Verfahrensaufwands, 
der Flächengröße und der Qualität der Maß-
nahmen nicht mit Eigenmitteln der Stadt 
umgesetzt werden können.

Erfolge

Die Beteiligung der Bürger und die Bereit-
schaft zur Mitarbeit an der Umgestaltung 
der Fläche sind wesentliche Erfolge. Das 
Projekt bietet insbesondere benachteiligten 
Gruppen im Stadtteil Raum zur Selbstver-
wirklichung. Durch das Projekt wurde ein 
neues Modell für die Flexibilisierung von 
Bindungszeiträumen bei Fördermitteln er-
probt.
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Reservefläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Stadtrand

Göttingen – Friedensgarten Grone

Kontext 

Der Friedensgarten liegt im Stadtteil Grone, 
einem Stadtteil sowohl mit Geschosswoh-
nungsbau, sozialem Wohnungsbau und  
hohem Migrantenanteil als auch mit Rei-
hen-, Doppel- und Einfamilienhäusern und 
überwiegend deutschen Bewohnern. Zum 
Zeitpunkt der Gründung des Friedensgar-
tens Grone betreute der Verein „Internati-
onale Gärten Göttingen e. V.“ bereits drei 
andere Projekte in der Stadt. Mitglieder des 
Vereins aus dem Stadtteil Grone regten die 
Gründung eines weiteren Gartenprojektes 
in ihrem Stadtteil an, da sie bei vielen Mig-
ranten Probleme mit Isolation und Beschäf-
tigungslosigkeit feststellten. Es war aller-
dings schwierig, im Stadtteil eine nutzbare 
Fläche ausfindig zu machen.

schiedenen Herkunftsländern dort eine klei-
ne Parzelle, auf der sie Gemüse, Kräuter und 
Blumen für den Eigenbedarf anbauen. Es 
gibt darüber hinaus Gemeinschaftsflächen 
mit Geräteschuppen, Spielangeboten und 
einem Unterstand. 

Das Verhältnis zwischen den Nutzern wird 
trotz der verschiedenen kulturellen Hin-
tergründe als sehr gut beschrieben. Neben 
dem gemeinsamen Gärtnern gibt es im Ver-
ein Internationale Gärten Göttingen e. V. 
Betriebsbesichtigungen und Bildungsan-
gebote (etwa Sprachkurse oder Programme 
zur beruflichen und sozialen Integration 
von Migrantenfamilien) sowie ein vielfäl-
tiges Netzwerk an Nachbarschaftshilfe und 
kulturellen Veranstaltungen. Ziel ist es, Orte 
der Begegnung, Integration und Hilfe für 
Migranten in Selbstverwaltung zu schaf-
fen. Viele Migranten bewerten vor allem die  
Option, aus dem „Nichtstun“ auszubrechen 
und ein Stückchen Land zu bewirtschaften, 
als positiv. Die Internationalen Gärten Göt-
tingen dienten als Vorlage für viele andere 
Projekte in Deutschland und wurden mit 
zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 

Projektchronologie

1996  Anlage der ersten drei Internationa-
len Gärten in Göttingen

1998  Gründung des Trägervereins „Inter-
nationale Gärten Göttingen e. V.“

2003  Einweihung des vierten Friedensgar-
tens im Sanierungsgebiet Grone-Süd

Der Friedensgarten Grone ist bereits der vierte Internationale Garten in Göttingen. Ver-
schiedene Gemeinschaftseinrichtungen und insgesamt 23 Parzellen werden vor allem von 
Migranten als Ort des Austausches und zum Gemüseanbau genutzt. Da sich die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück im Stadtteil schwierig gestaltete, wurde eine jährlich 
kündbare Zwischennutzung mit vertraglichen Nutzungsrestriktionen in Kauf genommen.

Eingangstor zum Friedensgarten Grone
Quelle: BPW baumgart+partner

Vereinsmitglieder bei der Gartenarbeit
Quelle: Ev. Erwachsenenbildung Südniedersachsen

Projektbeschreibung 

Durch einen Straßenneubau entstand zwi-
schen einem bestehenden Wohngebiet und 
einem Gewerbegebiet eine ungenutzte Rest-
fläche. Durch den dreieckigen Zuschnitt ist 
eine anderweitige Nutzung des ca. 5 000 m² 
großen städtischen Grundstücks derzeit 
nicht absehbar, so das sich die Stadt 2003 zur 
Verpachtung an den Verein „Internationale 
Gärten Göttingen e. V.“ bereit erklärte. 

Der Pachtvertrag sieht vor, dass innerhalb 
eines Jahres bei Bedarf geräumt werden 
muss und es nicht gestattet ist, Bäume zu 
pflanzen oder bauliche Anlagen zu errich-
ten. Heute haben 23 Familien aus acht ver-
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Kontakt

Internationale Gärten e. V.
Auf dem Hagen 23
37079	Göttingen
Tel.	0551	5313787
info@internationale-gaerten.de

Ev. Erwachsenenbildung  
Südniedersachsen
Auf dem Hagen 23
37079	Göttingen
Tel.	0551	45023
info@eeb-goe.de

Kümmerer

Das Projekt Internationale Gärten entstand 
auf Initiative von in Göttingen lebenden 
Flüchtlingen, Migranten und deutschen 
Familien. Diese schlossen sich zu einem 
Verein zusammen, der mit dem „Friedens-
garten Grone“ sein viertes Gartenprojekt 
erfolgreich umsetzte und betreut. Eine we-
sentliche Unterstützungsfunktion hat die 
Evangelische Erwachsenenbildung über-
nommen. Zeitweise wurde ein eigenes Büro 
für den Verein in den Räumen der Evange-
lischen Erwachsenenbildung eingerichtet. 
Zurzeit gibt es eine halbe Personalstelle, 
welche die Vereinsarbeit unterstützt.

Eigentümer

Das Grundstück des Friedensgartens Grone  
befindet sich im Eigentum der Stadt Göt-
tingen. Die Fläche wurde vormals land-
wirtschaftlich genutzt. Bei der temporär 
genutzten Fläche gibt es keinen akuten 
Nutzungsdruck. Mit der Entscheidung der 
Stadt, eigene Flächen an die internationalen 
Gärten zu verpachten, unterstützt sie deren 
Vereinsarbeit. 

Nutzer

Die Mitglieder des Vereins sind hauptsäch-
lich Migranten, teilweise auch mit unsi-
cherem Aufenthaltsstatus. Es gibt aber auch 
deutsche Mitglieder. Anfangs gab es eine 
Warteliste. Zwischenzeitlich haben sich An-
gebot und Nachfrage stabilisiert. In der Re-
gel können Neumitgliedern entsprechende 
Flächen angeboten werden.

Maßnahmen und Instrumente

Die Stadt verlangt für die Fläche in Grone 
eine Pacht. Die Kündigungsfrist beträgt ein 
Jahr. Es gibt die Auflage, keine baulichen 
Anlagen zu errichten und keine Bäume 
anzupflanzen. Dies wird in gewissem Um-
fang jedoch geduldet. Im Verein gibt es 
eine jährliche Mitgliederversammlung so-
wie vierzehntägig gemeinsame Treffen aller 
Internationalen Gärten Göttingens auf einer 
der Gartenflächen. Im Rahmen der Treffen 
werden häufig auch kulturelle Aktivitäten 
oder Sprachkurse durchgeführt.

Finanzierung

Die Gestaltung der Gartenanlage in Grone 
wurde aus städtischen Haushaltsmitteln 
und Sponsorengeldern finanziert (ingesamt 
15 000 Euro, davon 1 200 Euro von Spon-

soren). Zusätzlich gab es in den letzten Jah-
ren jährliche Zuschüsse von der Stadt (ca. 
2 000 Euro/Jahr) und geringe Mittel von 
den Ortsämtern (ca. 500 Euro/Jahr). Einige 
Maßnahmen wurden im Rahmen des Pro-
gramms „LOS – Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ finanziell unterstützt. Trotz der öf-
fentlichen Unterstützung verlangt die Stadt 
Göttingen für die Flächen Pacht in Höhe von 
ca. 500 Euro/Jahr.

Der Verein Internationale Gärten e. V. finan-
ziert sich hauptsächlich über Mitgliedsbei-
träge. Die Kosten für jedes Vereinsmitglied 
belaufen sich auf ca. 80–100 Euro im Jahr. 
Eine Abhängigkeit der Beiträge von der ge-
nutzten Flächengröße besteht derzeit nicht, 
wird aber immer wieder diskutiert. Die Mit-
glieder verfügen fast ausnahmslos über sehr 
geringe bis gar keine Einkommen. Schon mi-
nimale Kosten für Pacht, Wasser oder Strom 
können eine Mitgliedschaft zur Belastung 
werden lassen. 

Hemmnisse

Es war für den Verein problematisch, Flä-
chen in Grone ausfindig zu machen und 
diese herzurichten. Die kurze Kündigungs-
frist und die mit der Zwischennutzung ein-
hergehenden Restriktionen erschweren die 
Nutzung. Das Verhältnis zur Nachbarschaft 
ist gut. Es gibt nur gelegentlich Beschwer-
den über die „Unordentlichkeit“, da teilwei-
se Verschläge zum Schutz mit Plastikplanen 
abgedeckt sind. 

Ein Wasseranschluss fehlt und wäre derzeit 
auch nicht durch den Verein zu finanzieren. 
Daher gibt es einen zentralen Wassertank, 
von dem das Wasser mit Behältern auf die 
Gärten gebracht werden muss. Dieses Ver-
fahren ist sehr aufwendig und teuer. Bislang 
wird das Wasser nicht verbrauchsabhängig 
berechnet, so dass es hier schon Unstim-
migkeiten zwischen den Mitgliedern gege-
ben hat.

Erfolge

Internationale Gärten e. V. ist inzwischen 
Vorbild für viele Nachahmer in anderen 
Städten und durch das über die Gartennut-
zung hinausgehende Angebot innovativ. Mit 
der Auszeichnung durch Preise erfährt das 
Projekt große politische Unterstützung über 
alle Lager hinweg. Die gemeinsame Arbeit 
bei der Gestaltung von Gartenland kann ei-
nen wesentlichen Integrationsbeitrag leis-
ten.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen
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Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Hafenfläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

Hamburg – Beachclubs

Kontext 

Die ehemaligen Hafenflächen direkt an der 
Elbe in Hamburg-Altona sind seit einigen 
Jahren aus der Hafennutzung entlassen und 
stehen somit neuen, städtischen Nutzungen 
offen. Da die Verwirklichung konkreter Pro-
jekte an der Uferzone von langen Planungs- 
und Abstimmungsvorläufen gekennzeichnet 
ist, kommt es zur Entstehung von Brachflä-
chen. Verschiedene dieser durch die Lage am 
Wasser attraktiven Flächen werden seit dem 
Jahr 2003 unter anderem durch Beachclubs 
zwischengenutzt.

Projektbeschreibung 

Im ehemaligen Holzhafen an der Großen 
Elbstraße etablierten sich 2003 bis 2006 die 
Beachclubs „Hamburg City Beach Club“, 
„HAMBURG del mar“ und „Lago Bay“ in un-
mittelbarer Nachbarschaft. Nach der dritten 
Saison, die sich immer von April bis Septem-
ber erstreckt, musste der Standort aufgrund 
der Planung eines vierzehnstöckigen Turms 
mit rund 40 Luxuswohnungen und einem 
16 000 m2 großen Bürokomplex geräumt 
werden. Im Jahr 2006 ergab sich durch die 
von der Hamburger Finanzbehörde geplante 

Zwischennutzung der Flächen des ehema-
ligen England-Fährterminals eine neue Per-
spektive. Der 1992 gebaute Terminal wurde 
im Jahr 2002 aufgegeben. Das Terminalge-
bäude wurde weiter für Büros genutzt, die 
großen Parkplatzflächen blieben lange un-
genutzt. Die drei Beachclubs bekamen den 
Zuschlag zur Nutzung der Fläche kurz vor 
Saisonbeginn 2007 jedoch nur für ein Jahr, 
da dort ein neuer Kreuzfahrtterminal gep-
lant ist. Für 2008 gab es eine erneute Eröff-
nung aber auch Befristung bis Ende Mai. 

In der Saison 2007 boten die drei Clubs 
auf einer Fläche von 2 000 bis 5 000 m² pro 
Club Strandatmosphäre mit Hafenblick. Die 
Sandflächen konnten zum Sonnenbad auf 
Liegen, Betten oder in Strandkörben genutzt 
werden. Es gab Pools, Beachvolleyballfelder 
sowie ein Amphitheater. In den Beachclubs 
fanden verschiedene Musikveranstaltungen 
statt. Die Clubs konnten für private Veran-
staltungen oder Firmenfeiern angemietet 
werden. In der größten Anlage fanden bis zu 
3 000 Besucher Platz.

Projektchronologie

2003 Eröffnung des „Hamburg City Beach 
Club“ am Holzhafen

2004 Ergänzung um die Clubs „HAMBURG 
del mar“ und „Lago Bay“ am Holz-
hafen

2006 Beendigung der Nutzungen am Holz-
hafen und Ausschreibung für tempo-
räre Nutzung des ehemaligen Park-
platzes des Fährterminals

2007 Zuschlag für gemeinsames Angebot 
der Beachclubs und Wiedereröffnung 
am ehemaligen Englandterminal

2008 Wiedereröffnung bis Ende Mai, da-
nach Beachvolleyball-Weltmeister-
schaft und Neubau eines Kreuzfahrt-
terminals

Die Nähe zum Wasser und die zentrale Lage verhalfen drei auf ehemaligen Hafenflächen 
entstandenen Hamburger Beachclubs über drei Jahre zu zahlreichen Besuchern. Auch 
nach einem Standortwechsel wegen Neunutzung der ursprünglichen Flächen war es den 
Beachclubs durch ihre attraktiven Liegeplätze, Gastronomie und Veranstaltungen auf auf-
geschütteten Sandflächen möglich, an den Erfolg anzuknüpfen.

Drei Beachclubs am ehemaligen Englandterminal
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

FEG Fischereihafenentwick-
lungsgesellschaft mbH & Co. KG
Poppenhusenstraße 2
22305	Hamburg
Tel.	040	426661701

Hamburgcitybeachclub GbR
Königstraße 16
22767 Hamburg
info@hamburgcitybeachclub.de
www.hamburgcitybeachclub.de

Kümmerer

Die Beachclubs werden von privaten Betrei-
bergremien geführt, die für die Zwischen-
nutzung zuständig sind. Diese finden zum 
Teil Unterstützung in der Politik, vor allem, 
wenn es um die Weiterführung des Kon-
zeptes der Beachclubs auf Brachflächen 
geht. Trotz der Konkurrenzsituation der drei 
unabhängigen Clubs treten diese nach au-
ßen gemeinsam auf, was ihre Position in den 
Verhandlungen stärkt.

Eigentümer

Die Flächen am Holzhafen und am ehema-
ligen Englandterminal waren zur Zeit der 
Zwischennutzung im Eigentum der Stadt 
Hamburg. Zuständig für die Vermietung war 
bis 2007 die Finanzbehörde. Für die Ent-
wicklung des neuen Kreuzfahrtterminals 
am ehemaligen England-Fähranleger wurde  
eigens die Fischereihafenentwicklungsge-
sellschaft gegründet, welche die Flächen in 
ihr Betriebsvermögen übernommen hat. Für 
die Stadt Hamburg haben die Beachclubs  
einen wesentlichen Beitrag zur Imagebil-
dung der Hafenkante geleistet, aber auch 
die Mieteinnahmen sind für Zwischennut-
zungen nicht unerheblich.

Nutzer

Die Beachclubs werden größtenteils von den 
Hamburger Bürgern in ihrer Freizeit genutzt, 
alle Clubs bieten auch Angebote für Firmen-
events, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern 
an. Für Touristen werden die Clubs immer 
mehr zu Anziehungspunkten.

Maßnahmen und Instrumente

Im Jahr 2006 führte die Finanzbehörde eine 
Ausschreibung über eine vierjährige Pacht 
der 21 000 m2 großen Flächen am ehemaligen 
Englandterminal durch. Die Ausschreibung 
sah eine Nutzung für Events, Kultur oder 
Tourismus vor und gab vor, dass bauliche 
Anlagen nur befristet zulässig sind. Die Fi-
nanzbehörde schloss einen Pachtvertrag mit 
den Betreibern der Clubs ab. Dieser Vertrag 
hatte anfangs eine jährliche Kündigungs-
frist, ab 2008 kann monatlich gekündigt 
werden. Trotz der temporären Ausgestal-
tung werden die Beachclubs inzwischen von 
Architekturbüros aufwendig gestaltet und 
jedes Jahr mit neuen Angeboten versehen. 
Der bauliche Aufwand ist z. T. enorm: 1 300 
Tonnen Sand, das sind 50 LKW-Ladungen, 
waren alleine für die 2 500 m2 große Fläche 
des „HAMBURG del mar“ erforderlich.

Finanzierung

Die genaue Miete für die Fläche ist nicht be-
kannt, aber in der ersten Ausschreibung war 
eine Jahresmiete von mindestens 210 000 
Euro für die gesamte Fläche, die heute von 
den drei Beachclubs genutzt wird, als Min-
destgebot vorgesehen. Die Kosten werden 
von den Betreibern getragen und durch die 
Einnahmen aus dem Beachclub-Geschäft 
gegenfinanziert. 

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Hamburg City Beach Club
Quelle: BPW baumgart+partner

Hemmnisse

Für die Betreiber gewinnt die Planungs-
unsicherheit mit zunehmender Professio-
nalisierung der Beachclubs an Bedeutung. 
Dabei ist nicht die Befristung das eigentliche 
Problem, sondern die sich regelmäßig än-
dernden Rahmenbedingungen. Schwierig 
sind für die Betreiber dabei nicht nur die zu 
planenden Auf- und Abbauten, sondern vor 
allem die Verträge mit Sponsoren. 

Da die Clubs im Überschwemmungsgebiet 
liegen, war vor allem die Winternutzung 
mit zahlreichen Auflagen verbunden. Ein 
weiteres Problem stellten in den ersten drei 
Jahren am Holzhafen die fehlenden Stell-
plätze dar, was zu erheblichen Verkehrs- 
und Lärmbelästigungen geführt hat. Für die 
Zwischennutzung am Fährterminal wurden 
entsprechende Auflagen hinsichtlich der 
Stellplatzorganisation gemacht.

Erfolge

Der Einrichtung des ersten Beachclubs in 
Hamburg im Jahr 2003 folgten weitere. Auch 
ein Umzug der drei direkt an der Elbe etab-
lierten Beachclubs tat dem Erfolg der Club-
Konzepte keinen Abbruch. Inzwischen wur-
de auch von politischer Seite entschieden, 
dass die Beachclubs einen wichtigen Teil der 
Hamburger Freizeitkultur bilden und diese 
Angebotsform zu erhalten ist.
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Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Hafenfläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

Hamburg – Kunst und Kultur in der HafenCity

Kontext 

Die Stadt Hamburg verfolgt mit einem 
der größten europäischen Hafenkonversi-
onsprojekte das Ziel, auf den ehemaligen 
Hafenflächen einen lebendigen Stadtteil in 
direkter Innenstadtnähe zu entwickeln. Weil 
das Gebiet über Jahrzehnte durch seinen 
Freihafenstatus nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich war, sollen künstlerische und 
kulturelle Zwischennutzungsprojekte das 
Areal schon während der Bauphase öffent-
lich wahrnehmbar machen und ein posi-
tives Standortimage generieren.

Projektbeschreibung 

Die Strategie, Kunst und Kultur für die 
Standortvorbereitung einzusetzen, ist für 
die Entwicklung des neuen Innenstadtteils 
HafenCity von großer Bedeutung. In der 
Frühphase der Entwicklung konnten auf-
grund des Freihafenstatus und der Restrik-
tionen durch die Widmung als Hafenge-
biet eigenständige Raumgreifungen durch 
Akteure aus der Kunstszene, welche die 
verlassenen Arbeitsstätten und den Struk-
turwandel künstlerisch interpretierten, 
nur sehr begrenzt stattfinden. Die Stadt  

Hamburg versuchte als Flächeneigentü-
merin die künstlerischen Aktionen bereits 
während der Bauphase zu unterstützen. Die 
durchgeführten Projekte zielten dabei nicht 
auf eine „Möblierung“ ab, sondern auf eine 
Auseinandersetzung zwischen Kunst und 
Ort. Im Rahmen des Kunstprojektes „art-
genda“ wurden Frei- und Wasserflächen so-
wie Lagerhallen für Installationen genutzt. 
2005 wurden im Rahmen eines Wettbewerbs 
künstlerische Zwischennutzungen durchge-
führt (u. a. Klangrundgang, steinerner Orient-
teppich, Lichtinstallationen, Lesungen so-
wie Kunst-Imbiss). 2006 wurde das Konzept 
mit Projekten wie einer Shakespeare-Insze-
nierung und einer schwebenden Skulptur 
fortgeführt. Die 2007 zum sechsten Mal 
durchgeführte Musikalische LandArt ist ein 
Rundgang, der jedes Jahr die Spuren des 
Fortschritts der HafenCity mit einer musi-
kalischen Inszenierung interpretiert. 2008 
wird die Förderung durch die Kooperation 
„Kunst und Kultur in der HafenCity“ unter 
anderem mit einer temporären Architektur 
aus hunderten von Übersee-Containern für 
eine Ausstellung der jungen internationalen 
Kunstszene fortgesetzt.

Projektchronologie

2001 Baubeginn der HafenCity
2002 Kunstprojekt „artgenda“
2005 Durchführung eines Wettbewerbs zur 

„kulturellen Zwischennutzung“
2006– Verlängerung einiger Aktionen und
2008  Ermöglichung neuer Nutzungen

Um die ehemaligen Hafenflächen erlebbar zu machen und der Bevölkerung die Entwick-
lung des neuen Stadtteils HafenCity näher zu bringen, wurden auf den bis zur Bebauung 
brachliegenden Flächen verschiedene temporäre Projekte durchgeführt. Dabei gab es so-
wohl Raum für künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Ort als auch von der Entwick-
lungsgesellschaft inszenierte Großveranstaltungen.

Kunstinstallation „Südwärts“
Quelle: HafenCity Hamburg GmbH

Kunst-Imbiss
Quelle: HafenCity Hamburg GmbH
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Kontakt

HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11
20457	Hamburg
Tel.	040	374726-58
info@hafencity.com
www.hafencity.com

Kümmerer

Die HafenCity Hamburg GmbH verfügt über 
eine zentrale Anlaufstelle für Zwischennut-
zungen. Alle Abstimmungsprozesse werden 
dort koordiniert, was die Projektrealisierung 
erleichtert. Neben der Suche nach geeig-
neten Standorten unterstützt die HafenCity 
GmbH die Nutzer auch durch Vermittlung 
zu Fördergebern, Ämtern und Genehmi-
gungsbehörden. Der Projektrahmen „Kunst 
und Kultur in der HafenCity“ ist eine erfolg-
reiche Kooperation zwischen der HafenCity 
Hamburg GmbH, der Hamburgischen Kul-
turstiftung und der Körber-Stiftung.

Eigentümer

Die Flächen gehören zum „Sondervermö-
gen Stadt und Hafen“ der Stadt Hamburg, 
das durch die HafenCity Hamburg GmbH 
treuhänderisch verwaltet wird. Im Rahmen 
der Tätigkeit der HafenCity Hamburg GmbH 
werden in regelmäßigen Abstimmungs-
runden Zwischennutzungen und Sonder-
veranstaltungen koodiniert. Für die Eigen-
tümerin spielt der öffentliche Auftrag zur 
Entwicklung eines urbanen Stadtteils neben 
den Vermarktungsinteressen eine große  
Rolle. Dementsprechend soll die Wahrneh-
mung des Ortes in seiner Nutzungsvielfalt 
gestärkt werden. Für eine erfolgreiche An-
nahme des Standortes durch unterschied-
liche Zielgruppen (Unternehmen, Bewoh-
ner, Freizeitnutzer sowie Investoren) ist die 
Kommunikation des öffentlichen Charak-
ters des Areals entscheidend.

Nutzer

Die Nutzer kommen aus den Bereichen 
Kunst, Theater, Musik und Architektur. Für 
diese bedeutet vor allem die Spannung zwi-
schen der alten und der neuen Nutzung des 
Hafenareals eine Herausforderung. Es gibt 
auch kritische Stimmen aus der Kunstszene, 
die sich durch die strategische Einbindung in-
strumentalisiert fühlen. Die Projekte stoßen  
aber in der Regel durch ihre Individualität 
und die ungewöhnlichen Orte auf großes  
öffentliches Interesse. 

Maßnahmen und Instrumente

Die Bereitstellung der Flächen erfolgt durch 
die HafenCity Hamburg GmbH. Die Nutzer 
erhalten die Flächen über Nutzungsverein-
barungen, die u. a. Regelungen zu Übergabe, 
Haftung, Haftungsausschlüssen (z. B. Ver-
kehrssicherung bei Veranstaltungen) sowie 
Zustand der Fläche nach Ablauf der Nutzung 

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

enthält. Zur Abstimmung über zukünftige 
Perspektiven künstlerischer und kultureller 
Nutzungen in der HafenCity tagt der regel-
mäßige Koordinierungskreis „Kultur Hafen-
City“. Vertreten sind neben der HafenCity 
Hamburg GmbH, der Kulturbehörde und 
der Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt weitere Experten aus Kulturbereichen 
(etwa die Interessengemeinschaft Hambur-
ger Musikwirtschaft, Vertreter für klassische 
Musik, Theater, Literatur und bildende 
Künste).

Finanzierung

Die Verwaltungstätigkeiten der HafenCity 
Hamburg GmbH werden aus dem Gesamt-
budget gedeckt. Die Preise für die Flächen-
bereitstellung sind je nach Nutzung unter-
schiedlich und variieren von marktüblichen 
Preisen bei kommerziellen Nutzern bis zur 
kostenlosen Bereitstellung für kulturelle 
bzw. nichtkommerzielle Nutzer. Bei unter-
stützungswürdigen Projekten werden indi-
viduelle Fördermöglichkeiten entwickelt. 
Für den Wettbewerb standen 2005 beispiels-
weise rund 300 000 Euro zur Verfügung. 
Die Mittel stammten aus Eigenmitteln der 
HafenCity Hamburg GmbH, der Hambur-
gischen Kulturstiftung sowie der Körber-
Stiftung. 

Hemmnisse

Da alte Bestandsgebäude z. T. noch betrieb-
lich genutzt werden, stehen hauptsächlich 
Freiflächen für Zwischennutzungsprojekte 
zur Verfügung. Aufgrund des Hochwas-
serschutzes ist die Nutzung auf die Zeit 
von März bis September beschränkt. Eine 
Zwischenwertschöpfung ist wegen der 
kurzen Nutzungszeiträume der Freiflächen 
quasi unmöglich. Durch zahlreiche parallel 
laufende Baumaßnahmen entsteht ein er-
höhter Koordinationsbedarf, der durch die 
bereits dauerhaft angesiedelten Bewohner 
und Büronutzungen noch erhöht wird.

Erfolge

Die HafenCity Hamburg GmbH hat es 
über die kulturellen Zwischennutzungen 
geschafft, in der regelmäßigen Bericht-
erstattung ein lebendiges Image zu entwi-
ckeln. Neben der Anlaufstelle und Beratung 
der Nutzer sind vor allem die Netzwerke zu 
anderen städtischen Akteuren und die Be-
reitschaft zur finanziellen Förderung aus-
schlaggebend für den Erfolg.
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Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Kaserne

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Stadtrand

München – Domagkateliers

Kontext 

Im Jahr 1993 wurde die Funkkaserne in 
München als Standort der Bundeswehr auf-
gegeben. Das rund 34 ha große Kasernen-
gelände an der Domagkstraße zeichnete 
sich vor allem durch einen großen Bestand 
an Gebäuden aus, die sich für diverse Nut-
zungen eignen. Das Bundesvermögensamt 
als Geländeverwalter begann unmittelbar 
nach der Aufgabe des Standortes mit der 
Zwischenvermietung einzelner Gebäude 
auch an Künstler und Gewerbetreibende. 
Zuvor fasste die Stadt München einen Ein-
leitungsbeschluss für eine städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme, der als künftige 
Nutzung v. a. Wohnungsbau, aber auch Ge-
werbe vorsah.

Projektbeschreibung 

Die Zwischennutzung des Geländes begann 
durch den Abschluss von 2-Jahres-Mietver-
trägen mit der Kunstakademie sowie ein-
zelnen Künstlern. Die ehemaligen Mann-
schaftsgebäude eigneten sich aufgrund der 
Grundrisse besonders gut für Ateliers. Dies 
sprach sich schnell herum. Auf dem Gelän-
de der ehemaligen Funkkaserne ist so inner-
halb der fünfzehnjährigen Zwischenvermie-
tungszeit Europas größte Künstlerkolonie 
entstanden. Im Jahr 2007 arbeiteten etwa 
300 Künstler und Musiker aus 36 Nationen 
auf dem Areal, organisiert in fünf Vereinen. 
Jeder Verein hat mindestens ein Haus an-
gemietet, das er selbstständig betreibt und 
auch wieder untervermietet. 

Durch die unabhängige Selbstverwaltung 
hat jedes Haus einen eigenen Charakter 
entwickelt. Neben der Anmietung einzelner 
Räume stehen den Künstlern zum Beispiel 
auch eine 800 m² große Dachgalerie für Aus-
stellungen und ein Salon für Konzerte zur 
Verfügung. Zeitweilig befanden sich auch 
Bars auf dem Gelände.

Wiederholt wurden von den Vereinen 
Domagkateliertage mit zuletzt 15 000–
20 000 Besuchern durchgeführt. Aufgrund 
der zunehmenden Bekanntheit der Künstler-
kolonie wurden Grundbedingungen für den 
dauerhaften Verbleib erörtert. Unter dem 
Titel „Zukunft Domagk“ wurden auf Initia-
tive der Künstler mit dem Oberbürgermeis-
ter und dem Bezirksausschuss Workshops  
durchgeführt. Im Ergebnis wurde die Grund-
lage für einen städtebaulichen Ideenwettbe-
werb gelegt, bei dem 20 000 m² Geschoss-
fläche für die Künstler vorgesehen wurden. 
Im weiteren Verfahrensverlauf reduzierte 
sich der Flächenbedarf für die Künstler aus  
Kosten- und Bedarfsgründen. 

Im Oktober 2007 hat der Stadtrat den Erhalt 
der Künstlerkolonie grundsätzlich beschlos-
sen. 2008 soll mittels eines Bebauungsplanes 
das Baurecht für Wohnen, Gewerbe und die 
Künstler geschaffen werden. Für Letzte-
re soll ein im Eigentum der Stadt verblei-
bendes Haus mit ca. 100 Ateliers ausgestattet  
werden. 

Projektchronologie

1992 Einleitungsbeschluss für städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahme

1993  Abzug der Bundeswehr, Beginn der 
Zwischenvermietung an Künstler

1995  Gründung des ersten Kunstvereins, 
der ein komplettes Haus anmietet

2001– Städtebaulicher und landschaftspla-
2002 nerischer Wettbewerb
2004  Gründung der Interessengemein-

schaft Domagkateliers
2005  Übernahme des Flächeneigentums 

durch die Stadt München
2008  Auslaufen der ZwischennutzungSchematischer Plan von dem Kasernengelände und den Zwischennutzungen

Quelle: Lutz Weinmann

Auf einem ehemaligen Kasernengelände entwickelte sich über eine fünfzehnjährige 
Zwischennutzungsperiode die größte Künstlerkolonie Europas. Die Kasernengebäude ha-
ben durch eigenständige Verwaltung von Künstlervereinen verschiedene Ausrichtungen. 
Die bevorstehende Neubebauung des Areals stellte die Künstler und die Stadt vor eine  
Herausforderung bei der Suche nach Lösungen zum Erhalt der Standortgemeinschaft.
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Kontakt

Interessengemeinschaft 
Domagkateliers
Domagkstraße	33
80807	München
Tel.	089	711731
info@domagkforum.de
www.domagkateliers.de

Kulturreferat der Landes- 
hauptstadt München
Burgstraße 4
80331	München
Tel.	089	233-24382
kulturreferat@muenchen.de

eine Hauptmieter, die einheitliche Unter-
mietverträge mit den einzelnen Künstlern 
abschließen. Bei der Planung der Nach-
nutzung wurde im Rahmen des städtebau-
lichen Wettbewerbes die Berücksichtigung 
von verbleibenden Künstlern auf 20 000 m2 
Geschossfläche zur Vorgabe gemacht. Dies 
wird nun durch den Erhalt und Betrieb eines 
Gebäudes für Künstler mit ca. 100 Atelierräu-
men umgesetzt. Der Bebauungsplan wird 
ein „Sondergebiet Künstlerhof“ ausweisen.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Eingangsbereich eines Künstlerhauses
Quelle: BPW baumgart+partner

Kümmerer

In den meisten Fällen sind die Nutzer eines 
Hauses jeweils in einem eigenen Kunstverein 
zusammengeschlossen, der die Ateliernut-
zungen organisiert. Die Eigenständigkeit der 
einzelnen Häuser begründet zum Teil den 
Erfolg der Domagkateliers. Um die Position 
der Künstler gegenüber dem Eigentümer zu 
stärken, gründeten die Vereine die Interes-
sengemeinschaft Domagkateliers. Die eh-
renamtliche Verwaltungsarbeit, die durch 
den Einsatz für den Erhalt der Zwischen-
nutzung zunehmend politischer wurde, 
wird von den Akteuren als kräftezehrend 
und auf Dauer ohne Honorar nicht leistbar 
beschrieben.

Eigentümer

Die Verwaltung des Geländes oblag zunächst 
dem Bundesvermögensamt bzw. dann der 
neu errichteten Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA). Im Jahr 2005 wurde 
das Kasernenareal vom Bund an die Stadt 
München verkauft und diese übernahm die 
laufenden Mietverträge. Die Mietangele-
genheiten wurden über einen von der Stadt 
beauftragten Generalvermieter abgewickelt. 
Die Gesamtmiete für die Domagkateliers 
liegt bei ca. 600 000 Euro im Jahr, was nicht 
nur die laufenden Kosten deckt.

Nutzer

Erste Mieter waren die Musikhochschule 
und die Akademie der bildenden Künste. 
Es folgten weitere Kunstaktive und Gewer-
betreibende sowie eine Kirchengemeinde. 
Im Jahr 2007 nutzen ca. 300 Künstler die 
Domagkateliers.

Maßnahmen und Instrumente

Die Flächen werden durch Mietverträge den 
Zwischennutzern überlassen. Neben den 
Gewerbebetrieben sind meist die Kunstver-

Als Atelierhaus genutztes Kasernengebäude
Quelle: Interkunst e. V.

Finanzierung

Die Vereine tragen sich selbst, die Mietkosten 
werden nicht durch die Stadt München be-
zuschusst. Die Mieten betragen derzeit ca. 
3–4,50 Euro/m2. Die notwendige Sanierung 
des zu erhaltenden Hauses für die zukünf-
tige Ateliernutzung in Höhe von 5,5 Millio-
nen Euro wird von der Stadt finanziert. 

Hemmnisse

Für die Nutzer waren insbesondere die 
drohende Aufgabe des Standortes und das  
Fehlen von Alternativen problematisch. 
Für die Stadt stellte die Beendigung der 
Zwischennutzung ein Problem dar, da die 
Domagkateliers aufgrund ihrer Größe und 
Medienpräsenz ein Politikum wurden und 
nicht einfach gekündigt werden konnten.

Erfolge

Die Atelierräume und die Gemeinschaft ha-
ben internationale Künstler angelockt und 
so die lokale Szene bereichert. Die Öffent
lichkeit hat von zahlreichen Veranstaltun-
gen und Ausstellungen profitiert. Durch die 
Zwischennutzungen wurde das ehemals 
nicht öffentlich zugängliche und isolierte 
Militärgelände wieder Bestandteil des Stadt-
gefüges, wodurch der Umnutzungsprozess 
insgesamt erleichtert wird.
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Zwischennutzungsart:
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Nahrungsmittelfabrik

Realisierungsgrad:
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

München – Optimolwerke und Kultfabrik

Kontext 

Nachdem der Großflughafen München-
Riem im März 1992 geschlossen wurde, 
erfolgte eine Zwischennutzung als Kultur-
zentrum für Großveranstaltungen, Konzerte 
und Flohmarkt. Das Kulturzentrum wurde 
im Sommer 1996 geschlossen, da mit dem 
Bau der Messestadt Riem begonnen wurde. 
Der Betreiber suchte und fand mit den Flä-
chen einer stillgelegten Pfanni-Fabrik einen 
neuen Standort für die Weiterführung des 
Nutzungskonzeptes in der Nähe des Ost-
bahnhofes, der als Zwischennutzung unter 
dem Namen Kunstpark Ost von 1996 bis 
2003 bestand. Zwei Betreiber mit ähnlichen 
Konzepten setzen derzeit unter den Namen 
Optimolwerke und Kultfabrik die Zwischen-
nutzung fort. In den kommenden Jahren ist 
der Abriss des Geländes zugunsten von Büro-
bauten geplant. 

Projektbeschreibung 

Das Areal der Zwischennutzungen auf 
dem ehemaligen Pfanni-Gelände und dem 
angrenzenden Gelände der ehemaligen 
Optimolwerke umfasst insgesamt rund 
neun Hektar. Das Gelände wird von zwei ver-
schiedenen Generalmietern betrieben und 

gilt mit über 50 Clubs, Diskotheken, Bars,  
Restaurants und sonstigen Veranstaltungs-
orten als größtes Partyareal Europas. Es 
zieht trotz des temporären Charakters jedes 
Wochenende bis zu 100 000 Besucher an. 

Der Standort fungiert aber nicht nur als 
Freizeitzentrum, sondern beherbergt auch 
junge Dienstleistungsbetriebe und Künstler-
ateliers. In regelmäßigen Abständen finden 
Kunst- und Antiquitätenflohmärkte statt. 
Seit einigen Jahren betreibt ein gemein-
nütziger Kunstverein den Ausstellungsort 
„whitebox“, in dem jährlich bis zu fünf große 
Ausstellungen gezeigt werden. In einem so-
genannten Erlebniskraftwerk gibt es einen 
offenen Spielbetrieb für Kinder. Darüber 
hinaus steht Europas größte Indoor-Kletter-
halle auf dem Gelände. 

Insgesamt arbeiten auf dem Gelände rund 
1 000 Menschen. Die Besonderheiten dieses 
Projektes liegen neben der Dimension und 
Wirtschaftskraft in seinem „Nomadentum“. 
Mit vergleichbarem Kulturbetriebskonzept 
und teilweise gleichen Betrieben hat ein 
Münchener Veranstalter erfolgreich zwei 
Standortwechsel vollzogen, als die Zwi-
schennutzungen auf den Arealen ausliefen. 
Ein weiterer Standortwechsel unter dem Na-
men Kunstpark Nord ist in Vorbereitung.

Projektchronologie

1992  Beginn der kulturellen Zwischennut-
zung auf dem ehemaligen Flughafen 
Riem

1996  Schließung des Kulturzentrums, 
 Baubeginn für die Messestadt Riem
1996  Verlagerung auf ein Gelände der ehe-

maligen Kartoffelmehlfabrik Pfanni 
(Kunstpark Ost)

2003  Umwandlung des Kunstparks Ost zur 
Kultfabrik und Umzug eines Teils der 
Aktivitäten auf das benachbarte Op-
timolgelände

2006  Verlängerung der Zwischennutzungs-
verträge bis 2010

Ein Nutzungsmix aus Clubs, Diskotheken und Bars sowie Dienstleistungsbetrieben, Künst-
lern und Freizeitnutzungen hat sich auf dem Gelände zweier ehemaliger Fabriken als feste 
Größe in der Münchener Szene etabliert. Die Nutzungsgemeinschaft musste zuvor bereits 
zweimal temporär genutzte Standorte aufgeben. Die Umzüge ermöglichten jeweils die Ent-
wicklung eines neuen Images. Ein weiterer Standortwechsel wird erforderlich. 

Eingangsbereich zur Kultfabrik
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung
Blumenstraße 31
80331	München
Tel.	089	23322943
plan@muenchen.de

Kümmerer

Der Betreiber der Flächen auf dem Flug-
hafen Riem, dem Kunstpark Ost und den 
Optimolwerken sowie der Initiator der Pla-
nung des Kunstparks Nord ist ein privater 
Münchener Veranstalter. Die Realisierung 
und die erfolgreiche Verlagerung der Zwi-
schennutzungen waren dabei primär sei-
ne Leistung. Der ehemalige Verpächter des 
Kunstparks Ost ist heute der Betreiber des 
konkurrierenden Kultfabrik-Geländes. Trotz 
des hohen Anteils kultureller und künstleri-
scher Angebote ist die Motivation kommer-
zieller Natur.

Eigentümer

Die Fläche des Kunstparks Ost bzw. der Kult-
fabrik ist noch im privaten Eigentum des 
ehemaligen Fabrikbesitzers. Dieser stand 
anfangs Zwischennutzungen auf seinem 
Firmengelände kritisch gegenüber. Nach 
vier Jahren Zwischenverpachtung hat der 
Eigentümer mit der Kultfabrik selbst den  
Betrieb übernommen. Für den Eigentümer 
ermöglichen die Zwischennutzungen Miet-
einnahmen und die Vorbereitung eines neu-
en Standortimages, u. a. durch die regelmä-
ßige Berichterstattung in der Lokalpresse.

Nutzer

Die Nutzergruppe erstreckt sich auf Unter-
nehmer, Künstler und Freizeitbesucher aus 
der gesamten Münchener Stadtregion. Ein 
Großteil des Münchener Nachtlebens findet 
auf dem Areal statt. Für die Besucher ist vor 
allem die hohe Konzentration und Qualität 
an Angeboten attraktiv. Die auf dem Areal 
ansässigen Betriebe profitieren vom Stand-
ortimage. Es finden sich hier beispielsweise 
Boutiquen, Friseure, Druckereien, Grafiker, 
Architekten, Softwareentwickler.

Maßnahmen und Instrumente

Die Verpachtung des Geländes erfolgt durch 
befristete Verträge zwischen privaten Unter-
nehmen. Es besteht dabei für den Pächter 
immer nur für zwei bzw. zuletzt für vier Jah-
re Planungssicherheit. Zwischen Stadtspitze 
und Grundeigentümer wurde eine Vereinba-
rung getroffen, dass die Zwischennutzung 
zwar weiter zugelassen wird, parallel aber 
die Überplanung fortgeführt wird. Um die 
Fläche entwickeln zu können, wurden dem 
Betreiber Ersatzflächen in einem anderen 
Stadtteil angeboten. Wegen Unklarheiten 
bei der Finanzierung ist es bislang nicht zu 
einer Einigung gekommen.

Finanzierung

Die Umbaumaßnahmen auf dem Gelände 
und der Betrieb der Kultureinrichtungen 
werden nicht öffentlich bezuschusst. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass diese  
weitgehend rentabel wirtschaften.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Gastronomie im ehemaligen Kunstpark Ost
Quelle: Dina Straße

Partymeile der Optimolwerke bei Tage
Quelle: BPW baumgart+partner

Hemmnisse

Die Genehmigung eines temporären Frei-
zeitbetriebes mit hohen Besucherzahlen auf 
alten Industrieanlagen war für die Behörden 
nicht unproblematisch (Störung der angren-
zenden Wohnbevölkerung durch Lärm, 
wildes Parken, Verunreinigungen, öffent-
liche Sicherheit). Bei der Zwischennutzung 
der Gebäude waren zunächst Brandschutz-
auflagen ein größeres Hindernis. Genehmi-
gungen waren daher nur befristet möglich.

Erfolge

Ein Erfolg dieses Projektes liegt neben der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit in dem zwei-
maligen erfolgreichen Standortwechsel. Die 
Zwischennutzer haben an jedem Standort 
dazu beigetragen, diesen bundesweit be-
kannt zu machen und profitieren selbst von 
Agglomerationsvorteilen und einer Image-
bildung. Die Eigentümer profitieren von 
den Nutzern aus dem Bereich der Creative 
Industries, die als Zielgruppe für die langfris-
tige Nachnutzung gelten.
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Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Kaserne

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Kleinstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Murnau am Staffelsee – Kemmel-Kaserne

Kontext 

Die Kemmel-Kaserne wurde in den 1970er 
Jahren von den US-Streitkräften an die Bun-
deswehr übergeben. Diese hat den Standort 
mit Abzug der letzten Mannschaften im Jahr 
1996 aufgegeben. Das 18,5 ha große Areal 
liegt zentral im Gemeindegebiet und umfasst 
zahlreiche Unterkunftsgebäude und Hallen. 
Die Gemeinde hat frühzeitig erkannt, dass 
Neuordnung und Neunutzung eine lange 
Zeit in Anspruch nehmen werden.

vollständig vermietet, es gab jedoch häufige 
Nutzerwechsel. Durch die Zwischenvermie-
tung entstanden auf dem Areal Arbeitsplätze 
und Existenzgründungen. Ein städtebau-
liches Konzept befindet sich bereits in der 
Umsetzung, so dass die Zwischennutzungen 
zu großen Teilen ausgelaufen sind. Das Kaser-
nengelände wird überwiegend gewerblicher 
Nutzung zugeführt, auf etwa zwei Hektar ist 
Wohnen vorgesehen. 

Durch die unerwartet hohe Nachfrage nach 
kleinen und günstigen Einheiten in den 
Kasernengebäuden wurde ein Angebots-
mangel am Immobilienmarkt offensichtlich. 
Diesem wird nun durch den Neubau eines 
Gewerbe- und Handwerkerhofes auf dem 
Kasernengelände begegnet, in den viele Be-
triebe nach Aufgabe der Kasernengebäude 
umziehen können. Bis 2010 soll die Konver-
sion abgeschlossen sein.

Um ein bislang unzugängliches ehemaliges Kasernengelände in die Gemeinde zu integrie-
ren und den Planungszeitraum bis zur Umnutzung zu überbrücken, wurden die Gebäude 
vollständig zwischenvermietet. Die hohe Nachfrage u. a. von Start-ups und Freiberuflern 
nach kleinen und günstigen Einheiten offenbarte ein fehlendes Marktsegment. Zahlreiche 
Unternehmen konnten sich etablieren und haben sich dauerhaft am Standort angesiedelt.

Kasernengebäude
Quelle: BPW baumgart+partner

Nutzervielfalt auf dem Kasernengelände
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

1992 wurde eine Entwicklungsmaßnahme 
zur Umstrukturierung des Kasernen-
geländes beschlossen. Da ein langwieriger  
Planungs- und Verhandlungsprozess ab-
sehbar war, wollte die Gemeinde durch 
Zwischennutzungen das bislang für die 
Öffentlichkeit unzugängliche Kasernen-
gelände in das Gemeindegebiet integrie-
ren. Ein Generalmietvertrag zwischen dem 
Bund und der Gemeinde ermöglichte eine 
Zwischenvermietung nutzbarer Gebäude 
in kommunaler Regie bereits während des 
Planungsprozesses, bevor das Areal im Jahr 
2002 von der Gemeinde erworben wurde. 

Mieter waren neben Gewerbebetrieben und 
Freiberuflern vor allem öffentliche Einrich-
tungen. Zudem wurde das Gelände für Ver-
anstaltungen wie Flohmärkte, Feste und 
Konzerte genutzt. Im Laufe der Jahre haben 
rund 160 Mieter insgesamt 40 000 m² Fläche 
angemietet. Die Gebäude waren zeitweise 

Projektchronologie

1995  Gründung der Murnauer Grund-
stücks-Verwaltungs-GmbH, 

  Generalmietvertrag und Beginn er-
ster Zwischennutzungen

1996  Vollständiger Abzug der Bundeswehr
2002  Kauf der Kaserne durch die Gemein-

de und städtebaulicher Wettbewerb
2004  Beginn der Neuordnung, erste Ge-

bäudeabbrüche
2005  Erschließung für dauerhafte Neunut-

zung, sukzessives Auslaufen der Zwi-
schennutzungen
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Kontakt

Murnauer Grundstücks- 
Verwaltungs GmbH
Dr.-Friedrich-und-Ilse-Erhard-
Straße 3
82418 Murnau a. Staffelsee
Tel.	08841	1452
info@kemmelpark-murnau.de

Kümmerer

Die Organisation der Zwischennutzung hat 
die eigens gegründete Murnauer Grund-
stücks-Verwaltungs-GmbH übernommen. 
Die Vermittlung der Flächen lief anfangs nur 
über Presseberichte. Erst nach eineinhalb 
Jahren waren Anzeigen erforderlich. Die an-
fänglich regelmäßigen Abstimmungsrunden 
mit den Zwischennutzern stießen auf wenig 
Interesse und wurden daher eingestellt. 
Viertel- bis halbjährlich wurden Infobriefe 
an alle Nutzer zu aktuellen Entwicklungen 
verschickt. Die Organisation vor Ort wurde 
durch einen Mitarbeiter der Standortver-
waltung übernommen. Im Laufe der Zeit  
wurden zusätzlich zwei Hausmeister und 
ein Kaufmann angestellt.

Eigentümer

Der Bund als Eigentümer hatte nur wenig 
Interesse an einer zivilen Vermietung. Die 
Standortverwaltung hat die Gemeinde in der 
Übergangsphase zur zivilen Nutzung aber 
unterstützt. Seit 2002 ist die Gemeinde Mur-
nau Eigentümerin des Kasernengeländes. 
Neben dem Erhalt von Gebäuden und Lei-
tungen war der Gemeinde vor allem an der 
Integration des Areals in das umliegende 
Gemeindegebiet und der Vorbereitung des 
Standortes für eine Umnutzung gelegen.

Nutzer

Die Nutzergruppen setzen sich zusammen 
aus gewerblichen Nutzern (u. a. Getränke-
markt, Computerfirmen), Existenzgrün-
dern und Infrastruktureinrichtungen (u. a. 
Grundschule, Kindergarten, Hort, Krippe,  
Jugendheim, Polizei, Proberäume für Mu-
siker, heilpädagogische Tagesstätte). Die 
Hauptmotivation für viele Nutzer war das 
Angebot an kleinen Einheiten zwischen 15 
und 30 m2, die auf dem regionalen Immo-
bilienmarkt nur wenig angeboten werden. 
Darüber hinaus war das durch kurze Nut-
zungsverträge reduzierte Risiko für Exis-
tenzgründer attraktiv. Die am Standort ent-
standene Gemeinschaft entwickelte eine 
besondere Atmosphäre, die von vielen ge-
schätzt wurde. Die Nutzer kamen etwa zur 
Hälfte aus Murnau und zur Hälfte aus der 
Region.

Maßnahmen und Instrumente

Vor dem Flächenkauf durch die Gemeinde 
wurde mit dem Bund als Eigentümer ein 
Generalmietvertrag geschlossen. Bereits lau-
fende Zwischennutzungsverträge wurden  

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

in den Vertrag aufgenommen. Es gab Ab-
stimmungsrunden mit allen zuständigen 
Akteuren, um Fragen der Infrastruktur und 
deren Sicherung, v. a. Strom, Wasser und 
Gas, zu klären. Die Gemeinde investierte bei 
Gebäuden, die gemäß Gemeindebeschluss 
auch längerfristig erhalten bleiben soll-
ten, vor allem in den Brandschutz. Für eine 
bessere Vermietbarkeit wurden Umbauten 
vorgenommen, um z. B. kleinere Einheiten 
zu schaffen. Nassbereiche und Toiletten 
mussten eingebaut, Eingänge neu gestaltet 
werden. Von Beginn an wurde gegenüber 
den Nutzern und der Öffentlichkeit ein er-
warteter Nutzungshorizont von 3–5 Jahren 
kommuniziert. Die Laufzeiten der Mietver-
träge betrugen anfangs ein Jahr und wurden 
im Anschluss so verlängert, dass sie nach 
drei Monaten bzw. später sofort gekündigt 
werden konnten. Planungsrechtliche Ge-
nehmigungen erfolgten nach § 34 BauGB.

Finanzierung

Die Mieterlöse aus der Zwischennutzung 
sollten die laufenden Kosten, die Kosten aus 
der Finanzierung des Grund- und Gebäude-
erwerbs sowie die Kosten aus der Vermark-
tungsvorbereitung decken. Es wurden am 
Markt orientierte Mietpreise angesetzt, um 
den lokalen Markt nicht negativ zu beein-
flussen. Die Mieten wurden in Abhängigkeit 
von Gebäude, Lage, Qualität und infrastruk-
tureller Versorgung festgelegt. Zuschüs-
se von Seiten der Gemeinde gab es für die 
Nutzer nicht. Die GmbH konnte durch die 
Zwischenmieten Gewinne erwirtschaften.

Hemmnisse

Ein Nutzer musste geräumt werden. Die Pro-
zedur war aufwendig und teuer, auch weil 
der Vertrag keine den Nutzer in die Finan-
zierungspflicht nehmende Regelung vorsah. 
Ein weiteres Problem stellen die Hinterlas-
senschaften von ausgezogenen Mietern dar.

Erfolge

Mit dem Kauf des vormals zwischen-
genutzten Gebäudes hat ein Existenzgründer 
mit seiner Firma inzwischen 60 Arbeitsplät-
ze geschaffen. Ein Anbau und eine Erweite-
rung auf 120 Arbeitsplätze sind in Planung. 
Eine weitere produzierende Firma hat auf 
dem Gelände einen Neubau errichtet. Drei 
Büronutzer haben Grundstücke im Gebiet 
gekauft und neu gebaut, um am Standort 
bleiben zu können.
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Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Industrie- und Infrastruktur-
fläche

Realisierungsgrad: 
geplant

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Agglomeration

Lage: 
Stadtrand

Ruhrgebiet – Land for Free

realisierbaren Planungszielen gelegt. Je nach 
Fläche und in Abhängigkeit zur zeitlichen 
Ausrichtung der Pionierkonzepte werden 
die Claims mit unterschiedlichen zeitlichen 
Bindungen über Pachtverträge vergeben. 

Das Projekt ist eingebunden in das Pro-
gramm zur Kulturhauptstadt Ruhr.2010 und 
soll das Ruhrgebiet als eine europäische  
Region für Pioniere inszenieren und real er-
lebbar machen. Es soll einerseits das Bewusst-
sein für die Qualitäten des Ruhrgebiets und 
seine Potenziale wecken, andererseits einen 
kulturellen und unternehmerischen Auf-
bruch fördern. 

Im Ruhrgebiet ist „Land über“. Um die großen, brachliegenden Flächen auf der Emscher-
insel zumindest einer temporären Nutzung zuzuführen, haben engagierte Planer aus der 
Region das Projekt „Land for Free“ entwickelt. Hierbei sollen sich Interessenten aus aller 
Welt eigene „Claims“ abstecken können, um dort ihre Ideen zu verwirklichen. Das Projekt 
soll im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 umgesetzt werden.

Ungenutzte Fläche im Projektgebiet
Quelle: Boris Sieverts

Ein Logo der Kampagne „Land for Free“
Quelle: Boris Sieverts

Kontext 

Im Ruhrgebiet liegen in Folge des Struktur-
wandels große Industrie- und Infrastruktur-
areale brach. Viele dieser Flächen verfügen 
nur über unzureichende Anbindungen an 
bestehende Siedlungsstrukturen, so dass 
eine Vermarktung und Nachnutzung vieler 
Flächen derzeit kaum möglich ist. Beson-
ders problematisch stellt sich die isolierte 
Lage der Emscherinsel dar, einem 30 km 
langen Streifen Land zwischen Emscher 
und Rhein-Herne-Kanal, der teils 2 000 m, 
manchmal aber auch nur 50 m breit ist. Eine 
Planergruppe hat daher ein „Experiment 
territorialer Deregulierung“ entwickelt, um 
den Landstrich temporär neu zu besiedeln.

Projektbeschreibung 

Im Rahmen des Projektes „Land for Free“ 
sollen ausgewählte Brachflächen kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden, wobei diese in 
einem europaweiten Wettbewerb um Ideen 
an ausgewählte Bewerber vergeben wer-
den sollen. Die Flächengrößen der Brachen  
liegen zwischen 1,5 bis 12 Hektar und sollen 
in sogenannte Claims eingeteilt werden. 

Die Vergabe der Flächen wird mit der Be-
dingung einer im weitesten Sinne unterneh-
merischen, aber nicht zwangsläufig ökono-
mischen Tätigkeit verbunden sein. Durch 
ihre Aktivitäten sollen sich die Pioniere die 
Claims neu erschließen. Dabei wird Wert auf 
eine Beziehung zwischen den Pionierkon-
zepten und bestehenden, aber zurzeit nicht 

Projektchronologie

2004  Ideentwicklung und Einreichung 
bei den Koordinatoren der Essener 
Kulturhauptstadtbewerbung, 

 Auswahl als Leitprojekt im Themen-
feld „Stadt der Möglichkeiten“

2005– Machbarkeitsstudie zur Flächenver-
2006  fügbarkeit auf der „Emscherinsel“
2008 Machbarkeitsstudie zur Projekt-

durchführung, 
 Start der Kampagne zur Mobilisie-

rung von Pionieren 
2009 Geplanter Beginn der Besiedlung  

erster Flächen
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Kontakt

Büro für Städtereisen 
Göddestraße 14
51067	Köln
Tel.	0221	8206357
borissieverts@gmx.de

orange edge
Boniverstraße	30
45883 Gelsenkirchen
Tel.	0209	467140
office@orangeedge.de

Maßnahmen und Instrumente

Zentrale Maßnahme ist eine europaweite 
Kampagne mit dem Aufruf zur Besiedlung 
der Emscherinsel. Hauptinstrument ist 
ein Wettbewerb um Nutzungsideen für die  
Flächen. Die Nutzungsrechte sollen an die 
tätige Aneignung geknüpft werden. Entfällt 
die tätige Nutzung des Claims, wird das 
Recht am Grundstück neu vergeben. Verträ-
ge mit den Eigentümern sollen je nach Ein-
zelfall als zeitlich befristete Pachtverträge 
gestaltet werden. Die eigentumsrechtlichen 
Verhältnisse bleiben unberührt.

Finanzierung

Die Flächen für das Projekt sollen kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden. Eine Mach-
barkeitsstudie zur Flächenverfügbarkeit 
wurde vom Kulturhauptstadtbüro finan-
ziert. Eine Studie zur Projektdurchführung 
wird zurzeit vorbereitet. Die Finanzierung 
des Projektes (Kampagne, Landakquise, 
Landvergabe, organisatorische Begleitung) 
soll in wesentlichen Teilen über die Kultur-
hauptstadt Ruhr.2010 sichergestellt werden.

Hemmnisse

Problematisch ist der ungeklärte Projekt-
start, der durch die langwierigen Abstim-
mungserfordernisse innerhalb der Kultur-
hauptstadt nur bedingt abschätzbar ist. 
Die Anforderungen an einen temporären 
kulturellen Event wie die Kulturhauptstadt 
Ruhr.2010 decken sich nur teilweise mit den 
Interessen eines langfristig angelegten Ent-
wicklungsprojekts wie Land for Free. 

Erfolge

Die Aufnahme eines Zwischennutzungs-
konzeptes dieser Dimension in das Konzept 
der Kulturhauptstadtbewerbung muss be-
reits als Erfolg bewertet werden. Obwohl es 
bis auf einige Presseartikel und die Präsen-
tation des Projekts auf Ausstellungen keine 
Öffentlichkeitsarbeit gibt, haben bereits  
potenzielle Pioniere mit den Projektinitia-
toren Kontakt aufgenommen. Zum derzei-
tigen Stand kann noch nicht eingeschätzt 
werden, in welcher Größenordnung das 
Projekt umgesetzt wird. Allerdings stehen 
bereits erste Flächen zur Verfügung.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Kümmerer

Die Initiatoren des Projektes sind Planer aus 
der Region, die das Projekt entwarfen und 
den Koordinatoren der Kulturhauptstadt-
bewerbung anboten. In der Bewerbungs-
phase der Kulturhauptstadt wurde es eines 
der Leitprojekte im Themenfeld „Stadt der 
Möglichkeiten“. Anschließend haben die 
Projektinitiatoren im Auftrag des Kultur-
hauptstadtbüros eine Machbarkeitsstudie 
zur Flächenverfügbarkeit erstellt. Zurzeit 
werden Gespräche mit möglichen Trägern 
des Projektes geführt. Neben Abstimmungs-
gesprächen mit den Eigentümern bereiten 
die Initiatoren auch die Bewerbung und Ver-
gabe der Flächen vor. Die zentralen organi-
satorischen Details für die Realisierung des 
Projektes sollen im Laufe des Jahres 2008 in 
einer Studie zur Projektdurchführung mit 
den Eigentümern und den beteiligten Kom-
munen geklärt werden.

Eigentümer

Die Eigentümerstruktur ist aufgrund der 
Flächengröße sehr differenziert und um-
fasst u. a. die Montan Grundstücks Gesell-
schaft (MGG), die Anliegerkommunen (Bot-
trop, Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen, 
Castrop-Rauxel) und private Immobilien-
besitzer. Bislang sind Vorverhandlungen mit 
den Eigentümern über die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Bereitstellung der Flächen 
geführt worden – die Resonanz ist durch-
weg positiv. Motivierend für die Bereitschaft 
der Eigentümer, die Flächen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sind die Erkenntnisse, 
dass sich derzeit Flächen auf der Emscherin-
sel nur punktuell vermarkten lassen und nur 
ein gemeinsamer Imagewandel neue Per-
spektiven eröffnet. Aus Sicht der Eigentümer 
sind die Pioniere die ersten Investoren, die 
die Flächen mit ihren Aktivitäten psycho-
logisch, und damit langfristig auch ökono-
misch, wieder in Wert setzen.

Nutzer

Die Nutzer der Flächen werden im Rahmen 
des Vergabeverfahrens ermittelt. Dabei sol-
len sowohl Künstler angesprochen werden, 
die auf den Flächen Projekte im Rahmen 
der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 inszenie-
ren, als auch solche, die sich längerfristige 
Perspektiven auf den Flächen aufbauen. 
Dies können z. B. Siedler aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Gastronomie, Handwerk, 
Kreativwirtschaft, Tourismus, experimen-
telle Lebensformen oder Kunst sein.
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Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Industriefläche

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Stuttgart –
Erlebnisspielplatz im Rosensteinviertel

Kontext

In einem Stuttgarter Neubaugebiet lag eine 
15 000 m² große innerstädtische Fläche 
brach, da diese erst bei Entstehung einer 
günstigeren Marktsituation durch den Bau 
von 200 Wohnungen weiterentwickelt wer-
den sollte. Sowohl die Stadt als auch der 
Grundstückseigentümer wollten diese Flä-
che einer Zwischennutzung zuführen, um 
eine mögliche Imageschädigung des Stand-
orts zu verhindern und die Umgebung auf-
zuwerten.

Projektbeschreibung

Auf der Brachfläche wurde in enger Zu-
sammenarbeit zwischen Eigentümer und 
Stadtverwaltung ein Erlebnisspielplatz ein-
gerichtet. Dieser bestand aus einem Gelän-
deparcours für Mountainbikes und BMX, 
einem Badminton- und Beachvolleyballfeld 
sowie einem Matschspielplatz. Den Kin-
dern und Jugendlichen im dicht bebauten 
Quartier sollten zumindest vorübergehend 
ungenutzte Flächen zur Freizeitnutzung zur 
Verfügung gestellt werden. Eine soziale Auf-
wertung der Umgebung lag im Interesse der 
Stadtverwaltung und des verantwortlichen 
Grundstückseigentümers. 

In Zusammenarbeit mit dem Flächeneigentümer und der Stadt wurde eine Brachfläche in 
einen temporären Erlebnisspielplatz für Kinder und Jugendliche des umliegenden Quar-
tiers umgestaltet. Die Initiative ging von interessierten Jugendlichen aus, die sich direkt mit 
ihrem Wunsch nach einer BMX-Strecke an die Immobiliengesellschaft gewandt haben. Die 
Planung und Umsetzung erfolgte gemeinsam mit den späteren Nutzern.

Konzeptplan Erlebnisspielplatz
Quelle: HVB Immobilien

Jugendliche beim Bau eines Sprunghügels
Quelle: HVB Immobilien

Kampagne zur aktiven Mitgestaltung
Quelle: HVB Immobilien

Die Umsetzung des Projektes erfolgte zum 
Teil durch die zukünftigen Nutzer: Kinder 
und Jugendliche richteten unter Anleitung 
eines städtischen Mitarbeiters das Grund-
stück mit Geländeparcours her. In Eigen-
regie entstanden auch weitere Elemente des 
Geländes, wie etwa eine Wand für Graffiti-
Künstler.

Projektchronologie

2002  Projektidee und Abstimmung zwi-
schen Eigentümer und Stadtverwal-
tung

2003  Planung, bauliche Umsetzung und 
Eröffnung des Erlebnisspielplatzes

2004  Aufgabe des Erlebnisspielplatzes und 
Bebauung des Geländes
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Kontakt

HVB Immobilien AG
Am Eisbach 3
80538	München
Tel.	089	37849361
info@hvbimmobilien.de

Stadt Stuttgart
Garten- und Friedhofsamt
Maybachstraße 3
70192	Stuttgart
Tel.	0711	2165451
gff@stuttgart.de

Kümmerer

Das Projekt entstand aus der Initiative einiger 
Jugendlicher, die sich an den Eigentümer 
des Brachgrundstücks wandten und den 
Vorschlag der Nutzung als Erlebnisspielplatz 
machten. Planung und Realisierung wurden 
aus Haftungsgründen von dem Eigentümer 
an das Garten- und Friedhofsamt der Stadt 
Stuttgart übergeben. Dieses hat das Gelän-
de grob modellieren lassen, die Fertigstel-
lung erfolgte durch die Jugendlichen selbst, 
wobei vier Gruppen des örtlichen Jugend-
hauses Nordside beteiligt waren.

Eigentümer

Eigentümer der Fläche ist eine Objektgesell-
schaft der HVB Immobilien AG, München. 
Für den Eigentümer war die Zwischennut-
zung strategisch von Bedeutung, da er für 
das Grundstück eine günstigere Marktsitu-
ation abwarten wollte. Gleichzeitig war der 
Eigentümer aber auch an anderen Projekten 
auf Nachbargrundstücken aktiv, so dass das 
Image einer Brachfläche vermieden werden 
konnte.

der Stadt durchgeführt, die bei der Um-
setzung der Baumaßnahmen Kinder und 
Jugendliche einbezog.

Finanzierung

Die Kosten von 20 000 Euro für die grobe 
Geländemodellierung, den Zaun um das Ge-
lände und die Öffentlichkeitsarbeit wurden 
vom Grundstückseigentümer übernommen. 
Die Kosten für ein Volleyballnetz und wei-
tere Spielplatzelemente, die Gestaltung der 
vertraglichen Regelung, den Versicherungs-
schutz und die Überwachung der Sicherheit 
in Höhe von 35 000 Euro trug die Stadt.

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen

Baustelleneinweisung für die späteren Nutzer
Quelle: HVB Immobilien

Beachvolleyballfeld auf Baugrundstück
Quelle: HVB Immobilien

Nutzer

Genutzt wurde die Fläche hauptsächlich 
durch jugendliche Mountainbike-Fahrer  
sowie für Einzelveranstaltungen des Jugend-
hauses Nordside und des Stadtjugendrings. 
Die Jugendlichen haben auch aktiv an der 
Erstellung und Gestaltung des Geländes 
mitgewirkt.

Maßnahmen und Instrumente

Voraussetzung für die Zwischennutzung war 
ein Nutzungsvertrag der Stadt Stuttgart mit 
dem Flächeneigentümer, der diesen vom 
durch die Nutzung entstehenden Haftungs-
risiko entband. Dieser Vertrag konnte von 
beiden Seiten kurzfristig gekündigt werden. 
Die Planung der Gesamtanlage wurde von 

Hemmnisse

Für den Flächeneigentümer war die Über-
nahme der Haftung bei einer Zwischennut-
zung als Erlebnisspielplatz nicht tragbar. 
Durch die vorübergehende Wertung der 
privaten Fläche als öffentlicher Spielplatz 
fiel diese unter den Versicherungsschutz der 
Stadt Stuttgart. Der Eigentümer war so für 
die Zeit der Zwischennutzung von der Haf-
tung befreit.

Erfolge

Die Stadt Stuttgart sieht das Projekt als  
erfolgreiches Modell für eine befristete Nut-
zung von Brachflächen und regt weitere 
Grundstückseigentümer dazu an, diesem 
Beispiel zu folgen. Der Erfolg beruht auf der 
unkomplizierten Art der Zwischennutzung 
zu minimalen Kosten und der Kooperation 
zwischen dem Eigentümer, der Stadt und 
den Anwohnern. Für den Eigentümer waren 
vor allem das Knüpfen von Kontakten zur 
Stadtverwaltung sowie die Imagewirkung 
der Maßnahmen von Vorteil.
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Kaufhaus / Parkplatz

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadt

Wolfsburg – Landschaft auf Zeit

Kontext 

In der Wolfsburger Innenstadt gibt es derzeit 
einen umfassenden städtebaulichen Auf-
wertungsprozess. Für den Bereich zwischen 
Hauptbahnhof und Einkaufszentrum wurde 
über ein Wettbewerbsverfahren ein Master-
plan erarbeitet, der durch den Bau mehre-
rer Gebäude (BKK-Gebäude, phæno, Cine-
maxx) bereits zu Teilen umgesetzt wurde. 
Einige Flächen im Übergang zu den neuen 
städtebaulichen Strukturen am nördlichen 
Eingangstor in die Wolfsburger Innenstadt 
liegen noch brach und wurden bislang als 
Parkplatz genutzt. Bis zur Realisierung der 
geplanten Nutzungen sollten die Flächen als 
„Landschaft auf Zeit“ gestaltet werden.

Projektbeschreibung 

Beim Projekt „Kalotte“, einer bananen-
förmigen, begrünten Hügellandschaft, hatte 
die Stadt bereits auf der Fläche des heutigen 
Science Centers „phæno“ positive Erfah-
rungen mit einer landschaftlichen Zwischen-
nutzung gemacht. Der aktuelle Entwurf für 
die temporäre Gestaltung auf den Flächen 
zwischen Bahnhof und Innenstadt wurde 
von einem Landschaftsarchitekturbüro erar-
beitet. Die erste Etappe der „Landschaft auf 
Zeit“ bildet eine Baulücke gegenüber dem 
Hauptbahnhof. Ein mit Rasen begrünter 
Erdkörper fungiert auf der östlichen Teil-
fläche als raumbildender Hügel „Monte“. 
Das räumliche Pendant auf der Westseite 
der Bahnhofspassage bildet die „Mulde“: 
Ein schmaler, mannshoher, grüner Wallring 
umfriedet den bestehenden Parkplatz. Die 
Stellplätze im Innern der Mulde wurden neu 
geordnet. An der nördlichen Spitze wurden 
einige Fahrradständer installiert. 

Die Grünflächengestaltung wurde als Gegen-
stück zu dem Science Center „phæno“ ent-
worfen, welches völlig ohne Grün gestaltet 
ist. Insgesamt dienen die Flächen als Aufent-
halts- und Begegnungsort in Nachbarschaft 
zu Bahnhof und Science Center und werten 
den Weg vom Bahnhof in die Stadt sichtbar 
auf.

Als dauerhafte Nutzung der Flächen ist der 
Bau eines hochwertigen Hotels vorgesehen, 
die ersten konkreten Planungen bestehen 
bereits. Die Gestaltung der temporären 
Grünfläche folgt dabei den städtebaulichen 
Raumkanten, die der Bebauungsplan für die 
endgültige Bebauung vorsieht. 

Für eine sich südlich anschließende Abriss-
fläche eines ehemaligen Kaufhauses wurde 
im April 2008 neben dem im Bau befind-
lichen Job-Center ein weiterer Abschnitt der 
„Landschaft auf Zeit“ fertiggestellt. 

Eine 3 000 m2 große Rasenfläche wurde auf 
einer Länge von ca. 150 m mit einer Ein-
fassung versehen. Dies erfolgte durch die 
Schüttung eines 50 cm hohen Walls, der auf 
der Wallkrone durchgehend mit Sträuchern 
bepflanzt wurde.

Um zentral zwischen dem Hauptbahnhof und der Fußgängerzone gelegene Brachflächen 
bis zur Neunutzung attraktiv zu gestalten, wurde von der Stadt Wolfsburg eine „Landschaft 
auf Zeit“ kreiert. Hierbei wurden die freien Flächen durch Landschaftsarchitekten raumbil-
dend gestaltet. Es wurden grüne Mulden und Hügel angelegt, die als öffentliche Freiflächen 
dienen und bereits Strukturelemente der geplanten Nachnutzungen aufnehmen.
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Projektchronologie

2006 Beauftragung des landschaftsplane-
rischen Entwurfs

2006 Bau des ersten Abschnitts auf einer 
Baulücke gegenüber dem Haupt-
bahnhof

2007 Abriss des Kaufhauses und Beginn 
der zweiten Phase (Hertie-Areal)

2008 Fertigstellung des sich südlich an-
schließenden zweiten Abschnitts
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Kontakt

Stadt Wolfsburg
Fachbereich Grün
Dieselstraße	17
38446 Wolfsburg
Tel.	05361	28-2812
geschaeftsbereich.gruen@
stadt.wolfsburg.de

Diekmann 
Landschaftsarchitektur
Seestraße 12
30171	Hannover	
Tel.	0511	28370-0
post@ladplus.de

Kümmerer

Das Projekt wurde von der Stadt Wolfsburg 
initiiert und federführend umgesetzt. Die 
Grünanlagen werden vom Fachbereich 
Grün der Stadt gebaut und gepflegt. Ein pri-
vates Landschaftsarchitekturbüro hat die 
Entwurfsarbeiten übernommen.

Eigentümer

Die Flächen gehören der Stadt Wolfsburg 
und wurden vormals als Parkplatz bzw. Bau-
lagerfläche genutzt. Durch die hochwertige 
Gestaltung mit „Baukultur in Zwischennut-
zung“ sollen vor allem Touristen und Bürger 
auf dem Weg zwischen Bahnhof bzw. phæno 
und der Innenstadt einen positiven Eindruck 
gewinnen. Aber auch die Vermarktungssi-
tuation der städtischen Grundstücke soll 
durch die Aufwertung verbessert werden.

Nutzer

Nutzer der Grünanlagen sind sowohl die 
Bürger von Wolfsburg als auch Touristen. Die 
gestalteten Flächen besitzen eine hohe Auf-
enthaltsqualität, was sich in der Nutzungs-
intensität widerspiegelt. Die Nutzer äußern 
deshalb des Öfteren den Wunsch, die Grün-
flächen dauerhaft zu erhalten, obwohl von 
Seiten der Planenden immer der temporäre 
Status der Flächen kommuniziert wurde.

Maßnahmen und Instrumente

Im Rahmen der Zwischennutzung wurden 
mit landschaftsgestalterischen Mitteln nutz-
bare innerstädtische Frei- und Grünräume 
geschaffen. Möglich war dies nur, weil die 
Planungs- und Genehmigungsbehörde die 
Nutzung innerhalb des gültigen Bebauungs-
planes, der eine gewerbliche Nutzung vor-
sieht, als temporäre Nutzung toleriert. 

Für die künstlichen Hügel konnten rund 
3 200 Kubikmeter Erde aus der gegenüber-
liegenden Baustelle eines Designer-Outlet-
Centers verwendet werden. Aufgrund der 
Geländesprünge kann die Anlage nur mit 
Luftkissen-Mähern gemäht werden und 
muss mitunter nachgebessert werden.

Finanzierung

Die Planungskosten für die temporären Frei-
flächengestaltungen betrugen etwa 10 000 
Euro. Der Finanzrahmen insgesamt lag bei 
rund 50 000 Euro, wovon 40 000 Euro aus 
Eigenmitteln der Stadt Wolfsburg stammen, 
die restlichen 10 000 Euro sind Sanierungs-
mittel. Weitere Fördermittel wurden nicht 
eingesetzt. Für die Umsetzung der zwei-
ten Phase wurden rund 26 000 Euro veran-
schlagt.

Hemmnisse

In Teilen der Verwaltung und der Politik gab 
es Widerstand gegen die temporäre Ausge-
staltung der Flächen, da Mittel für die Pla-
nung, Umsetzung und Pflege bereitgestellt 
werden mussten. Auf eine ursprünglich 
höherwertig geplante Gestaltung, die eine 
individuelle Stadtmöblierung und eine farb-
liche Umfassung der Flächen sowie Stau-
denbeete vorsah, wurde aus Kostengründen 
daher verzichtet. Einige Bürger und Politiker 
äußerten den Wunsch nach einer Versteti-
gung der Zwischennutzungen, obwohl kon-
krete Planungen für die Dauernutzung der 
Flächen bereits vorliegen. 

Erfolge

Die temporäre Gestaltung wird von Bürgern 
und Besuchern gut angenommen. Die Auf-
enthaltsqualität der Flächen wird als sehr 
hoch eingeschätzt. Die Nutzungsintensität 
bestätigt diesen Eindruck.

Grünelemente als temporäre Gestaltungsmittel (erster Bauabschnitt)
Quelle: BPW baumgart+partner

Projekte: Gewerbe/Infrastrukturbrachen und Reserveflächen
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Berlin – NEULAND

Kontext 

Die beiden Großsiedlungen Marzahn und 
Hellersdorf sind durch Einwohnerrück-
gang geprägt. Abwanderung, insbesondere 
in der Gruppe der unter 30-jährigen, prägt 
diesen Rückgang und führt zu einem stark 
geminderten Bedarf an sozialer Infrastruk-
tur. Durch Rückbau von Kindertagesstätten, 
Schulen oder Heimen an 125 Standorten im 
Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ 
werden bis 2009 über 100 ha Flächen in den 
beiden Siedlungen frei. Die Rückbauflächen 
wurden entweder als Wohngebiete, öffent-
liche Freiflächen oder Vorhaltestandorte für 
soziale Infrastruktur ausgewiesen.

mehrere Pilotprojekte für Pachtgrabeland 
und ein interkultureller Garten entstan-
den. Da die Flächennachfrage aber nicht 
in dem erhofften Umfang erfolgte, wurde 
im Jahr 2006 die Kampagne NEULAND ins 
Leben gerufen. Mit dem Logo NEULAND 
wird in Form eines überdimensionalen rosa-
farbenen Pfeils aktiv an sechs Standorten 
stellvertretend für ca. 50 Rückbauflächen 
geworben. Ein Hinweisschild „Auf die Flä-
chen...Fertig...Los“ lädt mittels Kontakta-
dresse zur Flächeninanspruchnahme ein. 
Teilweise wurden die Flächen durch farbi-
ge Symbole an Bäumen und Pfeile auf dem  
Boden markiert. 

Über einen Internetauftritt können die frei-
en Flächen gesichtet und weitere Informati-
onen eingeholt werden. Im Zuge der Kam-
pagne haben sich ca. 50 Interessenten und 
Interessengruppen sowie Vereine und Ver-
bände über die Nutzung von Flächen infor-
miert. Letztlich wurden durch die Kampagne 
fünf neue Projekte umgesetzt, darunter zwei 
Mietergartenanlagen, weiteres Pachtgrabe-
land und ein Hochzeitsgarten.

Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Öffentliche Einrichtungen

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Stadtrand

Durch Rückbaumaßnahmen gibt es im Umfeld der Berliner Großsiedlungen zahlreiche 
brachliegende Flächen. Um diese für Zwischennutzungen zur Verfügung zu stellen, wurde 
eine „Koordinierungsstelle Flächenmanagement“ eingerichtet. Mit verschiedenen Aktionen, 
etwa dem Aufstellen von rosafarbenen Pfeilen auf freien Flächen, wurde in der Öffentlichkeit 
für deren Nutzung geworben.

Markierungen auf einer nutzbaren Fläche
Quelle: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Gemeinschaftsgarten als temporäre Nutzung
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektchronologie

2002  Erarbeitung eines Katasters „Flächen-
potenziale und Nutzungseignung“

2003  Gutachten „Zukunft offene Flächen 
Marzahn-Hellersdorf“

2003  Einrichtung der „Koordinierungsstelle 
Flächenmanagement“ im Bezirksamt

2005  Gutachten „Potenziale temporärer 
Nutzungen in Marzahn-Hellersdorf“

2006  Start der Kampagne NEULAND

Projektbeschreibung 

Beim Berliner Bezirksamt Marzahn-Hellers-
dorf wurde im Jahr 2003 eine „Koordinie-
rungsstelle Flächenmanagement“ eingerich-
tet, um die im unmittelbaren Wohnumfeld 
liegenden Abrissflächen an Zwischennutzer 
zu vermitteln. Grundlage für die Einrichtung 
der Koordinierungsstelle ist ein im Jahr 2002 
erstelltes Kataster über die Nutzungseig-
nungen der freigewordenen Flächen sowie 
ein Gutachten, in dem die Bedeutung einer 
Vermittlung der Flächen vor Ort an interes-
sierte Bürger herausgestellt wurde. 

Die Koordinierungsstelle soll zwischen den 
am Stadtumbau beteiligten Akteuren im 
Rahmen von Zwischennutzungsprojekten 
vermitteln. Aus dem Aufruf „Tausche Flä-
che gegen Nutzungsidee“ im Jahr 2004 sind 
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Kümmerer

Die Koordinierungsstelle ist bei dem Stadt-
planungsamt des Bezirks Marzahn-Hellers-
dorf angegliedert und mit einer Personal-
kraft besetzt. Interessenten können hier ihre 
Projektideen vorstellen und erhalten Unter-
stützung bei der Flächensuche, Genehmi-
gung und Vertragsgestaltung. Die Etablie-
rung der Koordinierungstätigkeit unter dem 
Logo „NEULAND“ ist eine Kampagne des 
Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf zusam-
men mit der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, dem Referat „Soziale Stadt“ 
und der Plattform Marzahn-Hellersdorf. 
Zukünftig soll der Liegenschaftsfonds Berlin 
Träger der Koordinierungsstelle werden. Bei 
den ersten Pachtgrabelandprojekten hat das  
Natur- und Umweltamt die Bauherrenfunk-
tion und Projektsteuerung übernommen.

Eigentümer

Die Flächen befinden sich im Eigentum des 
Landes Berlin. Die Entwicklungsflächen für 
Wohnungsbau werden durch den Liegen-
schaftsfonds Berlin verwaltet, die übrigen 
Flächen verbleiben in der Verantwortung des 
Grün- und Garten- bzw. des Grundstücks-
amts auf Bezirksebene. Insgesamt stehen im 
Aufgabenbereich der Koordinierungsstelle 
ca. 50 Teilflächen für Zwischennutzungen 
zur Verfügung. Die Einzelflächen variieren 
von 3 000 m² bis 16 000 m². Motivation für 
die Einrichtung der Koordinierungsstelle 
war neben erhofften stabilisierenden Ef-
fekten für die Quartiersentwicklung auch 
die Übertragung laufender Kosten für die 
Grundstücke, wie etwa Straßenreinigung 
oder Beleuchtung.

Nutzer

Nutzer sind die Anwohner der umliegenden 
Quartiere. In der Regel wurden individuelle 
Verträge für die Flächen zwischen den Nut-
zern und dem Bezirk geschlossen. Bei einem 
Projekt hat eine Wohnungsbaugesellschaft 
als Generalmieterin Flächen gepachtet und 
gibt diese für Gartennutzungen an ihre Mie-
ter weiter. Insgesamt gibt es aber bei den 
Wohnungsbaugesellschaften im Quartier 
weniger Interesse an Freiflächen, als vom 
Bezirk erwartet wurde.

Maßnahmen und Instrumente

Es wurde eine neue Katasterebene „Zwi-
schennutzungsflächen“ für Freiflächen mit 
Nutzungseignung in das Flächeninforma-
tionssystem des Landes Berlin eingepflegt, 

so dass ein schneller Datenzugriff und 
eine Fortschreibung erfolgen kann. Vor Ort 
wurde durch eine auffällige Markierung 
(überdimensionale Pfeile, Fahnen, farbige 
Gestaltungsmittel) die Aufmerksamkeit der 
Anwohner auf die Flächen gelenkt. Bei den 
umgesetzten Projekten waren Bodenvor-
bereitungen erforderlich, teilweise muss-
te Mutterboden aufgebracht werden. Die 
Grundstücke wurden an die Wasser- und 
Stromversorgung angeschlossen. Ein Ab-
wasseranschluss erfolgt jedoch nicht und 
die Einrichtung von Toiletten wird meist 
vertraglich ausgeschlossen. Bei den Garten-
projekten wurden meist individuelle Pacht-
verträge für Einzelparzellen geschlossen.

Finanzierung

Bei der Vergabe der Flächen werden in der 
Regel Nutzungsgebühren erhoben. Diese 
entsprechen den Betriebskosten und be-
tragen etwa 65–70 Cent pro Quadratmeter 
und Jahr. Für Flächen im Bezirksfinanzver-
mögen kann durch den Bezirk eine Grund-
gebührenbefreiung erteilt werden, so dass 
kaum noch Nutzungsgebühren anfallen. 
Die Flächenvergabe ist grundsätzlich auf ein 
Jahr befristet. Sowohl die Marketingkam-
pagnen für das Projekt NEULAND als auch 
bisherige Pilotprojekte waren in zahlreiche 
Förderungen eingebunden (u. a. EU, EFRE, 
Soziale Stadt). 

Hemmnisse

Im Verhältnis zum anfänglichen Interesse 
der Bürger wurden relativ wenige Projekte 
realisiert. Problematisch sind vor allem die 
langen Projektbewilligungs- und Vertrags-
verhandlungsphasen, in denen häufig das 
Interesse am Standort nachlässt. Derzeit 
größtes Hemmnis ist, dass Zwischennutzer 
ihre Finanzierung selbst organisieren sollen 
und Betriebskosten anfallen. Die meisten 
Anfrager wollen zudem längere Nutzungs-
sicherheiten. Die offensive Werbung für die 
Flächen hat nur kurzfristig Aufmerksamkeit 
erzeugt. Manche der Pfeile sind inzwischen 
zerstört.

Erfolge

Das Interesse bei Forschung und Presse 
ist bislang größer als bei den Anwohnern. 
Dennoch werden die umgesetzten Garten-
projekte sehr gut angenommen. Durch die 
Kampagne zur Suche nach Zwischennut-
zern gab es auch Anfragen von Investoren 
nach geeigneten Flächen.

Kontakt

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Koordinierungsstelle Flächen-
management
Altes Rathaus Marzahn
Helene-Weigel-Platz 8
12591 Berlin
Tel.	030	90293-5666
marzahn-hellersdorf@berlin.de
www.neuland-berlin.org
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Wohnbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart:
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Stadtrand

Kontext 

Das in den 1970er Jahren als Demonstrativ-
bauvorhaben am Rande Bremens entstan-
dene Hochhausquartier Osterholz-Tenever 
hat sich über die Jahre zu einem Problem-
viertel entwickelt. 2002 wurde ein Stadt-
umbauprozess im Rahmen des Programms 
Stadtumbau West eingeleitet. Die Kern-
punkte sind die Modernisierung der erhal-
tenswerten Bestände, die Verbesserung des 
Wohnumfelds, die Erhöhung der Sicherheit 
im Stadtteil sowie der Rückbau von Teilbe-
ständen und die Zuführung der Flächen zu 
neuen Nutzungen. Zwei der zentral gele-
genen Hochhausblöcke wurden 2004 bzw. 
2006 abgerissen. Die entstandenen Freiflä-
chen sind langfristig für Wohnungsbau vor-
gesehen.

Projektbeschreibung 

Die Flächen sollten unmittelbar nach dem 
Gebäudeabriss bis zur Realisierung einer 
baulichen Nachnutzung in einen attraktiven, 
gepflegten und nutzbaren Zustand versetzt 
werden. Im Rahmen eines Wettbewerbs für 
die Freiraumkonzeption der Siedlung soll-
ten auch Aussagen über die Nutzung der 
Abrissflächen getroffen werden. 

Der Siegerentwurf sah eine Aufteilung in 
Grabelandparzellen mit parkartigem Grün 
in den Randbereichen vor. Da von Eigen-
tümerseite Bedenken gegen eine befristete 
Grabelandnutzung bestanden, wurde auf 
der 1,4 ha großen Fläche des Blocks 407 eine 
Hügellandschaft mit blühendem Raps- und 
Senffeld angelegt. Im Folgejahr wurde eine 
Wiesenmischung aufgebracht, verbunden 
mit einer anschließenden Heuernte. Auf der 
1,5 ha großen Fläche des zwei Jahre später 
abgerissenen Blocks 410 wurde eine Wiese 
angesät. 

Eine frühere Erschließungsstraße wurde 
erhalten und mit Skateboardrampen aus-
gestattet. Im Vordergrund steht bei den Nut-
zungen der optische Eindruck: Es sind kei-
ne brachliegenden Abrissflächen, sondern 

attraktive, lebendige Wiesenflächen, an der 
die zentralen Rad- und Fußwege des Quar-
tiers (u. a. zu den Schulen und Kindergär-
ten) vorbeiführen. 

Die Akzeptanz dieser Flächen ist hoch. Der 
Unterhalt und die Pflege der Grünanlagen 
und Anpflanzungen sind preiswert, da sie 
von Landwirten ausgeführt werden kön-
nen. Die Skateboardelemente können ggf. 
anschließend abgebaut und andernorts 
genutzt werden. An den Flächen wurden  
Plakate aufgestellt, die den Prozess von Ab-
riss und Zwischennutzung illustrieren. 

Ein Wettbewerb zur Überplanung der Flä-
chen wurde im Jahr 2007 durchgeführt. Es 
ist eine Bebauung mit Reihenhäusern und 
betreutem Wohnen vorgesehen. Ebenfalls 
im Jahr 2007 führte eine Gruppe engagierter 
Künstler, Architekten und Stadtforscher un-
ter dem Titel „Sproutbau“ ein einmonatiges 
Wohn- und Arbeitsexperiment in einem 
weiteren leergezogenen und für den bal-
digen Abriss vorgesehenen Großwohnblock 
durch. 

Das Gebäude wurde durch vielfältige Kunst-
projekte, die sich auf den Ort und seine 
Geschichte bezogen, neu interpretiert und 
inszeniert. Mit internationalen Teilnehmern 
und großem Medieninteresse wurden eine 
Volksküche, ein Umsonst-Laden, kulturelle 
Projekte wie Musik- und Leseforen, Teleno-
vela-Produktionen und Kunstwerkstätten 
eingerichtet.

Projektchronologie

2003  Wettbewerb „Grün für alle“ – Frei-
raumkonzept für Bremen-Tenever 

2004  Abriss des Blocks 407 und Anlage 
eines hügeligen Raps- und Senf-
feldes

2006  Abriss des Blocks 410 und Anlage ei-
ner Wiese und Skaterrampe

2007  Kunst- und Kulturprojekt „Sprout-
bau“

Bremen – Hochhausblöcke, blühende Wiesen 
und Wohnutopien

Im Rahmen des Programms Stadtumbau West wurden in einer Bremer Großwohnsiedlung 
zwei Hochhausblöcke abgerissen. Um die hierdurch entstandenen Flächen bis zur Neu-
nutzung für die Bewohner erlebbar zu machen, wurden die Flächen mit einfachen Mitteln 
landschaftlich gestaltet und für sportliche Aktivitäten nutzbar gemacht. Bei einem dritten 
Wohnblock wurde das Gebäude vor dem Abriss durch ein Kunstprojekt bespielt.
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Kontakt

Projektgruppe Tenever
Wormser Straße 9
28325 Bremen
Tel.	0421	425769
projektgruppe@ 
bremen-tenever.de 
www.bremen-tenever.de

Johanna Spalink-Sievers
Büro für Landschaftsarchitektur 
& Stadtplanung
Böttcherstraße 9
30419	Hannover
Tel.	0511	793511
info@spalink-sievers.de

Kümmerer

Wesentlicher Initiator, Koordinator und Mo-
derator ist die Projektgruppe Tenever als lo-
kale Stelle des Amts für Soziale Dienste vor 
Ort. Die Projektgruppe organisierte gemein-
sam mit dem ausführenden Landschaftsar-
chitekturbüro eine umfangreiche Bewoh-
nerbeteiligung, bei der frühzeitig mit den 
Anwohnern Wünsche an mögliche Zwischen-
nutzungen auf freiwerdenden Flächen dis-
kutiert wurden. Eine 9. Schulklasse von An-
wohnerkindern wurde an der Planung und 
Umsetzung der Zwischennutzungsflächen 
beteiligt. Das Projekt „Sproutbau“ wurde 
von einer Projektgruppe aus Raumplanern, 
Architekten, Designern und Künstlern initi-
iert, geplant, vorbereitet und durchgeführt.

Eigentümer

Die Zwischennutzungen entstanden im 
Rahmen des Umbaus der Siedlung als 
Kooperation zwischen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft GEWOBA, dem 
Sanierungsträger OTG sowie der Stadt Bre-
men. Ziel der Eigentümer ist der nachhaltige 
Wandel der Großwohnsiedlung von einem 
Problemgebiet hin zu einem attraktiven 
und lebendigen Quartier. Die Zwischennut-
zungen sind dabei ein kleiner Baustein der 
umfangreichen Umgestaltungen.

Nutzer

Zwischengenutzte Abrissflächen sollen das 
Wohnumfeld der Bewohner von Osterholz-
Tenever aufwerten. Deren temporäre Ge-
staltung richtet sich dabei insbesondere an 
Kinder und Jugendliche. Demgegenüber 
waren die Nutzer des „Sproutbau“-Projektes 
mehrheitlich Studenten und Künstler aus 
dem In- und Ausland.

Maßnahmen und Instrumente

Die temporäre Gestaltung der Abrissflä-
chen wurde in die Aufgabenstellung eines 
landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs  
integriert. Der Umwandlungsprozess wird 
durch regelmäßige Anwohnerversamm-
lungen und eine professionelle Öffentlich-
keitsarbeit begleitet.

Finanzierung

Die Finanzierung der Begrünung erfolgte im 
Rahmen des Programms Stadtumbau West. 
Die Kosten für Block 410 betrugen z. B. nach 
Abschluss der Abrissarbeiten: Andecken 
mit Oberboden 33 000 Euro, Einsaat- und 
Fertigstellungspflege 18 000 Euro, Skater-
anlage (versetzbar) 10 500 Euro. Das Projekt  
„Sproutbau“ finanzierte sich vollständig 
über Sponsoring.

Hemmnisse

Die Schaffung von Grabeland auf der Fläche 
410 ist auf Widerstand bei den Flächenei-
gentümern gestoßen. Es bestand Sorge, 
dass die Vermarktung der Fläche durch eine 
gärtnerische Nutzung erschwert würde. Die 
Einsaat von Raps hat durch Windflug zur 
Verbreitung der Samen im Stadtteil geführt. 
Daher wurde die Einsaat nicht wiederholt. 
Alternativ wurde auf der nördlichen Fläche 
eine Wiese angesät, die ein Bauer gegen ge-
ringe Kosten vor der Samenbildung mäht.

Erfolge

Die Abrissflächenbegrünung dient primär 
dazu, den Rückbau positiv zu belegen. Die 
Resonanz auf die Zwischennutzung seitens 
der Quartiersbewohner spricht dafür, dass 
diese Strategie aufgeht. Das „Sproutbau“-
Projekt hat ein landesweites und positives 
Medienecho hervorgerufen.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Wohnblöcke 407 und 410 vor dem Abriss
Quelle: Projektgruppe Tenever

Hügeliges Blütenmeer auf Abrissfläche
Quelle: Johanna Spalink-Sievers



   Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau   Werkstatt: Praxis Heft 5750

Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Verkehrsfläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadt

Bremen – Skate Plaza am Bahnhofsplatz

Kontext

Ende der 1990er Jahre ist im Zuge der 
Neuordnung des Bahnhofsplatzes die ca.  
5 500 m2 große ehemalige Bushalteanlage frei 
geworden. Mit dem seit 1999 vorliegenden 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Geschäftshauses 
geschaffen worden. Die sich daran anschlie-
ßenden Vermarktungsbemühungen konn-
ten nicht erfolgreich abgeschlossen werden, 
so dass bereits frühzeitig über Formen der 
Zwischennutzung nachgedacht wurde. Mit 
der Installation von Fahrradanlehnbügeln 
ist eine erste Form der Zwischennutzung 
als Fahrradabstellanlage gefunden worden, 
die jedoch nach Errichtung eines Fahrrad-
parkhauses im Jahre 2003 wieder aufgeho-
ben wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurden 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten und 
Trägermodelle diskutiert.

Projektbeschreibung 

Im Jahr 2003 bot die Stadt Bremen dem 
Verein Sportgarten an, ein Konzept für die 
Errichtung einer Skateranlage zu entwickeln. 
Der Verein hatte bereits an einem ande-
ren Bremer Standort eine sehr erfolgreiche 
Sportanlage für Jugendliche angelegt. Um 
Anregungen für die Konzeption zu erhalten, 
besuchte der Verein mit 20 Jugendlichen auf 
einer Tour durch Europa zahlreiche reali-
sierte Skateanlagen. Aufgrund dieser Erfah-
rung erarbeitete der Verein mit engagierten 
Jugendlichen ein Konzept für eine Skate  
Plaza, die gemeinsam mit dem Planungsamt 
in einen Gestaltungsplan überführt wurde. 

Wegen der nach wie vor bestehenden Wid-
mung als öffentliche Verkehrsfläche mit 
bei der Stadt bestehenden Aufgaben wie 
Verkehrssicherungspflicht und Straßen-
reinigung wurden in der Planungsphase 
zahlreiche Bedenken von beteiligten Be-
hörden und Ämtern geäußert. Diese betra-
fen vor allem eine mögliche Verkehrs- und 
Passantengefährdung. Nach intensiven 
Gesprächen wurde eine achtwöchige Probe-
phase für das Projekt im Sommer 2004 ver-

einbart. Der Probebetrieb konnte alle zuvor 
geäußerten Befürchtungen zerstreuen. Die 
heute realisierte Anlage wird sehr gut ange-
nommen, trägt zur Belebung des Platzes bei, 
fördert das Engagement der Jugendlichen 
und lässt sich leicht wieder entfernen. 

Auf der Suche nach tauglichen und mög-
lichst kostenfreien Objekten für die Gestal-
tung und zum Befahren wurden Firmen, 
Betriebshöfe und städtische Materiallager-
plätze aufgesucht. Die Begrünung stammt 
von einer Baumschule, Betontetrapoden 
und Poller von der Hafenwirtschaft, Lokomo-
tiv-Achsen und T-Träger von der Deutschen 
Bahn, Steinquader und Absperrmaterial 
vom Amt für Straßen und Verkehr. Während 
die Möblierung den Skatern als „Obstacles“ 
dient, nutzen sie Passanten zum Sitzen und 
Verweilen. 

Durch die intensive Nutzung und die zentra-
le Lage vor dem Bahnhof präsentiert sich die 
Stadt Bremen ihren Besuchern als junge und 
lebendige Stadt. Seit Ende 2007 wird wie-
der verstärkt über eine städtebaulich wün-
schenswerte Bebauung des Bahnhofsplatzes 
nachgedacht.

Um eine brachliegende Fläche vor dem Bahnhof bis zur Bebauung einer Nutzung zuzufüh-
ren, trat die Stadt an einen Sportverein heran und stellte die Fläche für eine Skateranlage zur 
Verfügung. In enger Abstimmung entwickelten die Stadt und der Verein mit jugendlichen 
Nutzern eine Gestaltung des Platzes, die sowohl den Bedürfnissen der Sportler entspricht 
als auch für Passanten attraktiv ist. 

Gestaltungsplanung
Quelle: Stadt Bremen

Projektchronologie

2002  Erwägung unterschiedlicher Zwi-

schennutzungen auf dem Gelände

2003  Konkretisierung der Idee für eine 

Skateranlage und Senatsbeschluss 

zur Projektdurchführung

2004  Eröffnung der Skate Plaza
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Kontakt

Sportgarten e. V.
Ostertorsteinweg 94/95
28203	Bremen
Tel.	0421	75	808
kontakt@sportgarten.de

Senator für Umwelt, Bau,  
Verkehr und Europa
Ansgaritorstraße 2
28195 Bremen
Tel.	0421	361-2657
webmaster@umwelt.bremen.de

Kümmerer

Die Skate Plaza entstand auf Initiative des 
Bauamts der Stadt Bremen. Für die Konzep-
tion und Umsetzung der Anlage konnte mit 
Sportgarten ein Trägerverein gewonnen wer-
den, der bereits eine Sportanlage in Bremen 
betreibt. Der Kontakt zu den Jugendlichen 
begann über einen Aufruf in Presse und Ra-
dio. Der Verein Sportgarten kümmert sich 
als sozialer Träger der Stadt bei Bedarf auch 
um die Betreuung der Jugendlichen. Der Er-
folg des Projektes basiert wesentlich auf der 
guten Kooperation zwischen den beteiligten 
Ämtern und dem Trägerverein.

Eigentümer

Die Fläche befindet sich im Eigentum der 
Stadt Bremen. Die Stadt erhofft durch die 
Nutzung eine urbane und belebte Atmo-
sphäre vor dem Bahnhof zu schaffen und 
dadurch auch Investoreninteressen zu we-
cken. Es gibt erste Überlegungen, eine Ska-
teranlage in eine zukünftige Bebauung zu 
integrieren.

Nutzer

Die Anlage richtet sich primär an jugend-
liche Skateboarder und andere Nutzer der 
„Obstacles“. Die Verweilmöglichkeiten wer-
den aber auch von Passanten genutzt. Für 
die Jugendlichen ist vor allem die zentrale 
Lage mit hohem Publikumsverkehr zur Vor-
führung der Tricks attraktiv. Die Anlage wird 
nicht nur von Bremer Jugendlichen genutzt, 
sondern auch von Skatern aus dem Umland 
besucht.

Maßnahmen und Instrumente

Der gültige Bebauungsplan sieht eine bau-
liche Nutzung der Fläche als Mischgebiet 
vor. Ein laufendes Entwidmungsverfahren 
für die als Verkehrsfläche gewidmete Flä-
che wurde angehalten, um die Einrichtung 
der Anlage auf öffentlicher Verkehrsfläche 
im Rahmen eines Sondernutzungsvertrages 
ermöglichen zu können. Mittels eines kurz-
fristig kündbaren Überlassungsvertrages 

wurde die Fläche dem Verein Sportgarten 
zur Verfügung gestellt. Der Verein kümmert 
sich um die Unterhaltung der Anlagen. Die 
Verkehrssicherungspflicht für die Skater-
objekte wurde im Rahmen einer Trägerver-
einbarung auf den Verein übertragen. Die 
Verkehrssicherungspflichten für den Platz 
liegen weiterhin bei der Freien Hansestadt 
Bremen. Die Stadt übernimmt Reinigung 
und Winterdienst und stellt eine ordnungs-
gemäße Beleuchtung sicher.

Finanzierung

Das Projekt hatte ein Finanzierungsvolu-
men von rund 60 000 Euro. Dies umfasst 
den Transport der Gegenstände, Schutz-
maßnahmen, Pflanzen, Versicherung und 
Aufstellung sowie eine Kostenrückstellung 
für die Räumung nach Aufgabe der Nutzung. 
Ein Großteil der Gestaltungselemente wur-
de von Firmen und behördlichen Einrich-
tungen gespendet.

Hemmnisse

Seitens des Straßenbaulastträgers bestan-
den Bedenken hinsichtlich eines zu ho-
hen Unfallrisikos für Fußgänger und den 
Straßenverkehr auf den benachbarten 
Hauptverkehrsstraßen. Durch Gestaltungs-
maßnahmen wurde das Risiko minimiert. 
Pflanzkübel verhindern z. B., dass Skate-
boards unbeabsichtigt auf die Straße rollen 
können. Es gab zudem Bedenken von Seiten 
der Polizei, dass Jugendliche durch die Bahn-
hofsnähe stärker in Kontakt mit kriminellen 
Milieus kommen könnten. 

Erfolge

Die Skate Plaza zeigt, dass eine primär von 
Jugendlichen gestaltete und betriebene 
Zwischennutzung an einem zentralen und 
öffentlichen Ort in der Stadt zur Belebung 
einer vorher kargen Asphaltfläche beitra-
gen kann und der Platz so für weite Teile der  
Bevölkerung attraktiv wird. Trotz der Gestal-
tung mit einfachen Mitteln ist es gelungen 
ein ortsbildprägendes Flair zu entwickeln.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

„Obstacles“ für Skater und Gestaltungselemente
Quelle: BPW baumgart+partner
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Wohnbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadt

Eisleben – LUTHERSTADTumbau

Kontext 

In Eisleben ist der Wohnungsleerstand in 
den Altstadtquartieren besonders hoch. Ein 
großer Teil der Gebäude wurde bisher noch 
nicht modernisiert. In einigen Fällen ist der 
Verfall der Gebäude so weit fortgeschritten, 
dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht 
mehr tragbar ist. Gleichzeitig kommt dem 
Kernbereich der Altstadt für die Identität der 
Stadt und die Einbindung der Lutherstätten 
als Weltkulturerbe eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Rahmen der IBA-Stadtumbau 
2010 wurden Workshops zum Umgang mit 
dem bedrohten Gebäudebestand und den 
Brachflächen durchgeführt. Ein Ergebnis 
war, die Abrissflächen einzelner Gebäude 
bis zu einer möglichen Wiederbebauung zu 
attraktiven Freiräumen zu entwickeln. Seit 
der Veröffentlichung des Projektes im Rah-
men des Forschungsvorhabens „Zwischen-
nutzung und neue Freiflächen“ (2004) sind 
zahlreiche neue Projekte entstanden.

Projektbeschreibung 

Leerstehende und gefährdete Gebäude in 
der Altstadt wurden in ein fortschreibungs-
fähiges Kataster aufgenommen. Mit Unter-
stützung durch die IBA-Stadtumbau 2010 
und Stadtumbau-Ost wurden seit 2002 
zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt. 
Allen Projekten ist gemein, dass bestehende  
Baurechte erhalten bleiben. Eine an den 
Brachflächen angebrachte rote Tür wurde 
im sogenannten „LUTHERSTADTumbau“ 
als Symbol für Veränderung eingeführt und 

weist auf die bauliche Nutzbarkeit eines 
Grundstücks hin. Auf den Türen findet sich 
der Hinweis „Platz für Neues“ mit Informati-
onen zum Grundstück und Kontaktdaten. 

Als Pilotprojekt wurde in einem dicht be-
bauten Quartier mit ursprünglich neun 
Hauptgebäuden eine Rückbaumaßnah-
me durchgeführt, bei der vier leerstehende 
Wohngebäude sowie einige Nebenanlagen 
abgerissen wurden. Der neue Freiraum 
zwischen den erhaltenen Gebäuden hat 
eine Größe von 480 m² und wurde als Wild-
staudenfläche gestaltet. Die Fläche dient der 
öffentlichen Quartiersquerung und ein Teil-
bereich wird von einem Gastronomen als 
Biergarten genutzt. Zum öffentlichen Raum 
hin ist die Fläche eingefriedet, um durch den 
Abbruch verloren gegangene Raumkanten 
wiederherzustellen. Die Einfriedungen spie-
geln mit unterschiedlichen Materialien die 
Eigentumsverhältnisse wider. 

Wegen des positiven Feedbacks der An-
wohner wurden weitere Abrissflächen als 
öffentliche Grünanlagen gestaltet. Die Stadt  
ist dabei stets bemüht, eine hohe gestal-
terische Qualität mit einfachen Mitteln 
sicherzustellen. So markieren zum Beispiel 
auf einer Fläche Schlackesteine den Verlauf 
der ehemaligen Stadtmauer. Eine Freifläche 
wurde durch Gabionen eingefasst und mit 
einem Tor sowie der roten Tür versehen. Die 
gestalterischen Elemente lassen sich nach 
dem Ende der Zwischennutzung an anderer 
Stelle wiederverwenden.

Projektchronologie

2002 Auszeichnung des Stadtumbaukon-
zepts im Rahmen des Wettbewerbs 
Stadtumbau-Ost

2003 Ideenworkshop in Kooperation mit 
der IBA-Stadtumbau 2010 

2004 Rückbau der Gebäude und Detailpla-
nung beim Pilotprojekt Lutherstraße

2005 Eröffnung der Freifläche Lutherstra-
ße und Anbringung der ersten roten 
Tür

2006– Anlage weiterer temporärer Grünflä
2008 chen auf Abrissflächen

Zahlreiche Gebäude in den Altstadtquartieren mussten abgerissen werden, um auf sinken-
de Einwohnerzahlen und veränderte Wohnanforderungen zu reagieren. Einige der Flächen, 
die für eine Neubebauung vorgesehen sind, wurden als temporäre Grünflächen gestaltet. 
Zur besseren Erkennbarkeit wurden die Flächen mit einer roten Tür versehen, die als Sym-
bol für Veränderung steht und Hinweise zum Grundstück und zum Eigentümer enthält.

Rote Tür als Symbol für Zwischennutzung
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Stadt Eisleben
Fachbereich 4
Sachgebiet Stadtplanung
Markt 1
06295	Eisleben
Tel.	03475	655751
bauamt@lutherstadt-eisleben.de

Kümmerer

Initiator des Stadtumbauprozesses ist die 
Stadt Eisleben, die durch ein privates Pla-
nungsbüro im Verfahrensmanagement un-
terstützt wird. Viele kreative Impulse und 
fachliche Beratungen haben sich aus der 
Aufnahme in die IBA-Stadtumbau 2010  
ergeben, z. B. wurde die Idee der Markierung 
mit einer roten Tür vom IBA-Büro bzw. der 
Stiftung Bauhaus Dessau entwickelt.

lichkeit erwartet. Durch die Kennzeichnung 
der gestalteten Abrissflächen mit einer roten 
Tür und einem einheitlichen Schild „Platz 
für Neues“ können potenzielle Nutzer auf 
die zur Verfügung stehenden Flächen auf-
merksam gemacht werden. 

Finanzierung

Der Rückbau sowie die Anlage der temporä-
ren Grünflächen werden teilweise über das 
Förderprogramm Stadtumbau-Ost finan-
ziert. Um die Bindungsfristen gewährleisten 
zu können, wurden nur Maßnahmen au-
ßerhalb von Baugrenzen gefördert. Alle an-
deren Maßnahmen wurden mit Mitteln der 
Grundstückseigner sowie städtischen Mit-
teln finanziert. Die gestalterischen Arbeiten 
wurden durch einen sozialen Träger im Rah-
men eines Programms für benachteiligte Ju-
gendliche durchgeführt. Bei der Biergarten-
nutzung auf der Freifläche Lutherstraße 
wird eine Pacht erhoben.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Hemmnisse

Als schwierig erwiesen hat sich die Abstim-

mung der verschiedenen Interessenlagen 

der Stadt, der privaten Grundeigentümer 

und des Denkmalschutzes. Hier hat die pro-

fessionelle Verfahrensbegleitung durch pri-

vate Planungsbüros, das IBA-Büro und die 

Arbeit mit Workshop-Verfahren zu erfolg-

reichen Lösungswegen geführt.

Erfolge

Durch die Zwischennutzung der Flächen 

wurde eine völlig neue Orts- und Aufent-

haltsqualität geschaffen. Im Umfeld wurden 

durch den Rückbau motiviert verschiedene 

Häuser saniert. Obwohl noch keine bau-

liche Umsetzung erfolgt ist, hat die auffällige 

Markierung der Standorte, die für eine Wie-

derbebauung vorgesehen sind, zu verschie-

denen Anfragen geführt.

Hinweisschild mit Grundstücksangaben
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Die Eigentümer der zwischengenutzten Flä-
chen sind sowohl die Stadt Eisleben als auch 
private Grundeigentümer. Beim Pilotprojekt 
Lutherstraße/Badergasse mit fünf privaten 
Grundeigentümern wurden diese über zwei 
Jahre in einem moderierten Prozess beglei-
tet, um eine Konsenslösung zu entwickeln. 

Nutzer

Das Freiflächenangebot wird sowohl durch 
die Bewohner der Eislebener Altstadt als 
auch von Touristen genutzt, da einige der 
Brachflächen in die Route des Lutherweges 
integriert sind. Insbesondere der in das Pilot-
projekt Lutherstraße/Badergasse integrierte 
Biergarten erfreut sich während der Som-
mermonate großer Beliebtheit. Neben der 
Nutzbarkeit der Grünflächen ist es vor allem 
die Verbesserung des Stadtbilds, von der alle 
Bewohner und Besucher der Altstadt profi-
tieren.

Maßnahmen und Instrumente

Die in Privatbesitz befindlichen Flächen 
werden der Stadt Eisleben durch Gestat-
tungsvereinbarungen nach Leipziger Vor-
bild anhandgegeben. Die Stadt hat eine für 
Zwischennutzungen vorgesehene private 
Fläche gekauft, da man vom städtischen  
Eigentum eine bessere Entwicklungsmög-

Biergarten als temporäre Baulückennutzung
Quelle: BPW baumgart+partner
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Wohn-	/	Mischbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Erfurt –
Brachflächenkonzept „Erfurt lebt mit Lücken“

Kontext 

Im Jahr 2000 entstand im Stadtentwick-
lungsamt Erfurt die Projektidee, gemeinsam 
mit weiteren Ämtern der Verwaltung im Rah-
men der experimentellen Stadtentwicklung 
einen Weg zu finden, ohne Belastung des 
kommunalen Haushalts über bürgerschaft-
liches Engagement sowie Spenden den Bra-
chen in der Stadt ein anderes Aussehen und 
eine Nutzung zu geben. Nach der erfolg-
reichen Umsetzung einer Zwischennutzung 
als Pilotprojekt und der Motivation durch 
deren Veröffentlichung im Rahmen des 
Forschungsvorhabens „Zwischennutzung 
und neue Freiflächen“ (2004), hat die Stadt 
ihre Erfahrungen und Vorstellungen in der 
Broschüre „Erfurt lebt mit Lücken“ zusam-
mengestellt und die Umwandlung weiterer 
Flächen als Ziel formuliert. Ein erstelltes 
Brachflächenkataster dient unter anderem 
der Flächenauswahl.

Projektbeschreibung 

Das 2003 angelegte Pilotprojekt, die „Hop-
fenecke“, besteht immer noch. Inzwischen 
haben zwei vom Kolpingwerk betreute Kli-
enten, das eine Dienststelle in unmittelbarer 
Nähe hat, die Pflege der Fläche übernom-
men. Durch intensive Öffentlichkeitsar-
beit, die direkte Ansprache von Immobilien-
besitzern sowie die Suche nach potenziellen 
Nutzern konnten weitere Projekte auf Bra-
chen in Erfurt angestoßen werden: ein Natur-
erlebnisgarten, ein Interkultureller Garten, 
ein Energiegarten sowie ein Kunstpark. 

Der Naturerlebnisgarten ist auf einer ehe-
mals gewerblich genutzten Brache im Pri-
vateigentum entstanden. Der Eigentümer 
hat per Überlassungsvertrag der Arbeits-
gruppe „Lokale Aktionsgruppe Urbanes 
Naturerleben“ des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz die Fläche zur gärtnerischen 
Nutzung, insbesondere für die Umweltbil-
dung von Kindern, zunächst für drei Jahre 
zur Verfügung gestellt. Neben gärtnerischen 
Aktivitäten werden dort auch Veranstal-

tungen wie Freiluftkinos und Kunstaktionen 
durchgeführt. 

Auf der Fläche eines nicht mehr genutzten 
ehemaligen Schulgartens der Stadt Erfurt 
wurde ein Interkultureller Garten eingerich-
tet. Dieser wurde im Sommer 2007 durch den 
gemeinnützigen Verein Ökonomie durch 
Ökologie e. V. eröffnet. Die Fläche wurde in 
Gemeinschaftsflächen und Gartenparzel-
len unterteilt und umfasst einen Bauwagen, 
Sitzplätze, eine Feuerstelle, Rasenflächen 
sowie ein Kinderbeet. Da es sich um eine 
Fläche im städtischen Eigentum handelt, 
wurde eine niedrige Pacht vereinbart, so 
dass das Projekt über Spenden und Sponso-
ring finanziert werden kann. 

Das Umwelt- und Naturschutzamt legt auf 
dem städtischen, ehemals als Gärtnerei 
genutzten Grundstück, einen Energiegar-
ten an. Geplant ist eine Bepflanzung der 
Brachfläche mit Bäumen und einheimi-
schen Gehölzen unter dem Gesichtspunkt 
„nachwachsende Rohstoffe“ sowie die An-
pflanzung eines Baumkreises der Erfurter  
Partnerstädte. Es ist ein Nutzungshorizont 
von zehn Jahren angedacht. 

Beim Projekt Kunstpark soll eine 6 000 m² 
große Freifläche als temporäre Grünanla-
ge und Ausstellungsort für Skulpturen von 
Erfurter Künstlern dienen. Ein Eigentümer 
stellt das Grundstück, das nach Gebäude-
abriss schon seit über 15 Jahren brachliegt, 
für zunächst drei Jahre durch einen Überlas-
sungsvertrag zur Verfügung. 

Projektchronologie

2000 Erstellung Brachflächenkataster
2001 Konzept „Erfurt lebt mit Lücken“
2003– Planung und Umsetzung des Pro-
2004 jektes „Hopfenecke“
2006 Haushaltsstelle „Brachflächen“
2007 Eröffnung des Naturerlebnisgartens 

und des Interkulturellen Gartens
2008 Umsetzung des Energieparks und des 

Kunstparks (geplant)

Mit der Broschüre „Erfurt lebt mit Lücken“, einem Brachflächenkataster und einem eige-
nen Haushaltsposten hat die Stadt Erfurt die positiven Erfahrungen eines Pilotprojektes 
zur Grundlage einer Handlungsstrategie gemacht. Durch diesen Anstoß wurden ein Natur-
erlebnisgarten und ein Interkultureller Garten verwirklicht. Ein Energiepark und ein Kunst-
park mit temporären Ausstellungsflächen und Grünanlagen sind geplant. 



55

Kontakt

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtentwicklungsamt
Fischmarkt 11
99084	Erfurt
Tel.	0361	6552320
agenda21@erfurt.de

Kümmerer

Die Koordination der Projekte erfolgt durch 
das Stadtentwicklungsamt. Im Rahmen der 
Lokalen Agenda 21 wurden alle Brachen 
aufgenommen und eine ämterübergreifen-
de Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Stadt 
vermittelt aktiv zwischen Nutzungsinteres-
senten und Flächeneigentümern. Durch 
unbürokratische Leistungen kommunaler 
Eigenbetriebe können Projekte mit gerin-
gem Kostenaufwand umgesetzt werden. Die 
Pflege erfolgt sowohl durch Bildungsträger 
als auch durch Vereine und Anwohner.

Eigentümer

Eine der beschriebenen Flächen ist in städ-
tischem, drei sind in privatem Eigentum. 
Beim Projekt „Kunstpark“ möchte der Eigen-
tümer eine Seniorenresidenz errichten. Da 
es kurzfristig kaum Vermarktungschancen 
für dieses Projekt gibt, stellt der Eigentümer 
die Fläche für die Zwischennutzung zur Ver-
fügung.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Planung für den Kunstpark „Union-Kino“
Quelle: Stadtentwicklungsamt Erfurt

Nutzer des Naturerlebnisgartens
Quelle: BUND Stadtverband Erfurt

fasst die notwendigen Schritte und Rahmen-
bedingungen sowie positive und teils auch 
negative Erfahrungen zusammen. Wesent-
liches rechtliches Instrument bei den be-
schriebenen Projekten ist der befristete 
Überlassungsvertrag. Das Brachflächen-
kataster der Stadt Erfurt umfasst Aussagen 
über die Lage von Brachen und unsanierten 
Gebäuden (Größe, Grundstücksflächen, Ei-
gentumsverhältnisse). Um temporäre An-
pflanzungen zu ermöglichen, wurden die 
Flächen im Brachflächenkataster aus der 
Baumschutzsatzung ausgenommen.

Finanzierung

Das Brachflächenkataster wurde über eine 
geförderte Personalstelle erstellt. Im städ-
tischen Haushalt wurde ein Budget zur För-
derung von Zwischennutzung eingerichtet, 
aus dem Mittel für Sachkosten beim Stadt-
entwicklungsamt beantragt werden können. 
Für die Umsetzung von Projekten in Soziale-
Stadt-Gebieten stehen zusätzlich Mittel aus 
dem LOS-Programm zur Verfügung. Darü-
ber hinaus werden Spenden und Sponsoring 
eingesetzt.

Hemmnisse

Ein Rundschreiben an Eigentümer von 
brachliegenden Grundstücken zur Anregung 
von Zwischennutzungen auf den Flächen 
war wenig erfolgreich. Es hat sich herausge-
stellt, dass nur eine individuelle Ansprache 
und Begleitung erfolgreich sind. Auch die 
Suche nach zuverlässigen Betreibern bzw. 
Trägern ist mitunter problematisch.

Erfolge

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
„Hopfenecke“ bilden die Grundlage für eine 
gesamtstädtische Strategie. Durch einen  
politischen Grundsatzbeschluss und einen 
eigenen Haushaltsposten kann die Verwal-
tung freier agieren, was sich in der Dynamik 
der Brachflächengestaltung zeigt.

Nutzer

Die Nutzer sind in der Regel Vereine sowie 
Anwohner. Der Interkulturelle Garten bietet 
vor allem Migranten einen Ort zum Rückzug 
und zur gärtnerischen Selbstverwirklichung. 
Das Projekt Naturerlebnisgarten ist offen für 
Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet, rich-
tet sich aber in erster Linie an Kinder, die 
hier auf innerstädtischen Flächen mit der 
Natur in Berührung kommen sollen. Die bei-
den geplanten Projekte Energie- und Kunst-
park sollen den umliegenden Quartieren als 
Grün- und Erholungsfläche dienen.

Maßnahmen und Instrumente

Das Stadtentwicklungsamt hat anhand des 
Beispielprojektes „Hopfenecke“ einen Leit-
faden für die Initiierung von Zwischennut-
zungen auf Brachflächen erstellt. Dieser 
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park 

Vornutzung:
Wohnbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Glauchau – 
Temporäre Grünflächen auf Abbruchflächen

Kontext 

Der Wohnungsleerstand in Glauchau liegt 
je nach Quartier bei 15–25 Prozent. Im 
Rahmen des Programms Stadtumbau Ost 
wurde sowohl im Plattenbau- als auch im 
Altbaubestand rückgebaut. In den Altbau-
quartieren sind vor allem Eckhäuser von 
Leerstand betroffen, da diese nicht über Gär-
ten verfügen und die Wohnungen größerem 
Straßenlärm ausgesetzt sind. Auf einer ex-
poniert gelegenen innerstädtischen Fläche 
und zwei Eckgrundstücken in einem innen-
stadtnahen Stadtteil wurden im Rahmen des 
Stadtumbaus Gebäude abgebrochen, ohne 
dass eine Wiederbebauung derzeit absehbar 
ist. Die drei Flächen wurden zu temporären 
öffentlichen Grünflächen entwickelt.

Durch die Fachämter der Verwaltung wurde 
ein Gestaltungskonzept für einen tempo-
rären Grünbereich entwickelt, das mit ver-
tretbarem finanziellen Aufwand umgesetzt 
werden konnte. Die Fläche wird so zunächst 
umrahmt von Graffiti, die historische An-
sichten von Glauchau zeigen. Aufgrund der 
guten öffentlichen Akzeptanz der tempo-
rären Gestaltung wurde auch für zwei Ab-
bruchflächen von Eckgebäuden in einem 
Wohnquartier eine gestalterische Zwischen-
nutzung entwickelt. 

Auf einem 140 m² großen Grundstück 
(Wasserstraße) sollte ein neuer Orientie-
rungspunkt geschaffen werden, der durch 
das abgerissene ortsbildprägende Gebäude 
verloren gegangen ist. Die Fläche wurde mit 
Pflanzen gestaltet und auf der Giebelwand 
des angrenzenden Gebäudes wurde als Graf-
fito die Ansicht des abgerissenen Gebäudes 
abgebildet. Dazu wurde eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Eigentümer getrof-
fen. Die Konzeption wurde im Rahmen der 
regelmäßigen Treffen von Bürgern mit dem 
Stadtteilmanagement entwickelt. 

Bei einem weiteren Grundstück (Dorotheen-
straße) sollte ebenfalls ein neuer Orien-
tierungspunkt gesetzt werden. Die Fläche 
wurde mit Gräsern und einem kleinen Fuß-
weg gestaltet. Ein Kunstwerk in Form eines 
überdimensionierten Stuhls prägt die Grün-
fläche. Das Kunstprojekt steht unter dem  
Thema „Einladung“ und soll symbolisch 
zum Verweilen bzw. Wohnen im Stadtteil 
auffordern. Hier wurde die Konzeption  von 
einem Kunstverein entwickelt und unter Ein-
bindung von Jugendlichen baulich realisiert. 
Alle Flächen sind öffentlich zugänglich.

Projektchronologie

1995  Abriss des Gebäudes Nicolaiplatz
2003  Erwerb und Umgestaltung des Grund-

stücks am Nicolaiplatz
2005  Umgestaltung Wasserstraße und 

Graffito am Nachbargebäude
2006  Umgestaltung Dorotheenstraße

Die Stadt Glauchau leidet, wie viele andere Gemeinden in schrumpfenden Regionen, unter 
dem Leerstand von Eckgebäuden. In einigen Fällen waren Abrisse erforderlich. Die ent-
standenen Baulücken wirkten deprimierend auf die Quartiere. Durch gestalterische Maß-
nahmen wurden die leerstehenden Flächen identifikationsstiftend in das Stadtbild einge-
bunden sowie Grün- und Aufenthaltsflächen für die Anwohner geschaffen.

Abgerissenes Gebäude als Graffito (Wasserstr.)
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Eine Bauruine am Nicolaiplatz in der 
Glauchauer Innenstadt, die nach ihrem 
Abriss eine Baugrube hinterließ, war über 
zehn Jahre Gegenstand öffentlicher Diskus-
sionen. Im Jahr 2003 konnte die Stadt das 
betreffende Grundstück erwerben, nach-
dem sich die Kaufpreisvorstellungen des 
Eigentümers erheblich reduziert hatten. Im  
Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten 
wurde die Baugrube verfüllt. Der Stadt ist 
auch an einer Schließung der innerstäd-
tischen Baulücke gelegen, derzeit ist die 
Nachfrage auf dem Immobilienmarkt aller-
dings hierfür nicht ausreichend. 
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Kontakt

Stadtverwaltung Glauchau
Kommunales  
Entwicklungsmanagement
Markt 1
08371	Glauchau
Tel.	03763	65266
stadtverwaltung@glauchau.de

Kümmerer

Die Idee zu dem Projekt und die Initiative 
zur Umgestaltung wurden vom Fachbereich 
„Kommunales Entwicklungsmanagement“ 
der Stadt Glauchau entwickelt. Das lokale 
Stadtteilmanagement hat Bürgerbeteili-
gungsverfahren zu den Teilprojekten durch-
geführt und organisiert die Pflege der Flä-
chen an der Wasser- bzw. Dorotheenstraße 
durch Anwohner. Der Nicolaiplatz wird 
durch die Stadtgärtnerei bewirtschaftet.

Eigentümer

Die innerstädtische Fläche (Nicolaiplatz) 
befindet sich in kommunalem Besitz. Auf-
grund der exponierten Lage der Brachfläche 
und der schädlichen Wirkung auf das Stadt-
bild bestand Handlungsbedarf für die Stadt, 
die Fläche ins Eigentum zu übernehmen und 
zu gestalten. Die beiden Eckgrundstücke  
befinden sich im Eigentum der kommu-
nalen Stadtbau- und Wohnungsbauverwal-
tung Glauchau GmbH. 

Nutzer

Die innerstädtische Fläche wird als Aufent-
haltsfläche von Besuchern des Ortszentrums 
genutzt, da mehrere Parkbänke zum Verwei-
len einladen. Die Flächen in den Quartieren 
werden von Anwohnern hauptsächlich als 
Wohnumfeldverbesserung wahrgenommen.  
Auch Kinder und Jugendliche haben die-
se Flächen zum Spielen entdeckt. Einige 
Anwohner haben sich zur Pflege der Grün-
flächen bereit erklärt.

Maßnahmen und Instrumente

Es wurden für die öffentlich zugänglichen 
Flächen keine besonderen Vereinbarungen 
getroffen, da entweder die Stadt oder die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft Eigen-
tümer sind. Die grünordnerische Gestaltung 
des Nicolaiplatzes umfasst Bodendecker, 
Sträucher und eine Wechselbepflanzung mit 
Blumen. Der Einsatz verschiedener immer-
grüner Pflanzen ergibt auch für die kalte Jah-
reszeit einen Farbtupfer in der Innenstadt. 

Als weiteres gestalterisches Element wurden 
beginnend am Giebel eines angrenzenden 
Gebäudes 12 Graffiti-Tafeln angebracht, die 
alte Stadtansichten von Glauchau wieder-
geben. Entstanden sind diese im Rahmen 
eines Graffiti-Projektes für Jugendliche 
im Auftrag der Stadt Glauchau und mit 
Förderung des Arbeitsamts. Im Interes-
se der Belebung der Innenstadt sowie aus  

städtebaulichen Erwägungen heraus ist die 
Wiederbebauung dieses zentralen Grund-
stücks nach wie vor Ziel der Stadt. Bebau-
ungsvarianten wurden im Rahmen von zwei 
Machbarkeitsstudien entwickelt. Die Stadt-
verwaltung nutzt verschiedene Medien, um 
für diesen Standort zu werben.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Kunst und Gestaltung auf Brache (Dorotheenstr.)
Quelle: BPW baumgart+partner

Finanzierung

Die Fläche am Nicolaiplatz wurde mit städ-
tischen Mitteln hergerichtet. Durch die Ein-
beziehung des städtischen Baubetriebshofs 
und der Stadtgärtnerei konnten die Kosten 
gering gehalten werden. Für die Gestal-
tung der Flächen an der Wasserstaße und 
der Dorotheenstraße gab es Fördermittel 
aus den Programmen „LOS“ bzw. „Soziale 
Stadt“. Die Fördersummen betrugen zwi-
schen 2 000 und 5 000 Euro. Die Pflege der 
beiden Grünflächen in den Quartieren wird 
kostenlos von Anwohnern übernommen.

Hemmnisse

Bei der Umsetzung der Maßnahmen gab es 
auf allen drei Flächen keine genehmigungs-
rechtlichen Probleme. Die Anwohner unter-
stützten die Maßnahmen. Zeitintensiv war 
der Erwerb der innerstädtischen Fläche, da 
der Eigentümer nicht an einer Zwischennut-
zung interessiert war und anfänglich über-
höhte Renditeerwartungen hatte.

Erfolge

Das Beispiel zeigt, dass auch kleinere Städte 
innerstädtische Brachen mit Beteiligung der 
Bürger umgestalten und pflegen können. 
Der Nicolaiplatz wird sowohl von Glauchau-
ern als auch von Gästen gut angenommen 
und trägt zu einer Verbesserung der Aufent-
haltsqualität der Innenstadt bei. Die Gestal-
tungen der Eckgrundstücke können eine 
Eckbebauung nicht ersetzen, bieten aber 
eine ansprechende Lösung und erhöhen die 
Identifikation mit dem Ort.
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Zwischennutzungsart:
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Öffentliches Gebäude

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadt

Gotha – Jugendtreff „Chill Out“

Kontext 

Auf einem innerstädtischen Grundstück 
stand ein Verwaltungsgebäude jahrelang 
leer, im Jahr 2004 erfolgte der Abbruch des 
Gebäudes. In den folgenden Jahren diente 
die geräumte Fläche als Baustellenein-
richtung für eine in der Nähe befindliche 
Straßenbaumaßnahme. Das Grundstück be-
findet sich im Sanierungsgebiet Altstadt und 
ist für eine Bebauung vorgesehen, die sich in 
das Umfeld einpassen soll. Hierzu wird ein 
Bebauungsplan aufgestellt, eine kurzfristige 
Vermarktung des städtischen Grundstücks 
ist jedoch derzeit nicht zu erwarten.

Projektbeschreibung

Zur Teilnahme am Bundeswettbewerb „En-
tente Florale Deutschland“ hat die Stadt un-
ter der Leitung des Stadtplanungsamts mit 
dem Motto „Gotha blüht auf“ sechs stadt-
eigene Abrissflächen bzw. Baulücken in der 
Innenstadt gestaltet. Für die oben genannte 
1 200 m² große Fläche des Projektes „Chill 
Out“ wurde von einem Gothaer Ingenieur-
büro ein Konzept unter dem Motto „Freizeit-
treff auf der Brachfläche“ entwickelt. 

Das Konzept wurde im örtlichen Kinder- 
und Jugendforum vorgestellt und anhand 
der Anregungen überarbeitet. Mit minima-
listischer, robuster Ausstattung entstand ein 
Ort für BMX-Sport und Skaten. Zentrum des 
„Chill out“ ist eine Asphaltfläche mit ver-
schiedenen Betonröhren, Treppenstufen 
und Geländern als Einbauten. Die Fläche ist 
von Erdwällen eingefasst, in deren Nischen 
überdachte Sitzecken angelegt wurden. 

Einbauten für BMX und Skaten
Quelle: BPW baumgart+partner

Abrissfläche vor der Umgestaltung
Quelle: Stadt Gotha

Im Rahmen eines Bundeswettbewerbs hat die Stadt Gotha mehrere städtische Brach-
flächen neu gestaltet. Auf einer Fläche wurde von einem Ingenieurbüro in Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen vor Ort ein Konzept unter dem Motto „Freizeittreff auf der 
Brachfläche“ entwickelt. Die gestaltete Fläche kann nun für sportliche Aktivitäten (BMX und 
Skaten) sowie als Aufenthaltsraum (überdachte Sitzecken) genutzt werden.

Im Rahmen einer Imagekampagne für die 
Stadt Gotha dienen vertikale Einbauten als 
Träger für Schriftzüge unter dem Thema 
„Gotha inmitten ...“ (z. B. „... von Thürin-
gen“,„... von Europa“). Dies soll die Identifi-
kation der Bürger mit ihrer Stadt erhöhen. In 
einem Graffitiprojekt für Jugendliche wurde 
die Imagekampagne umgesetzt. Der Jugend-
treff „Chill Out“ ist öffentlich zugänglich und 
wird gut frequentiert.

Projektchronologie

02/2006 Erarbeitung des Konzeptes „Chill 
Out“ und Vorstellung im Kinder- 
und Jugendforum

06/2006 Suche nach Sponsoren
09/2006 Realisierung des Projektes durch 

Baufirmen und Sponsoren 
10/2006 Durchführung eines geförderten 

Graffitiprojektes mit Jugend-
lichen
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Kontakt

Stadtverwaltung Gotha
Stadtplanungsamt
Hauptmarkt 1
99867 Gotha 
Tel.	03621	222601
amt61@gotha.de

Kümmerer

Die Idee zu der Zwischennutzung stammt 
von der Stadtverwaltung Gotha, die auch 
für die Durchführung verantwortlich war. 
Die verwaltungsinterne Abstimmung war 
unproblematisch. Die Jugendlichen wurden 
aktiv in die Entwurfsplanung einbezogen. 
Zur Gewinnung von Unterstützern wurde 
ein Sponsorennachmittag durchgeführt.

Eigentümer

Die Fläche ist in städtischem Eigentum. 
Die Stadt ist bemüht, neue Perspektiven für  
Gothas Innenstadt zu entwickeln und mit 
einer Innenstadtinitiative freie Baugrund-
stücke und leerstehende Immobilien zu 
vermitteln. In diesem Rahmen spielen die 
temporäre Gestaltung und Nutzbarkeit der 
Brachen und Baulücken eine zentrale Rolle.

Nutzer

Der Jugendtreff „Chill Out“ wird von Kindern 
und Jugendlichen als Treffpunkt sowie zum 
Skaten und BMX-Fahren genutzt. Durch die 
innenstadtnahe Lage und die Einsehbar-
keit von einer Hauptverkehrsstraße wird die  
Fläche gut angenommen.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Von Jugendlichen gestaltete Bänke
Quelle: BPW baumgart+partner

Element zur Imagekampagne der Stadt Gotha
Quelle: BPW baumgart+partner

Maßnahmen und Instrumente

Das Projekt bedurfte keiner Genehmigung, 
besondere Verfahren wurden nicht ange-
wandt. Da unmittelbar an das Grundstück 
keine Wohnbebauung angrenzt (vorhandene 
Plattenbauten wurden abgebrochen), stört 
die Nutzung ihr Umfeld nicht. Organisato-
rischer Rahmen war die Teilnahme der Stadt 
am Bundeswettbewerb der Entente Florale 
Deutschland „Unsere Stadt blüht auf“ 2006 
unter dem Motto „Gotha blüht auf“. Die Ver-
kehrssicherung und Pflege des Grundstücks 
liegen bei der Stadt.

Finanzierung

Das Projekt wurde mit städtischen Mit-
teln und Sponsorengeldern finanziert. Die  
Kosten beliefen sich auf ca. 15 000 Euro. 
Die Planung hat ein ortsansässiges Büro 
im Rahmen der Teilnahme der Stadt Gotha 
am Bundeswettbewerb der Entente Flora-
le Deutschland 2006 ohne Honorar über-
nommen. Die Gestaltung einer Hinweistafel  
wurde von einer Werbeagentur gesponsert.

Hemmnisse

Die Durchführung der Zwischennutzung ge-
staltete sich problemlos, da sich das Grund-
stück in städtischem Eigentum befindet. 
Die sicherheitstechnische Abnahme konnte 
durch die Errichtung eines Schildes „Jugend-
platz“ erfolgen, womit für die Nutzer ein 
Mindestalter von 14 Jahren gilt. 

Erfolge

Der Jugendtreff „Chill Out“ ist öffentlich 
zugänglich und wird gut frequentiert. Das 
Projekt wird auch von den übrigen Bürgern 
akzeptiert, da es trotz der Gestaltung durch 
Bauelemente und Graffiti „ordentlich“ aus-
sieht. Gemeinsam mit anderen Brachflä-
chengestaltungen wurde die Stadt beim 
Bundeswettbewerb der Entente Florale 
Deutschland „Unsere Stadt blüht auf“ 2006 
mit Silber ausgezeichnet.

Hinweisschild zu Projekt und Sponsoren
Quelle: Stadt Gotha
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Zwischennutzungsart: 
Öffentliche / Soziale Nutzung

Vornutzung:
Wohn-	/	Mischbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

Hamburg – Projekt für Freizeitgestaltung

Kontext

Im Hamburger Stadtteil Harburg liegt ein 
städtisches Grundstück bereits seit Anfang 
der 1970er Jahre brach. Weil über einen ver-
gleichsweise langen Zeitraum kein Investor 
für das Grundstück in Sicht war und zugleich 
von Teilen der Bevölkerung der längere Auf-
enthalt Drogenkranker auf dem Rathaus-
platz angemahnt wurde, stellte der Bezirk 
Harburg das Grundstück als Treffpunkt für 
ehemals drogenabhängige und substituierte 
Menschen zur Verfügung.

Tischtennis, Schach, Kochen, Gärtnern oder 
Grillfeste. Durch Unterstützung der Stadt-
teildiakonie werden zusätzlich Beratungen 
angeboten. Mit der Aufstellung von Gasöfen 
wurde die als Sommerbetrieb gegründete 
Tagesstätte nach der Erweiterung um einen 
zweiten Container winterfest gemacht. 

In der folgenden Zeit ist das Angebot weiter 
angewachsen und es befinden sich inzwi-
schen drei Container mit Aufenthaltsräu-
men, einer Küche sowie einem Büro auf dem 
Gelände. Die Vereinsmitglieder haben Zu-
gang zu einem Telefon und einem Compu-
ter. Täglich treffen sich auf dem Gelände bis 
zu 50 Menschen um zu klönen, zu spielen, 
gemeinsam zu frühstücken oder Mittag zu 
essen. Außerdem werden Flohmärkte veran-
staltet oder Ausflüge unternommen. 

Der Verein organisiert neben Tagesaktivi-
täten auch die Spendenakquise, die Gestal-
tung der Container und des Außenbereichs 
sowie sämtliche Belange zur Instandhal-
tung. Das PFG ist jeden Tag von 11:00 Uhr 
bis 18:30 Uhr geöffnet, was durch eine öf-
fentlich finanzierte Hilfskraft gewährleistet 
wird. Gute Kontakte bestehen immer noch 
zwischen dem Verein und der benachbarten 
Polizeiwache, über die z. B. auch die Trink-
wasserversorgung für Projekt und Standort 
sichergestellt wird. 

Eine langfristige Nutzung der Fläche ist hin 
und wieder im Gespräch, da das Gelände 
im Zentrum Harburgs in direkter Nähe zur  
S-Bahnstation Harburg-Rathaus liegt. Es 
sind aber noch keine konkreten Nutzungs-
vorschläge vorhanden.

Projektchronologie

1970er Brachfallen des Geländes
1996 Beginn der Zwischennutzung als 

Treffpunkt für substituierte Drogen-
kranke

1998 Gründung des Vereins „Projekt für 
Freizeitgestaltung in Harburg“

1998– Schrittweise Erweiterung der Aus-
2007 stattung

Aus der Initiative von zwei Polizeibeamten entstand auf einer städtischen Brachfläche 
ein Freizeittreff für ehemals drogenkranke und substituierte Menschen. Mit großer Eigen-
leistung sowie finanzieller Unterstützung durch die Stadt und Spenden wurde die Freifläche 
gestaltet. Dabei wurden Bauwagencontainer als Aufenthaltsräume aufgestellt. Durch die 
Gründung eines Vereins wurde es der Gruppe möglich, das Gelände selbst zu verwalten. 

Aufenthaltsräume in Containern
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung

Die Einrichtung des Projektes ist auf die 
Initiative zweier Kontaktbereichsbeamter 
der Polizei zurückzuführen. Diese suchten 
nach einem Verweilort für Sucht- und Dro-
genkranke, da deren bisheriger Aufent-
halt auf dem Rathausplatz nicht mehr er-
wünscht war. Die städtische Brachfläche 
bot sich aufgrund fehlender Nutzungsinter-
essenten und zentraler Lage an und wurde 
ab 1996 zunächst nur durch das Aufstellen 
eines ausrangierten Containers zum neuen 
Treffpunkt. Die Annahme des Treffpunktes  
wurde unterstützt durch die Möglichkeit der 
Nutzer, sich das Areal mit einfachen Mitteln 
weiter auszugestalten. 

1998 gründeten die Betroffenen den ge-
meinnützigen Trägerverein „Projekt für Frei-
zeitgestaltung in Harburg“ (PFG), der heu-
te etwa 80 Mitglieder zählt. Auf der Fläche 
organisiert der Verein Freizeitangebote wie 
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Kontakt

Diakonisches	Werk	
Kirchenkreis Harburg
Knoopstraße 11
21073	Hamburg
Tel.	040	42932214	

Kümmerer

Die Organisation des PFG erfolgt eigenstän-
dig durch seine Mitglieder. Begleitet wird der 
Verein durch die Stadtteildiakoninnen, die 
z. B. bei Antragsstellungen zur Seite stehen 
und die Vereinskasse (ausgenommen einer 
Handkasse für tägliche Aufwendungen) ver-
walten. Durch den Hamburger Beschäfti-
gungsträger „Passage gGmbH“ wird ein Ein-
Euro-Jobber finanziert, der unter anderem 
die Öffnungszeiten des Geländes sicher-
stellt.

Finanzierung

Die Nutzung des Grundstücks ist möglich 
durch die vorübergehende Übertragung der 
Fläche vom städtischen Liegenschaftsamt an 
das Grünflächenamt und deren kostenlosen 
Überlassung an den Verein. Die Finanzie-
rung der investiven und laufenden Kosten 
erfolgt durch Sondermittel des Bezirksamts 
Hamburg-Harburg, Einnahmen aus den 
Mitgliedsbeiträgen (monatlich ein Euro 
pro Mitglied) des Vereins, sowie Spenden 
und Sponsoring. Das Hamburger Spenden-
parlament hat die Anschubfinanzierung, 
etwa für die Aufstellung der Container, und 
die Umrüstung auf eine winterfeste Nutzung 
übernommen. Der Betrieb der Container 
kostet im Jahr 10 000 Euro, wovon 80 Prozent 
das Bezirksamt trägt und der Rest durch die 
Spenden gedeckt wird. 

Hemmnisse

Es bestehen Bedenken bei der Stadtverwal-
tung, bei der Veräußerung entstehe eine mo-
ralische Verpflichtung, einen Ersatzstandort 
für das Projekt zu finden. Die Neunutzung 
der Fläche ist nicht ausgeschlossen und 
steht immer wieder zur Debatte. Die er-
wünschte Wirkung, den Rathausplatz von 
konfliktreichen Nutzungen zu entlasten, ist 
nur bedingt gelungen. Der Antrag der Gelder 
für das PFG wird vom Bezirk jeweils für ein 
Kalenderjahr bewilligt. Zur Zeit ist die Finan-
zierung bis Anfang 2009 gesichert. 

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Sitzgelegenheiten auf dem Gelände
Quelle: BPW baumgart+partner

Lage in umliegender Wohnbebauung
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Eigentümer der Fläche ist die Stadt Ham-
burg. Die Fläche wird dem Verein PFG un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt, da er zur 
sozialen Stabilität des Stadtteils beiträgt.

Nutzer

Die Nutzergruppe besteht vor allem aus 
substituierten Drogenkranken, die sich im 
Trägerverein PFG Harburg e. V. organisiert 
haben. Die Zwischennutzung bietet den 
Mitgliedern einen Rückzugsraum, an dem 
sie selbstständig tätig werden können und 
der ihre Eigeninitiative unterstützt. Die 
Menschen, die sich dort treffen, sind in der 
Regel seit langem arbeitslos, leben von Ar-
beitslosengeld II oder Sozialhilfe und viele 
haben mit Suchtproblemen zu kämpfen.

Maßnahmen und Instrumente

Es besteht eine Nutzungsvereinbarung zwi-
schen dem Bezirksamt Harburg und dem 
Trägerverein. Das Grundstück ist als Bau-
grundstück gewidmet. Die Überlassung ist 
kurzfristig kündbar und beinhaltet auch 
eine Übertragung der Schadenersatzpflicht. 

Erfolge

Das Projekt besteht schon seit zehn Jahren 
und wird gut angenommen. Bislang gab es 
keine Probleme mit Anwohnern. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass die Nutzung 
die nächsten zwei Jahre bestehen bleibt. 
Durch eine gezielte Spende können Sanie-
rungsarbeiten durchgeführt werden.



   Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau   Werkstatt: Praxis Heft 5762

Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Wohn-	/	Mischbaufläche, 
Hafenmole

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadt

Ingelheim am Rhein – Zeitgärten

Kontext 

Die Stadt Ingelheim befindet sich in einem 
Umbruchprozess. Das Stadtzentrum soll 
durch umfangreiche Maßnahmen attrak-
tiver gestaltet und das Angebot an Einkaufs-
möglichkeiten erweitert und verbessert 
werden. Aufgrund der laufenden Planungen 
sind vorhandene Brachflächen, unterge-
nutzte Grundstücke und mögliche Entwick-
lungsflächen besonders in den Blickpunkt 
gerückt. Durch die Installation temporärer 
Gärten soll das Image des Stadtzentrums 
während der Umgestaltungsmaßnahmen 
verbessert und ein Diskurs über die Stadt-
entwicklung angeregt werden.

Projektbeschreibung 

Auf verschiedenen Brachflächen werden 
mittlerweile im dritten Jahr Installationen 
für temporäre Nutzungen errichtet. Unter 
dem Namen „Zeitgärten“ entstehen diese 
Installationen jedes Jahr für fünf bis sechs 
Monate an einem anderen Standort. Ziel ist 
es, auf die verschiedenen brachliegenden 
Standorte aufmerksam zu machen, die-
se aufzuwerten und die Bewohner für die 
Stadtentwicklung zu interessieren. 

Das erste Projekt 2005 fand auf einer Ha-
fenmole am Rhein statt. In der Zeit von Mai 
bis Oktober wurden temporäre Sitzgelegen-
heiten auf einer aufgeschütteten Sandfläche 
aufgebaut. In der Öffentlichkeit wurde das 
Projekt durchweg positiv aufgenommen und 
eine Diskussion über die zukünftige Gestal-
tung der Fläche angestoßen. Aufgrund des 
Erfolgs konnten die Weichen für einen neu-
en Zeitgarten in 2006 gestellt werden. Dieser 
fand auf einer ursprünglich mit Wohnhäu-
sern sowie Gewerbe- und Industrieanlagen 
bebauten Fläche statt, die zur Entwicklung 
der neuen Stadtmitte abgerissen wurden. 
Die Fläche wurde bzw. wird wieder als öf-
fentlicher Parkplatz genutzt. 

Unter dem Motto „Wo ist Eden?“ waren die 
Ingelheimer Schulen eingeladen, kleine 
Teilgärten auf dem Areal zu gestalten. Die 
Schüler mussten ihre Ideen in einen Ab-
stimmungsprozess mit der Stadt einbringen 
und haben u. a. eine Teichanlage, Hügel und 
Kunstobjekte erstellt. 

Für die Zeitgärten 2007 hatte sich der Ar-
beitskreis Stadtentwicklung der Lokalen 
Agenda 21 für das Thema „Wasser in der 
Stadt“ entschieden, da dies als Mangel in 
Ingelheim empfunden wurde. Der Rhein 
liegt am Stadtrand und es gibt keine Was-
serspiele oder Bäche im öffentlichen Raum. 
Das Projekt umfasste eine Abrissfläche von 
Teilen eines ehemaligen Einkaufszentrums 
aus den 1970er Jahren. Auf der Fläche wur-
den Wasserspiele für Kinder, Pflanzkübel 
und Sitzgelegenheiten installiert, die nach 
Aufgabe der Zwischennutzung teilweise auf 
anderen Spielplätzen Verwendung fanden. 

Projektchronologie

2004  Planung des ersten Zeitgartens
2005  Umsetzung des ersten Zeitgartens 

„Experimente 2005“
2006  Umsetzung des zweiten Zeitgartens 

„Wo ist Eden?“
2007  Umsetzung des dritten Zeitgartens 

„Wasser in der Stadt“

Um in der Bevölkerung das Interesse für Stadtentwicklung zu wecken und einen Diskurs 
über brachliegende Flächen anzustoßen, initiierte der Arbeitskreis Stadtentwicklung der 
Lokalen Agenda 21 der Stadt Ingelheim das Konzept der Zeitgärten. Jährlich werden auf 
verschiedenen Brachflächen temporäre Grünflächen angelegt und auffällig mit Fahnen ver-
sehen. Die Projekte werden von der Bevölkerung positiv aufgenommen.

Hinweistafel am Grundstück
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Stadt Ingelheim
Umweltamt
Neuer Markt 1
55218 Ingelheim
Tel.	06132	782193
stadtverwaltung@ingelheim.de
www.ingelheim.de

Kümmerer

Die Initiative für die Zeitgärten ging vom 
Arbeitskreis Stadtentwicklung der Lokalen 
Agenda 21 aus. Eine im Arbeitskreis aktive 
Landschaftsplanerin übernahm die Mode-
ration der Planungsprozesse. Das städtische 
Umweltamt ist als Ansprechpartner für die 
Lokale Agenda in die Planungen eingebun-
den und bemüht, die Ideen gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis, der Politik und der Verwal-
tung umzusetzen. Bei den Ausführungsar-
beiten war der städtische Bauhof wesentlich 
beteiligt. 

Element kennzeichnen, mussten Bauanträ-
ge gestellt, die Statik berechnet und teilweise 
Baustellensicherungen angebracht werden. 
Zur Sicherung der Zeitgärten vor Diebstahl 
und Vandalismus kümmerte sich ein Rent-
ner um die Flächen. 

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt vollständig aus 
Haushaltsmitteln (2005: 10 000 Euro, 2006: 
25 000 Euro, 2007: 15 000 Euro). Auch für die 
Folgejahre konnten Mittel zwischen 10 000 
und 15 000 Euro für die Zeitgärten in den 
Haushaltsplan eingestellt werden, so dass 
die Projektreihe fortgesetzt werden kann.

Hemmnisse

In der Anfangsphase waren Überzeugungs-
arbeiten gegenüber der Politik und Teilen 
der Verwaltung erforderlich, inzwischen 
wird das Projekt Zeitgärten aber mehrheit-
lich unterstützt. Kontrovers diskutiert wur-
de vor allem der zeitweilige Wegfall von 
Parkplätzen durch einen Zeitgarten. Proble-
matisch ist ebenso, dass zur Sicherstellung 
der Finanzierung etwa 1–2 Jahre im Voraus 
geplant werden müssen. In Einzelfällen gab 
es nach der Installation Probleme mit Van-
dalismus und Verschmutzung, so dass eine 
Flächenaufsicht ehrenamtlich durch einen 
Rentner organisiert wurde.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Erster Zeitgarten „Experimente 2005“
Quelle: Stadt Ingelheim

Dritter Zeitgarten „Wasser in der Stadt“
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Der Bund als Eigentümer der Hafenmole, 
dem Standort des ersten Zeitgartens, unter-
stützte das Projekt bereitwillig. Die Flächen 
der übrigen Projekte befinden sich im Be-
sitz der Stadt Ingelheim. Die Stadt erhofft 
sich eine erhöhte Aufmerksamkeit durch die 
Zwischennutzungen und die Anregung zu 
einer intensiven Beteiligung an den Stadt-
entwicklungsprozessen.

Nutzer

Genutzt werden die Zeitgärten von der Be-
völkerung und von Besuchern Ingelheims. 
Teilweise wurden Schulen aktiv in die Pla-
nung und Umsetzung eingebunden. Die 
beteiligten Schüler konnten sich durch die 
Maßnahme mit dem Thema Stadtentwick-
lung beschäftigen. Einige Schüler nahmen 
an der Ausschusssitzung teil, in der die Mit-
tel für die Maßnahme freigegeben wurden.

Maßnahmen und Instrumente

Es gab keine genehmigungsrechtlichen Pro-
bleme bei der Umsetzung der bisherigen 
Zeitgärten. Beim Projekt 2005 mussten Prü-
fungen hinsichtlich Vogelschutz-Gebiet, FFH 
und Wasserwirtschaft erarbeitet werden. Für 
die vier Meter hohen Fahnenmasten, welche 
die Zeitgärten als zusätzliches gestaltetes 

Erfolge

Die Angebote der Zeitgärten wurden gut an-
genommen. Es wurde teilweise der Wunsch 
geäußert, die Zwischennutzungen dauerhaft 
zu belassen. Diese werden aber grundsätz-
lich nach einer Saison geräumt. Durch die 
Zeitgärten haben die Flächen eine verstärk-
te öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. In-
zwischen wurden die Ideen aus dem Zeit-
garten 2005 in die weiterführende Planung 
zur Umgestaltung des gesamten westlichen 
Rheinufers aufgenommen.



   Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau   Werkstatt: Praxis Heft 5764

Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Gärtnerei

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Leipzig – Nachbarschaftsgärten Lindenau

Kontext 

Der Leipziger Stadtteil Lindenau ist von un-
sanierter und leerstehender Altbausubstanz 
geprägt. Integriert in einen Häuserblock liegt 
eine 6 500 m² große Brachfläche, die größten-
teils zu einer 1979 aufgegebenen Gärtnerei 
gehörte. Das umliegende Quartier ist seit 
15 Jahren Sanierungsgebiet. Eine bauliche 
Nutzung des Areals ist von Seiten der Stadt 
erwünscht, derzeit aber nicht absehbar. Die 
Idee zur Zwischennutzung des verwahrlos-
ten und vermüllten Geländes als Freizeitflä-
che entwickelten Mitglieder des Lindenauer 
Stadtteilvereins, als bei einem benachbarten 
Wohnprojekt immer mehr Nachfragen nach 
Wohnungen mit viel Außengelände einge-
gangen waren und das Freiflächendefizit im 
Quartier deutlich wurde.

 Bauorden, der ehrenamtlich bei Bauarbeiten 
hilft. Allen interessierten Anwohnern wird 
in einem unbürokratischen Verfahren ein 
Teil des Geländes zur Gestaltung nach eige-
nen Wünschen zur Verfügung gestellt. Dabei 
wird das Gelände jedes Jahr im Februar er-
neut aufgeteilt und an diejenigen vergeben, 
die eine Nutzung für die kommende Gar-
tensaison zusagen. Die Aufteilung erfolgt in 
Absprache mit bereits aktiven Nutzern, Gar-
tenzäune zwischen den einzelnen Flächen 
gibt es nicht. 

Die Nutzung der Gärten ist kostenfrei, 
es muss lediglich ein Anteil am Wasser-
verbrauch gezahlt werden. Inzwischen ver-
waltet der Verein neun zusammenhängende 
Grundstücke, die als Gartenland zwischen-
genutzt werden. Neben den individuellen 
Gärten wurden eine Holzwerkstatt, ein 
Schweinestall, eine Gemeinschaftsküche 
und eine Fahrradwerkstatt gebaut. 

Den Initiatoren des Projektes geht es aber 
nicht nur um die Bereitstellung von Grabe-
land im Stadtgebiet, sondern auch um die 
daraus entstehenden sozialen Potenziale 
und die Etablierung einer stabilen Nach-
barschaft. Daher werden neben der Garten-
nutzung auf dem Gelände verschiedene 
Aktionen und Veranstaltungen wie ein Leip-
ziger Freiwilligentag, ein Brachentag unter 
Beteiligung des Amts für Stadterneuerung 
und Wohnungsbauförderung, ein Sommer-
Intensivsprachkurs sowie Workshops zur 
Quartiersentwicklung durchgeführt. 

Projektchronologie

2002  Konzeptentwicklung durch den 
Stadtteilverein und Abschluss der 
Nutzungsvereinbarungen

2003  Erweiterung der Gartennutzung auf 
angrenzende Grundstücke

2004 Einrichtung einer Fahrradwerkstatt
2006 Bau eines Strohballenhauses
2007  Freiflächensalon: Veranstaltung mit 

dem Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung

2008  Gründung der Nachbarschaftsgärten 
e. V. als eigenständiger Verein

Im dicht bebauten Leipziger Westen erkannte ein Stadtteilverein den Wunsch der Bürger 
nach gemeinschaftlichen Gartenflächen. Der Stadtteilverein erreichte die Erlaubnis zur 
Zwischennutzung einer zentralen und größtenteils privaten Brachfläche. Nun können Be-
wohner aus der Nachbarschaft jedes Jahr kleine Parzellen übernehmen, die von ihnen 
gärtnerisch gestaltet werden. Des Weiteren stehen Gemeinschaftsflächen zur Verfügung.

Hinweisschild am Garteneingang
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Der Lindenauer Stadtteilverein hat mit Un-
terstützung des Quartiersmanagements 
eine gärtnerische Nutzung der Brachfläche 
initiiert. Im Vorfeld des Projektes mussten 
zunächst die Eigentümer der Grundstücke 
ausfindig gemacht, kontaktiert und von der 
Idee überzeugt werden. Der Lindenauer 
Stadtteilverein hat als Generalmieter Nut-
zungsvereinbarungen mit den verschie-
denen privaten Eigentümern getroffen, die 
ihm die unentgeltliche Nutzung als Nach-
barschaftsgärten erlauben. In der Phase 
der Vorbereitung des Bodens und bei der 
Beseitigung von Unrat erhielt der Verein 
Unterstützung durch einen Internationalen 
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Kontakt

Nachbarschaftsgärten e. V.
Engertstraße12
04177	Leipzig
Tel.	0341	4928978
nachbarschaftsgaerten@web.de

Kümmerer

Die Initiative für die Zwischennutzung ging 
vom Lindenauer Stadtteilverein aus. Das 
Quartiersmanagement hat das Projekt von 
Anfang an unterstützt. Das Amt für Stadter-
neuerung und Wohnungsbauförderung hat 
dem Verein vor allem bei der Kontaktauf-
nahme zu den Eigentümern geholfen. Der 
Stadtteilverein hat als formeller Vertrags-
partner eine wichtige Funktion erfüllt, da 
die Eigentümer nicht mit Einzelpersonen 
Verträge abschließen würden. Inzwischen 
ist die Verantwortung für das Gelände und 
die Werkstätten auf einen eigens gegründe-
ten Verein übergegangen.

Eigentümer

Zu Beginn des Projektes gab es acht Eigen-
tümer. Eine Erbengemeinschaft hat sich 
aufgrund der Kontaktaufnahme durch den 
Verein erstmals kennengelernt und Grund-
stücke intern veräußert, so dass es derzeit 
noch fünf Eigentümer gibt. Neben Privat-
eigentümern handelt es sich u. a. um eine 
Schweizer Immobiliengesellschaft und die 
Stadt Leipzig. Den Eigentümern genügt es 
überwiegend, dass von den Grundstücken 
Müll und Vandalismus samt der damit ver-
bundenen Kosten ferngehalten werden. Ent-
scheidend für die Unterstützung durch die 
Eigentümer ist, dass eine bauliche Entwick-
lung aufgrund der schwachen Nachfrage im 
Stadtteil derzeit unwahrscheinlich ist.

Nutzer

Die Gartenflächen werden von Bürgern aus 
dem Stadtteil genutzt, einige Nutzer sind 
aufgrund der Gartenparzelle in den Stadtteil 
gezogen. Anwohner haben hier die Möglich-
keit, ihre Freizeit im direkten Umfeld selbst 
zu gestalten. Ein Nutzer hat ein benachbartes 
leerstehendes Haus gekauft und ausgebaut. 
Leipziger Schulklassen haben Projekttage 
auf den Gartenflächen durchgeführt und die 
angebotenen Veranstaltungen ergänzen die 
Vielfalt im Stadtteil.

Maßnahmen und Instrumente

Die Nutzungsverträge zwischen den priva-
ten Eigentümern und dem Verein laufen für 
ein Jahr, verlängern sich aber automatisch 
um ein weiteres Jahr, wenn keine Kündigung 
ausgesprochen wurde. Als Kündigungsgrund 
ist nur eine unmittelbar bevorstehende Be-
bauung zulässig, bei Grundstücksverkauf 
bleibt die Nutzung unberührt. Für die Flä-
che der Stadt Leipzig wurde eine Gestat-

tungsvereinbarung geschlossen und sogar 
ein Strohhaus über Sondervereinbarung zu-
gelassen. Planungsrechtlich liegt die Fläche 
im Innenbereich und ist wie ein allgemeines 
Wohngebiet einzuordnen.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Fest auf der Gartenfläche
Quelle: Lindenauer Stadtteilverein

Finanzierung

Das Projekt wurde mit einer URBAN-II-An-
schubfinanzierung gestartet, wodurch unter 
anderem das Veranstaltungsprogramm im 
ersten Sommer sowie eine Mobiltoilette und 
Strom finanziert wurden. Die Ausstattung 
der Holzwerkstatt, der Bau des Strohballen-
hauses und ein Musterkompost wurden 
von Projektmitteln des LOS und der Aktion 
Mensch 2006 getragen. Die Unterhaltskos-
ten von ca. 100 Euro/Monat (Versicherung, 
Strom, Wasser) sowie die Pacht in Höhe von 
73 Euro jährlich für das städtische Grund-
stück werden vom Verein über Mitglieds-
beiträge finanziert. Die Nutzer zahlen jähr-
lich 45 Euro Wassergeld pro Gartenparzelle. 
Privateinlagen von Mitgliedern ermöglichen 
die Vorfinanzierung von Projekten.

Hemmnisse

Eine wesentliche Schwierigkeit war die Kon-
taktherstellung zu den Eigentümern. Diese 
leben außerhalb Leipzigs. In einem Fall gab 
es Beschwerden wegen Lärm. Die Garten-
nutzung ist schwierig, da der Boden mit 
Bauschutt durchsetzt ist und Mutterboden 
selbst kompostiert werden muss.

Erfolge

Das Projekt ist stetig gewachsen und wird 
mit großem Engagement betrieben. Die 
Gartennutzung hat sich positiv auf die Identi-
fikation der Mitglieder mit dem Stadtteil 
ausgewirkt. Es gibt durch die gärtnerische 
Nutzung keine Vandalismusschäden und 
Müllablagerungen auf dem Gelände.



   Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau   Werkstatt: Praxis Heft 5766

Zwischennutzungsart: 
Sport und Freizeit

Vornutzung:
Brauereigelände /  
Wohnbaufläche

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadt

Luckenwalde – City-Volley

Kontext 

Auf Grundlage einer Investorenplanung für 
ein Einkaufszentrum wurden in Lucken-
walde zwei Stadthäuser und das dahinter 
liegende Produktionsgebäude einer ehema-
ligen Brauerei abgerissen. Das Projekt wurde 
allerdings aufgegeben. Über zehn Jahre blieb 
es bei der Baulücke, die teilweise als Parkplatz 
genutzt wurde. Der Bebauungsplan weist 
eine Fläche für Einzelhandel (Kerngebiet) 
aus, was auch weiterhin den Vorstellungen 
der Stadt entspricht. Da die Fläche sowohl 
an die Fußgängerzone als auch an den neu 
gestalteten wichtigsten innerstädtischen 
Grünzug grenzt, lag der Stadt besonders viel 
an einer attraktiven Zwischenlösung, die bis 
zur Verwirklichung einer dauerhaften Nut-
zung die Fläche aufwertet. Es sollte für die 
Fläche eine öffentliche Nutzung geschaffen 
werden, die gleichzeitig dem Stadtbild zu-
träglich ist.

Projektbeschreibung 

Als Zwischennutzung wurde auf der Brach-
fläche eine temporäre öffentliche Grünfläche 
angelegt, welche die Verbindung zwischen 
der Fußgängerzone und dem wichtigsten 

innerstädtischen Grünzug, dem Nuthepark, 
bildet. So wurde eine Begegnungsstätte für 
die Bewohner der Stadt geplant, die beson-
ders für Familien und Jugendliche attraktiv 
sein sollte. Die Grünfläche ist in das gesamt-
städtische Wegenetz eingebunden. Mit der 
Anlage eines beleuchteten Weges ist es fort-
an möglich, von der Fußgängerzone direkt 
zum rückwärtigen Teil des Nutheparks zu 
gelangen. 

Die Wegeführung wurde entsprechend dem 
im Bebauungsplan festgesetzten Gehrecht 
zugunsten der Allgemeinheit angelegt und 
kann daher auch nach einer Bebauung des 
Grundstücks erhalten bleiben. Der Weg 
führt direkt zur „Remise“, einem denkmal-
geschützten Gebäuderest der ehemaligen 
Brauerei, deren Schmuckfassade nun von 
der Fußgängerzone aus besonders gut zur 
Geltung kommt. 

Des Weiteren wurden das verwendete Mo-
biliar und die Beleuchtung an die Elemente 
des neu gestalteten Nutheparks angepasst. 
Die Begrünung erfolgte durch leicht wieder-
verpflanzbare Arten. Als zentrale Nutzung 
wurde ein Beachvolleyballplatz angelegt, der 
vor allem bei der Jugend auf großes Interesse 
gestoßen ist. Das Projekt wurde mit geringen 
städtischen Haushaltsmitteln, dem URBAN-
II-Projekt „Sozialhilfeempfänger beteiligen 
sich an der Stadtentwicklung“ sowie Spen-
den und freiwilligen Helfern realisiert. Die 
Planung erfolgte durch das städtische Tief-
bauamt. Es gab ein großes Eröffnungsfest 
mit reger Bürgerbeteiligung.

Projektchronologie

1993  Abriss der Stadthäuser und der 
 Brauereigebäude

2002  Abschluss eines Vertrags mit dem 
Flächeneigentümer 

2002  Planungsbeginn für die Zwischen-
nutzung 

2003  Baumaßnahmen durch freiwillige 
Helfer

2003  Eröffnung der Anlage

Ein innerstädtisches und für eine Einzelhandelsnutzung vorgesehenes Abrissgrundstück 
sollte zur Aufwertung des städtischen Erscheinungsbilds beitragen und den Bewohnern 
eine attraktive, nutzbare Fläche bieten. Im Rahmen einer dauerhaften Grünzuggestaltung 
wurde die Fläche als temporäre Parkanlage mit einem sehr gut angenommenen Beach-
volleyballfeld angelegt.

Brachfläche nach der Umgestaltung
Quelle: Stadt Luckenwalde
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Kontakt

Stadt Luckenwalde
Stadtplanungsamt
Markt	10
14943 Luckenwalde
Tel.	03371	672-253
bauplanung@luckenwalde.de

Stadt Luckenwalde
URBAN-Büro
Markt	10
14943 Luckenwalde
Tel.	03371	672-276
urban@luckenwalde.de

Kümmerer

Die Initiative für die Umnutzung der Bau-
fläche ging von der Stadt Luckenwalde aus. 
Sie übernahm die Abstimmungsgespräche 
mit dem Eigentümer und ist als Grundstück-
spächter Träger des Projektes. Das Tiefbau-
amt  hat die Erarbeitung des Konzepts und 
die Ausführungsplanung übernommen. 
Hierbei fanden Anregungen lokaler Akteure 
Berücksichtigung, die auch an der Pla-
nungsumsetzung beteiligt wurden. So kam 
Unterstützung von den Gewerbetreibenden 
vor Ort, dem Innenstadtmanagement (ge-
fördert durch URBAN II) sowie lokalen Verei-
nen, Schulen etc. Die materielle Ausstattung 
erfolgte durch Sachspenden und günstige 
Bereitstellung von Mobiliar ortsansässiger 
Firmen. Auch viele Bürger Luckenwaldes 
haben aktiv am Projekt mitgewirkt.

Maßnahmen und Instrumente

Für die Zwischennutzung wurde ein Pacht-
vertrag zu einem symbolischen Preis zwi-
schen der Stadt und dem Eigentümer 
geschlossen. Bei Bauinteresse durch Inves-
toren kann der Pachtvertrag zur Umsetzung 
einer längerfristigen Nutzung kurzfristig ge-
kündigt werden. Gärtnerisch wurde die Flä-
che durch leicht wiederverpflanzbare Arten 
und eine der zukünftigen Bebauung nicht im 
Wege stehende Baumreihe gestaltet. Außer-
dem wurden Sport- und Spielmöglichkeiten 
eingerichtet. Die Nutzung ist im Rahmen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans zulässig.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgte im Wesentlichen 
durch Spenden, z. T. auch aus dem URBAN-
II-Projekt „Sozialhilfeempfänger beteiligen 
sich an der Stadtentwicklung“. Die Haupt-
leistung erfolgte durch freiwilligen Arbeits-
einsatz von Vereinen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung. Die Nutzung des Beach-
volleyballfelds ist kostenlos.

Erfolge

Dass die Umsetzung größtenteils durch frei-
willige Helfer erfolgte, erhöhte das Identi-
fikationspotenzial und senkte zugleich die 
Baukosten. Positiv ist außerdem die Akqui-
sition von Spendengeldern. Die gestaltete 
Fläche, insbesondere der Volleyballplatz, 
fand großen Anklang bei der Bevölkerung. 
Die gesamte Fußgängerzone, die zur Ver-
marktung anstehende Remise sowie das ne-
ben der Remise befindliche Gewerbe (Café, 
Musikalienhandlung) profitieren von der 
Aufwertung des öffentlichen Raumes. 

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Brachfläche vor der Umgestaltung
Quelle: Stadt Luckenwalde

Eigentümer

Der Eigentümer der Fläche ist eine Privatper-
son und nicht in Luckenwalde ansässig. Da 
für die Herstellung des öffentlichen Nuthe-
parks gleichzeitig auch Teile des Grund-
stücks durch die Stadt erworben werden 
mussten, gab es bereits einen laufenden Ab-
stimmungsprozess mit der Stadt. Die Fläche  
wird der Stadt zur Pacht überlassen. Der 
Eigentümer hofft auf ein besseres Vermark-
tungspotenzial durch ein mit der Zwischen-
nutzung verbundenes positives Image. Für 
den Eigentümer stellt zudem die temporäre 
Übernahme der Verkehrssicherungspflicht 
durch die Stadt eine Entlastung dar. 

Nutzer

Die Fläche wird durch die Bürger Lucken-
waldes, Besucher der Innenstadt und des 
benachbarten Nutheparks genutzt. Der 
Beachvolleyballplatz ist bei den jungen Ein-
wohnern Luckenwaldes beliebt. 

Brachfläche nach der Umgestaltung
Quelle: Stadt Luckenwalde
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Zwischennutzungsart: 
Garten / Park

Vornutzung:
Stadterweiterungsfläche / 
Gärtnerei

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Saarbrücken – Anger Dudweiler –
Temporäre Grünfläche und Sozialprojekt

Kontext 

Anfang der 1980er Jahre wurde ein Entwurf 
für das „Stadtmittezentrum Dudweiler“ 
nicht vollständig realisiert. Teile der im Be-
bauungsplan ausgewiesenen Baugebiete 
wurden trotz Anfragen von Investoren nie 
umgesetzt. Eine im Plangebiet noch vorhan-
dene Gärtnerei wurde im Jahr 2000 aufge-
geben, so dass ihre Flächen mit den Jahren 
zuwuchsen. Das Wohnrecht in dem auf dem 
Grundstück stehenden Gärtnereigebäude 
wurde jedoch noch bis 2005 genutzt. Da-
nach häuften sich am Standort die Fälle von 
Vandalismus. Mitarbeiter der Gesellschaft 
für Sozialentwicklungen (GSE) suchten je-
doch zu dieser Zeit im Stadtteil Dudweiler 
freie Räume für ein soziales Modellprojekt.

Projektbeschreibung 

Die Zwischennutzungen an dem Standort 
umfassen zwei Projekte: die Gestaltung der 
Gärtnereifläche als temporäre öffentliche 
Grünfläche und die Nutzung des ehemaligen 
Gärtnereigebäudes durch das Projekt STABIL 
Dudweiler – ein Modellprojekt für Jugendli-

che mit Integrationsschwierigkeiten. Die 
für Wohnbebauung vorgesehene ehemalige 
Gärtnereifläche wurde im Rahmen der Neu-
gestaltung eines an das Grundstück angren-
zenden öffentlichen Angers in die Planung 
einbezogen. In einer Planungswerkstatt 
wurden von Anwohnern und Eigentümern 
Gestaltungsvorschläge entwickelt. Im Rah-
men von Qualifizierungs- und Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen wurde die Fläche 
leicht modelliert und landschaftspflegerisch 
hergerichtet. Die Nutzung der ehemaligen 
Gärtnereifläche erhöht die Attraktivität und 
Nutzbarkeit der gesamten Angerfläche für 
die Bürger. Ein öffentlicher Weg wurde, wie 
im Bebauungsplan vorgesehen, angelegt 
und führt quer über die temporär genutzte 
Fläche.

Ziel des Sozialprojektes STABIL ist es, Ju-
gendlichen mit Integrationsschwierigkeiten 
unter 25 Jahren die (Wieder-)Eingliederung 
in geregelte Alltagsabläufe zu ermöglichen. 
Für die Maßnahme wurde das ehemalige 
Wohn- und Gärtnereigebäude umgebaut 
und es wurden verschiedene Werkstatt-
bereiche zur Erprobung und berufsorien-
tierten Basisqualifizierung angeboten, wie 
Holzwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Küche 
oder Kleiderbörse. Für das Projekt ergibt sich 
durch die kostengünstige Zwischennutzung 
mehr Platz, als dies innerhalb des Förder-
rahmens finanzierbar wäre, und damit we-
sentlich umfangreichere Gestaltungs- und 
Angebotsmöglichkeiten. Gleichzeitig konn-
te die Identifikation der Jugendlichen durch 
die aktive Mitarbeit an der Renovierung ge-
steigert werden. Das Gärtnereigebäude soll 
bei Neubebauung abgerissen werden.

Projektchronologie

2004  Planungswerkstatt zur Neugestal-
tung

2006  Räumung der Gärtnereifläche und 
Anlage als Grünfläche

2006  Grundinstandsetzung des Gärtne-
reigebäudes und Beginn des Sozial-
projektes STABIL

Durch die Aufgabe eines Gärtnereibetriebs konnten auf dessen Gelände zwei Zwischen-
nutzungen realisiert werden. Die unbebauten Bereiche wurden als temporäre öffentliche 
Freifläche unter Beteiligung der Anwohner beplant. In den bestehenden Gebäuden wurde 
das soziale Jugendprojekt „STABIL Dudweiler“ untergebracht, das durch Eigeninitiative der 
betreuten Jugendlichen gestaltet wurde.

Lageplan mit Anger und temporärer Grünfläche
Quelle: Stadt Saarbrücken / BPW baumgart+partner

Temporäre 
Grünfläche

Anger
Gärtnerei 
-gebäude
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Kontakt

Landeshauptstadt Saarbrücken
Umweltamt
Bahnhofstraße 31
66104	Saarbrücken
Tel.	0681	905-4129
umweltamt@saarbruecken.de

GSE des ASB mbH
Am Markt 2
66125	Saarbrücken-Dudweiler
Tel.	06897	728415
kontakt@gse-saar.de

Kümmerer

Verantwortlich für Planung und Umsetzung 
der temporären Gärtnereilandnutzung war 
das Umweltamt der Stadt in Zusammenar-
beit mit dem Stadtplanungsamt. Die Bürger-
beteiligungsverfahren mit einer viertä-
gigen Planungswerkstatt für die Gestaltung 
der Grünfläche sind von einem privaten 
Planungsbüro durchgeführt worden. Die 
Zwischennutzung des Gärtnereigebäudes 
erfolgte auf Initiative des Sozialträgers.

Eigentümer

Die Stadt hat die Fläche mit Gebäude im 
Rahmen einer Zwangsversteigerung erwor-
ben und auf die Gesellschaft für Innovation 
und Unternehmensförderung mbH (GIU), 
eine städtische Tochtergesellschaft, über-
tragen. Die Umgestaltung des Angers ist ein 
Leitprojekt im Rahmen der Lokalen Agenda 
21. Die GIU hat die Fläche bis auf das Ge-
bäude geräumt, die Nutzungsanfrage der 
GSE kam gerade rechtzeitig. Heute schätzt 
die GIU die Erhaltung des Wohnhauses po-
sitiv ein, denn das dort angesiedelte Projekt 
wirkt stabilisierend auf das Quartier.

Nutzer

Das Gärtnereigebäude wird durch die GSE, 
einer Betreiberin für soziale Einrichtungen 
des Arbeiter-Samariter-Bundes Saarland, 
bzw. von den in die Maßnahme aufgenom-
menen Jugendlichen genutzt. Die Einrich-
tung verfügt durch die Zwischennutzung 
über deutlich mehr Fläche und Gestaltungs-
möglichkeiten, als dies auf dem normalen 
Immobilienmarkt innerhalb des Kostenrah-
mens möglich wäre. Dies kommt letztlich 
der Qualität der dort betriebenen Jugend-
sozialarbeit zugute. Die temporäre Grün-
fläche wird hauptsächlich durch Anwohner, 
Kinder und Jugendliche sowie Besucher und 
Angestellte eines angrenzenden Kaufhauses 
genutzt. 

Maßnahmen und Instrumente

Es gibt eine Gestattungsvereinbarung für 
das Grundstück zwischen GIU und Stadt mit 
einem Sonderkündigungsrecht für die GIU. 
Die Verkehrssicherung wurde auf die Stadt 
übertragen, die auch die Pflege übernimmt. 
Die Pflegekosten sind gering und umfassen 
im Wesentlichen ein zweimaliges Mähen im 
Jahr. Die Modellierung der ehemaligen Gärt-
nereifläche als Grünfläche erfolgte durch 
ein städtisches Ausbildungszentrum der 
Stadt Saarbrücken im Rahmen des URBAN-

 Projekts „Kre-aktiv“ als Qualifizierungsmaß-
nahme im Bereich Garten- und Landschafts-
bau. Der Mietvertrag für das Gebäude sieht 
ein außerordentliches Kündigungsrecht für 
die GIU für den Fall vor, dass sich ein Inve-
stor für die Bebauung des Geländes findet.

Finanzierung

Die Kosten für die Umgestaltung des ge-
samten Angers (größtenteils nicht temporär 
genutzt, sondern dauerhafte Grünfläche) 
betrugen rund eine Mio. Euro. Die Planungs- 
und Beteiligungskosten wurden über die 
Gemeinschaftsinitiative URBAN II finan-
ziert. Die Kosten für den zwischengenutzten 
Flächenteil machten nur einen sehr gerin-
gen Teil der Gesamtkosten aus. Es wurden 
seitens des URBAN-Projektes keine direkten 
finanziellen Mittel zur Herrichtung der tem-
porären Flächen in Anspruch genommen. 
Die GSE übernahm die zur Anpassung des 
Gärtnerhauses an die projektspezifischen 
Anforderungen notwendigen Investitionen.

Projekte: Baulücken und Rückbauflächen

Ehemalige Gärtnereifläche mit Gärtnerhaus
Quelle: BPW baumgart+partner

Hemmnisse

Die zum Gebäude gehörenden Gewächs-
häuser mussten abgerissen werden, um der 
Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. 
Überlegungen, die Gewächshäuser mit 
Kunst zwischenzunutzen, mussten daher 
verworfen werden.

Erfolge

Seit der Nutzung des vormals leerstehenden 
Gebäudes gibt es keine Vandalismuspro-
bleme mehr, der Träger übernimmt die sozi-
ale Kontrolle über die umliegenden Flächen. 
Das Erscheinungsbild des Standorts hat ge-
wonnen und die Grünflächen werden gut 
angenommen. Die in das Sozialprojekt ein-
gebundenen Jugendlichen profitieren vom 
„Luxus“ eines eigenen Gebäudes mit Gar-
tenanlagen, die durch soziale Projektmittel 
sonst nicht zu finanzieren wären.
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Das Projekt verfolgte die Strategie, zahlreiche leerstehende Läden und Gewerberäume im 
Berliner Reuterquartier als Potenziale für die Stadtentwicklung zu nutzen. Die Zwischennut-
zungsagentur Berlin analysierte die Standorte und akquirierte passende Nutzer, vor allem 
Kultur- und Start-Up-Unternehmen. In enger Kooperation mit dem Quartiersmanagement 
konnte über die Hälfte der leerstehenden Ladenlokale wieder mit Leben gefüllt werden.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Einzelhandel

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadtrandlage

Kontext 

Im Reuterquartier, einem gründerzeitlichen 
Wohngebiet in Berlin-Neukölln, standen 
im Frühjahr 2005 über hundert Läden leer.  
Diese ließen sich nicht oder nur schlecht 
vermieten, weil sie nicht mehr den Stand-
ort- und Flächengrößenansprüchen des 
Einzelhandels entsprachen. Betroffen sind 
insbesondere Ladenlokalgrößen zwischen 
50–200 m².

Projektbeschreibung 

Die Idee zur Vermittlung von Freiräumen 
und Freiflächen entstand im Rahmen der In-
itiative „ideenaufruf“ der workstation ideen-
werkstatt berlin e. V. und wurde in der Pilot-
phase vom Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung gefördert. Gemein-
sam mit dem Quartiersmanagement Reu-
terplatz wurde ein Konzept für das Reuter-
quartier entwickelt und nach Fördergebern 
gesucht. Mit ersten Förderzusagen wurde 
die Zwischennutzungsagentur als privates 
Unternehmen gegründet. Durch eine in-
novative Strategie der Standortentwicklung 
sollten leerstehende Ladenlokale neue Nut-
zer finden. Grundlage war eine räumliche 

Analyse des Standorts und eine zielgenaue 
Akquise nach geeigneten Nutzungsinteres-
senten. Dazu wurde das Quartier in lokale 
Bereiche mit eigener Mikroidentität unter-
teilt. Sowohl potenziell geeignete Laden-
lokale inklusive deren Eigentümerprofile 
als auch Nutzungsinteressenten wurden in 
Datenbanken aufgenommen. 

Durch einen intensiven Moderationsprozess 
wurden Objekt bzw. Eigentümer und Nut-
zungsinteressent zusammengeführt. Den 
Eigentümern wurde die Bedeutung ihres 
Ladenlokals für die gesamte Quartiersent-
wicklung vermittelt. Dies geschah in Form 
von Einzelgesprächen und moderierten Ob-
jektbegehungen zur Vernetzung von lokalen 
Akteuren. Nutzer waren und sind vor allem 
Existenzgründer, Vereine und Kulturschaf-
fende. Die Zwischennutzungsagentur unter-
stützt die Nutzer bei der Entwicklung tragfä-
higer Konzepte und begleitet sie auch in der 
Startphase. Die Nutzer müssen ein Konzept 
für die Nutzungsidee haben. Auf Grundlage 
eines Immobilien-Katasters vermittelt die 
Agentur die Nutzer an passende Objekte.  

Bis Dezember 2007 konnten etwa 50 Prozent 
der zu Projektbeginn leerstehenden Laden-
lokale wieder Nutzungen zugeführt werden, 
es entstanden ca. 120 Arbeitsplätze. Im De-
zember 2007 endete das Projekt „Gewerbe-
leerstand als Ressource im Reuterquartier“ 
nach einem Förderzeitraum von drei Jah-
ren. 

Projektchronologie

2005  Gründung der Zwischennutzungsa-
gentur und Beginn im Reuterquar-
tier

2007  Ende der Förderphase und Auslaufen 
des Projekts

2008  Folgeprojekt als Pilotunternehmung 
in Kooperation mit dem Haus- und 
Grundeigentümerverein Berlin-Neu-
kölln

Berlin – Gewerbeleerstand als Ressource im 
Reuterquartier

Kartierung erfolgreicher Vermittlungen
Quelle: QM Reuterplatz/Zwischennutzungsagentur
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Kontakt

Zwischennutzungsagentur 
Raab Richarz GbR
Lenaustraße 12
12047	Berlin
Tel.	030	62726362
kontakt@ 
zwischennutzungsagentur.de

Quartiersbüro Reuterplatz
Hobrechtstraße 59
12047	Berlin
Tel.	030	62737952
info-reuter@ 
quartiersmanagement.de

Kümmerer

Das Projekt wurde von der Zwischennut-
zungsagentur Raab Richarz GbR konzipiert 
und dem Quartiersbüro Reuterplatz zur 
Ausführung vorgeschlagen. Die Zwischen-
nutzungsagentur vermittelt als Projektträger 
zwischen Eigentümern, Nutzern, Verwal-
tung und Politik. Die Agentur verfügt über 
ein Expertennetzwerk, etwa zu Gründungs-
beratung, Finanzierung, Betriebswirtschaft 
oder Hausprojektentwicklung, und kann die 
Nutzer so gezielt weitervermitteln.

So wurden z. B. verschiedene Nutzer aus 
dem Bereich Modedesign zu einem eigenen 
Vernetzungstreffen eingeladen.

Maßnahmen und Instrumente

Die Eigentümer sollen durch moderierte 
Objektbegehungen für die möglichen Po-
tenziale ihrer leerstehenden Immobilien 
sensibilisiert werden. Durch diese haben 
sich viele lokale Akteure kennengelernt. Die 
Nutzungsverträge laufen in den meisten 
Fällen über ein bis drei Jahre und gehen bei 
erfolgreicher Starternutzung oft in länger-
fristige Mietverhältnisse über. 

Finanzierung

Die Arbeit der Zwischennutzungsagentur im 
Reuterquartier wurde mit Mitteln aus dem 
Programm „Soziale Stadt“ (insgesamt 54 000 
Euro bis 2007), der Europäischen Union, 
des Bundes und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung finanziert. Die Finanzie-
rungsmodalitäten beschränkten bislang 
den Wirkungsgrad der Zwischennutzungs-
agentur auf Fördergebiete mit Quartiers-
management. 

Hemmnisse

Problematisch für die Kontaktherstellung 
mit den Eigentümern und deren Sensibi-
lisierung für die Potenziale des Quartiers 
sind die labilen Eigentumsverhältnisse, 
wie sie häufig in Quartieren mit wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen auftreten. 
Die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit 
bei Leerstand erschwert die Entscheidung 
bei Immobilienunternehmen, sich auf Zwi-
schennutzungen zu günstigen Konditionen 
einzulassen. Darüber hinaus haben viele Ei-
gentümer im Quartier schlechte Erfahrungen 
mit Maklern gemacht, so dass die Agentur 
das Vertrauen für ihre Arbeit oft mühsam in 
Einzelgesprächen aufbauen musste.

Erfolge

Besonders ist an diesem Projekt die kreative 
Art der Betreuung von und die Vermittlung 
zwischen den Eigentümern und den Nut-
zern. Die Begleitung und Vernetzung der 
Nutzer ist auch ein Grund dafür, dass die 
meisten Zwischennutzer längerfristig an 
ihren Standorten bleiben, so dass das Quar-
tier dauerhaft belebt wird. Der Erfolg des 
Clustermanagements zeigt einen gangbaren 
Weg für die Vermietung von leerstehenden 
Ladenlokalen auf. Das Projekt läuft 2008 in 
veränderter Form und Finanzierung weiter.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Moderierte Ortsbegehung
Quelle: QM Reuterplatz/Zwischennutzungsagentur

Eigentümer

Die leerstehenden Ladenlokale sind sowohl 
in Privateigentum als auch im Bestand von 
Immobiliengesellschaften. Dabei ist pro-
blematisch, dass viele Privateigentümer nur 
begrenzte fachliche und finanzielle Res-
sourcen in die zeitgemäße Vermarktung ih-
rer Immobilie investieren und über geringe 
Erfahrungen auf dem Immobilienmarkt 
verfügen. Trotz Leerstand waren die Rendite-
erwartungen vieler Eigentümer bei Erstkon-
takt durch die Agentur häufig zu hoch. Erst 
nachdem die Idee der nachhaltigen Quar-
tiersentwicklung durch Zwischennutzung 
vermittelt werden konnte, entwickelte sich 
eine gewisse Eigendynamik und viele Eigen-
tümer stimmten den Nutzungsbedingungen 
zu. Zahlreiche Läden wurden durch die Nut-
zer in Eigenarbeit wieder nutzbar gemacht.

Nutzer

Das Vermittlungsprojekt richtet sich an 
Künstler, Existenzgründer, Handwerker und 
kleine Dienstleistungsunternehmen. Beson-
ders Gründer aus dem Bereich kreativer Be-
rufe suchen nach Möglichkeiten, preiswert 
an Büro- und Atelierräume zu gelangen. 
Die Zwischennutzungsagentur unterstützt 
die Nutzer im Quartier zusätzlich bei der 
Bildung von Kompetenz-Clustern durch ge-
meinsame Veranstaltungen und Newsletter. 
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Das bis 1999 leerstehende Haus des Lehrers am Berliner Alexanderplatz wurde bis zur 
Sanierung und Neuvermietung für einige Jahre zwischengenutzt. Die Räume wurden auf 
Initiative des Bezirksamts und mit Unterstützung des Investors zu günstigen Konditionen 
an Künstler und Start-ups vermietet sowie als Clubs und Lounges genutzt. Die Immobilie 
erlangte durch die Zwischennutzer einen hohen Bekanntheitsgrad und ein neues Image.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Öffentliches Gebäude

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadt

Berlin – Haus des Lehrers 

Kontext 

Das 1964 im Stil der Nachkriegsmoderne  
fertiggestellte dreizehngeschossige Hoch-
haus „Haus des Lehrers“ stellte in Verbin-
dung mit dem anschließenden Kuppelbau 
– der Kongresshalle – den Anfang für die 
Neugestaltung des Alexanderplatzes dar. 
Die Besonderheit des Gebäudes ist ein um-
laufender Fries, hinter dem sich die Pädago-
gische Zentralbibliothek befand. Als im Jahr 
1990 nach der Wiedervereinigung die bishe-
rigen Nutzer auszogen, gingen beide Gebäu-
de in das Eigentum des Landes Berlin über, 
das dort Teile der Senatsschulverwaltung 
unterbrachte. Aus Denkmalschutzgründen 
sollte das Gebäudeensemble erhalten wer-
den. Während der jahrelangen Suche nach 
einem geeigneten Investor wurden die Ge-
bäude für unterschiedliche Zwecke genutzt. 

Projektbeschreibung 

Nachdem die öffentlichen Zwischennutzer 
das Gebäude verlassen hatten, konnten auf 
Initiative des Berliner Bezirksamts Mitte ab 
1999 kleinere Büroeinheiten im Haus des 
Lehrers von privaten Zwischennutzern kos-
tengünstig angemietet werden. Dabei siedel-
ten sich vor allem Betriebe aus dem Bereich 
der Creative Industries (Medien, Design, 
Architektur und Kunst) an. Hierbei erwie-
sen sich die flexibel nutzbaren Grundrisse 
des Gebäudes als günstig für die Zwischen-
nutzungen. Vor allem die gebäudetypischen 
großen Flure, welche die Vermarktung des 
Gebäudes erschwerten, wurden von den 
Zwischennutzern als Begegnungsraum zwi-
schen den verschiedenen Büros geschätzt. 

Die Zahl der Mieter, die größtenteils aus 
Westdeutschland kamen, stieg im ersten Jahr 
auf 32, die der insgesamt beteiligten Nutzer 
auf 80. Neben der mittelfristigen Nutzung 
wurden manche Räume auch wochen- oder 
tageweise vermietet, was zu einem beleben-
den und ständigen Wechsel von Nutzungen 
führte. Den größten Teil der Mieter mach-
ten sogenannte Start-ups aus, welche die 
günstigen Mieten im Haus des Lehrers als 

 Chance für die Etablierung ihrer Geschäfts-
ideen nutzten. 

Parallel zu diesen Zwischennutzungen wur-
de ein umfangreiches Kultur- und Event-
programm veranstaltet. Dies diente vor 
allem dazu, die oft als problematisch emp-
fundene Architektur neu in Wert zu setzen 
und bekannt zu machen. Abends wurde 
das Gebäude durch Clubs und Lounges in 
der ehemaligen Bibliothek belebt, zudem 
fanden zahlreiche Konzerte von namhaften 
Bands statt. Aber vor allem die Aktion „blin-
kenlights“ brachte das Haus des Lehrers 
ins öffentliche Bewusstsein: Durch eine 
Lichtinstallation wurde die Fassade des 
Hauses in einen riesigen Monitor umgewan-
delt, auf den per Handy kurze Nachrichten 
gesandt und angezeigt werden konnten. 
Außerdem war es möglich, auf der Fassade 
Videospiele zu spielen. 

Ende 2002 wurde das Ensemble an die Woh-
nungsbaugesellschaft Mitte verkauft. Mit 
dem Verkauf und dem Beginn des Umbaus 
endeten die Zwischennutzungen. Die Zwi-
schennutzer organisierten Protestaktionen, 
die sich allerdings weniger gegen die Aufga-
be der Nutzungsverträge als vielmehr gegen 
die Art der geplanten Sanierung richteten. 
Teilweise konnten die Zwischennutzungen 
in anderen Gebäuden zu ähnlichen Kondi-
tionen weitergeführt werden. 

Projektchronologie

1991 Land Berlin wird Eigentümer des 
„Haus des Lehrers”, Nutzung durch 
Senatsschulverwaltung

1999 Beginn der Zwischenvermietung klei-
ner Einheiten

2001– Wiederkehrend wechselnde Licht-
2005 installation „blinkenlights”
2002  Beendung der Zwischennutzung und 

Verkauf der Immobilie an die Woh-
nungsbaugesellschaft Mitte

2002– Umbau und Sanierung des Büro-
2004 gebäudes
2004  Neuvermietung und Eröffnung des 

Berliner Congress Centers (BCC)
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Kontakt

WBM Wohnungsbaugesell-
schaft Berlin-Mitte mbH 
Dircksenstraße	38	
10178	Berlin
Tel.	030	247130
info@wbm.de
www.hausdeslehrers.de

bcc Berliner Congress Center 
GmbH
Alexanderstraße 11
10178	Berlin
Tel.	030	23806750
info@bcc-berlin.de

Projektgruppe Blinkenlights
contact@blinkenlights.de
www.blinkenlights.de

Kümmerer

Das Land Berlin initiierte durch das Engage-
ment des Bezirksamts Mitte die Organisation 
und Durchführung der Zwischennutzungen. 
Das Bezirksamt hat sich auch bei der Been-
dung der Zwischennutzung für eine Weiter-
vermittlung der Nutzer eingesetzt.

Eigentümer

Das Haus des Lehrers mit 20.000 m² Brutto-
geschossfläche befand sich bis 2002 im 
Eigentum des Landes Berlin. Da sich der 
Vermarktungsprozess des Gebäudes als 
schwierig herausstellte und viele Investo-
ren im Laufe der Verhandlungen wieder 
absprangen, sollten Zwischennutzungen zu  
einer Imageaufwertung beitragen. Seit 2002 
ist die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-
 Mitte mbH (WBM) im Besitz der Immobilie.

Nutzer

Die Nutzer des Gebäudes waren 30 bis 40 
Mieter aus dem Bereich der Creative Indus-
tries, also Selbstständige und kleinere Unter-
nehmen (v. a. Architektur, Medien, Design 
und Kunst). Die Veranstaltungen und Events 
richteten sich primär an junge Erwachsene.

Maßnahmen und Instrumente

Die Zwischennutzungen wurden durch Ge-
nehmigung von Bauanträgen und Anträgen 
auf Sondernutzung (für die Veranstaltun-
gen) ermöglicht.

Finanzierung

Die Finanzierung der Zwischennutzung er-
folgte auf rein privatwirtschaftlicher Basis. 
Die Einnahmen aus der Vermietung waren 
ausreichend, um die laufenden Betriebskos-
ten des Gebäudes zu decken.

Hemmnisse

Die Genehmigung der Lichtinstallation er-
wies sich als schwierig, weil die rechtlichen 
Grundlagen strittig waren. Durch eine breite 
politische Unterstützung des Projekts konn-
te die Installation dennoch realisiert werden. 
Problematisch stellte sich die Auflösung der 
Zwischennutzung im Zusammenhang mit 
der Gebäudesanierung dar. Die Bezirksver-
waltung unterstützte daher die Mieter bei 
der Suche nach alternativen Standorten.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Lichtinstallation „blinkenlights“
Quelle: Thomas Fiedler

Breiter Mittelgang vor der Sanierung
Quelle: WBM Wohnungsbaugesellschaft

Ensemble Haus des Lehrers und Kongresshalle
Quelle: BPW baumgart+partner

Erfolge

Das Haus des Lehrers in Berlin zeigt, dass 
problembehaftete Architektur nicht den Ab-
riss eines Gebäudes nach sich ziehen muss. 
Vielmehr ist es durch die Zwischennutzung 
des Gebäudes gelungen, einen nachhal-
tigen Imagewandel zu erreichen. Nach der 
Sanierung konnte das Gebäude dauerhaft 
erhalten und neu belegt werden. Die Zwi-
schennutzer konnten erfolgreich an andere 
Standorte weitervermittelt werden.
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Um leerstehende, erhaltenswerte Gebäude bewahren zu können, hat in Gera eine Woh-
nungsbaugesellschaft mit der Vermittlung einiger Immobilien an Zwischennutzer begon-
nen. Diese Gewerbetreibenden, Vereine oder Künstler können die Räumlichkeiten zu gerin-
gen Mieten nutzen. So sollen die Häuser instand gehalten, Vandalismus verhindert und die 
umliegenden Quartiere belebt werden. Andere Eigentümer wollen dem Beispiel folgen.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Einzelhandel

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadt

Gera – Hauswächter

Kontext 

Vor dem Hintergrund des Bevölkerungs-
rückgangs seit den 1990er Jahren und den 
damit verbundenen Wohnungsleerständen 
hat die Stadt Gera gemeinsam mit verschie-
denen Akteuren des Wohnungsmarkts ein 
Konzept zur Wohnungsmarktstabilisierung 
mit begleitendem Arbeitskreis entwickelt. 
Ein Ergebnis dieses Prozesses ist, leerste-
hende Gebäude in den innerstädtischen 
Sanierungsgebieten, die aus städtebau-
lichen Gründen als erhaltenswert eingestuft 
wurden und stadtbildprägende Ensembles  
bilden, durch die Vermittlung von Zwischen-
nutzern wieder zu aktivieren. Häufig sind 
dies gründerzeitliche Eckgebäude oder un-
ter Denkmalschutz stehende Gebäude, die 
sich aber in einem für eine Wohnnutzung 
schwer vermietbaren Zustand befinden.

zeitlichen Eckgebäude wurden erstmals 
Wohnnutzer in der Funktion als Wächter zu 
vergünstigten Konditionen gefunden. Das 
Objekt umfasst etwa 1 000 m² Gebäudenutz-
fläche, knapp die Hälfte wird von den „Haus-
wächtern“ genutzt. 

In einem Straßenzug der östlichen Altstadt 
konnten in leerstehenden Altbauten die La-
denlokale in der Erdgeschosszone zu günsti-
gen Konditionen an eine temporäre Galerie 
und verschiedene Vereine abgegeben wer-
den, so dass die Schaufenster wieder gestal-
tet sind und das Quartier belebt wurde. Zwei 
der neuen Mieter von Ladenlokalen haben 
zwischenzeitlich die kompletten Gebäude 
erworben. 

Einige leerstehende Häuser wurden mit Hin-
weistafeln auf den Eigentümer versehen, an 
den sich interessierte Nutzer wenden kön-
nen. Ziel des Projektes „Hauswächter“ ist 
es, die städtebaulich wichtigen Gebäude zu 
erhalten. Die Häuser sollen durch das „Be-
wachen“ vor weiterem Verfall geschützt und 
Vandalismus verhindert werden. Insgesamt 
ist die Initiative noch jung und so werden 
weitere Interessenten gesucht.

Projektchronologie

2002  Erarbeitung der „Entwicklungskon-
zeption Wohnen“

2004  Start des Programmteils „Wohnen in 
der Stadt“

2005  Definition erster Projekte, u. a. Start 
des Projektes „Hauswächter“

Wohnungsangebote in leerem Ladenlokal
Quelle: BPW baumgart+partner

Verein als Zwischenmieter
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Wohnungsbaugesellschaften und Privat-
eigentümer haben sich gemeinsam mit der 
Stadt Gera entschlossen, eine Vermietung 
von Leerstandsimmobilien an Gewerbetrei-
bende, Vereine oder Künstler, für Lagerzwe-
cke oder eine zeitweilige Wohnnutzung un-
ter einfachsten Bedingungen bei gleichzeitig 
günstigen Mietkonditionen anzubieten. Die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft GWB 
Elstertal hat die Idee nach dem Vorbild der 
Leipziger Wächterhäuser initiiert. In Gera 
verwalten die Wohnungsbaugesellschaften 
neben den Plattenbauten auch Altbausubs-
tanz in der Innenstadt. In einem gründer-
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Kontakt

GWB Elstertal
Geraer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH
Johannisplatz 2
07545	Gera
Tel.	0365	8274-170
gwb@gwb-elstertal.de

Stadtplanungsamt
Fachdienst Stadterneuerung
Reichsstraße 1b
07545	Gera
Tel.	0365	8382739
stadtplanungsamt@gera.de

Kümmerer

Anders als vergleichbare Projekte gehen die 
Wächterhäuser in Gera auf die Initiative 
einer Wohnungsbaugesellschaft, der GWB 
Elstertal, zurück. Die Stadt Gera unterstützt 
das Projekt und hat innerhalb der Verwal-
tung für das Stadtbild bedeutsame und da-
mit erhaltenswerte Gebäude bestimmt. Alle 
Eigentümer der ausgewählten Immobilien 
wurden kontaktiert.

Eigentümer

Die für das Projekt „Hauswächter“ ausge-
wählten Immobilien sind sowohl im Eigen-
tum von Wohnungsbaugesellschaften als 
auch von Privatpersonen. Die GWB Elstertal 
hat allerdings bislang als einzige Eigentüme-
rin bei ihren Objekten „Hauswächter“ ein-
setzen können. Es wird gehofft, dass andere 
Eigentümer dem Beispiel folgen. Die GWB 
sieht sich als städtische Tochter in einer 
besonderen Verantwortung und stimmt die 
Objektauswahl mit der Stadt ab. 

Nutzer

Die Nutzer unterscheiden sich nach Stand-
ort und Immobilie. Es sind Wohnungsmie-
ter, eine junge Künstlergruppe sowie ein 
Kneipenbetreiber unter den Zwischennut-
zern. Die Bürger profitieren insbesondere 
von der Wiederbelebung eines historischen 
Straßenraumes und den neuen Angeboten.

Maßnahmen und Instrumente

Durch das Stadtplanungsamt wurde ein 
zweimal jährlich tagender Arbeitskreis zum 
Thema Innenstadtentwicklung initiiert. 
Beteiligt sind Akteure der Immobilienwirt-
schaft, der Maklerverband, die Sparkasse 
und Bauträger, die für die Innenstadtinitia-
tive gewonnen werden sollen. Zudem sollen 
gemeinsam neue Ideen entwickelt werden. 
Als ein Ergebnis hat die Stadt ein Kataster 
und eine Fotodokumentation mit Immobi-
lienangeboten entwickelt, für die erhöhter 
Handlungsbedarf besteht. Sie bewirbt die-
se unsanierten Leerstandsobjekte auch für 
Zwischennutzungen auf den eigenen Inter-
netseiten.

Finanzierung

Das Projekt „Hauswächter“, wie es von der 
GWB Elstertal gestartet wurde, verursacht 
keine zusätzlichen Kosten. Die „Hauswäch-
ter“ bekommen die Räume zu einer sehr 
günstigen, die Gebäudeunterhaltskosten 
nicht deckenden Miete. Dafür übernehmen 

sie im Gegenzug die Überwachung und Be-
lüftung der restlichen Räumlichkeiten im 
Haus und pflegen das Umfeld. Eine kosten-
lose Überlassung von Räumen durch die 
GWB Elstertal ist nicht geplant.

Hemmnisse

Ein wesentliches Problem mit privaten  
Eigentümern sind die zu hohen Preisvor-
stellungen, die zu der Idee der „Hauswäch-
ter“ in Widerspruch stehen, sowie der hohe 
organisatorische Arbeitsaufwand. Seit etwa 
zwei Jahren hat es die Stadt zunehmend mit 
Immobiliengesellschaften aus dem euro-
päischen Ausland zu tun, bei denen neben 
schwererer Erreichbarkeit und sprachlichen 
Barrieren kaum Interesse an Quartiersent-
wicklung besteht. In Gera fehlt es vor allem 
an jungen und innovativen Akteuren, die 
sich der betroffenen Immobilien anneh-
men. Ein weiteres Problem sind die perso-
nellen Engpässe in der Verwaltung. Daher 
wird nach einem Trägerverein gesucht.

Erfolge

In einem leerstehenden Gründerzeithaus 
konnte mit niedrigen Mieten eine Kneipe er-
öffnet werden. Der Mieter hat zwischenzeit-
lich das Haus vom Eigentümer gekauft. Ein 
von leerstehenden Wohn- und Geschäfts-
häusern geprägter Straßenzug hat durch die 
Zwischenvermietungen wieder an Leben ge-
wonnen. Weitere Projekte werden durch die 
Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Verein 
Streetwork GERA e. V. vorbereitet.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Laden in leerstehendem Wohnhaus
Quelle: BPW baumgart+partner
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Um das leerstehende historische Hallenbad in der öffentlichen Wahrnehmung zu erhalten 
und dessen Verfall zu verhindern, versucht die Stadt Halberstadt als Eigentümerin Zwischen-
nutzungen für das Gebäude zu fördern. Dies gelang in den letzten Jahren mit verschie-
denen Veranstaltungen, Ausstellungen, Theateraufführungen und Aktionen im Rahmen der 
IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010.

Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Schwimmbad

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart:
Gebäude

Stadtgröße: 
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadt

Halberstadt – Städtische Badeanstalt

Kontext 

Die im Jahr 1900 eröffnete städtische Bade-
anstalt Halberstadt wurde nach einhundert 
Jahren Betrieb 1999 geschlossen. Das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude steht 
seitdem leer. Eine neue Nutzung für das 
zentral in der Altstadt liegende historische 
Schwimmbad ist offen, die Bausubstanz 
leidet jedoch unter dem Leerstand. Das 
Gebäude hat zudem Kriegsschäden erlitten 
und wurde in den 1950er Jahren nur not-
dürftig gesichert. Eine Grundsanierung ist 
nicht erfolgt. Einen Abriss möchte die Stadt 
aufgrund der historischen Bausubstanz und 
der Bedeutung für das Ortsbild vermeiden. 
Zudem wäre eine Schließung der entstehen-
den Baulücke durch einen Neubau derzeit 
unwahrscheinlich.

Projektbeschreibung 

Das Gebäude ist städtebaulich und bauge-
schichtlich bedeutend, deshalb versucht 
die Stadt Halberstadt, die Bausubstanz zu 
sichern und im Bewusstsein der Bürger zu 
halten. Der Besuch von 550 Bürgern am Tag 
des offenen Denkmals zum Thema Wasser 
hat das Interesse der Öffentlichkeit an dem 

Gebäude gezeigt, weshalb das Haus im dar-
auffolgenden Jahr wieder geöffnet wurde. 

Im Jahr 2005 führte der Bund Deutscher Ar-
chitekten Sachsen-Anhalt einen Workshop 
im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 über 
mögliche Nachnutzungen des Hallenbads 
durch. Ein Ergebnis war unter anderem, dass 
„eine Wiederaneignung des Ortes am ehes-
ten durch temporäre Nutzungen erfolgt“. 

Im Jahr 2007 wurden zwei öffentliche Aus-
stellungen organisiert: eine Foto- und 
Kunstausstellung durch den Verein Kunst-
hof e. V. und die Ausstellung von Studen-
tenentwürfen der HTW Dresden. Eine stu-
dentische Gruppe der Hochschule Harz bot 
in Zusammenarbeit mit dem Ensemble des 
Nordharzer Städtebundtheaters eine thea-
tralische Führung an, bei der die Historie 
der Badeanstalt im Mittelpunkt stand. Eine 
dauerhafte Nutzung als Theater ist aller-
dings nicht denkbar, da es entsprechende 
Einrichtungen in der Stadt gibt. 

Die Stadt Halberstadt plant gemeinsam mit 
dem IBA-Büro in Dessau Aktionen im Kon-
text mit der IBA Stadtumbau 2010. Eine erste 
Veranstaltung fand im September 2007 in der 
Badeanstalt statt, nachdem eine bauliche  
Sicherung (Dachabdichtung und Schwamm-
sanierung) sowie eine Grundertüchtigung 
(Beleuchtung, Toiletten) erfolgte. Derzeit 
sind Teilabbrüche von Anbauten jüngeren 
Datums vorgesehen; die Sanierung des Ge-
bäudes wird planerisch vorbereitet.

Projektchronologie

1999  Einstellen des Hallenbadbetriebs
2000  Beginn der Nutzung als Aufführungs- 

und Ausstellungsort für Vereine
2004  Öffnung des Gebäudes am Tag des of-

fenen Denkmals
2005  Workshop und Präsentation des 

Bunds Deutscher Architekten (BDA)
2007– Weitere Ausstellungen, Veranstal-
2008 tungen und Theateraufführungen
2010  Abschlussveranstaltung der IBA 

Stadtumbau 2010 (geplant)Historische Gebäudefassade
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Stadt Halberstadt
Fachbereich Stadtentwicklung
Abteilung Stadtplanung
Domplatz	51
38820	Halberstadt
Tel.	03941	551612
halberstadt@halberstadt.de

Kümmerer 

Initiatoren und Betreiber der Nutzungen 
sind die jeweiligen Veranstalter, Vereine oder 
Institutionen. Die Stadt Halberstadt über-
nimmt im Wesentlichen die Gebäudever-
waltung sowie Koordination und ist bemüht, 
die Durchführung der Veranstaltungen und 
Umsetzung der Konzepte zu ermöglichen. 
Dies erfordert aufgrund der begrenzten 
finanziellen Kapazitäten und des schlechten 
Gebäudezustands provisorische Lösungen.

Eigentümer

Die Immobilie ist in kommunalem Eigen-
tum. Das Gebäude prägt das Ortsbild und 
könnte bei Abgang nicht gleichwertig er-
setzt werden. Die Stadt hat daher einen Ar-
chitektenworkshop des BDA unterstützt, bei 
dem verschiedene Nutzungsoptionen für 
das Gebäude entwickelt wurden. Die Räum-
lichkeiten wären für einen modernen Bade-
betrieb nur mit erheblichen Umbaumaß-
nahmen zu nutzen. Die Stadt hofft, durch 
die Veranstaltungen Investoreninteresse für 
das Objekt zu wecken. 

zelnen Aktionen wurde eine Kaution (200 
Euro) genommen, um sicherzustellen, dass 
die Räumlichkeiten in ordentlichem Zu-
stand verlassen werden. Toiletten wurden 
zunächst in Form von mobilen Toiletten vor 
dem Gebäude organisiert. Manchmal wur-
den die Sanitärräume einer benachbarten 
Schule für Besucher von Veranstaltungen 
geöffnet. Inzwischen wurden Wasserver-
sorgung sowie Stromanschluss proviso-
risch wieder hergestellt. Bauaufsicht und 
Feuerwehr prüfen die Räumlichkeiten vor 
Veranstaltungen, wobei bedarfsgerecht 
Feuerlöscher aufgestellt und behelfsmäßig 
Notausgänge eingerichtet werden. Mit Hilfe 
von Städtebaufördermitteln soll schrittwei-
se ein besser nutzbarer Zustand wiederher-
gestellt werden.

Finanzierung

Die Kosten der Veranstaltungen werden von 
den jeweiligen Ausrichtern getragen. Diese 
finanzieren sich in der Regel über Sponsoren 
und öffentliche Zuwendungen, da Eintritts-
gelder nicht oder nur in geringer Höhe 
verlangt werden. Das Gebäude steht unter 
Denkmalschutz. Um einen weiteren Erhalt 
sicherzustellen, wurden Gelder für Gebäu-
desicherungsmaßnahmen und eine Dach-
sanierung beantragt. Eine erste Bewilligung 
von Sanierungsmitteln über 150 000 Euro 
liegt bereits vor. Die Sicherstellung der tech-
nischen Versorgung sowie eine Grundreini-
gung wurden aus Städtebaufördermitteln 
finanziert.

Hemmnisse

Probleme bereitete die Reaktivierung bereits 
abgestellter technischer Infrastruktur (Hei-
zung, Toiletten, Beleuchtung). Außerdem 
hat der lange Leerstand seine Spuren am 
Gebäude hinterlassen. Eine Teilsanierung 
mit einem neuen Dach würde ca. 600 000  
Euro kosten.

Erfolge

Das Schwimmbad wurde durch die Zwi-
schennutzungen in das öffentliche Bewusst-
sein zurückgeholt. Politik und Verwaltung 
wurden zu Investitionen in die Instandhal-
tung der Bausubstanz bewegt, die vor eini-
gen Jahren undenkbar gewesen wären. Die 
Veranstaltungen führen immer wieder zu 
Anfragen von Interessenten an der Immo-
bilie, aber bislang konnte keine dauerhafte 
Nutzung gefunden werden.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Theateraufführung in der Schwimmhalle
Quelle: Axel Elstermann

Nutzer

Zu den unterschiedlichen Veranstaltern 
gehören u. a. die Moses Mendelssohn Aka-
demie Halberstadt, der Kunsthof e. V., die 
Hochschule Harz, das IBA-Büro Dessau und 
die Stadt Halberstadt. Die Veranstaltungen 
richten sich dabei an ein breites Publikum 
und werden auch außerhalb Halberstadts 
beworben. Von den Besuchern gibt es im-
mer wieder positive Rückmeldungen für die 
Öffnung des geschichtsträchtigen Gebäudes 
und den Wunsch nach einem Erhalt.

Maßnahmen und Instrumente

Für Veranstaltungen in dem Gebäude wird 
in der Regel ein Überlassungsvertrag mit 
Haftungsausschluss abgeschlossen. Bei ein-
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Der Leerstand eines 18-stöckigen ehemaligen Studentenwohnheims wurde zur Themati-
sierung der Leerstandsproblematik genutzt. Durch das Thalia Theater Halle wurde eine 
befristete Nutzung des Gebäudes als Wohn- und Festivalhotel mit Zimmervermietung, 
Theateraufführungen, Veranstaltungen und Festivals durchgeführt. Die Vorbereitung und 
Durchführung des Projektes erfolgte durch Jugendliche aus dem Stadtteil.

Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Studentenwohnheim

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Stadtrand

Halle-Neustadt – Hotel Neustadt

Kontext 

Halle-Neustadt gehört zu den zahlreichen 
Satellitenstädten der ehemaligen DDR, die 
von dramatischem Bevölkerungsschwund 
betroffen sind. Das Gebäude eines ehema-
ligen Studentenwohnheims steht seit Anfang 
der 1990er Jahre leer. Es ist eines von insge-
samt fünf 18-geschossigen Hochhäusern im 
Zentrum von Halle-Neustadt. Die „Scheibe 
A, Block 007“ in Verbindung mit dem Vor-
platz und dem S-Bahnhof Halle-Neustadt 
ergaben das ideale Ensemble für die Idee 
eines temporären Festivalhotels.

Projektbeschreibung 

Das Projekt umfasste ein temporäres Hotel 
in dem leerstehenden Hochhaus – geplant, 
gebaut und geführt von Jugendlichen der 
Stadt Halle – und ein internationales Theater-
festival, das im September 2003 in eben 
diesem Hotel zum Thema „Leben in Groß-
wohnsiedlungen“ stattfand. Ziel des Pro-
jekts war es, in Halle-Neustadt gemeinsam 
an künstlerischen Ansätzen zum Umgang 
mit schrumpfenden Großwohnsiedlungen 
zu arbeiten und so einen Beitrag zum städte-
baulichen und soziokulturellen Wandel des 
Stadtteils zu leisten. Träger und Organisator 
des Festivals war das Thalia Theater Halle. 

An der Umsetzung beteiligten sich neben 
Hallenser Jugendlichen vor allem Theater-
schaffende, Künstler, Musiker und Archi-
tekten. Vor Projektstart wurde Werbung an 
Schulen, auf Schulfesten und in Jugendclubs 

gemacht. Durch eine internationale Aus-
schreibung wurden nicht nur ortsansässige 
Künstler und Theatermacher zum Mitma-
chen gewonnen. 

Das Gebäude wurde  zur Begegnungsstätte 
zwischen den jugendlichen „Hotelbetrei-
bern“ und den Künstlern. Tagsüber stand 
das Hotel Besuchern offen. Für das Projekt 
wurden acht von insgesamt 18 Etagen ge-
nutzt, 84 individuell von den Jugendlichen 
gestaltete Zimmer standen zur Verfügung. 
Darunter etwa Punker-, Dschungel- und 
Britney-Spears-Zimmer, eine Hippie-Kom-
mune und ein Aggressions-Zimmer. Bar, 
Frühstückscafé, Zimmerservice, musika-
lischer Weckdienst, Sauna, Club, Konfe-
renzräume, Wellness-Etage, Friseur, Casino, 
Golfclub und eine eigene Souvenirmanufak-
tur waren in der Anmietung inbegriffen. 

Gleichzeitig fand über das ganze Haus ver-
teilt das Theaterfestival statt. Herzstück des 
Festivals war die dreistündige „Hotel-Neu-
stadt-Show“. Ergänzt wurde das Programm 
durch das Neusportfest „Sportification“ mit 
 Fassadenklettern, Hochhausfrisbee, Down-
stairscompetition und Fahrradparcours.

Projektchronologie

01/2003 Ausschreibung des Festivals
02/2003 Start des Projektbüros
03/2003– Veranstaltungsreihen, Arbeits
08/2003 gruppen und Workshops
09/2003 Eröffnung des Hotels
09/2003– Internationales Theaterfestival 
10/2003 „Hotel Neustadt“Skater vor dem „Hotel Neustadt“

Quelle: raumlabor berlin

Jugendliche gestalten ein Hotelzimmer
Quelle: raumlabor berlin
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Kontakt

Thalia Theater Halle
Kardinal-Albrecht-Straße 6
06108	Halle	(Saale)
Tel.	0345	204050	
info@thaliatheaterhalle.de
www.hotel-neustadt.de

raumlabor berlin
Am Flutgraben 3
12435 Berlin
Tel. 030	27580882
info@raumlabor-berlin.de

Kümmerer

Die Idee eines temporären Wohnprojektes 
von und für Jugendliche in Verknüpfung mit 
einem Theaterfestival ist vom Thalia Theater 
Halle in Zusammenarbeit mit dem Architek-
turbüro raumlabor berlin entwickelt wor-
den. Dieses übernahm als Organisator die 
Abstimmungsgespräche mit Stadt und Ei-
gentümer sowie die Begleitung der Jugend-
lichen beim „Umbau“ des Gebäudes. Die 
Erfahrungen und personellen Kompetenzen 
des Thalia Theaters mit der technischen 
Umsetzung von Projekten an ungewöhn-
lichen Orten hat die Realisierung erst mög-
lich gemacht.

Maßnahmen und Instrumente

Stadtentwicklung durch Bottom-up-An-
sätze zu ergänzen und auf diesem Wege 
lokale Identitäten zu stärken ist Teil des 
Planungsverständnisses des mitwirkenden 
Büros „raumlabor berlin“. Das Projekt Hotel 
Neustadt kann in diesem Sinne als Teil der 
sogenannten „Kolorado-Studie“ gesehen 
werden, die im Rahmen des Programms 
Stadtumbau-Ost vom Stadtplanungsamt 
Halle beauftragt wurde, um Perspektiven für 
Halle-Neustadt zu erarbeiten. Das Projekt 
kombiniert klassische Planungswerkzeuge 
und -methoden mit einem neuen Kommu-
nikationssystem.

Finanzierung

Der Finanzbedarf von ca. 216 000 Euro wurde 
in Mischfinanzierung durch die Kulturstif-
tung des Bundes, die Stiftung Kulturfonds, 
die Lotto Toto GmbH, das Land Sachsen-
Anhalt, die Stiftung Demokratische Jugend 
sowie diverse Sponsoren aufgebracht. Alle 
Umbauten erfolgten in Eigenarbeit und 
durch Verwendung von vor Ort verfügbaren 
Materialien. Der Eigentümer hat das Gebäu-
de im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung 
unentgeltlich überlassen.

Hemmnisse

Schwierigkeiten lagen vor allem in der 
Dimension des Projektes und im Vorbe-
reitungs- und Instandsetzungsbedarf. Be-
sonders die Wiederherstellung von Telefo-
nanschlüssen und der Wasserversorgung 
war aufwendig: Für die Abnahme durch das 
Gesundheitsamt mussten die Hauptwas-
serversorgungsleitung erneuert, Steiglei-
tungen angeschlossen sowie Schieber und 
Ventile ersetzt werden. Darüber hinaus gab 
es kleinere Probleme mit Einbrüchen und 
Diebstahl.

Erfolge

Das Hotel Neustadt zeigt, dass leerstehen-
de Plattenbauten nicht nur eine Belastung 
sind, sondern dass sie Raum für kulturelle 
Nutzungen bieten können. Die Auslastung 
des Hotels war sehr gut. Besonderer Erfolgs-
faktor war sicherlich die Verknüpfung mit 
dem Festival. Für die Jugendlichen boten 
sich während der dreivierteljährigen Vor-
bereitungs- und Laufzeit Gelegenheiten zur 
Selbstverwirklichung. Aber auch Anwohner 
verfolgten das Projekt interessiert.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Herbstliches Hotelzimmer
Quelle: raumlabor berlin

Eigentümer

Das Plattenbauhochhaus befindet sich im 
Eigentum eines kleinen Hamburger Immo-
bilienunternehmens. Das Unternehmen 
hatte das Gebäude ohne konkrete Planungs-
absichten von der Stadt Halle erworben. Der 
Eigentümer unterstützte das Theaterprojekt 
mit Begeisterung. Die laufenden Kosten des 
Leerstands werden von den Einnahmen 
durch eine auf dem Dach montierte Mobil-
funkantenne getragen, so dass das Gebäude 
ohne Pacht überlassen werden konnte.

Nutzer

Die Nutzer waren vor allem jugendliche An-
wohner, die aktiv an dem Projekt teilnah-
men, sowie Theaterbesucher und interes-
sierte Öffentlichkeit. Außerdem kamen im 
Festivalzeitraum Übernachtungsgäste aus 
Halle und Umgebung, um ein Zimmer im 
Hotel zu buchen. Insbesondere für die aktiv 
und passiv beteiligten Bewohner ermögli-
chte das Projekt eine abwechslungsreiche 
Gelegenheit zur Selbstverwirklichung und 
Reflexion über den Umgang mit dem Leer-
stand in Halle-Neustadt.
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Leerstehende Kaufhausgebäude verstärkten die Krise einer Fußgängerzone in Hamburg-
Altona. Um dem entgegenzuwirken, sorgte das von den Grundeigentümern finanzierte 
Quartiersmanagement für eine Belebung der Gebäude durch Zwischennutzungen. Die 
Ansiedlung kultureller Nutzungen konnte den Abwärtstrend stoppen und das Quartier vor 
allem für junge Menschen attraktiv machen.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Kaufhaus / Bürogebäude

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadt

Hamburg – Frappant-Gebäude und Forum

Kontext 

Die Große Bergstraße, eine Hauptein-
kaufsstraße in Hamburg-Altona, wird seit ei-
nigen Jahren durch den Leerstand baulicher 
Großstrukturen aus den 1970er Jahren ge-
prägt. Betroffen sind ein ehemaliges Kauf-
haus im sogenannten Frappant-Gebäude mit 
rund 37 000 m² Bruttogeschossfläche und 
eine Einkaufspassage mit darüberliegenden 
Wohnungen und Büros, das sogenannte  
Forum, mit rund 35 000 m² Bruttogeschoss-
fläche. Der Wegzug von Kundenmagneten 
und Verwaltungssitzen mit über 600 An-
gestellten verstärkte die Probleme für die 
Einzelhändler. Die Leerstände und die unat-
traktive bauliche Gestaltung sorgten trotz 
der eigentlich sehr guten Lage für ein nega-
tives Image des Quartiers in der öffentlichen 
Wahrnehmung. 

Den Anfang der Zwischennutzungen bil-
dete das an 16 Tagen mit 160 Künstlern in 
den Räumen des ehemaligen Kaufhauses 
durchgeführte „Kulturkaufhaus Altona“. Ba-
sierend auf diesem Initialprojekt hat sich in 
den Räumlichkeiten ein dauerhaftes Kultur-
forum etabliert, das seitdem zahlreiche Pro-
jekte organisiert. 

In einem Gebäudeteil befindet sich nun ein 
Musikclub mit Café, der wegen Renovie-
rungsarbeiten am ursprünglichen Standort 
nach Räumlichkeiten für die Übergangszeit 
suchte. Im ehrenamtlich betriebenen Kul-
turwerk West finden dreimal wöchentlich 
Lesungen und Konzerte statt. Kunstnah, 
eine Einrichtung im Rahmen der Beschäfti-
gungsförderung, verleiht Kunst und veran-
staltet Ausstellungen. 

Einzelne Räumlichkeiten sind als Ateliers 
und Proberäume vermietet. Mit einem 
Musikensemble wurde vereinbart, dass es 
regelmäßig kostenlose Konzerte im Stadt-
teil gibt. In dem Frappant-Gebäude und der 
Einkaufspassage hat sich ein fester Baustein 
der freien Hamburger Kunstszene etabliert, 
der insbesondere durch größere Veranstal-
tungen und Ausstellungen Besucher in den 
Stadtteil zieht. 

Die kulturellen Angebote haben zu einer 
Belebung der Einkaufsstraße beigetragen. 
Langfristig sollen die Gebäude abgerissen 
werden. Ein Investor will auf der Fläche 
Einzelhandel und Wohnungen errichten. 
Ein Alternativkonzept sieht den Erhalt des 
Betonstahlskeletts und einen umfassenden 
Umbau vor, der die etablierten Zwischen-
nutzungen als Basis der Neuentwicklung 
integriert.

Projektchronologie

1990er ökonomischer Niedergang der Ein-
kaufsstraße

2004   Schließung des Kaufhauses und Be-
ginn des Quartiersmanagements

2005   Gründung des Vereins „Vitalisierung 
Große Bergstraße/Neue Große Berg-
straße e. V.“

Hafenklang im Frappant
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Um dem geschilderten Negativtrend ent-
gegenzuwirken, setzte die Stadt Hamburg 
ein auf ein Jahr befristetes vorbereitendes 
Quartiersmanagement ein. Ideen aus einer 
Planwerkstatt mit Einzelhändlern und An-
wohnern sollten gefestigt und das Gebiet für 
eine geplante Sanierung vorbereitet werden. 
Damit die Finanzierung des Managements 
auch nach dieser Zeit fortgesetzt werden 
konnte, haben acht Grundeigentümer einen 
Verein gegründet und wurden Träger des 
Quartiersmanagements. 
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Kontakt

konsalt 
Altonaer Poststraße 13
22767 Hamburg
Tel. 040	3575270
info@konsalt.de

Interessengemeinschaft  
Einkaufs-City Altona e. V.
Sandfoort 45 
22415 Hamburg

Kümmerer

Die Vermittlung zwischen Nutzern und Ei-
gentümern läuft über das mit dem Quar-
tiersmanagement beauftragte private Büro. 
Die Unabhängigkeit von Behördenstruk-
turen erleichtert die Zusammenarbeit mit 
privaten Akteuren und mit der Verwaltung. 
Das Gremium der Grundeigentümer als Trä-
ger des Quartiersmanagements nimmt keine 
aktive Rolle ein, aber der Vorsitzende konnte 
als Geschäftsführer eines Immobilienunter-
nehmens wichtige Kontakte zu städtischen 
Akteuren herstellen. 

sowohl aus dem Quartier als auch aus dem 
gesamten Hamburger Raum.

Maßnahmen und Instrumente

Es gab eine Nutzungsvereinbarung zwischen 
dem Eigentümer des Frappant-Gebäudes 
und dem Trägerverein des Quartiersma-
nagements, die diesem die eigenständige 
Zwischenvermietung ermöglichte. Für den 
Eigentümer war Voraussetzung, dass der Ver-
ein als Vertragspartner und Geschäftsführer 
auftritt und ihn damit von Verwaltungsauf-
gaben entlastete. Die Zwischennutzer haben 
unbefristete Mietverträge, die mit zweiwö-
chiger Frist gekündigt werden können.

Finanzierung

Die Kosten der Zwischennutzung sind be-
trächtlich (Betriebskosten, Brandschutzver-
sicherung) und werden z. T. über den Verein, 
der sich zur Hälfte aus Vereinsmitteln und 
zur Hälfte durch öffentliche Mittel finan-
ziert, sowie aus Einnahmen von den Nut-
zern gedeckt.

Hemmnisse

Damit die Zwischennutzung der Gebäude 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, 
mussten die zuständigen Verwaltungen 
ihre Ermessensspielräume ausschöpfen. Im 
Falle des Kaufhausgebäudes waren beson-
ders die Kooperation mit Bauprüfabteilung, 
Feuerwehr und Brandschutzversicherung 
entscheidend. Insgesamt erfordert die Orga-
nisation der Zwischennutzung einen hohen 
Arbeits- und Kommunikationsaufwand, der 
von allen Beteiligten Motivation und Aus-
dauer verlangt. Für den Trägerverein ist die 
Finanzierung sehr schwierig und mit erheb-
lichen Risiken verbunden.

Erfolge

Die Zwischennutzungen haben einen Ima-
gewandel initiiert, so dass es kaum noch 
Leerstand im Quartier gibt. Die Wohnungen 
im Forum-Gebäude werden verstärkt von 
jungen Mietern und Studenten nachgefragt. 
Durch die Zwischennutzungen wurde das 
Interesse am Gebäude erhöht. Interessierte 
Investoren nehmen häufig Kontakt mit dem 
Quartiersmanagement auf. Presseberichte 
waren vorher wegen Vandalismusproble-
men oft negativ, heute wird der Prozess eher 
positiv begleitet.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Galerie Kunstnah im Forum-Gebäude
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Das ehemalige Kaufhaus wechselte 2007 von 
einem Schweizer an ein Münchener Immo-
bilienunternehmen. Es gibt von Eigentümer-
seite kein Interesse am Erhalt des Gebäudes, 
es soll im Gegenteil durch einen baldigen 
Abriss eine Neubebauung ermöglicht wer-
den. Die Zwischennutzungen stellen für den 
Eigentümer eher eine Belastung dar, da hohe 
Kosten (v. a. für die Brandschutzversicherung 
und Verwaltung) entstehen. Im Interesse der 
Quartiersentwicklung wurden aber immer 
wieder Zwischennutzungen zugelassen. Die 
benachbarte leerstehende Einkaufspassage 
befindet sich im Eigentum einer Bank bzw. 
deren Immobilienunternehmen. Durch den 
hohen Anteil an Wohnungen im Passagen-
gebäude soll dieses erhalten bleiben. Der 
Eigentümer ist offen für die Vermietung an 
Zwischennutzer.

Nutzer

Als wichtigste Nutzergruppen sind Musik-
clubs, Künstler, Architekturbüros sowie kul-
turelle Initiativen zu nennen. Die Vorteile 
des Standorts für die Zwischennutzer sind 
die zentrale Lage, die Vielfalt an nutzbaren 
Räumen, die günstigen Mieten und das vor 
Ort entstandene Netzwerk. Besucher der Ver-
anstaltungen und Ausstellungen kommen  
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Eine ehemalige Containeranlage für Kriegsflüchtlinge wurde von Architekturstudenten um-
gestaltet und dient nun als Anlaufstelle für Straßenkinder. Die Container stehen in einer 
öffentlichen Grünfläche, bieten einen architektonisch anspruchsvollen Rahmen und einen 
offenen Schutzraum. Durch ihre temporäre Ausgestaltung wird die Anlage sowohl von den 
Jugendlichen als auch der Öffentlichkeit leichter akzeptiert.

Zwischennutzungsart: 
Öffentliche / Soziale Nutzung

Vornutzung:
Öffentliche Einrichtung

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Freifläche	/	Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Hannover – bed by night

Kontext 

Als Mitarbeiter des Jugendamts im Jahr 
1996 die Zahl der Straßenkinder in Hanno-
ver auf 250 schätzten und einen dringenden 
Handlungsbedarf erkannten, erarbeitete der 
Heimverbund das pädagogische Konzept  
einer betreuten Übernachtungsstätte. Auf 
der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
wurde der Heimverbund auf leerstehende 
Bürocontainer in einem Stadtpark aufmerk-
sam, die zu einer einfachen Wohnanlage 
umgebaut worden waren. In den Contai-
nern waren vormals jugoslawische Kriegs-
flüchtlinge untergebracht. Die Container-
anlage wurde dem Heimverbund daraufhin 
zum Start des Projektes bed by night von der 
Stadt Hannover kostenlos überlassen.

Projektbeschreibung 

Das Projekt bed by night, das als niedrig-
schwellige Anlaufstelle für Straßenkinder 
dient, nahm seinen Betrieb in der ausge-
dienten Containeranlage für Kriegsflücht-
linge zunächst als Provisorium auf. Die 
Einrichtung war und ist als Schutz- und Ruhe-
raum für Kinder konzipiert und bietet Hilfe 
und Unterstützung sowie die Möglichkeit, 

zu essen, zu duschen und ein Bett zu erhal-
ten. Ziel der Arbeit ist es, einen Ausstieg der 
Kinder aus der Straßenszene zu initiieren. 

Die ursprüngliche Containeranlage bestand 
aus zwei mal sieben ebenerdig verbundenen 
Containern mit einem innenliegenden, nicht 
überdachten Erschließungsgang. Die Con-
tainer standen direkt auf dem Mutterboden, 
was zu Problemen mit Feuchtigkeit und Käl-
te führte. Studenten des Fachbereichs Archi-
tektur der Universität Hannover entwickel-
ten unter der Leitung von Prof. Han Slawik 
ein Konzept für den Umbau der Container-
anlage. Da keiner der studentischen Ent-
würfe direkt umsetzbar war, wurde ein Mix 
aus mehreren Entwürfen entwickelt. Nach 
dem Umbau setzte bed by night im Frühjahr 
2002 in einem funktionalen, optisch sehr an-
sprechenden, zweigeschossigen temporären 
Bauwerk seine Arbeit fort. 

Nun gab es Platz für einen großen Aufent-
haltsraum, eine geräumige Küche, zwei 
Büroräume, sechs Schlafräume mit insge-
samt 10 Betten und Sanitärräume. Die Con-
tainer wurden bewusst in kräftigen Farben 
(rot, blau, gelb) gestaltet, um das Projekt 
sichtbar zu machen. Ziel der Konstrukti-
on war es, so wenig Fläche wie möglich 
zu beanspruchen. Daher wurde bspw. das 
Lagerhaus als Turm gestaltet. Grundsätz-
lich ist die Konstruktion innerhalb kürzester 
Zeit abbaubar und an eine andere Stelle zu 
transportieren. Dennoch sind teilweise auch 
Elemente verschweißt, so dass hier der Auf-
wand größer ist. 

Projektchronologie

1996  Betriebsaufnahme in ausgedienter 
Containeranlage für Kriegsflücht-
linge

2001  Studienwettbewerb des Fachbe-
reiches Architektur der Universität 
Hannover

2001– Planung und Umbau durch Archi-
2002 tekturbüro Prof. Slawik im Auftrag 

der Stadt Hannover
2006  Verlängerung des Projektes für wei-

tere fünf JahreStraßenfront der Containeranlage
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Heimverbund
Fachbereich Jugend und Familie
Sutelstraße 18
30659	Hannover
Tel.	0511	16849983
51.42l@hannover-stadt.de

bed by night
Einrichtung zur Versorgung  
von Straßenkindern
Celler Straße 53
30161	Hannover
Tel.	0511	312564

Slawik Architekten
Fischerstraße 1-A
30167	Hannover
Tel.	0511	1696101
mail@slawik.net

Kümmerer

Träger des Projektes ist der Heimverbund, 
eine Erziehungshilfeeinrichtung der Stadt 
Hannover. Der Heimverbund stellt die Sozial-
arbeiter vor Ort, kümmert sich aber auch 
um alle organisatorischen und rechtlichen 
Regelungsbedarfe sowie den Unterhalt der 
Anlage.

das Stapeln von zwei Containern. Der Um-
bau erfolgte durch die Stadt Hannover. Um 
einen Schlafplatz für Jugendliche anbieten 
zu können, sind besondere Baugenehmi-
gungen sowie eine Betriebserlaubnis vom 
Jugendamt erforderlich. Das Landesjugend-
amt macht entsprechende Kontrollen hin-
sichtlich der Einhaltung von Vorschriften.

Finanzierung

Durch die Unterstützung von Bürgern aus 
Hannover sowie verschiedener Stiftungen 
und Firmen aus dem gesamten Bundes-
gebiet konnte der Umbau ausschließlich aus 
Spendenmitteln finanziert werden. Neben 
Geld gab es viele Sachspenden, u. a. Beton-
platten für das Fundament. Die laufenden 
Kosten werden vom Fachbereich Jugend 
und Familie der Stadt Hannover bzw. dem 
Heimverbund getragen.

Hemmnisse

Bauordnungsrechtlich gab es Probleme mit 
einem benachbarten Hochbunker, zu dem 
Sicherheitsabstände einzuhalten waren. 
Auch die Feuerwehr machte Auflagen. Auf-
grund der Eigentumsverhältnisse mussten 
zu Beginn Fragen der Verfahrenszuständig-
keit geklärt werden.

Erfolge

Die Nachfrage nach Plätzen durch die Stra-
ßenkinder ist nach wie vor sehr hoch. Die 
Anlage ist nahezu vollständig ausgelastet. 
Es gibt insgesamt ein großes öffentliches In-
teresse an dem Projekt, das mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet wurde. Die Akzeptanz 
in der Nachbarschaft wird als sehr gut be-
schrieben, es werden regelmäßig Sachspen-
den abgegeben. Die Lokalpolitik unterstützt 
das Projekt parteiübergreifend.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Hinweisschild auf Eingangstür
Quelle: BPW baumgart+partner

Schematische Darstellung der Containeranlage
Quelle: Han Slawik

Eigentümer

Die Fläche liegt innerhalb einer öffentlichen 
Grünanlage. Eigentümer der Fläche ist größ-
tenteils die Stadt Hannover. Eine benach-
barte Teilfläche mit einem Bunker gehört 
dem Land Niedersachsen. Der Bunker dient 
noch als Schutzanlage, was im Genehmi-
gungsverfahren zu umfangreichen Abstim-
mungen geführt hat. Eine anderweitige 
Entwicklung der öffentlichen Grünfläche ist 
nicht vorgesehen, durch die Vornutzung als 
Flüchtlingsheim gab es wenig Probleme, die 
Fläche baulich weiterzunutzen.

Nutzer

Die Nutzer sind Straßenkinder in Hannover 
(ca. 150 Kinder im Jahr). Zur Betreuung sind 
im Rahmen des Projektes vier hauptamt-
liche Kräfte beschäftigt. Zusätzlich gibt es 
studentische Hilfskräfte und Praktikanten. 
Das Haus ist an 365 Tagen im Jahr durchge-
hend besetzt.

Maßnahmen und Instrumente

Die Nutzung des Geländes basiert auf jeweils 
5-jährigen Nutzungsverträgen zwischen 
dem Träger und der Stadt. Die aktuelle Nut-
zungsperiode läuft von 2006 bis 2011. Die 
Genehmigung erfolgte als Genehmigung im 
Einzelfall bzw. über Befreiung, die ebenfalls 
jeweils für fünf Jahre verlängert wird. Für  
jeden Container musste eine eigene Typen-
statik angefertigt werden. Problematisch für 
die Genehmigungsbehörden war vor allem 
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Leipzig – Wächterhäuser

kosten sind der Preis für ein „Wächterhaus“. 
Der Lohn ist „viel Fläche für wenig Geld“. Al-
lein durch die Belebung der Gebäude treten 
Vandalismusprobleme kaum noch auf. Un-
ter fachlicher Unterstützung durch den Ver-
ein werden die leerstehenden Gebäude mit 
Eigenleistungen in einen nutzbaren Zustand 
versetzt. Witterungsschäden können redu-
ziert werden, da kleine Bauschäden von den 
Nutzern entdeckt und behoben werden. 

Die Nutzung leerstehender Ladenlokale in 
den Erdgeschossen und die Angebote kul-
tureller oder sozialer Organisationen tra-
gen zur Belebung des umliegenden Quar-
tiers bei. Die Nutzer zahlen keine Miete, 
übernehmen aber die Betriebskosten des 
Hauses und werden Fördermitglieder von 
HausHalten e. V. Die Eigentümer müssen 
im Gegenzug das Gebäude so weit instand 
setzen, dass eine Nutzung überhaupt mög-
lich wird. Bei der Sicherung der Häuser wird 
versucht, möglichst Handwerksbetriebe aus 
dem Quartier oder Langzeitarbeitslose im 
Rahmen von geförderten Qualifizierungs-
maßnahmen einzusetzen. 

Die Überlassung der Immobilien erfolgt 
durch eine Gestattungsvereinbarung zwi-
schen Eigentümer und Verein. Die Nutzer 
schließen eine Gestattungsvereinbarung mit 
dem Verein ab. Ziel ist es, in Wächterhäusern 
langfristig ein eigenständiges Vertragsver-
hältnis zwischen Nutzern und Eigentümern 
zu ermöglichen, was bislang bei einem Pro-
jekt erfolgreich gelungen ist. Bis jetzt wurde 
das Konzept der Wächterhäuser elf Mal in 
Leipzig umgesetzt. Die Wächterhäuser ver-
zeichnen mehr Nachfrage von Nutzern, als 
das Angebot an erfolgreich akquirierten Ge-
bäuden derzeit hergibt. 

Projektchronologie

2004 Gründung von HausHalten e. V.
2005 Eröffnung der ersten Wächterhäuser
2006 Kooperation mit HausHalten Halle
2007 Entlassung eines Hauses in norma-

les Mietvertragsverhältnis und „Aus-
gewählter Ort 2007“ im Wettbewerb 
„Deutschland – Land der Ideen“

Im Oktober 2004 gründeten engagierte Bürger den Verein HausHalten e. V. mit dem Ziel, 
gefährdeten Gebäuden durch unkonventionelle Nutzungsideen neue Perspektiven zu ver-
leihen. HausHalten e. V. nimmt Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gebäude auf und 
vermittelt diesen bei Interesse neue Nutzer, die durch Revitalisierung das Gebäude „bewa-
chen“ und es so vor weiterem Verfall bewahren.

Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung: 
Wohngebäude

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage:  
Innenstadtrandlage

Kontext 

Nachdem Leipzig seit 1990 etwa 100 000 Ein-
wohner verloren hat, verzeichnet die Stadt 
seit 2002 wieder leicht steigende Einwoh-
nerzahlen. Dennoch stehen heute immer 
noch rund 40 000 Wohnungen leer. Es gibt 
etwa 2 000 unsanierte gründerzeitliche Ge-
bäude in der Stadt, bei vielen davon ist eine 
klassische Sanierung nicht absehbar, und 
die Bausubstanz verschlechtert sich zuneh-
mend. Leerstand und unsanierte Bestände 
konzentrieren sich insbesondere an Haupt-
verkehrsstraßen und Ecklagen, wodurch die 
betroffenen Gebäude besonders stadtbild-
prägend wirken.

Wächterhaus in Leipzig
Quelle: Haushalten e. V.

Projektbeschreibung 

Seit Ende 2004 engagiert sich der gemein-
nützige Verein HausHalten e. V. für den Er-
halt historischer Gebäude an städtebaulich 
bedeutsamen Standorten. Grundlage der 
Idee war die Beobachtung, dass ein Bedarf 
an unkonventionell nutzbaren Räumlich-
keiten jenseits des üblichen Mietmarkts 
besteht. Ziel ist es, insbesondere Künstlern, 
Kulturschaffenden, Vereinen und sozialen 
Initiativen alternative Flächenangebote auf 
nicht kommerzieller Basis anzubieten. 

Die Nutzer der Häuser übernehmen eine 
„Wächterfunktion“ und kontrollieren regel-
mäßig auch den von ihnen nicht genutzten 
Teil des Hauses. Etagen-WC, Kohleheizung 
und umfangreiche Eigenleistungen sowie 
die Übernahme der anfallenden Betriebs-
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Kümmerer

Der Verein HausHalten e. V. tritt als Vermitt-
ler zwischen Eigentümern und Nutzern 
auf. Für die Eigentümer ermittelt der Verein 
potenzielle Zwischennutzer, berät und ver-
mittelt aber auch bei der Beantragung von 
Fördergeldern zur Sicherung der Gebäude. 
Dies entlastet den Verwaltungsaufwand der 
Eigentümer und gibt ihnen mehr Sicherheit. 
Die Stadtverwaltung Leipzig, Amt für Stadt-
erneuerung und Wohnungsbauförderung, 
unterstützt den Verein vor allem bei der Erst-
kontaktaufnahme mit den Eigentümern. 
Der Verein berät die Nutzer bei Renovie-
rungsfragen sowie Fragen zur Vereins- oder 
Unternehmensgründung. Verschiedene Bil-
dungsträger und Bürgervereine helfen bei 
der Instandsetzung der Gebäude.

Maßnahmen und Instrumente

Für das Projekt wurden zwei wesentliche 
Vertragswerke geschaffen. Die „Gestat-
tungsvereinbarung Raum“ ist ein Vertrag 
zwischen HausHalten e. V. und dem Nutzer 
über die befristete Nutzung von Räumen in 
einem Wächterhaus. Die „Gestattungsver-
einbarung Haus“ zwischen Eigentümer und 
HausHalten e. V. regelt die Übergabe der Nut-
zungsrechte auf den Verein für mindestens 
fünf Jahre. Eigentumsrechte und -pflichten 
werden nicht berührt. Der Verkauf der Im-
mobilie oder ein Nutzerwechsel während 
der Vertragszeit der „Gestattungsverein-
barung Haus“ ist nur möglich, wenn eine 
grundlegende Sanierung erfolgt. 

Finanzierung

Die Verwaltungsarbeit von HausHalten e. V. 
ist im Wesentlichen ehrenamtlich und funk-
tioniert im Regelgeschäft ohne öffentliche 
Unterstützung. Zur Deckung der laufenden 
Kosten müssen die Nutzer Fördermitglied 
des Vereins werden. Zuschüsse gibt es für 
die Instandsetzung der Gebäude. Ergän-
zende Mittel gab es aus der Aktion „Bürger 
initiieren Nachhaltigkeit“ des Bundesmini-
steriums für Bildung und Forschung, dem 
EU-Programm „SMART“ sowie aus Sponso-
ring und durch Spenden. Außerdem unter-
stützen mehrere ABM-Kräfte die täglichen 
Arbeiten des Vereins.

Hemmnisse

Die Kontaktherstellung mit den Eigentümern 
und die Überzeugung von der Idee sind die 
wesentlichen Hürden. Viele Eigentümer von 
leerstehenden Immobilien leben zudem au-
ßerhalb von Leipzig oder sogar im Ausland 
und sind dadurch schwieriger zu gewinnen. 
Eine weitere Belastung ist die ehrenamtliche 
Basis des Vereins bei gleichzeitig steigendem 
Verwaltungsaufwand.

Erfolge

Bislang konnten elf Wächterhäuser instal-
liert werden, weitere Objekte sind in Vor-
bereitung. Über 20 Vereine und mehr als 
100 Personen nutzen derzeit Räume in den 
Wächterhäusern. Es gibt zahlreiche Anfra-
gen aus anderen Städten und konkrete Ko-
operationen mit Halle/S. und Chemnitz. Ein 
Haus konnte aus dem Verein HausHalten 
e. V. entlassen und dauerhaft durch die Nut-
zer gemietet werden.

Kontakt

HausHalten e. V. 
Lützner Straße 39 
04177	Leipzig 
Tel.	0341	2419879 
info@haushalten.org 
www.haushalten.org

Stadt Leipzig 
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung 
04902	Leipzig 
Tel.	0341	1235415 
asw@leipzig.de 
www.leipzig.de

Projekte: Leerstehende Gebäude

Belebung der Erdgeschosszonen
Quelle: Haushalten e. V.

Eigentümer

Die bislang betreuten Gebäude befinden 
sich im Eigentum von Privatpersonen oder 
Erbengemeinschaften. Die Eigentümer wer-
den von den laufenden Kosten ihrer Immo-
bilie entlastet, und es entwickeln sich lang-
fristig wieder Vermarktungsperspektiven 
für die Gebäude. Die Eigentümer stellen die 
Hausanschlüsse von Strom und Wasser wie-
der her und setzen das Gebäude so weit in-
stand, dass eine Nutzung möglich wird. 

Nutzer

In den Wächterhäusern sind Kunstvereine, 
eine Buch- und Schreibwerkstatt für Kinder, 
Theatergruppen, Stadtteilvereine, Ateliers, 
Filmgruppen oder Existenzgründer unterge-
kommen. Teilweise können die Nutzer auch 
von der unmittelbaren Nähe zu anderen 
Unternehmen oder Organisationen im Haus 
profitieren. Wohnnutzungen sind offiziell 
nicht vorgesehen, werden aber im Einzelfall 
toleriert. Die Bürger in den Stadtteilen kön-
nen von den neuen Angeboten profitieren.
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Die denkmalgeschützte Münchener Hauptpost beheimatet während der Planungspha-
se ihres Umbaus zu einem Luxushotel hochwertige Zwischennutzungen. Neben dem 
namensgebenden Club 8-seasons befinden sich z. B. ein Feinkostgeschäft sowie ein  
Indoor-Golfplatz am Ort und dienen so neben der lukrativen Mieteinnahme zur Standortvor-
bereitung für das geplante Hotel.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Postamt

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Metropole

Lage: 
Innenstadt

München – Residenzpost – 8-seasons

Kontext 

Das Gebäude der ehemaligen Hauptpost 
am Max-Joseph-Platz befindet sich in zen-
traler Lage in der Münchener Altstadt. Das 
im Volksmund „Residenzpost“ genannte 
Baudenkmal bildet mit dem Nationalthe-
ater und der Residenz ein herausragendes 
Gebäudeensemble. Der Platz und das En-
semble markieren den Anfang der Maximi-
lianstraße mit ihren exklusiven Geschäften. 
Seit 2004 wird das Gebäude nicht mehr von 
der Post genutzt und eine Nachnutzung, 
z. B. durch ein 5-Sterne-Plus-Hotel, über-
legt. Da die Planungsphase wegen der zu 
beachtenden Belange des Denkmalschutzes 
länger andauern wird, kam es zur Zwischen-
nutzung des Gebäudes.

Das Gebäude ist durch die Zwischennut-
zer ein fester Bestandteil im Angebot der 
Münchener Innenstadt. Weiterhin werden 
leerstehende Räume als Büros oder Ateliers 
vermietet, in erster Linie an junge Unter-
nehmen. Die Büromieter nehmen die Befri-
stung der Verträge in Kauf, da die Miete mit 
13 Euro pro Quadratmeter günstig und die 
Lage exklusiv ist. Die Büroräume sind so be-
liebt, dass 90 Prozent der Verträge der Erst-
mieter bis heute bestehen und zwischen-
zeitlich um zwei Jahre verlängert wurden. 

Das Nutzungskonzept beinhaltete auf-
grund der kurzen Vertragslaufzeiten nur 
geringfügige Investitionen in die eigentlich 
sanierungsbedürftige Bausubstanz. Daher 
beschränkten sich die Maßnahmen auf die 
optische Herrichtung der Räume und weni-
ge größere Eingriffe, wie den Einbau einer 
Lüftungsanlage für den Club. Dies kam dem 
Eigentümer entgegen, der die Befürchtung 
hatte, dass bei Mietern mit komplexen Um-
baumaßnahmen eine Kündigung problema-
tisch würde. Um Fluchtwege aus dem Club 
zu ermöglichen, wurde allerdings der Anbau 
einer Feuertreppe zur Auflage gemacht.

Projektchronologie

2004  Verkauf der Immobilie durch die Post 
und Beginn der Zwischennutzung 
durch den Club

2005  Erweiterung der Zwischennutzungen 
um Büros, Bar, Restaurant, Veranstal-
tungssaal und Indoor-Golfanlage

2006  Verlängerung des Pachtvertrags um 
weitere zwei Jahre

Club 8-seasons in ehemaliger Kantine
Quelle: 8-seasons GmbH

Hinweisschild auf die Indoor-Golfanlage
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Wegen der sehr guten Lage und der Bausub-
stanz des Gebäudes sind die Zwischennut-
zungen auf ein gehobenes Publikum ausge-
richtet. Hauptnutzer und Generalmieter ist 
der Betreiber des Clubs 8-seasons, der sei-
nen Namen in Anlehnung an die zunächst 
vorgesehene Zeit der Zwischennutzung von 
zwei Jahren trägt. Dem Club folgten weitere 
Zwischennutzungen: eine Bar, ein Restau-
rant mit Lounge, ein Feinkostgeschäft, eine 
Galerie, ein Veranstaltungssaal sowie eine 
Indoor-Golfanlage. Der Immobilieneigen-
tümer und der Generalmieter legen dabei 
großen Wert auf die Qualität der Nutzungen, 
um das Image des Standorts zu pflegen. 
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Kontakt

8-seasons GmbH
Maximilianstraße 2
80539	München
Tel.	089	24294444
office@8-seasons.com

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung
Blumenstraße 31
80331	München
Tel.	089	23325248
plan@muenchen.de

Mietinteressenten abgehalten. Die Vertrags-
laufzeiten der Untermieter entsprechen in 
der Regel der Laufzeit des Generalmietver-
trags. 

Finanzierung

Das Projekt kam ohne öffentliche Förderung 
zustande. Für den Eigentümer trägt sich die 
Zwischenvermietung an den Generalmieter 
trotz dafür erforderlicher Umbaumaßnah-
men. Für den Generalmieter und Clubbe-
treiber trägt sich die Untervermietung trotz 
der anfallenden Verwaltungskosten. 

Hemmnisse

Bedenken hatte teilweise die Konkurrenz auf 
dem regulären Markt – so äußerte sich der 
Gaststättenverband zunächst skeptisch. Die 
Auflage der Stellplatzablöse war nicht durch 
die Zwischennutzer finanzierbar, sondern 
wurde vom Eigentümer getragen.

Erfolge

Der Erfolg dieses Projektes besteht in der 
Nutzungsmischung der Zwischenmieter und 
den ansprechenden Umbaumaßnahmen 
mit minimalem Aufwand. Die Nutzungen 
führen zu einer hohen Besucherfrequenz 
und machen den Standort bekannt. Es zeigt 
auch, dass bei entsprechenden Immobilien 
und Lagen Zwischennutzungen auf höher-
preisigem Niveau zu finden sind.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Historische Fassade der Residenzpost Quelle: BPW baumgart+partner

Kümmerer

Der Clubbetreiber 8-seasons GmbH mietete 
schon zu Zeiten, als Post und Telekom noch 
im Gebäude waren, die bereits ungenutzte 
Kantine des Gebäudes. Nach dem Leerzug 
des Gebäudes wurde das Unternehmen Ge-
neralmieter für das gesamte Gebäude, alle 
weiteren Zwischennutzer sind Untermieter. 
Die funktionierende Nutzungsmischung 
und die kurzfristige Adressbildung sind Er-
folge des Managements.

Eigentümer

Die LBBW Immobilien und Accumulata Im-
mobilien Development GmbH sind Eigentü-
mer des Gebäudes. Diese haben das Gebäu-
de der Deutschen Telekom AG erworben, als 
das Gebäude bereits generalvermietet war 
und zwischengenutzt wurde. Die laufenden 
Zwischennutzungen haben sich nicht als 
Verkaufshemmnis erwiesen. Die Eigentümer 
sind froh über die attraktiven Mieter, weil 
etwa ein Feinkostladen oder der Club 8-sea-
sons zur Adressbildung und Standortvorbe-
reitung beitragen. Aufgrund des Erfolgs der 
Residenzpost möchte der Eigentümer auch 
bei anderen Projekten mit dem Betreiber des 
Clubs zusammenarbeiten.

Nutzer

Nutzer sind die Besucher des Clubs, des Re-
staurants oder des Feinkostgeschäfts sowie 
die Mieter von Ateliers, Büros und einem 
Veranstaltungssaal. Für die Bürger bedeuten 
die Nutzungen ein erweitertes Angebot in 
der Innenstadt. Das Feinkostgeschäft kom-
muniziert die Zwischennutzung offensiv 
auf Schildern im Ladenlokal und macht das 
Temporäre zu einer besonderen Marke.

Maßnahmen und Instrumente

Der Mietvertrag mit dem Generalmieter 
für die ehemalige Kantine, in der der Club 
8-seasons seine Räumlichkeiten hat, sieht 
ein Sonderkündigungsrecht des Eigentü-
mers vor, falls das Projekt auf politischen 
Protest stoßen würde. Unter anderem durch 
eine frühmorgendliche Reinigung des Um-
felds durch ein beauftragtes Unternehmen 
konnten Probleme mit der Nachbarschaft 
vermieden werden. Die Verträge der Un-
termieter enthalten eine notarielle Räu-
mungsvereinbarung. Dies war eine Aufla-
ge des Alteigentümers Telekom an seinen 
Generalmieter. Die Kosten für die Notarge-
bühren betragen für die Untermieter einma-
lig etwa 80 Euro und haben bislang keinen  
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Auszubildende eines Warenhauskonzerns bewirtschaften im Rahmen ihrer Ausbildung 
selbstverantwortlich ein ehemals leerstehendes Ladenlokal in der Oberhausener Innen-
stadt. Das von den jungen Menschen eigenständig geführte Geschäft ermöglicht eine pra-
xisnahe Ausbildung. Darüber hinaus soll es die Fußgängerzone durch die Schaffung eines 
neuen Einzelhandelsangebots an einem benachteiligten Standort beleben.

Zwischennutzungsart: 
Gewerbe

Vornutzung:
Einzelhandel

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadt

Oberhausen – MoKi Azubi-Shop

Kontext 

Die Oberhausener Innenstadt leidet wie 
andere Städte des Ruhrgebiets unter dem 
Rückgang der Bevölkerung und der Konkur-
renz innerhalb der Region. Durch die Eröff-
nung des Einkaufszentrums „CentrO“ in der 
sogenannten Neuen Mitte Oberhausen hat 
sich die Situation für die traditionellen Ein-
kaufsstraßen verschlechtert. Besonders die 
1b-Lagen sind durch leerstehende Laden-
lokale oder Spielhallen geprägt, zunehmend 
sind aber auch die zentralen Fußgänger-
zonen betroffen. So stand in der Nähe des 
Oberhausener City-Kaufhofs ein Ladenlokal 
fast zwei Jahre leer. Kaufhof hat aus der Not 
eine Tugend gemacht und den Leerstand für 
ein ungewöhnliches Experiment genutzt.

Projektbeschreibung 

Um Auszubildenden von Kaufhof die Chance 
zu geben, selbstständiger zu arbeiten sowie 
unternehmerisches Denken und Handeln 
auszuprobieren, wurde die Idee eines eigen-
ständig geführten Geschäfts entwickelt. Der 
Geschäftsbetrieb war für einen Zeitraum 
von zwei Jahren angelegt. Die temporäre 
Nutzung des leerstehenden Ladenlokals bot 
sich an, da dieses in unmittelbarer Nähe zur 

Kaufhof-Filiale lag. Das Ladenkonzept haben 
Auszubildende der Kaufhof-Filialen Essen, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen aus 
dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr 
entwickelt. Zusätzlich wurden die Auszubil-
denden auch in die Renovierungsarbeiten 
sowie das Einrichtungs- und Dekorations-
konzept eingebunden. Unter dem Namen 
„MoKi – Mode für Kinder“ haben die Aus-
zubildenden 2006 „ihr eigenes Geschäft“ in 
der Oberhausener Innenstadt eröffnet und 
bis März 2008 geführt. 

Auf rund 130 m² Verkaufsfläche wurden 
ausgewählte Kindermode und Spielzeug 
verkauft. Jeweils rund zehn Auszubildende 
übernahmen im sechs- bis neunmonatigen 
Rotationsverfahren die Beratung und den 
Verkauf im Shop. Das Ladenlokal wurde, 
soweit keine Entscheidung durch Externe 
erforderlich war, von den Auszubildenden 
selbstständig geführt. Das umfasste die Be-
triebsorganisation, die Personaleinsatzpla-
nung, die Gestaltung des Warenpakets und 
der Preise sowie das Marketing. Das Konzept 
sollte eine praxisnahe Ausbildung ermögli-
chen und gleichzeitig durch die temporäre 
Nutzung eines bis dahin leerstehenden La-
denlokals einen aktiven Beitrag zur Bele-
bung der Innenstadt leisten. 

Das Projekt entstand im Rahmen des Pro-
gramms „Standort Innenstadt – Raum für 
Ideen“, einer Initiative, die gemeinsam von 
Wirtschaftsunternehmen, Städten des Ruhr-
gebiets und der Landesregierung entwickelt 
wurde. Ziel der Initiative ist es, die Attraktivi-
tät, Qualität und Akzeptanz der Innenstadt-
zentren in Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen zu 
sichern.

Projektchronologie

2005  Ideeentwicklung im Rahmen der  
Initiative „Standort Innenstadt“

2006  Workshop mit Auszubildenden und 
Eröffnung des Ladens

2006  Verleihung des Handelsinnovations-
preises 2006

2008  Abschluss des MoKi-ProjektesFront des vormals leerstehenden Ladenlokals
Quelle: BPW baumgart+partner
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Kontakt

Kaufhof Warenhaus AG
Gesamtbetriebsrat
Gabriele Müller
Leonhard-Tietz-Straße 1
50676	Köln
Tel.	0221	223-0
gabriele.mueller25@kaufhof.de

Kümmerer

Verantwortlich für das Projekt waren die 
Hauptverwaltung, die Verkaufsleitung Nord 
und der Gesamtbetriebsrat der Kaufhof Wa-
renhaus AG. Sie haben das Projekt initiiert 
und die notwendigen Verfahrensschritte 
wie Verhandlung und Vertragsregelung mit 
dem Eigentümer, Abstimmung mit IHK und  
Politik sowie Einbettung in den Rahmen der 
Initiative „Standort Innenstadt – Raum für 
Ideen“ durchgeführt.

Auswahl des Ladenlokals erfolgte durch die 
Immobilienabteilung. Der City-Manager der 
Stadt Oberhausen war an der Standortsuche 
beteiligt. 

Finanzierung

Das Projekt erhielt keine Förderung aus öf-
fentlichen Mitteln. Die Finanzierung erfolgte 
durch die Kaufhof AG. Vom Eigentümer 
wurden Investitionen in die Grundinstand-
setzung des Ladens vorgenommen. Kauf-
hof verhalf dem Ladenlokal mit einfachen 
Mitteln zu einem modernen Erscheinungs-
bild, etwa durch Überstreichen der braunen 
Verkleidungen, Aufbereitung der Böden so-
wie der gesamten Frontgestaltung. In der 
Umbau- und Wiedereröffnungsphase gab 
es teilweise Unterstützung v. a. von lokalen 
Unternehmen, die z. B. Regale, Feuerlöscher 
oder auch handwerkliche Leistungen zur 
Verfügung gestellt haben. Die Kaufhof AG 
trug das finanzielle Risiko des Projektes im 
Rahmen der Mitarbeiterausbildung.

Hemmnisse

Es gab anfänglich nur wenig Interesse von 
Seiten der Eigentümer, da diese sich mit 
der Vermietung der oberen Etagen als Woh-
nungen und dem Leerstand des Ladenlokals 
arrangiert hatten. Es handelt sich um ein 
typisches 70er-Jahre-Ladenlokal mit großen 
Schaufensterflächen und kleiner Passage. Es 
gab Überlegungen, die Front zu schließen, 
wobei die dadurch entstandene zusätzliche 
Verkaufsfläche ein umfangreicheres Geneh-
migungsverfahren nach sich gezogen hätte.

Erfolge

Die Verleihung des Handelsinnovations-
preises bestätigte, dass hier auf ungewöhn-
liche und erfolgreiche Weise das Manage-
ment von leerstehenden Läden mit der 
praxisnahen Ausbildung von jungen Men-
schen verknüpft wurde. Das Projekt hat 
Anstoß gegeben, die Leerstandsproblema-
tik mit kreativen Ansätzen anzugehen und 
auf das vorhandene Potenzial freier Laden-
flächen aufmerksam zu machen. Auch die 
umfassende Berichterstattung in den Medi-
en hat dazu beigetragen, die Oberhausener 
Innenstadt wieder verstärkt in das öffent-
liche Blickfeld zu rücken. Das Feedback von 
den benachbarten Läden war durchweg 
positiv. Hinsichtlich der Ausbildungseffekte 
ist feststellbar, dass die beteiligten Auszubil-
denden mehr Selbstbewusstsein entwickelt 
haben.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Auszubildende in „ihrem“ Laden
Quelle: BPW baumgart+partner

Eigentümer

Bei der Immobilie gibt es drei Eigentümer, 
die durch eine Hausverwaltung vertreten 
werden. Während des Leerstands gab es 
Probleme mit Vandalismus und Verschmut-
zungen, die durch das Projekt vollständig 
verschwunden sind. Das Ladenlokal stand 
ca. eineinhalb Jahre leer, davor nutzte es ein 
traditionsreiches Lederwarengeschäft. 

Nutzer

Nutzer waren bei diesem auf zwei Jahre an-
gelegten Projekt sowohl die Auszubilden-
den als auch die Kunden der Oberhausener 
Innenstadt. In den zwei Jahren waren rund 
50 Auszubildende der Kaufhof Warenhaus 
AG beteiligt, die durch das Projekt eine 
Verbesserung ihrer Qualifikation erfahren 
und die Arbeit durch die Eigenverantwort-
lichkeit positiver erleben konnten. Für die 
Kunden war das Projekt trotz dezenter Hin-
weisschilder kaum von einem normalen 
Geschäft zu unterscheiden und weder als 
Zwischennutzung noch als Ausbildungsstät-
te zu erkennen. Das Projekt hat das Angebot 
in der Innenstadt bereichert.

Maßnahmen und Instrumente

Oberhausen bot sich als Standort an, da es 
das regionale Personalentwicklungszen-
trum der Kaufhof Warenhaus AG ist. Die 
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Remseck am Neckar –
Ortsteilbücherei Aldingen in Containern

Für eine leerstehende Kelter konnte über Jahre keine Nutzung gefunden werden. Da eine 
Ortsteilbibliothek für eine Übergangszeit an einen anderen Standort verlagert werden 
musste, entwickelte das Planungsamt die Idee einer Raum-in-Raum-Lösung. Bürocontai-
ner wurden in das Gebäude geschoben und im Inneren miteinander verbunden. Durch die 
temporäre Nutzung erfährt das historische Gebäude eine besondere Aufmerksamkeit.

Kontext 

Über Jahre wurde ein geeigneter Stand-
ort für eine Ortsteilbibliothek gesucht, da 
der bisherige Standort in einer ehemaligen 
Hausmeisterwohnung eines Schulgebäu-
des nicht gut angenommen wurde. Weil 
langfristig eine zentrale Bibliothek errichtet 
werden soll und dafür bereits Vorplanungen 
laufen, wurde eine zeitlich befristete Lösung 
angestrebt. Gleichzeit fehlte eine Nutzung 
für eine seit etwa 100 Jahren nicht mehr 
dauerhaft benutzte und denkmalgeschützte 
Sommerkelter, die bereits in den Jahren 
1991/92 grundsaniert wurde aber nicht di-
rekt nutzbar war. Überlegungen, das Gebäu-
de zu einer ganzjährig nutzbaren Veranstal-
tungsstätte umzubauen, scheiterten sowohl 
an dem erforderlichen Kostenaufwand als 
auch an Fragen des Denkmalschutzes bei 
den erforderlichen Wärmedämm-Maßnah-
men.

Insgesamt konnte mit überschaubaren Fi-
nanzmitteln die Kelter vorerst wieder einer 
Nutzung zugeführt und das Standortprob-
lem für eine zentrale Bibliothekseinrichtung 
kurzfristig gelöst werden. 

Es steht nun eine Grundfläche von 116 m² 
zur Verfügung. Eine Behindertentoilette hat 
ebenfalls Platz gefunden. Derzeit gibt es Plä-
ne der Stadt, auch einen Jugendtreffpunkt 
aus Containern zu errichten. Im November 
2006 wurde die Bibliothek eröffnet. Sie dient 
vor allem Kindern und Jugendlichen sowie 
älteren Bewohnern des Stadtteils.

Projektchronologie

1991  Grundsanierung der Kelter
2005 Machbarkeitsgutachten zur Einrich-

tung einer Bücherei in der Kelter 
2006  Ausschreibung der Maßnahme
2006  Eröffnung der Bibliothek

Zwischennutzungsart: 
Öffentliche / Soziale Nutzung

Vornutzung:
Kelter

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße:
Mittelstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Raum-in-Raum-Bauweise
Quelle: Stadt Remseck am Neckar

Innenansicht des Gebäudes
Quelle: BPW baumgart+partner

Projektbeschreibung 

Auf Initiative des Planungsamtsleiters wur-

de zunächst eine Raum-in-Raum-Bauwei-

se zur Einrichtung einer Bibliothek in der 

Kelter untersucht und das Projekt dann 

mit Zustimmung des Gemeinderats ausge-

schrieben. Es wurden sieben Container in 

das Gebäude geschoben und im Inneren 

miteinander verbunden. Das Gebäude wur-

de dabei baulich nicht verändert. Sämtliche 

Baumaßnahmen waren nach weniger als 
vier Monaten abgeschlossen, wobei die Ein-
richtung der Container vor Ort gerade ein-
mal zwei Wochen dauerte. 

Bei Schließung der originalen Flügeltüren ist 
das neue Innenleben des Gebäudes von au-
ßen nicht zu erkennen. Die Containerbau-
weise erfüllt modernste Baustandards und 
ist auch wärmetechnisch unproblematisch. 
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Kümmerer

Die Idee einer Containerlösung wurde vom 
Planungsamtsleiter entwickelt, der alle in-
volvierten Akteure von den Vorteilen und 
der Umsetzbarkeit der Lösung überzeugen 
konnte. Der konzeptionelle Entwurf wurde 
vom Planungsamt gemacht, der Innenaus-
bau von einem Innenarchitekten entwor-
fen.

Eigentümer

Die Eigentümerin der Kelter ist die Stadt 
Remseck. Die Stadt profitiert mehrfach von 
der gefundenen Lösung: Die Kosten waren 
verhältnismäßig gering, die Lösung steht als 
temporärer Bau dem langfristig geplanten 
Neubau einer Bibliothek nicht im Wege, die 
aufwendig sanierte Kelter konnte endlich 
einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, 
der Standort für die Bibliothek ist attrak-
tiv und das denkmalgeschützte Gebäude 
musste nicht in seiner Bausubstanz verän-
dert werden.

Nutzer

Die Ortsbücherei Aldingen profitiert nicht 
nur von der verbesserten Lage im Stadtteil, 
sondern auch von dem ungewöhnlichen 
und attraktiven Standort. Es konnten neue 
Mitglieder, vor allem Kinder und Jugendli-
che sowie ältere Bürger, gewonnen werden.

Historische Kelter mit temporärer Bibliotheksnutzung
Quelle: BPW baumgart+partner

Für die Baumaßnahme wurde eine Aus-
schreibung durchgeführt, bei der sich ein 
örtlicher Unternehmer gegen zehn weitere 
Bewerber durchsetzen konnte. 

Finanzierung

Die denkmalgeschützte Kelter wurde 
1991/1992 von der Stadt für rund 320 000 
Euro grundsaniert. Da es sich um eine befris-
tete Nutzung handelt, mussten die Kosten 
für den Einbau der Bibliothek gering bleiben. 
Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen 
152 000 Euro. Die Stadt Remseck hat das Vor-
haben finanziert.

Hemmnisse

Um einen sicheren Fluchtweg zu ermögli-
chen und den Auflagen des Brandschutzes 
zu genügen, musste ein Container bis an den 
Gebäuderand gebaut werden. Die Nutzung 
des Zwischenraums zwischen Containerde-
cke und Dach der Kelter, z. B. für Veranstal-
tungen, durfte nicht zugelassen werden.

Erfolge

Die Bibliothek wird gut angenommen und 
die Kelter konnte in ihrer Form bewahrt wer-
den. Für die Stadt war es eine große Erleich-
terung, für das ortsbildprägende, aber leer-
stehende und grundsanierte Gebäude eine 
verträgliche Nutzung gefunden zu haben. Es 
gibt viele Nachfragen zum Projekt von ande-
ren Kommunen.

Kontakt

Stadt Remseck am Neckar
Planungsamt
Fellbacher Straße 2
71686 Remseck am Neckar
Tel.	07146	289623
planungsamt@remseck.de

Projekte: Leerstehende Gebäude

Nutzer der Bücherei
Quelle: Stadt Remseck am Neckar

Maßnahmen und Instrumente

Die Zwischennutzung der Kelter wurde mit 
einer Raum-in-Raum-Lösung möglich, die 
eine Komplettsanierung des Gebäudes nicht 
mehr notwendig machte. Durch die einge-
stellten Container wurde das grundsanierte 
Gebäude nicht verändert. Es handelt sich 
um standardisierte Baucontainer, die die 
Stadt erworben hat und die nach Aufgabe 
der Bibliothek für andere Maßnahmen wei-
terverwendet werden können. 
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In einer Diplomarbeit wurde ein Konzept zur Nutzung leerstehender Ladenlokale für tem-
poräre Galerien entwickelt. Die Umsetzung des Projektes an zwei Standorten in Trier trug 
zur deren Belebung bei und war zugleich eine Plattform für junge Künstler, die unabhängig 
von Museen und kommerziellen Galerien ausstellen konnten. Beide Immobilien wurden im 
Anschluss an die Galerienutzung wieder dauerhaft vermietet.

Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Einzelhandel

Realisierungsgrad: 
abgeschlossen

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadt

Trier – Kunstmoment

Kontext 

In den innerstädtischen Randlagen der Stadt 
Trier gab es vermehrt Leerstände von Laden-
lokalen und Büroräumen. Gleichzeitig fehl-
ten Künstlern und Grafikern Räume, um 
ihre Arbeiten auszustellen. In der Stadt gab 
es keine Galerie mehr, da sich der regionale 
Kunstmarkt ins benachbarte Luxemburg 
verlagerte.

Projektbeschreibung 

„Kunstmoment“ war eigentlich ein theo-
retisches Konstrukt für künstlerische Zwi-
schennutzungen in leerstehenden Laden-
lokalen im Rahmen einer Diplomarbeit im 
Studiengang Kommunikationsdesign an der 
Fachhochschule Trier. Der Autor und spä-
tere Mitinitiator hatte sich mit dem Projekt 
Kunstmoment zum Ziel gesetzt, ungenutzte 
Ladenlokale und andere gewerbliche Räu-
me durch künstlerisch-kreative Zwischen-
nutzung zu beleben. Bei einer Anfrage zur 
Umsetzung der Idee in einem seit mehreren 
Jahren leerstehenden Ladenlokal stimmte 
der Eigentümer, ein auswärtiges Immobilien-
unternehmen, einer temporären Nutzung 
als Galerie zu. 

Der Laden war ursprünglich ein alteingeses-
senes Möbelhaus über drei Etagen. Nach der 
Aufgabe des Möbelhauses mietete zunächst 
ein Billigladen die Räumlichkeiten. Da-
nach bedingte Leerstand u. a. Vermüllung 
im Schaufenster und Vandalismusschäden, 
sodass sich nicht nur die Mieter im Haus 
über den Zustand beschwerten. Daraufhin 
stellte das Immobilienunternehmen das 
Ladenlokal über den Hausverwalter für die 
Zwischennutzung als Galerie zur Verfügung, 
ohne dass vertragliche Regelungen erforder-
lich waren. Die Initiatoren, neben dem Autor 
und Ideengeber inzwischen weitere ehren-
amtliche Mitstreiter, haben das Ladenlokal 
aufgeräumt, gestrichen und möbliert. Be-
nachbarte Läden haben auf Nachfrage mit 
Sachspenden geholfen. 

Aufgrund des Erfolgs der ersten Ausstel-
lung folgten zwölf weitere Vernissagen und 

Kunstveranstaltungen in dem Ladenlokal. 
Die Räumlichkeiten wurden wegen der eh-
renamtlichen Betreuung häufig flexibel ge-
öffnet, teilweise gab es aber auch feste Öff-
nungszeiten. Wenn Arbeiten von Studenten 
ausgestellt wurden, haben diese die Galerie 
selbst betreut. Es gab großes öffentliches 
Interesse an dem Projekt. Mit der Nutzung 
wurde die Immobilie optisch aufgewertet 
und wieder positiv wahrgenommen. 

Ein Maklerbüro fragte bei den Initiatoren 
des Projektes Kunstmoment für eine Ga-
lerie-Zwischennutzung in einem anderen 
Ladenlokal in Innenstadtlage an, da sich 
dieses nicht über den Markt vermitteln ließ. 
Auch in diesem Ladenlokal wurden tempo-
räre Ausstellungen durchgeführt. Bei beiden 
Projekten sprach der offene und temporäre 
Charakter Menschen an, die sonst keine Mu-
seen oder Galerien besuchen.

Ladenlokal des ersten Standorts
Quelle: Stephan Zender

Projektchronologie

2002   Diplomarbeit zum Konzept „Kunst-
moment“ an der Fachhochschule 
Trier

2003   Eröffnung der Galerie am ersten 
Standort

2004   Eröffnung der Galerie am zweiten 
Standort

2006   Ende des Projektes aufgrund feh-
lender Finanzierung
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Kontakt

Stephan Zender
Im Sabel 6
54294 Trier
Tel.	0651	9983711
info@kunstmoment.de
www.kunstmoment.de

Kümmerer

Die Initiatoren haben unter dem Namen 
„Kunstmoment“ ein theoretisches Konzept 
für die Nutzung leerstehender Ladenlokale 
in die Praxis umgesetzt. Es gibt ein Kern-
team von drei ehrenamtlich engagierten Ak-
teuren, die für die einzelnen Ausstellungen 
von den jeweiligen Künstlern und weiteren 
Mitstreitern unterstützt wurden. Die Initia-
toren verstehen sich als Kommunikations-
plattform zwischen Immobilienbesitzern, 
Hausverwaltungen, Stadtverwaltung und 
interessierten Künstlern. Sie haben Leer-
stände recherchiert und geeignete Projekte 
akquiriert. Kunstmoment hat Sponsoren ge-
sucht und Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Maßnahmen und Instrumente

Am ersten Standort gab es während der ein-
einhalb Jahre dauernden Nutzung nie einen 
Vertrag zwischen dem Eigentümer und dem 
Projekt Kunstmoment. Auch für die Strom-
kosten gab es eine freie Regelung. Dies hatte 
auch Nachteile für die Initiatoren, da sich 
diese durch die Unklarheit bezüglich ihrer 
Rechte bei der Nutzung der Räumlichkeiten 
gehemmt fühlten. Für den zweiten Standort 
wurde mit der Bundesärztekammer daher 
ein notariell geprüfter Nutzungsvertrag ab-
geschlossen. Dieser sah eine Pauschale von 
25 Euro/Monat für den Wasserverbrauch 
vor.

Finanzierung

Die Finanzierung des Projektes erfolgte 
durch Eigenmittel, Unterstützung der City-
initiative Trier sowie durch Zuwendungen 
der Eigentümer und Sponsoring. Das Ein-
treiben von Sach- bzw. Dienstleistungsspen-
den wurde als mühselig und zeitaufwendig 
beschrieben. Erfolgreiche Ansprachen er-
folgten vor allem im Rahmen einer Kunst-
messe. Eine Kanzlei hatte einen Vertrags-
entwurf, der spezielle Vereinbarungen zur 
Überlassung beinhaltete, kostenfrei erstellt. 
Dieser bildete die Grundlage für den Vertrag 
bei dem zweiten Objekt. Bei Verkaufsausstel-
lungen gab es zwei Modelle für die Künstler: 
Mitfinanzierung der Ausstellung und erlös-
freier Verkauf oder prozentuale Verkaufs-
beteiligung bei kostenfreier Ausstellung. 
Für die Überlassung der Räumlichkeiten an 
Kunstmoment wurde grundsätzlich keine 
Miete von den Eigentümern erhoben.

Hemmnisse

Die Initiatoren fanden aufgrund des infor-
mellen Charakters keine Versicherung die 
bereit war, die ausgestellten Kunstobjekte 
gegen Diebstahl oder Beschädigung zu ver-
sichern. Durch den Mangel an Sponsoren 
gab es keine Ausweitung oder Fortsetzung 
des Projektes. Als problematisch wurde die 
fehlende Honorierung der ehrenamtlichen 
Arbeit beschrieben.

Erfolge

Das Projekt hat seine selbst gesteckten Ziele 
erreicht: Einerseits konnten lokalen Künst-
lern günstige Räumlichkeiten für Ausstel-
lungen zur Verfügung gestellt werden, an-
dererseits wurden die Leerstandsobjekte 
aufgewertet. Beide Ladenlokale sind inzwi-
schen wieder dauerhaft vermietet.

Projekte: Leerstehende Gebäude

Anspruchsvolle Gestaltung eines Ladens
Quelle: Stephan Zender

Eigentümer

Eigentümer des Objekts am ersten Standort 
ist ein Kölner Immobilienunternehmen mit 
unbestimmtem Verwertungsinteresse. Für 
die Betreuung der Immobilie ist eine ört-
liche Hausverwaltung eingesetzt. Durch die 
Galerie haben sich regelmäßig Interessenten 
für die Räumlichkeiten gemeldet. Das La-
denlokal des Objekts am zweiten Standort 
ist im Eigentum der Bundesärztekammer. 
Das Maklerbüro der Ärztekammer ist auf die 
Initiatoren des Projektes Kunstmoment zu-
gegangen, da sich das Objekt zeitweilig nicht 
vermieten ließ. Für beide Eigentümer war 
wichtig, dass ihnen keine Verwaltungsarbeit 
und Kosten entstehen.

Nutzer

Nutzer sind sowohl die Kunstschaffenden, 
die auf diesem Weg eine Chance zur Prä-
sentation ihrer Werke erhielten, als auch die 
kunstinteressierten Besucher der Ausstel-
lungen. Für unabhängige Künstler gibt es in 
Trier wenig alternative Ausstellungs- und Ar-
beitsmöglichkeiten außerhalb der musealen 
Einrichtungen.
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In Wuppertal wird durch die temporäre Gestaltung und durch die Zwischennutzung leer-
stehender Ladenlokale versucht, diese ins öffentliche Interesse zu rücken. Die Belebung 
der Erdgeschosse in den Gründerzeitbauten trägt zu einer sozialen Stabilisierung der be-
troffenen Quartiere bei. Aufgrund des Projekterfolgs wurde eine Zwischennutzungsagentur 
eingerichtet.

Zwischennutzungsart: 
Kunst und Kultur

Vornutzung:
Einzelhandel

Realisierungsgrad: 
laufend

Immobilienart: 
Gebäude

Stadtgröße: 
Großstadt

Lage: 
Innenstadtrandlage

Wuppertal –
Neue Konzepte für leerstehende Ladenlokale

Kontext 

Im gründerzeitlichen Stadtteil Ostersbaum 
war die Zunahme von Leerständen in La-
denlokalen ein Aspekt, der zu einer Abwer-
tung des Stadtbilds führte. Der Stadtteil mit 
besonderem Erneuerungsbedarf wird seit 
1998 im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt NRW“ gefördert. Das mit dem Quar-
tiersmanagement betraute Stadtteilbüro 
unterstützte verschiedene Aktivitäten gegen 
den Ladenleerstand, z. B. temporäre Kunst-
aktionen. Die Kapazitäten des Stadtteilbüros 
reichten aber aufgrund der großen Zahl an 
Leerständen nicht aus, um einen nachhal-
tigen Erfolg erzielen zu können.

Projektbeschreibung 

Das Stadtteilbüro entwickelte gemeinsam 
mit lokalen Initiativen und der Stadt Wup-
pertal bereits Strategien zur Belebung der 
Ladenlokale. So wurde beispielsweise 2003 
ein Wettbewerb für Grafiker und Künstler 
ausgeschrieben, bei dem ein einheitliches 
Design für die temporäre Schaufensterge-
staltung entwickelt wurde. Mit Hilfe eines 
Projektes, in dem Jugendliche Erfahrungen 
in handwerklichen Tätigkeiten sammeln 
konnten und unter fachlicher Anleitung ein-
fache Instandsetzungsarbeiten durchführ-
ten, wurden insgesamt drei leerstehende 
Ladenlokale hergerichtet. Die Eigentümer 
der Ladenlokale stellten das Material für die 
Renovierungsarbeiten zur Verfügung. 

Präsentation von Kunstwerken im Schaufenster
Quelle: Schulten & Weyland GbR

Nach Ablauf der Aktion konnten die gestal-
teten Läden dauerhaft vermietet werden. 
Eine im Rahmen des Förderprogramms  
Regionale 2006 erstellte Studie empfahl auf-
grund der positiven Effekte, für den Stadtteil 
eine Zwischennutzungsagentur einzurich-
ten. Auf Grundlage der Studie wurden För-
dermittel für vier weitere gründerzeitliche 
Stadtteile im Rahmen von Stadtumbau West 
sowie für das Quartier Ostersbaum im Rah-
men der Sozialen Stadt beantragt und be-
willigt, so dass die Stadt Wuppertal eine Aus-
schreibung durchführen konnte. 

Seit 2007 arbeitet ein örtliches Büro für Or-
ganisations- und Unternehmensberatung 
unter dem Label „Zwischennutzungsagen-
tur Wuppertal“ an der Behebung von Leer-
standsproblemen in den vier benachbarten 
Stadtteilen. Seit 2008 hat die Agentur auch 
im Stadtteil Ostersbaum die Arbeit aufge-
nommen. Die Agentur bietet eine kostenlose 
Beratungs- und Vernetzungsplattform an. Im 
Rahmen einer Bestandsaufnahme wurden 
bereits über 150 leerstehende Ladenlokale 
kartiert und in einer Datenbank erfasst. 

Die Zwischennutzungsagentur systemati-
siert dabei die Ladenlokale zu Mikrostand-
orten, die dann gemeinsam mit einer be-
stimmten Zielsetzung (z. B. Atelierräume) 
vermarktet werden sollen, um Agglome-
rationsvorteile entwickeln zu können. Alle 
Eigentümer werden in Zusammenarbeit mit 
der Stadt von der Zwischennutzungsagentur 
angesprochen. Es ist geplant, die Läden auch 
über eine Vermittlungsplattform im Internet 
zu präsentieren.

Projektchronologie

2003  Gestaltungswettbewerb für drei La-
denlokale und Umsetzung der Kon-
zepte

2006  Studie „Neue Konzepte für leerste-
hende Ladenlokale“ im Rahmen der 
Regionale 2006

2007  Gründung der Zwischennutzungs-
agentur Wuppertal
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Kontakt

Stadt Wuppertal
Koordinierung Stadtentwicklung
42269 Wuppertal
Tel.	0202	563-2879
jutta.schultes@stadt.wuppertal.de

Zwischennutzungsagentur 
Wuppertal
c/o ORG.BERATUNG 
Schulten & Weyland GbR
Zimmerstraße	40
42105	Wuppertal
Tel.	0202	4957018
info@zwischennutzungsagentur 
-wuppertal.de

Kümmerer

Die Zwischennutzung von Ladenlokalen 
in den betroffenen Stadtteilen wurde vom 
Stadtteilbüro Nachbarschaftsheim Wupper-
tal e. V. und dem örtlichen Unternehmer-
verein startpunkt e. V. initiiert. Die Stadt 
Wuppertal hat das Vorhaben u. a. durch 
Eigentümeranfragen unterstützt. Das Stadt-
teilbüro hat versucht, selbst Ladenlokale zu 
vermitteln, die Kapazitäten reichten aller-
dings für die hohe Zahl an Leerständen nicht 
aus. Seit dem Sommer 2007 ist das Büro 
Schulten & Weyland GbR für vorerst ein Jahr 
als Zwischennutzungsagentur zur Reduzie-
rung von Leerständen in vier Stadtteilen be-
auftragt, eine Verlängerung ist vorgesehen. 

Eigentümer

Die leerstehenden Ladenlokale sind in 
den meisten Fällen in privatem Eigentum. 
Ein Teil der betroffenen gründerzeitlichen 
Bausubstanz ist an ausländische Immobi-
lienfonds veräußert worden, wodurch eine 
Beteiligung erschwert wurde. Weiterhin bil-
den Migrantenhaushalte eine wachsende 
Gruppe von Eigentümern, die ebenfalls nur 
schwer für Zwischennutzungen erreicht 
werden können. Neben der Weitergabe der 
Betriebskosten und der Sicherung des Ge-
bäudes motiviert die Eigentümer vor allem 
die Hoffnung auf langfristige Vermietung.

Nutzer

Die Nutzer sind vor allem die Zwischen-
mieter, also Künstler, Vereine oder Existenz-
gründer, die zu günstigen Konditionen ihre 
Werke präsentieren oder die Ladenlokale als 
Werkstätten nutzen können. Die Bewohner 
der Quartiere profitieren von der Bereiche-
rung des lokalen Angebots und der Belebung 
der Erdgeschosszonen.

Maßnahmen und Instrumente

Wesentliche Maßnahme ist die Professiona-
lisierung der bisher vom Quartiersmanage-
ment nebenbei geleisteten Vermittlungstä-
tigkeit durch eine eigenständige Agentur. 
Mit der Aufnahme der Leerstände in eine 
Objekt-Datenbank und einer daraus ent-
wickelten Strategie können sowohl die An-
sprache der Eigentümer als auch das Ange-
bot für Nutzer verbessert werden. Die Arbeit 
der Zwischennutzungsagentur wird durch 
eine städtische Projektleitung gesteuert und 
von einem Projektbeirat begleitet. Der ört-
liche Maklerverband ist Mitglied des Beirats. 
Auf diese Weise kann einerseits sichergestellt 

Projekte: Leerstehende Gebäude

Temporäre Galerie in Ladenlokal
Quelle: Schulten & Weyland GbR

werden, dass die Agentur nicht konkurrie-
rend arbeitet, andererseits kann bei Bedarf 
auf Expertenwissen zugegriffen werden.

Finanzierung

In den Jahren 2003/2004 wurde das Projekt 
durch das EU-Programm „Lokales Kapital 
für soziale Zwecke“ (LOS) mit 10 000 Euro 
unterstützt. Von diesen Mitteln wurden 
u. a. eine Designerin und ein Handwerker 
finanziert, die Jugendliche bei der Renovie-
rung von drei Ladenlokalen anleiteten. Eine 
grundlegende Leerstandskartierung wurde 
im Rahmen der Regionale 2006 durchge-
führt. Die Tätigkeit der Zwischennutzungs-
agentur wird mit Mitteln aus Stadtumbau 
West gefördert. Das Land Nordrhein-West-
falen verfolgt den Ansatz, auch investitions-
vorbereitende und -begleitende Projekte zu 
fördern, und hat die notwendigen Mittel bis 
2011 bewilligt. Die Fördermittel decken die 
Honorar- und Bürokosten der Zwischennut-
zungsagentur sowie die Öffentlichkeitsar-
beit und Projektinitiierung.

Hemmnisse

Die Überzeugungsarbeit für die Teilnahme 
am Projekt gestaltet sich bei den Eigentü-
mern schwierig. Unter den Eigentümern 
sind wenig Ortsansässige zu finden, wobei 
vor allem diejenigen ohne Kenntnisse des 
lokalen Markts überzogene Mieterwar-
tungen haben. Ein weiteres Problem sind 
Erbengemeinschaften, die sich untereinan-
der einigen müssen.

Erfolge

Durch die Tätigkeiten des Stadtteilbüros, 
des Unternehmervereins und der Zwischen-
nutzungsagentur konnten bereits zahlreiche 
Ladenlokale renoviert und inszeniert wer-
den. Einige Ladenlokale konnten unmittel-
bar nach der temporären Nutzung dauerhaft 
vermietet werden. 
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Zur Ergänzung der Erkenntnisse aus den 
Fallstudien wurden für drei bei der Realisie-
rung von Zwischennutzungen häufige Pro-
blemstellungen externe Expertisen erstellt. 
Diese beschäftigen sich mit der planungs- 
und bauordnungsrechtlichen Genehmigung 
von Zwischennutzungen, mit vertragsrecht-
lichen Regelungsmöglichkeiten sowie mit 
dem Einfluss von Zwischennutzungen auf 
den Verkehrswert und die Wirtschaftlichkeit 
einer Immobilie. Die wesentlichen Inhalte 
der Expertisen sowie Meinungen der Verfas-
ser werden in diesem Kapitel zusammenge-
fasst. Die Titel und Verfasser der Expertisen 
sind:

„Planungs- und baurechtliche Genehmi-
gung von Zwischennutzungen“, Prof. Dr. 
Gerd Schmidt-Eichstaedt, Plan und Recht 
GmbH, Berlin

„Vertragsrechtliche Regelungsbedarfe bei 
Zwischennutzungen“, Carsten Strasen, 
Streifler & Kollegen Rechtsanwälte, Ber-
lin

„Einfluss von Zwischennutzungen auf 
den Verkehrswert von Immobilien“, Dr. 
Egbert Dransfeld, Daniel Lehmann, Insti-
tut für Bodenmanagement, Dortmund

4.1 Genehmigung von  
Zwischennutzungen

Die Genehmigung von Zwischennutzungen 
stößt in der Praxis oft auf baurechtliche Hin-
dernisse. Das liegt unter anderem daran, 
dass für Zwischennutzungen einschlägige 
Regelungen derzeit nur im Bauplanungs-
recht – also im Baugesetzbuch (BauGB) zu 
finden sind, nicht aber im Bauordnungs-
recht – also in den Landesbauordnungen. 

Festsetzung einer befristet zulässigen 
Nutzung nach § 9 Abs. 2 BauGB

Im Bauplanungsrecht besteht durch § 9  
Abs. 2 BauGB die Möglichkeit, befristete 
oder nur bedingt zulässige Nutzungen in 
Bebauungsplänen zu regeln. Dabei soll ne-
ben der temporär zulässigen Nutzung auch 
die Folgenutzung festgesetzt werden. Auf di-
ese Art ist planungsrechtlich ein vollständig 
geordnetes Verfahren für die Regelung von 
Zwischennutzungen möglich. 

Allerdings setzt die Anwendung von § 9 Abs. 
2 BauGB voraus, dass der jeweilige Rechts-
rahmen des BauGB eingehalten wird. Hier-

•

•

•

nach können zeitlich befristete Nutzungen 
in einem Bebauungsplan nur in „besonde-
ren Fällen“ festgesetzt werden. Insgesamt 
muss es sich gemäß § 9 Abs. 1 (erster Satz-
teil) um „städtebauliche Gründe“ handeln, 
die jedoch in der Regel beim Ansteuern von 
städtebaulich erwünschten Zwischennut-
zungen gegeben sind. 

Des Weiteren müssen Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan aus Gründen der 
Rechtsstaatlichkeit hinreichend „bestimmt“ 
sein. Dies bedeutet für die Festsetzung be-
fristeter Nutzungen, dass diese für einen 
bestimmten Zeitraum oder bis zum Eintritt 
bestimmter Umstände zulässig sind. Bei der 
Bestimmung des Zeitraums für die Zulässig-
keit von Nutzungen ist dieser kalendarisch 
genau zu definieren. Kann oder soll das 
Ende der Gültigkeit (der Festsetzung) nicht 
durch einen bestimmten Zeitpunkt markiert 
werden, muss ein genau definierter und ob-
jektiv feststellbarer Umstand bestimmt wer-
den. Die Tatsachenerhebung darf aber nicht 
von Entschlüssen oder Erlaubnissen Dritter, 
z. B. unternehmerischen Rentabilitätserwä-
gungen, abhängen.

Bebauungspläne der Innenentwicklung

Durch die Einführung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB für Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung können 
Bebauungspläne auch für Zwischennut-
zungen sehr zügig ohne formalisierte Um-
weltprüfung und mit konzentrierten Verfah-
rensschritten aufgestellt werden. Dennoch 
ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
nicht in allen Fällen das geeignete Mittel für 
die Zulassung einer Zwischennutzung. Dies 
gilt sowohl für Gebiete im unbeplanten In-
nenbereich als auch für überplante Gebiete 
mit gültigen Bebauungsplänen. Beide Fäl-
le sollen im Folgenden genauer betrachtet 
werden.

Vorhaben im unbeplanten Innenbereich

Die Zulässigkeit einer Nutzung im unbe-
planten Innenbereich wird im ersten Schritt 
nur unwesentlich davon beeinflusst, ob sie 
nur zeitweise oder auf Dauer beabsichtigt 
ist: Das Vorhaben muss sich gemäß § 34 
Abs. 1 BauGB nach Art, Maß, Bauweise und 
überbaubarer Grundstücksfläche in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügen. 
Dieser Einfügenstatbestand gilt sowohl für 
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Zwischennutzungen als auch für dauerhaft 
angelegte Nutzungen.

Das Gesetz lässt in zweierlei Hinsicht Ab-
weichungen von dieser Anforderung des 
Einfügens zu: Zum einen kann laut § 34 Abs. 
2 BauGB bei der Zulassung einer baulichen 
Nutzung auf die Befreiung nach § 31 Abs. 2 
BauGB zurückgegriffen werden, falls die Ei-
genart der näheren Umgebung einem der 
Baugebiete der Baunutzungsverordnung 
entspricht. 

Zum anderen erlaubt § 34 Abs. 3a BauGB 
eine Abweichung von der Erfordernis des 
Einfügens auch zugunsten einer Zwischen-
nutzung. Dies ist dann möglich, wenn di-
ese Abweichung der Erweiterung, Ände-
rung, Nutzungsänderung oder Erneuerung 
eines zulässigerweise errichteten Gewerbe-
betriebs, Handwerksbetriebs oder Wohn-
hauses dient, städtebaulich vertretbar ist 
und auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. 

§ 34 Abs. 3a BauGB erweitert gleichsam die 
nur auf die Art der Nutzung bezogene Be-
freiungsmöglichkeit des § 34 Abs. 2 BauGB 
für die genannten Vorhaben auf alle Krite-
rien des Einfügens im Sinne des § 34 Abs. 1 
BauGB – also auch auf das Maß der Nutzung, 
die Bauweise und die Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll. Die Bedeutung dieser 
Vorschrift für Zwischennutzungen dürfte 
nicht allzu erheblich sein. § 34 BauGB ist al-
lerdings insgesamt nicht auf die Zulassung 
von Zwischennutzungen ausgerichtet.

Duldungsverträge

Eine Lösung kann in geeigneten Fällen der-
gestalt herbeigeführt werden, dass über § 34 
BauGB (und daher formell und materiell) 
nicht genehmigungsfähige Zwischennut-
zungen in vorhandenen baulichen Anlagen 
durch zeitlich befristete Duldungsverträge 
mit der Bauaufsicht vor der Nutzungsun-
tersagung geschützt werden. Im Gegenzug 
muss die Beendigung der Zwischennutzung 
nach Ablauf der Duldungsfrist zugesichert 
und zuverlässig mit Sicherheitsleistungen 
gewährleistet werden.

Vorhaben im Geltungsbereich eines  
Bebauungsplans

Bei erwünschten Zwischennutzungen im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
kommt entweder eine Planänderung (unter 
Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB) oder eine 
befristete Befreiung zur Anwendung. In den 

meisten Fällen ist eine Planänderung für 
eine Zwischennutzung zu aufwendig. Als Be-
freiungsgrund kommt in der Regel nur § 31 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB – die städtebauliche Ver-
tretbarkeit – in Frage. Das Problem bei der 
Zulassung einer Befreiung für Zwischennut-
zungen liegt in der Regel in der Abweichung 
von der im Bebauungsplan festgesetzten Art 
der Nutzung. Denn nach der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung werden durch eine 
beabsichtigte Abweichung von der festge-
setzten Art der baulichen Nutzung in aller 
Regel die Grundzüge der Planung berührt. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn lediglich eine 
Randkorrektur der Planung herbeigeführt 
wird. 

Bei der Einordnung der Genehmigungs-
fähigkeit einer Zwischennutzung in das 
Rechtsinstitut der Befreiung müssen jedoch 
andere Maßstäbe angelegt werden als bei 
der Beurteilung einer endgültig beabsich-
tigten Abweichung. Endgültig können über 
§ 31 Abs. 2 BauGB nur Randkorrekturen zu-
gelassen werden. Bei Zwischennutzungen 
geht es jedoch nur um eine zeitweise Abwei-
chung. Nach Beendigung der Zwischennut-
zung soll der ursprüngliche Festsetzungska-
talog wieder uneingeschränkt gelten. Das ist 
eine völlig andere Konstellation als die einer 
(endgültigen) Randkorrektur. Bei Zwischen-
nutzungen kommt es für die Einhaltung der 
Grundzüge der Planung nur darauf an, ob 
die Zwischennutzung als isoliertes Ereignis 
im Zeitablauf eingeordnet werden kann, das 
nach der Beendigung keine wesentlichen 
Spuren zurücklassen wird (dann werden die 
Grundzüge der ursprünglichen und nach der 
Zwischennutzung wieder uneingeschränkt 
geltenden Planung nicht berührt), oder ob 
die Zwischennutzung die bisherigen Kons-
tellationen nachhaltig so verändern wird, 
dass nach ihrem Ende nicht zum Status quo 
zurückgekehrt werden kann (dann sind die 
Grundzüge der Planung berührt).

Im Ergebnis heißt dies: Zeitlich klar be-
grenzte Zwischennutzungen, nach deren 
Beendigung aller Voraussicht nach der ur-
sprüngliche Zustand wiederhergestellt wer-
den kann und die während ihrer Laufzeit 
das städtebauliche Umfeld nicht unwieder-
bringlich verändern, können über § 31 Abs. 
2 Nr. 2 BauGB als städtebaulich vertretbar 
im Wege der Befreiung zugelassen werden. 
Städtebauliche Vertretbarkeit liegt vor, wenn 
die Zwischennutzung auch der abwägungs-
gerechte Gegenstand eines Bebauungsplans 
sein könnte. 
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Die Grundzüge der Planung werden nicht 
berührt, wenn diese nur zeitweilig in den 
Hintergrund treten, ohne ihre Geltungskraft 
zu verlieren. Es geht hier nicht um dauer-
hafte „Randkorrekturen“, sondern um eine 
vorübergehende und daher unschädliche 
Zurücksetzung der unverändert fortgelten-
den Prinzipien. 

Wenn allerdings absehbar ist, dass der ur-
sprünglich festgesetzte Rahmen nicht wie-
derkehren wird und die Zwischennutzung 
nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu 
einer gänzlichen Neuordnung ist, dann ist 
die Befreiung nach Bauplanungsrecht nicht 
möglich; vielmehr muss dann förmlich gep-
lant werden.

Befreiung nach dem Bauordnungsrecht

Die bauordnungsrechtliche Befreiung ist 
in der Musterbauordnung (MBO) unter der 
Überschrift „Abweichungen“ in § 67 gere-
gelt. Die Vorschriften der Bauordnungen der 
Länder entsprechen im Wesentlichen der 
MBO. In der Gesamtschau ist den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften der Länder 
zu entnehmen, dass „die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere Leben, Ge-
sundheit und die natürlichen Lebensgrund-
lagen“, durch eine Befreiung keinesfalls 
gefährdet werden dürfen. Die Instrumente 
und Methoden, mit denen dieser Schutz 
gewährleistet werden soll, sind jedoch aus-
tauschbar, und zwar auch aufgrund von Be-
scheinigungen für den Einzelfall. 

So kommt es auf das Ergebnis an, nicht auf 
die wortgetreue Einhaltung jeder Einzelvor-
schrift. Von daher müssen diese Vorschriften 
gerade bei Zwischennutzungen konstruktiv 
angewendet werden. Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung können eventuell auch mit 
behelfsmäßigen Lösungen garantiert wer-
den. Möglicherweise sind sie auch anders 
herzustellen, als es für den Regelfall vorge-
sehen und vorgeschrieben ist. 

Unter Umständen können auch die in meh-
reren Bauordnungen zu findenden Expe-
rimentierklauseln helfen. Beispielsweise 
erlaubt § 56 Abs. 2 Nr. 4 der baden-württ-
embergischen Bauordnung Abweichungen 
zur „praktischen Erprobung neuer Bau- und 
Wohnformen im Wohnungsbau“. In einigen 
Ländern besteht zudem eine Regelung, die 
Ausnahmen in Fällen ermöglicht, bei denen 
die Durchführung der bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften zu einer nicht beabsich-
tigten Härte führen würde.

Sicherheitsleistung und Aussetzung von 
Baurechten

Die Befreiung ist sowohl im Bauplanungs- 
als auch im Bauordnungsrecht die ein-
fachste Möglichkeit zur Zulassung von Zwi-
schennutzungen auf vorhandenem Bauland 
und in vorhandenen baulichen Anlagen.

Bei der Genehmigung von Zwischen-
nutzungen muss entscheidendes Gewicht 
darauf gelegt werden, von vornherein Si-
cherheit für die korrekte Beendigung der 
Zwischennutzung und die Übernahme der 
Beseitigungskosten zu gewinnen, z. B. durch 
Hinterlegung oder durch Bürgschaftserklä-
rung. Je länger die Zwischennutzung dauern 
soll, desto teurer wird eine solche Sicher-
heitsleistung, was wiederum ihre Durch-
setzung schwierig werden lässt. Die Sicher-
heitsleistung kann entweder als Bedingung 
im Rahmen einer Baugenehmigung durch-
gesetzt werden, die im Ermessen der Bauge-
nehmigungsbehörde steht (also insbesonde-
re im Kontext von Befreiungen), oder durch 
einen städtebaulichen Vertrag im Vorfeld der 
Aufstellung eines Bebauungsplans, mit dem 
die Zwischennutzung legalisiert wird. 

Eine vertragliche Aussetzung von Baurechten 
kann immer nur auf Zeit erfolgen. Ihre Dau-
er ist eine Frage der Abwägung. Während der 
vertraglichen Aussetzung ist der Lauf der 
Plangewährleistungsfrist in entsprechender 
Anwendung des § 42 Abs. 5 gehemmt. Folg-
lich verlängert sich die Sieben-Jahres-Frist 
entsprechend.

4.2 Vertragsrechtliche  
Regelungsbedarfe bei  
Zwischennutzungen

Aus rechtlicher Sicht ist eine Zwischennut-
zung die Überlassung einer Immobilie auf 
Zeit und unterscheidet sich daher auf den 
ersten Blick kaum von üblichen Miet- und 
Pachtvertragssituationen. Dennoch ergeben 
sich eine Reihe von Besonderheiten, die ei-
ner rechtlichen Beachtung bedürfen. Dabei 
müssen sowohl die Bedürfnisse der Eigen-
tümer als auch der Nutzer berücksichtigt 
werden:

Eigentümer möchten sich die Möglichkeit 
bewahren, kurzfristig eine Zwischennut-
zung zu beenden und den Wert der Immo-
bilie zu erhalten. Aus diesem Grund sind 
aus Sicht der Eigentümer eine Befristung 
der Verträge und die Möglichkeit von kurzen 
Kündigungsfristen zweckdienlich. Weiterhin 
ist der Zwischennutzer dazu verpflichtet, die 
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Immobilien instand zu halten, möglichst die 
Verkehrssicherungspflichten zu überneh-
men sowie die Erhaltungskosten zu tragen. 

Nutzer möchten den Aufwand und die Ko-
sten minimieren, gleichzeitig aber unkon-
ventionelle Projekte realisieren. Dies bedingt 
die Notwendigkeit, oftmals sehr individuell 
auf die Besonderheiten der Nutzung und der 
Nutzer einzugehen. Nutzer benötigen trans-
parente Regelungen zu Nutzungsdauer und 
Kündigungsfristen. Je nach Nutzungsart 
kann eine Absicherung von zu tätigenden 
Investitionen wünschenswert sein. 

Oftmals stehen die Interessen der Beteilig-
ten nicht in Einklang. Die rechtlichen Re-
gelungen müssen gleichermaßen die Ziele 
und die jeweiligen besonderen Bedürfnisse 
beachten und zu einem tragfähigen Kom-
promiss vereinen.

Vertragsarten

Es lassen sich verschiedene Vertragsarten 
unterscheiden, zu denen im Folgenden die 
wesentlichen Merkmale dargelegt werden 
sollen.

Nutzungsvertrag

Der für die Zwischennutzungspraxis wich-
tigste Vertragstyp dürfte der sogenannte 
Nutzungsvertrag sein. Bei diesem handelt 
es sich um einen privatrechtlichen Vertrag, 
der die Nutzung eines Grundstücks oder 
Gebäudes regelt. Bei Nutzungsverträgen ist 
zwischen Miet-, Leih- und Pachtvertrag zu 
unterscheiden. Eine Leihe ist in Abgrenzung 
zur Miete die auf einem Vertragsschluss ba-
sierende unentgeltliche Überlassung einer 
Sache für eine bestimmte Zeit. Pachtverträ-
ge bieten die Möglichkeit der sogenannten 
Fruchtziehung, also durch Bewirtschaftung 
der Fläche (z. B. als Parkplatz oder Mieter-
garten) finanzielle Erträge zu erzielen. 

Meist handelt es sich bei diesen Verträgen 
um Standardverträge, die jedoch in ent-
scheidenden Punkten wie Kündigungsfrist 
und Kündigungsschutz der Zwischennut-
zung angepasst worden sind. Solche Verträge 
enthalten in der Regel Angaben zu Nutzung, 
Mietdauer (meist befristet mit sehr kurzen 
Kündigungsfristen), Entgelt, Haftung, Be-
stimmungen zum Erhalt der Mietsache, 
zur Übernahme von Verkehrssicherungs-
pflichten, zu Verbrauchs- und Betriebsko-
sten sowie zur Veränderung der Mietsache 
(z. B. durch Bebauung oder Abriss).

Gestattungsvereinbarung

Gestattungsvereinbarungen sind in der Re-
gel öffentlich-rechtliche Verträge zwischen 
einer Kommune und einem privaten Grund-
stückseigentümer und betreffen demnach 
ein Verwaltungshandeln. Mittels der Ge-
stattungsvereinbarung wird in den meisten 
Anwendungsfällen die Verkehrssicherungs-
pflicht auf die Kommune übertragen und 
die Fläche einer temporären öffentlichen 
Nutzung zugeführt. Das bestehende Bau-
recht bleibt üblicherweise unberührt.

Untermietvertrag

Es ist auch möglich, dass ein Generalmieter 
ein Objekt anmietet, um es dann weiter zu 
vermieten. Die Regelungen für eine mög-
liche Untervermietung muss der Eigentü-
mer bestimmen. Der Untervermieter muss 
wiederum gegenüber den Untermietern für 
die Einhaltung dieser Regelungen sorgen. 
Für den Eigentümer wird der Verwaltungs-
aufwand reduziert, für den Untermieter ent-
stehen allerdings höhere Kosten, wenn die 
Verwaltungsaufgaben des Generalmieters 
auf die Miete umgelegt werden.

Bürgschaften

Bürgschaften werden häufig von Kommu-
nen gegenüber Eigentümern übernommen, 
damit Belastungen durch etwaige Mietaus-
fälle der Nutzer, Risiken aus Insolvenz oder 
Kostenrisiken für die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands gemildert werden 
können. Bürgschaften sind daher ein wirk-
sames Instrument seitens der Kommunen, 
um Risiken bestimmter Zwischennutzungen 
für private Eigentümer zu reduzieren.

Pflegeverträge

Pflegeverträge sind in der Regel Verträge zwi-
schen Kommunen und Vereinen, Verbänden 
oder Privatpersonen. Diese verpflichten sich 
zu Pflegemaßnahmen auf den betreffenden, 
meistens kommunalen Freiflächen. Im Ge-
genzug wird die Nutzung (z. B. als Nach-
barschaftspark oder Spielplatz) dieser sonst 
brachliegenden Freiflächen gestattet. 

Unterscheidung nach Freiflächen und  
Gebäuden

Wichtig bei allen Arten von Verträgen ist 
die Unterscheidung der Objekte nach Frei-
flächen oder Gebäuden, da diese teilweise 
unterschiedlichen vertraglichen Regelungs-
bedarf zur Folge haben. So handelt es sich 
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bei der Zwischennutzung von Gebäuden 
fast ausschließlich um Mietverträge mit ent-
sprechenden Anpassungen. Im Vordergrund 
stehen hier vor allem Regelungen zum Er-
halt der Mietsache und zur Verteilung der 
Betriebskosten. Grundstücksflächen ohne 
Bebauung können entweder vermietet oder 
verpachtet werden, je nachdem, ob eine 
Fruchtziehung aufgrund der Nutzung er-
wünscht ist. Wichtig ist hier meist die Re-
gelung von Haftungsfragen. Allen Verträgen 
gemein ist der weitgehende Verzicht auf 
Kündigungsschutz, die Festlegung der Nut-
zungsart und die Erforderlichkeit etwaiger 
behördlicher Genehmigungen.

Versicherungs- und Haftungsfragen

Häufig ergibt sich im Bereich von Zwischen-
nutzungen ein konkreter Regelungsbedarf 
zu Versicherungs- und Haftungsfragen. 
Aus Eigentümersicht sind solche Haftungs-
risiken zu minimieren, die sich aus einer 
spezifischen Nutzungsart ergeben und 
für den Eigentümer des Grundstücks nur 
schwer abzuschätzen sind. Aus Nutzersicht 
ist die Haftung des Eigentümers für den Zu-
stand der Mietsache zu beachten. Gerade 
bei Zwischennutzungen ist der Zustand des 
Grundstücks und der sich darauf befind-
lichen Anlagen oftmals sehr schlecht. Der 
Vermieter möchte in diesen Fällen nicht für 
die Gebrauchsfähigkeit der „Mietsache“ haf-
ten. Mitunter bestehen weitere haftungsre-
levante Risiken.

Regelungen zum Schutz des Eigentümers:

Haftungsausschluss für Belegenheit  
(Eigenschaften) des Grundstücks

Haftungsausschluss für das Fehlen be-
hördlicher Genehmigungen

Haftungsausschluss für Zugangsbehin-
derungen bei durchzuführenden Bau-
maßnahmen

Haftungsausschluss für nachträglich fest-
gestellte Umweltbelastungen (evtl. auch 
zu Lasten des Eigentümers geregelt)

Übernahme der Haftung durch Nutzer 
für die von ihm geplante Nutzung des 
Objekts

Haftung des Nutzers und seiner Erfül-
lungsgehilfen wegen Beschädigungen an 
dem Grundstück und der Bebauung

Haftung des Nutzers wegen Mietausfalls 
bei schuldhaft verhinderter Weiterver-
mietung

•

•

•

•

•

•

•

Regelungen zum Schutz des Mieters:

Übernahme der Haftung wegen vom Ei-
gentümer zu vertretender Umstände und 
dadurch bedingten Wegfall der Nutzungs-
möglichkeit (Untergang der Zwischen-
nutzungssache)

Haftung des Eigentümers für Schäden am 
Zwischennutzereigentum

Hintergrund dieser Regelungen ist die Risi-
koverteilung zwischen den Beteiligten. Viele 
Regelungen dienen oftmals nur der Klarstel-
lung der Rechtslage, die in verschiedenen 
Bereichen auch nicht durch einen Vertrag 
geändert werden kann. Beispielsweise kann 
die Haftung des Eigentümers für Schäden 
am Eigentum des Zwischennutzers, entspre-
chend der zu beachtenden Rechtsprechung 
im Mietrecht, nicht vertraglich ausgeschlos-
sen werden. 

Durch Versicherungen wie z. B. Haftpflicht-, 
Rechtsschutz-, Hausrats- und Gebäudever-
sicherungen können Haftungsrisiken redu-
ziert werden. Die Kosten für die genannten 
Versicherungen sind in die Kostenkalkulati-
on mit einzubeziehen und können die Zwi-
schennutzung unerwartet verteuern. Wel-
che Partei welche Kosten zu tragen hat, ist 
im Einzelfall zu regeln, jedoch betreffen üb-
licherweise die Gebäude- und Grundbesit-
zerhaftpflicht vorwiegend den Eigentümer.

Verkehrssicherungspflichten

Zur Regelung der Verkehrssicherungs-
pflichten sind grundsätzlich zwei Konstel-
lationen denkbar: Entweder möchte ein 
privater Eigentümer mittels einer Gestat-
tungsvereinbarung die Nutzung seines 
Grundstücks der Stadt überlassen, um so die 
Verkehrssicherungspflicht an diese weiter-
zureichen. Besonders für nicht ortsansässige 
Eigentümer ist das von einem Grundstück 
oder Gebäude ausgehende Haftungsrisiko 
nur schwer zu kontrollieren. Die Kommune 
übernimmt dieses Risiko und erreicht eine 
Aufwertung des Umfelds durch Gestaltung 
oder Nutzung der Fläche. 

Oder es befinden sich Brachflächen im Be-
sitz der Kommune, die diese nicht selber 
nutzen oder erschließen kann. Mittels eines 
sogenannten Pflegevertrags verpflichtet sich 
ein Verein oder eine Privatperson zur Nut-
zung und Übernahme der Verkehrssiche-
rungspflichten. Dies mindert wiederum das 
Haftungsrisiko der Kommune und gibt den 
Bürgern die Möglichkeit der Nutzung.

•

•
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Laufende Kosten

Die laufenden Kosten eines Grundstücks 
(z. B. Grundsteuer, Pflege und Instandhal-
tung, Straßenreinigung, Müllentsorgung 
etc.) belasten im Falle eines Leerstands un-
mittelbar den Eigentümer. Diese können 
teilweise oder vollständig durch vertragliche 
Regelungen auf einen Zwischennutzer um-
gelegt werden. 

Zur Sicherstellung der Transparenz sollte 
die Umlage der Betriebskosten durch ei-
nen vertraglich festgelegten Umlageschlüs-
sel erfolgen. In komplizierten Fällen, wenn 
beispielsweise ein Altbestandsgebäude 
überdurchschnittlich hohe Heizkosten ver-
ursacht oder aber wenn die Aufteilung der 
Betriebskosten schwer bis gar nicht zu er-
mitteln ist, ergeben sich Sonderproblema-
tiken, die auch vertraglich besonders gere-
gelt werden müssen.

Umgang mit getätigten Investitionen

Es sollten Regelungen zu gewünschten oder 
erforderlichen Investitionen durch den Zwi-
schennutzer getroffen werden. Zum einen 
sind Modelle möglich, die als Gegenleistung 
für die Überlassung einer Fläche oder eines 
Gebäudes über einen festen Zeitraum be-
stimmte Investitionen des Zwischennut-
zers erfordern, wie etwa die Umgestaltung 
einer Brachfläche in eine Grünfläche. Diese 
Investitionen sind in aller Regel nach Been-
digung der Zwischennutzung nicht erstat-
tungsfähig. 

Allerdings existieren auch solche Konstella-
tionen, bei denen die Investitionen des Zwi-
schennutzers geschützt werden sollen. In 
solchen Fällen wird oftmals bei einer Been-
digung des Zwischennutzungsverhältnisses 
eine Ablösung der getätigten Ein- und Um-
bauten vertraglich festgelegt. Dies dient der 
Absicherung des Nutzers und seines finanzi-
ellen und zeitlichen Engagements.

Frühzeitige Kündigung

Die vorzeitige Kündigung hat nicht nur die 
Beendigung der konkreten Zwischennut-
zung zur Folge, sondern auch des jeweiligen 
sozialen oder wirtschaftlichen Engagements. 
Der Nutzer und der Bestand seiner Idee kann 
jedoch auch bei einer Zwischennutzung ge-
schützt werden. Es kann etwa geregelt wer-
den, dass der Eigentümer dem Zwischen-
nutzer Alternativräumlichkeiten im Falle 
einer vorzeitigen Kündigung anbietet. Eine 
solche Regelung kann auch beinhalten, dass 

der Zwischennutzer nicht zum Verlassen 
verpflichtet ist und auch kein Alternativob-
jekt akzeptieren muss, soweit dies nicht ein 
ausreichendes Äquivalent darstellt.

Notarielle Räumungsvereinbarung

Das Instrument der notariellen Räumungs-
vereinbarung bietet dem Eigentümer die 
Möglichkeit, auch ohne den Weg einer Räu-
mungsklage den Mieter bzw. Nutzer räumen 
zu lassen. Grundsätzlich ist es gemäß § 794 
Abs. 1 Nr. 5 der Zivilprozessordnung möglich, 
aus einer notariell vollstreckbar erklärten 
Urkunde im Wege der Zwangsvollstreckung 
räumen zu lassen, und zwar ohne vorher 
den Rechtsweg beschreiten zu müssen. Da 
die Vermietung von Wohnraum unter den 
besonderen Schutz des sozialen Mietrechts 
fällt, ist dieses Instrument auf gewerbliche 
Mietverträge beschränkt. 

Damit notarielle Räumungsverfügungen 
greifen, müssen der vollstreckbare Anspruch 
und die Gläubiger konkret und vollständig 
bezeichnet werden. Pauschale Unterwer-
fungserklärungen sind unzulässig. In der 
Praxis erweist sich das Instrument jedoch 
hin und wieder als unwirksam, da trotz ei-
ner solchen Vereinbarung die Möglichkeit 
von anderweitigem Rechtsschutz (Vollstre-
ckungsschutz) besteht. Trotz der Unsicher-
heiten im Vollzug kann eine solche Verein-
barung eine Entlastung für die Eigentümer 
darstellen. Als formeller Akt besteht zudem 
eine nicht zu unterschätzende psycholo-
gische Wirkung auf den Mieter.

Schiedsgerichtsvereinbarungen

Die Vereinbarung einer Schlichtungs- oder 
Schiedsgerichtsstelle kann im Streitfall aus 
dem Zwischennutzungsverhältnis schnell 
und effektiv eine für beide Seiten verbind-
liche Regelung ermöglichen. Vertragsstrei-
tigkeiten müssen dann nicht vor Gericht 
ausgefochten werden, sondern können ver-
gleichsweise unbürokratisch bei der Schlich-
tungsstelle geklärt werden. Dies erspart im 
Zweifel nicht nur viel Geld und Zeit, es führt 
auch oftmals dazu, dass sich die Parteien 
trotz bestehender Differenzen noch gegen-
seitig akzeptieren und eine evtl. erfolgreiche 
Partnerschaft fortsetzen.

Weitere vertragliche Regelungen

Über die beschriebenen typischen Inhalte 
in den Standardverträgen und die besonders 
genannten Aspekte hinaus können weitere 
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Regelungen im Bezug auf Zwischennut-
zungen erforderlich werden.

Nutzungsänderung

Durch die Zwischennutzung kann eine Än-
derung der genehmigten Nutzung erfolgen. 
Dies kann sich auf die zukünftige Nutzbar-
keit der Immobilie durch den Eigentümer 
auswirken. Daher sollten von der Genehmi-
gung abweichende erlaubnispflichtige Nut-
zungen vertraglich fixiert werden.

Regelungen für den Wegfall der Nutzungs-
grundlagen

Soweit Umstände absehbar sind, die eine 
geplante Zwischennutzung der Immobilie 
erschweren oder unmöglich machen – etwa 
bei Sanierungsmaßnahmen –, sind Rege-
lungen wie Unterstützung bei der Suche 
nach Ersatzobjekten oder konkrete Scha-
densersatzzahlungen zu vereinbaren.

Regelungen für den Fall einer gewünschten 
Verstetigung

Während einer Zwischennutzung kann sich 
herausstellen, dass diese auch als Dauernut-
zung in Frage kommt, etwa weil sie sich wirt-
schaftlich etabliert hat. Daher kann es mit-
unter gewünscht sein, die Zwischennutzung 
in eine dauerhafte Nutzung zu überführen. 
Bereits im Nutzungsvertrag können für die-
sen Fall Regelungen – etwa bezüglich Miet-
zins und Mietdauer – geschlossen werden.

Umgang mit Umweltschäden

Der Umgang mit etwaigen vorhandenen 
Umweltschäden oder neuen nutzungsbe-
dingten Schadensfällen kann vorab geregelt 
werden. Es kann beispielsweise geregelt 
werden, dass erst später sichtbar gewordene 
Bodenkontaminationen auf Kosten des Ei-
gentümers zu beseitigen sind.

Mitteilungspflichten der Nutzer

Für den Eigentümer ist es wichtig, über den 
Zustand seiner Immobilie informiert zu 
sein. Daher kann der Nutzer dazu verpflich-
tet werden, Beschädigungen an der Mietsa-
che, Änderungen der Nutzung oder andere 
Ereignisse dem Eigentümer oder der Kom-
mune umgehend mitzuteilen.

Problematik „temporäres Wohnen“

Die Vorschriften des Wohnraummietrechts 
sind auf den Schutz des Mieters ausge-
richtet und erschweren die Zulassung von 

befristeten Wohnprojekten. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Kündigungsfristen sind 
für viele Zwischennutzungen zu lang. Aus-
nahmen können dort gemacht werden, wo 
kein direkter Wohnraummietvertrag zustan-
de kommt, sondern ein Nutzungsverhältnis, 
dessen Zeitbefristung schon vorher abseh-
bar ist. Ein wichtiges Kriterium für die Zulas-
sung eines solchen Nutzungsverhältnisses 
dürfte unter anderem sein, ob der Nutzer 
seinen Lebensmittelpunkt derart in dieses 
Objekt verlagert, dass davon auszugehen 
ist, dass er dort seinen Wohnsitz begründen 
möchte. Sollte er dies nicht beabsichtigen, 
wäre mitunter eine lediglich vorüberge-
hende Überlassung möglich. 

Eine entsprechende Formulierung könnte 
etwa dergestalt aussehen: „Die Mietsache 
wird ausschließlich zur vorübergehenden 
Nutzung als ... für den im Mietvertrag ver-
einbarten Zeitraum vermietet. Der Mieter 
sichert zu, dass er nicht beabsichtigt, seinen 
Lebensmittelpunkt in die Mietsache zu ver-
legen. Eine Nutzung der Mietsache als Woh-
nung durch den Mieter ist nicht gestattet.“

Hoher Bedarf an vertragsrechtlichen 
Regelungen

Es besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf 
an spezifizierten und den jeweiligen Inte-
ressen gerecht werdenden vertraglichen 
Regelungen im Bereich von Zwischennut-
zungen. In der Praxis sollten zunächst die 
angestrebten Immobilien- und Nutzungs-
arten typisiert werden, um so geeignete 
Regelungen einzugrenzen. Auf Grundlage 
der Typisierung können Standardverträge 
ausgewählt werden, welche die wichtigsten 
jeweiligen Regelungen beinhalten, die zum 
Erreichen des Vertragszwecks notwendig 
sind. Diese können dann an konkrete Anfor-
derungen des Einzelfalls angepasst werden.

4.3 Einfluss von Zwischen-
nutzungen auf die Wirtschaft-
lichkeit einer Immobilie 

Zwischennutzungen können zu einer städ-
tebaulichen Aufwertung führen. Zusätz-
liches Grün, künstlerische Installationen 
oder Nischennutzungen sind grundsätzlich 
dazu geeignet, neue Qualitäten zu etablie-
ren. Trotzdem stellt sich die Frage, welche 
Vorteile die Eigentümer eines zwischenge-
nutzten Grundstücks haben. Auch für sie 
muss es einen Anreiz geben, temporäre Nut-
zungen zuzulassen. 
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Um das Verhalten der Eigentümer nachzu-
vollziehen, ist es zunächst einmal erforder-
lich, sich die Entwicklung der Grundstücke 
zu vergegenwärtigen: In der Vergangenheit 
haben die Eigentümer mit ihren Grundstü-
cken eine Rendite erzielt. Aufgrund einer 
geänderten Nachfragesituation musste die 
bisherige Nutzung aufgegeben werden und 
das Grundstück fiel brach. Gleichzeitig ver-
hinderte die fehlende Nachfrage eine Nach-
nutzung des Grundstücks entsprechend der 
planungsrechtlich zulässigen Nutzbarkeit 
bzw. der darauf stehenden Gebäude. Der 
Brachezustand eines Grundstücks führt 
dazu, dass der Eigentümer zum einen auf 
Erträge verzichten muss und zum anderen 
ggf. noch laufende Kosten aufzuwenden hat 
(Grundsteuer, Verkehrssicherung, Versiche-
rungen etc.). Eine Zwischennutzung birgt 
hingegen die Gefahr der Verstetigung. Ein 
Grundstückseigentümer wird sein Grund-
stück daher nicht ohne jeglichen Vorteil zur 
Verfügung stellen. 

Zwischennutzungen lassen sich daher in der 
Regel dann realisieren, wenn sie eine Win-
win-Situation für alle beteiligten Akteure 
darstellen. Die erforderliche Herausstellung 
wirtschaftlicher Vorteile erfolgt, indem die 
Veränderungen durch die Zwischennutzung 
analysiert werden. Hierzu muss der Vergleich 
mit dem Zustand des Grundstücks ohne Zwi-
schennutzungen angestrebt werden. Es wird 
somit im Folgenden immer das Eigentum an 
einer gänzlich ungenutzten Brache mit dem 
Eigentum an einer zwischengenutzten Bra-
che verglichen.

Differenzierung zwischen Verkehrswert 
und Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftliche Vorteile von Zwischennut-
zungen für den Grundstückseigentümer 
können unterschiedliche Formen haben. 
Es ist daher streng zwischen Einflüssen auf 
den Verkehrswert und sonstigen wirtschaft-
lichen Einflüssen zu unterscheiden. 

Der Verkehrswert ist in Deutschland durch 
§ 194 BauGB normiert. Der Verkehrswert 
eines Grundstücks entspricht dem durch-
schnittlichen Preis, den „jedermann“ für 
dieses Grundstück zu zahlen bereit wäre. 
Für zwischengenutzte Grundstücke bzw. 
für Brachen allgemein gibt es jedoch in den 
meisten Fällen kaum Nachfrage. Gerade das 
Fehlen einer Nachfrage ist der Grund für den 
Brachezustand. Darüber hinaus erwirtschaf-
ten Brachen keine Renditen und dienen kei-
nem konkreten Nutzen. Trotzdem kann das 
Eigentum an einer Brache mit laufenden 

Kosten verbunden sein. Ein Kauf wird daher 
in den meisten Fällen nur zustande kom-
men, wenn ein Interessent eine wirtschaft-
liche Nutzungsoption umsetzen möchte. 

Der Wert eines solchen Grundstücks und 
damit auch der Preis, den ein Interessent 
zu zahlen bereit wäre, hängt wesentlich von 
den Kosten ab, die mit der Um- bzw. Neu-
nutzung verbunden sind sowie der Dauer 
bis zur erwarteten Neuentwicklung. Brach-
flächen können, auch wenn sie Baulandqua-
lität haben, grundsätzlich mit „werdendem 
Bauland“ verglichen werden. Der volle üb-
licher Weise gezahlte Baulandpreis wird nur 
erzielt, wenn das Grundstück entsprechend 
dem jeweiligen Baurecht auch genutzt wer-
den kann. Bei Brachflächen ist dies regelmä-
ßig nicht der Fall, je nach Einzelfall können 
noch Aufbereitungsmaßnahmen des Bo-
dens, Erschließungsmaßnahmen, Planungs-
leistungen oder auch einfach Wartezeiten 
bis zum Wiederaufkommen einer entspre-
chenden Nachfrage erforderlich sein.

Der Einfluss von Zwischennutzungen auf 
den Verkehrswert

Zwischennutzungen können sowohl einen 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit als auch 
auf den Verkehrswert von Grundstücken 
haben. Neben den städtebaulichen, sozi-
alen und sonstigen Vorteilen können Zwi-
schennutzungen also auch rentabel sein. 
Will man Zwischennutzungen gezielt ein-
setzen – beispielsweise als Instrument der 
Brachflächenreaktivierung oder Wohnum-
feldverbesserung – scheitert man oftmals an 
den bestehenden mentalen Restriktionen, 
insbesondere der Angst der Grundstücks-
eigentümer vor einer Verstetigung der Zwi-
schennutzung. Die Rentabilität könnte ein 
Argument sein, die überwiegend wirtschaft-
lich denkenden Eigentümer von dem Ins-
trument der Zwischennutzungen zu über-
zeugen. 

Der Einfluss von Zwischennutzungen auf 
den Verkehrswert ist empirisch kaum nach-
weisbar. Hierzu wäre es erforderlich, die er-
zielten Preise für zwischengenutzte Grund-
stücke denen nicht zwischengenutzter, aber 
ansonsten vergleichbarer Grundstücke ge-
genüberzustellen. Auch die Nutzungspers-
pektiven für diese Grundstücke müssten 
vergleichbar sein. Um einen sicheren empi-
rischen Beweis zu erbringen, wären zudem 
mehrere Kauffälle erforderlich. Das Vorhan-
densein solcher Kaufpreiskonstellationen 
ist sehr unwahrscheinlich und zumindest 
derzeit nicht bekannt. Einflüsse auf den Ver-
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kehrswert können deshalb per se nur theore-
tisch über Berechnungen geschätzt werden. 
Es ist zuerst zu klären, ob und wie Zwischen-
nutzungen die wertbestimmenden Faktoren 
von Brachflächen beeinflussen können. Das 
geltende Planungsrecht bleibt durch Zwi-
schennutzungen in aller Regel unberührt.

Die Kosten für die Wiederaufnahme der al-
ten oder die Realisierung einer neuen Nut-
zung hingegen können unter bestimmten 
Voraussetzungen durch Zwischennutzungen 
beeinflusst werden. Das Gleiche gilt für die 
Zeit bis zur Wiederaufnahme einer neuen 
(wirtschaftlichen) Nutzung. Mittlerweile 
werden Zwischennutzungen beispielswei-
se als Marketinginstrumente gezielt einge-
setzt. Es werden so die Realisierungs- und 
Vermarktungszeiträume reduziert. 

Der geldwerte Vorteil einer verkürzten War-
tezeit steigert auch regelmäßig den Verkehrs-
wert. Problematisch stellt sich aber immer 
die Schätzung einer durch Zwischennut-
zungen verkürzten Wartezeit dar. Die Zeit-
spanne bis zum Abschluss der Vermarktung 
ist erst im Nachhinein bekannt, und selbst 
dann fehlt der Vergleich mit einer hinsicht-
lich der wertbeeinflussenden Parameter 
ansonsten identischen, nicht zwischenge-
nutzten Brache.

Der Einfluss von Zwischennutzungen auf 
die Wirtschaftlichkeit

Die Quantifizierung von reinen Einflüssen 
auf die Wirtschaftlichkeit ist jedoch relativ 
einfach zu leisten. Die mit dem Eigentum 
an einem Grundstück verbundenen Kosten 
sind dem Eigentümer bekannt. Bei Brach-
flächen handelt es sich hierbei in der Regel 
um:

die Grundsteuer

die Kosten der Verkehrssicherung

Ver- und Entsorgungskosten

ggf. weitere flächenspezifische Kosten

Ebenso wie die anfallenden Kosten sind 
dem Eigentümer auch die Einnahmen be-
kannt. Beide Positionen können jahrweise 
geschätzt und saldiert werden. Auch die 
Schätzung der zukünftigen Kosten und Ein-
nahmen ist in der Regel problemlos mög-
lich. Diese Kalkulation kann sowohl für die 
Kosten- und Einnahmesituation aufgrund 
der Zwischennutzung als auch für die Si-
tuation ohne Zwischennutzung erfolgen. 
Die Differenz beider Salden entspricht dem 
Einfluss der Zwischennutzung. Dauert die 

•

•

•

•

Zwischennutzung länger, sollten auch die 
Zinsbelastungen einkalkuliert werden. Da 
es sich in diesem Fall nicht um einen Aspekt 
der Verkehrswertermittlung handelt, wird 
empfohlen, die zum Zeitpunkt der Schät-
zung am Kapitalmarkt üblichen Zinssätze 
zu verwenden.

Die Wertermittlung zwischengenutzter 
Flächen

Es gibt eine Reihe von Anlässen, welche die 
Kenntnis um den Wert eines momentan 
zwischengenutzten Grundstücks erfordern. 
Aber wie ist der Wert zu ermitteln? Grund-
sätzlich ist zwischen der Wertermittlung 
unbebauter und bebauter Flächen, die zwi-
schengenutzt werden, zu differenzieren. 

Unbebaute Grundstücke

Selbst bei vorhandenem Baurecht kann ein 
brachliegendes Grundstück nicht den an-
sonsten üblichen Baulandwert aufweisen, 
wenn die Nutzung, die diesem Wert zugrun-
de liegt, nicht in absehbarer Zeit ausge-
führt werden kann. Gleichzeitig ist es auch 
nicht mit einer Brachfläche vergleichbar, 
da es ja tatsächlich genutzt wird. Es handelt 
sich somit um zwei aufeinanderfolgende 
Nutzungen eines Grundstücks, die unter-
schiedliche Wertniveaus aufweisen: das der 
Zwischennutzung und das der zukünftig er-
warteten Nutzung. 

Bezüglich der Verkehrswertermittlung ist 
eine Zwischennutzung daher mit in Zukunft 
zu erwartenden Nutzungsänderungen, 
dem Baurecht auf Zeit oder einer GFZ-Än-
derung vergleichbar. Der Unterschied er-
gibt sich durch die zeitlich befristete und 
von der planungsrechtlich vorgesehenen 
Nutzung abweichenden Zwischennutzung. 
Dementsprechend kann der bei diesen Fall-
konstellationen genutzte Ansatz auch für 
die Wertermittlung von zwischengenutzten 
Grundstücken verwendet werden.

Die Wertermittlung von zwischengenutzten 
unbebauten Flächen weist jedoch im Allge-
meinen drei Problemstellungen auf:

Wie bereits ausgeführt wurde, beeinflusst 
die Zeitspanne, in der ein Grundstück 
nicht optimal genutzt wird, den Grund-
stückswert wesentlich. Diese Zeitspanne 
korrespondiert mit der Dauer der Zwi-
schennutzung. In den meisten Fällen ist 
jedoch nicht absehbar, wann die Haupt-
nutzung wieder aufgenommen wer-
den kann. Auch festgelegte Laufzeiten 
der Zwischennutzung sind damit nicht 

•
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gleichzusetzen. In diesen Fällen kann die 
entsprechende Zeitspanne lediglich über 
den Weg der Schätzung eruiert werden. 
Es muss dann auf die jeweiligen Umstän-
de des konkreten Einzelfalls abgestellt 
werden. 

Der Wert der Zwischennutzung selbst 
muss hinreichend quantifizierbar sein. 
Wie hoch der Wert eines Grundstücks mit 
einer künstlerischen Installation, einer 
temporären Anpflanzung oder ähnlicher 
Nutzungsformen ist, wird nie leicht zu 
beantworten sein, da für solche Nut-
zungsformen nur selten Vergleichspreise 
vorliegen. Je nach Art der Zwischennut-
zung könnten die üblicherweise für Ge-
meinbedarfsflächen, Gartenland oder 
Kleingärten gezahlten Preise einen An-
haltspunkt geben. In Einzelfällen kann 
der Wert auch darunter liegen, bis hin zur 
kostenlosen Überlassung.

Ein weiteres Problem stellt die Wahl des 
Zinssatzes, der bei der Diskontierung an-
gesetzt wird, dar. Das Problem der Zins-
satzwahl bei der Wertermittlung einer 
Liegenschaft, für die eine Nutzungsän-
derung absehbar ist, ist in der Praxis ins-
besondere bei der Wertermittlung warte-
ständigen Baulands bekannt. 

Bebaute Grundstücke

Während der Eigentümer bei vollständigem 
Leerstand keine Einnahmen generiert und 
lediglich laufende Kosten zu tragen hat, 
kann ihm die Zwischennutzung im Vergleich 
zum Leerstand diverse Vorteile bringen:

eine geringe Entgeltzahlung

Übernahme laufender (Betriebs-)Kosten

•

•

•

•

Verminderung der durch dauerhaften 

Leerstand entstehenden Schäden

Verhinderung von Vandalismusschäden

leichte Instandhaltungsarbeiten

Alle genannten Positionen können den Ver-

kehrswert beeinflussen. 

Von diesen Vorteilen sind jedoch lediglich die 

Entgeltzahlungen und die Übernahme lau-

fender Kosten konkret quantifizierbar. Auch 

der Einfluss der vom Zwischennutzer durch-

geführten Instandhaltungsarbeiten könnte  

u. U. noch näherungsweise geschätzt wer-

den. Obwohl nicht bei allen Zwischennut-

zungen jeder dieser Vorteile zum Tragen 

kommt, können bereits ein oder zwei dieser 

Punkte die Werthaltigkeit des Eigentums 

deutlich verändern. Dahingegen kann etwa 

die Vermeidung von Vandalismusschäden 

nie konkret beziffert werden, da nicht vor-

hersehbar ist, ob und in welcher Form sie 

auftreten werden. Auch die ggf. durch den 

Leerstand entstehenden Schäden können 

nur schwer beziffert werden, da in der Regel 

der Zustand etwa der Leitungssysteme nicht 

bekannt ist. 

Die Zwischennutzung leerstehender Ge-

bäude ähnelt prinzipiell der Situation zwi-

schengenutzter unbebauter Grundstücke. 

Während bei unbebauten Grundstücken die 

Wertdifferenz über Dauer der Zwischennut-

zung und Wiederaufnahme der Hauptnut-

zung festgelegt wird, definiert sie sich bei 

bebauten zwischengenutzten Grundstücken 

über unterschiedliche Ertragsverhältnisse.

•

•

•

Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte

Nutzungsdauer: 4 Jahre Leerstand Zwischennutzung

Jährliche Nettokaltmiete 0 € 3 600 €

abzgl. Bewirtschaftungskosten – 3 600 € – 3 600 €

abzgl. nicht umlegbare Betriebskosten – 1 800 € – 1 800 €

abzgl. Bodenwertverzinsungsbetrag – 2 500 € – 2 500 €

= Reinertrag – 7 900 € – 4 300 €

x  Vervielfältiger (bei p=5 % und n=4)* 3,55 3,55

= Ertragswert der baulichen Anlagen über 
 die Nutzungsdauer

– 28 045 € – 15 265 €

* p=Liegenschaftszinssatz, n=Jahre
Annahmen: Bodenwert: 50 000 €, Mietfläche: 300 m², Liegenschaftszinssatz: 5,00 %, Bodenwertverzinsungsbetrag: 2 500 €,  
Bewirtschaftungskosten (für Instandhaltung ohne Generierung von Reperaturstau): 3 600 €, nicht umlegbare Betriebskosten (6 € pro m² 
und Jahr): 1 800 €, Mietzins der Zwischennutzung: 1 € pro m² und Monat

Quelle:  Institut für Bodenmanagement

Tabelle 9
Beispielrechnung für Wohnhaus mit vier Jahren Leerstand bzw. vier Jahren Zwischennutzung
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Sonstige Aspekte der Wirtschaftlichkeit 
von Zwischennutzungen

Neben den oben beschriebenen direkten 
Auswirkungen von Zwischennutzungen wie 
reduzierten Kosten oder auch zusätzlichen 
Einnahmen kommen fallspezifisch immer 
wieder Fragen auf, inwieweit auch indirekte 
Beeinflussungen vorliegen können. 

Als Einflussgrößen wären hier insbesondere 
zu nennen:

steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

Fördermittel

Kreditgebung

sonstige externe Effekte

Eine Verhinderung von Zwischennutzungen 
aufgrund der steuerlichen Abschreibungs-
möglichkeiten, etwa von leerstehenden 
Objekten, kann nicht generell bejaht oder 
verneint werden. Es wird aber für jeden Ei-
gentümer einen Punkt geben, an dem die 
finanziellen Vorteile der Zwischennutzung 
in Form von Miet- bzw. Pachtzahlungen, 
Kostenübernahmen und sonstigen Effek-
ten, wie etwa verminderte Wartezeiten, die 
Abschreibungsmöglichkeiten übersteigen. 

•

•

•

•

Diesen Punkt zu finden, obliegt den Ver-
handlungen der beiden Akteure über die 
Leistungen des Zwischennutzers. 

In Einzelfällen wird bemerkt, dass Zwi-
schennutzungen eine Behinderung bei der 
Kreditvergabe darstellen können. Kredite 
auf Grundlage der ermittelten Beleihungs-
werte berücksichtigen in besonderer Weise 
das mit dem Grundstück verbundene Risiko. 
Ein Risikofaktor für die Wiederaufnahme der 
Hauptnutzung wäre die Zwischennutzung 
jedoch nur, wenn der Zwischennutzungs-
vertrag lange Laufzeiten und Kündigungs-
fristen vorsieht. Hiervon wird aber in den 
meisten Zwischennutzungsverträgen Ab-
stand genommen. 

Zwischennutzungen können unter be-
stimmten Umständen die nähere Umgebung 
maßgeblich beeinflussen. Während Brachen 
generell den Verfall und Niedergang eines 
Grundstücks aufzeigen und somit auch das 
Image der umliegenden Grundstücke be-
einträchtigen, vermag bereits eine einfache 
Begrünung diese Wirkung zu verringern. Je 
nach Art der Zwischennutzung kann sogar 
eine Aufwertung erfolgen, indem neue Qua-
litäten geschaffen werden.
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Die Literaturrecherche, die Untersuchung 
der ausgewählten Projekte vor Ort sowie die 
durchgeführten Expertengespräche ermög-
lichen eine Einschätzung der Bedeutung von 
Zwischennutzungen für die Stadtentwick-
lung in Deutschland. Zahlreiche Artikel, Ver-
öffentlichungen und Fachveranstaltungen 
verdeutlichen die Aktualität des Themas. 
Gleichzeitig bestehen bei vielen Akteuren 
Unsicherheiten im täglichen Umgang mit 
Zwischennutzungen. 

Während Zwischennutzungen von Gebäu-
den, Freiräumen und städtebaulichen Lü-
cken in der Vergangenheit für die Stadtpla-
nung nur eine untergeordnete Rolle spielten, 
hat die temporäre Nutzung von Räumen vor 
dem Hintergrund „schrumpfender“ Städte 
eine neue, konzeptionell-strategische Be-
deutung für die Stadtentwicklung erlangt. So 
wurden in den vergangenen Jahren mit dem 
– in Teilen drastischen – Bevölkerungsrück-
gang in den ostdeutschen Städten der sicht-
bare Leerstand von Wohn-, Geschäfts- und 
Produktionsgebäuden und die zunehmende 
Verödung öffentlicher Räume deutlich. Die 
Probleme des Leerstands und Verfalls von 
Gebäuden vermochten die stadtplane-
rischen Instrumente der städtebaulichen 
Sanierung und Entwicklungsmaßnahme 
sowie auch die Möglichkeiten der behut-
samen Stadterneuerung nicht zu lösen. 
Die ostdeutsche Stadt Leipzig war die erste 
Großstadt, die Strategien und neue Instru-
mente des Stadtumbaus anstelle nicht ein-
lösbarer Wachstumsziele entwickelte und 
die Schrumpfung der Stadt sowie den strate-
gischen Einsatz von Zwischennutzungen als 
eine Chance für die Stadtentwicklung be-
griffen hatte.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, 
dass Zwischennutzungen nicht nur im Kon-
text von Schrumpfungsprozessen eine Rolle 
spielen. So setzen etwa Entwicklungsgesell-
schaften auf Zwischennutzungen zur Image-
vorbereitung, beispielsweise in der Hambur-
ger HafenCity. Zwischennutzungen können 
auch in Toplagen wie der Residenzpost in 
der Münchener Innenstadt eine wichtige 
Rolle bei der Überbrückung von zeitlichen 
Lücken im Umnutzungsprozess spielen.

Die im Folgenden beantworteten fünf For-
schungsleitfragen haben den Rahmen für 
das Forschungsvorhaben definiert.

Wie können Zwischen- und Nischennut-
zungen optimal für erweiterte und struk-
turfördernde städtebauliche Qualitäten im 
Stadtumbau Ost und West und als wertvolle 
Elemente nachhaltiger Stadtentwicklung 
genutzt werden?

Die Instrumente der Städtebauförderung 
„Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ 
haben im vorliegenden Forschungsvor-
haben bei der Auswahl der Projekte keine 
Rolle gespielt. Dennoch stehen zahlreiche 
Projekte direkt oder indirekt im Einfluss der 
Förderprogramme.

Zwischennutzungen können eine städtebau-
liche Aufwertung von Quartieren bewirken, 
da sie der Verwahrlosung nicht genutzter 
Räume mit gestalterischen Maßnahmen so-
wie mit deren Aneignung durch Nachbarn, 
Vereine, Künstler, Kulturschaffende etc. 
entgegenwirken, ohne eine künftige Bebau-
ung oder die Umsetzung gewandelter Nut-
zungsansprüche zu verhindern. Dabei kön-
nen Zwischennutzungen sozial integrativ 
wirken, indem sie die Nachbarschaft durch 
gemeinsame Aktionen und Projekte stärken 
und Kindern und Jugendlichen Spiel- und 
Bewegungsräume ermöglichen. Zwischen-
nutzungen leisten somit einen Beitrag zur 
Stabilisierung benachteiligter Stadtquar-
tiere. In Form von temporärer Architektur 
oder künstlerischen Installationen können 
Zwischennutzungen auch auf die Vernach-
lässigung von Standorten in zentralen in-
nerstädtischen Bereichen aufmerksam ma-
chen oder städtebauliche Nischen füllen. Im 
Hinblick auf die Förderung städtebaulicher 
Qualitäten sind durch Zwischen- und Ni-
schennutzungen verschiedene Aspekte zu 
differenzieren:

Die Zwischennutzung erhöht temporär 
die städtebauliche Qualität gegenüber 
der vorgefundenen Situation, also meist 
einer Brachfläche oder eines leerstehen-
den Gebäudes.

Die Zwischennutzung fördert die Nach-
nutzung und stellt somit einen dauer-
haften Zustand höherer städtebaulicher 
Qualität zu einem früheren Zeitpunkt 
her.

Die Zwischennutzung erweist sich als 
geeignete Nutzung für den Standort und 
entwickelt sich selbst zu einer dauer-
haften Lösung höherer städtebaulicher 
Qualität.

•

•

•

5 Fazit
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Die Fallstudien haben in vielfältiger Weise 
gezeigt, wie temporäre Gestaltungen von 
Brachflächen oder die Belebung leerste-
hender Gebäude die Verwahrlosungsten-
denzen von Quartieren reduzieren können. 
Vandalismus und Müllablagerungen treten 
kaum noch auf, und es entstehen neue Kul-
tur- oder Freizeitangebote. Bei Abriss oder 
Nutzungsaufgabe verlorene Identifikati-
onspunkte können durch mit Anwohnern 
gemeinsam entwickelte Nutzungen zumin-
dest teilweise kompensiert werden und tra-
gen zur Wohnumfeldverbesserung bei, wie 
dies etwa bei der Gestaltung der Flächen 
rückgebauter Eckgebäude in Glauchau sehr 
anschaulich zu sehen ist. Gemeinsame Pro-
jekte können zu stabilen Nachbarschaften 
und der Entwicklung neuer Perspektiven für 
ein Quartier führen, wie dies etwa bei den 
Nachbarschafsgärten in Leipzig der Fall ist. 
Die kulturelle Nutzung der ehemaligen Ba-
deanstalt in Halberstadt oder die Wächter-
häuser in Leipzig und Gera haben gezeigt, 
dass Zwischennutzungen zum Erhalt stadt-
bildprägender Bausubstanz beitragen kön-
nen. 

Im Hinblick auf die städtebauliche Qualität 
muss gerade auch bei Zwischennutzungen 
sichergestellt werden, dass diese zwar nicht 
den Ansprüchen dauerhafter baulicher An-
lagen genügen müssen, aber nur positive 
Wirkungen entfalten können, wenn eine 
nachbarschaftliche Akzeptanz sicherge-
stellt wird. Insbesondere die Überprüfung 
der Entwicklung der Projekte aus der Studie 
„Zwischennutzung und neue Freiflächen“ 
hat gezeigt, dass bei einigen Zwischennut-
zungsprojekten, die auf eine kurze Periode 
ausgelegt waren, z. B. temporäre Begrünung 
für einen Sommer, keine ausreichenden Räu-
mungs- oder Pflegekonzepte berücksichtigt 
wurden. Wenn sich keine direkte Nachnut-
zung anschließt und Brachflächen noch über 
Jahre von den Resten eines zurückliegenden 
Events – etwa Teilen von Installationen oder 
Pflanzkübeln – geprägt werden, stellt sich 
die Situation möglicherweise schlechter dar 
als vor der Zwischennutzung.

Die Beschleunigung einer Nachnutzung 
durch Zwischennutzungen lässt sich nur 
schwerlich belegen. Dennoch konnte bei 
zahlreichen Projekten bestätigt werden, dass 
durch die Zwischennutzungen die Aufmerk-
samkeit auf die Immobilien erhöht wurde 
und zu Nachfragen von Investoren geführt 
hat. Hinweisschilder an den Orten der Nut-
zung mit Angaben zu Eigentümer und An-
sprechpartner erleichtern die Kontaktauf-

nahme. Ebenso machen sie den temporären 
Charakter der Nutzung transparent. 

Im Gegensatz dazu steht das Phänomen, 
dass sich die Zwischennutzungen selber als 
dauerhaft tragfähiges und für den Standort 
optimales Konzept entwickeln. Diese Ver-
stetigungen weisen in der Regel eine große 
Verbundenheit mit dem Standort auf. Bei-
spielhaft können hier etwa die erfolgreichen 
Betriebe in der Kemmel-Kaserne Murnau 
oder in den ehemals leerstehenden Laden-
lokalen im Berliner Reuterquartier genannt 
werden.

Im Hinblick auf die nachhaltige Stadtent-
wicklung spielen neben der städtebaulichen 
Aufwertung auch die „weichen Faktoren“ 
eine Rolle:

Zwischennutzungen bieten Anlass zu 
einem Diskurs über die Stadtentwick-
lung.

Die temporäre Gestaltung von Räumen 
erfordert und fördert bürgerschaftliches 
Engagement.

Pioniernutzungen und Akteure der Krea-
tivwirtschaft schaffen Arbeitsplätze und 
eröffnen neue Perspektiven.

Die Zeitgärten in Ingelheim zeigen sehr an-
schaulich, wie befristete und ungewöhnliche 
Nutzungen auf Brachen oder untergenutzte 
Flächen aufmerksam machen und eine Dis-
kussion über die zukünftige Entwicklung 
fördern. Dabei können Zwischennutzungen 
provozieren, Fragen nach den Wünschen 
der Bürger eröffnen oder Defizite im Stadt-
gefüge offenbaren. Die vielfach praktizierte 
Nutzung leerstehender Ladenlokale für 
Kunstpräsentationen macht nicht nur ver-
ödete Erdgeschosszonen attraktiver, son-
dern spricht zudem auch Menschen niedrig-
schwellig an, die nicht in ein Museum gehen 
würden.

Durch die weniger formalisierten Ansprü-
che an Gestaltung und Ausführung sowie 
meist kürzere Genehmigungsverfahren bie-
ten sich Zwischennutzungen besonders für 
die Mitwirkung der Öffentlichkeit an der 
Planung und Herstellung sowie der Pflege 
an, da Konzepte schneller umgesetzt und  
Erfolge sichtbar werden. Insbesondere bei 
der Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen sind schnelle Umsetzungserfolge 
wichtig, wie sie etwa bei der Multisportan-
lage in Erfurt möglich waren.

Pioniernutzungen, Akteure der Kreativ-
wirtschaft oder Existenzgründer benötigen 

•

•

•
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häufig besonders günstige Einstiegskondi-
tionen oder ungewöhnliche Orte. Sie schaf-
fen Arbeitsplätze und können sich in vie-
len Fällen wirtschaftlich etablieren. Bei der 
Zwischennutzung entstehen zudem häufig 
von Synergieeffekten getragene Standort-
gemeinschaften wie etwa bei den Optimol-
werken und der Kultfabrik in München. Bei 
einer anstehenden Zwischennutzungsauf-
gabe sollte daher frühzeitig geprüft werden, 
ob eine Verlagerung erfolgreicher temporä-
rer Nutzungen möglich ist. Angesichts aus-
differenzierter Lebens- und Arbeitsformen 
können durch die Besetzung potenziell 
wirtschaftlicher Nischen solche Standorte 
mittelfristig durchaus positive strukturför-
dernde Effekte für das Quartier oder die 
Gesamtstadt entwickeln.

Wo sind in Ost- und Westdeutschland  
Zwischen- und Nischennutzungen städte-
baulich geduldet, erwünscht oder sogar 
erforderlich?

Bei der Frage nach Standorten von Zwischen- 
und Nischennutzungen hat sich eine Unter-
scheidung zwischen Ost- und Westdeutsch-
land als wenig geeignet herausgestellt. Der 
strategische Einsatz von Zwischennutzungen 
ist im Kontext des massiven Rückbaus 
im Osten zwar zuerst aufgetaucht, heute 
müsste bei der wachsenden Bedeutung von 
Zwischennutzungen jedoch kleinräumiger 
nach wachsenden und schrumpfenden Re-
gionen differenziert werden. Innerhalb von 
Städten ist ebenfalls eine Differenzierung 
in Quartiere unterschiedlicher Rahmenbe-
dingungen erforderlich. Baulücken, Indus-
triebrachen, Rückbauflächen, leerstehende 
Ladenlokale und Gebäude finden sich in 
fast allen deutschen Städten. Zwischennut-
zungen spielen überall dort eine Rolle, wo 
der Nutzungsdruck oder die Nachfrage für 
eine sofortige dauerhafte Nachnutzung zu 
gering ist, aber auch eine endgültige Stand-
ortaufgabe noch nicht erforderlich ist.

Städtebauliche Duldung betrifft vor allem 
Zwischennutzungen, bei denen Eigen-
tümern ausschließlich an der Generierung 
von Einnahmen gelegen ist, etwa den häufig 
zu findenden Gebrauchtwagenhändlern in 
Baulücken oder der Nutzung leerstehender 
Gebäude als Lager. 

Städtebaulich erwünscht oder erforderlich 
sind Zwischennutzungen dort, wo durch die 
Nutzung positive Effekte für den Standort 
und das Umfeld erzeugt werden können:

Entwicklung eines öffentlichen Bewusst-
seins für ehemals unzugängliche Areale

Wandlung des Images negativ besetzter 
Standorte oder benachteiligter Stadt-
quartiere

Erhöhung der Aufmerksamkeit auf Stand-
orte und Erzeugung eines Nutzungsinte-
resses

Reduzierung des Verwertungsdrucks auf 
Grundstücke

Überbrückung langer Planungshorizonte 
bei Konversionsflächen

Erhalt stadtbildprägender Baustrukturen 
sowie von Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur durch Weiternutzung

Verhinderung von Vandalismus oder Ver-
wahrlosung

Angebot von Raum für innovative Ni-
schennutzungen und für benachteiligte 
Gruppen

Das Beispiel des neuen Düsseldorfer Stadt-
quartiers „Le Quartier Central“ zeigt be-
sonders anschaulich, wie das ehemals un-
zugängliche Güterbahnhofsareal durch 
Zwischennutzungen zu einem lebendigen 
Viertel entwickelt wurde. Die Lagerhallen 
und Verwaltungsgebäude wurden für Gastro-
nomie, Clubs, Lagerverkauf, Vereine und 
soziale Projekte geöffnet. Dies geschah so 
erfolgreich, dass ein Teil des Gebietes heute  
unter dem Namen der Zwischennutzung, 
der Flohmarkthalle „Les Halles“, vermarktet 
wird und diese somit eine imageprägende 
Funktion übernahm.

Künstlerische und kulturelle Nutzungen 
können aber auch positiv auf das Image 
gewachsener Quartiere wirken, wie das Bei-
spiel der Hamburger Leerstandsimmobilien 
„Frappant“ und „Forum“ zeigt. Die hohe 
Aktionsdichte in einem ehemaligen Kauf-
haus- und einem Verwaltungsgebäude hat 
dazu geführt, dass derzeit keine Leerstände 
mehr im Umfeld verzeichnet werden und 
sich der Anteil vor allem junger Bewohner 
im Quartier erhöht hat.

An anderer Stelle kann es hingegen erforder-
lich sein, den Verwertungsdruck auf Stadt-
entwicklungsgebiete zu reduzieren, wie das 
etwa bei dem Bremer Güterabfertigungs-
gelände der Fall ist. Da die Stadt sich derzeit 
auf andere Entwicklungsareale konzentriert, 
können durch die Zwischennutzung der von 
der kommunalen Entwicklungsgesellschaft 
erworbenen ehemaligen Bahngebäude die 

•

•

•

•

•

•

•

•

Fazit
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laufenden Kosten reduziert werden. Vor 
allem hat sich aber der öffentliche und poli-
tische Druck hin zu einer Entwicklung des 
Geländes verringert, so dass hierfür ein gün-
stiger Zeitpunkt abgewartet werden kann. 
Ebenso konnten die Kosten für Abriss oder 
Umbau verschoben werden.

Bei Konversionsprojekten sind häufig lang-
jährige Verhandlungs-, Planungs- und Gut-
achterverfahren notwendig, so dass – wie 
bei der Kemmel-Kaserne in Murnau – die 
Zeitspanne bis zur Nachnutzung durch Zwi-
schenvermietungen überbrückt werden 
kann. Ohne dass dies ursprünglich vorgese-
hen war, haben sich viele der Zwischennut-
zer am Ort etabliert und heute große Teile 
der sanierten oder neu gebauten Gebäude 
gemietet bzw. gekauft.

Dass durch Zwischennutzungen Vandalis-
mus an Gebäuden oder Müllablagerungen 
auf Brachflächen reduziert oder verhindert 
werden können, haben fast alle dargestell-
ten Projektbeispiele bestätigt. Auf diese 
Weise wird nicht nur eine negative Wirkung 
auf das Umfeld vermindert, es können auf 
Eigentümerseite auch Kosten für die Siche-
rung oder Herstellung der Immobilie verrin-
gert werden.

In einigen Fällen bieten Brachflächen eine 
Gelegenheit, Engpässe der öffentlichen Ver-
sorgungsinfrastruktur durch temporäre An-
lagen preiswert und kurzfristig zu überbrü-
cken. Hier kann vor allem auf Trends reagiert 
werden, bei denen eine dauerhafte Nachfra-
ge noch nicht abschätzbar ist, etwa bei Er-
holungs- und Sportflächen die Berücksich-
tigung von Trendsportarten.

Urbane Trends, bei denen eine langfristige 
Nutzungsperspektive ebenfalls noch nicht 
abschätzbar ist – etwa die Beachclubs in 
Hamburg oder der Campingplatz Tent-
station im Zentrum von Berlin –, können 
erprobt werden. Andererseits sind manche 
Projekte möglicherweise nur als temporäre 
Lösung politisch und öffentlich durchsetz-
bar, wie etwa das Projekt bed-by-night für 
Straßenkinder in Hannover oder das Projekt 
für Freizeitgestaltung in Hamburg-Harburg 
für substituierte Drogenkranke.

Wer oder was sind Zwischen- und Nischen-
nutzer in ost- und westdeutschen Stadt-
umbaukommunen? Welche Akteure kön-
nen für Zwischen- und Nischennutzungen 
gewonnen werden? Welche Akteure suchen 
nach Raum für Zwischen- und Nischen-
nutzungen?

Die Fallstudienrecherche hat gezeigt, wie 
vielfältig die verschiedenen Arten von Zwi-
schennutzungen sein können. Dementspre-
chend sind auch die Akteure eine hetero-
gene Gruppe von Einzelpersonen, Vereinen, 
Kleinunternehmen oder Nachbarschaften, 
die aus unterschiedlichsten Interessenlagen 
heraus handeln. Dabei wird die Nutzungs-
befristung oder -einschränkung in der Regel 
in Kauf genommen, um Immobilien zu be-
sonders günstigen Konditionen oder gerin-
gen Auflagen nutzen zu können: 

Jugendliche benötigen Orte für selbst-
organisierte Freizeit, z. B. DirtBiking oder 
Skaten, die auf den normalen Park- und 
Spielflächen nicht zu realisieren sind.

Mieter in Quartieren ohne eigene Gär-
ten wünschen sich Grabeland ohne die  
Kosten und Auflagen von Kleingärten.

Künstler und Kulturschaffende benöti-
gen häufig viel Fläche an inspirierenden  
Orten zum Arbeiten und Proben bei mi-
nimaler Finanzausstattung.

Künstler und Kulturschaffende benötigen  
Orte für Ausstellungen und Inszenierun-
gen außerhalb der etablierten Museums- 
und Kunstszene.

Existenzgründer müssen ihre Mietbela-
stung in den ersten Jahren minimal hal-
ten und sind daher bereit, Kompromisse 
bei Komfort und Mietsicherheit einzuge-
hen.

Bürgerinitiativen wollen die Entwicklung 
neuer Stadtquartiere z. B. durch eine tem-
poräre Bespielung der Flächen begleiten.

Grundeigentümer oder Entwicklungs-
gesellschaften wollen die Aufmerksam-
keit auf Flächen erhöhen und inszenieren 
temporäre Projekte.

Nachbarschaften möchten ihr Wohnum-
feld verbessern und kümmern sich um 
die Gestaltung und Pflege von Brachen 
und Baulücken.

Elterninitiativen vermissen Naturerleb-
nisräume für Kinder in der Stadt und 
haben die Potenziale von Brachflächen 
entdeckt.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Betreiber von Gastronomiebetrieben und 
Clubs suchen den besonderen Charme 
und die Vergänglichkeit von ungewöhn-
lichen Orten.

Vielfach wird von Nutzerseite kritisiert, dass 
die kreativen und wirtschaftlichen Poten-
ziale in den Quartieren von Eigentümern 
und den Kommunen unterschätzt und die 
Nutzer mit ihren oft unkonventionellen 
Ideen nicht ernst genommen werden. In den 
Fallbeispielen ist deutlich geworden, dass 
insbesondere eine Hilfe bei der Verhandlung 
zwischen Eigentümer und Nutzer sowie 
eine Beratung für Existenzgründung, Ver-
einsgründung, Finanzierung oder bauliche 
Maßnahmen die Realisierungschancen von 
Projekten erhöhen.

Die Zwischennutzungsagenturen in Berlin 
und Wuppertal oder der Verein HausHalten 
e. V. aus Leipzig haben gezeigt, dass eine 
professionelle Vermittlung von leerste-
henden Gebäuden auch in Quartieren mit 
Schrumpfungstendenzen eine Nachfrage 
erzeugen kann. In den beschriebenen Fäl-
len übersteigt die Nachfrage das vermittel-
bare Angebot an Räumlichkeiten. Kleine 
Einheiten von 15–30 m² sind bei Existenz-
gründern, Kleinstunternehmen, Vereinen 
und Künstlern besonders gefragt. Dabei 
spielen sowohl ein günstiger Mietpreis, ein 
inspirierendes Ambiente, eine besondere 
Gemeinschaft oder der Schutz vor langfri-
stiger Mietbindung eine Rolle.

Ungleich schwerer stellt sich die Nachfrage 
nach Freiflächen dar. Bis auf wenige beson-
ders attraktive Lagen, wie sie etwa Beach-
clubs suchen, oder Gartenland, das von 
Nachbarschaftsinitiativen gewünscht wird, 
bedarf es der Nutzungsinitiierung durch die 
öffentliche Hand. Die Suche nach Trägern 
oder Betreibern für Zwischennutzungen auf 
größeren Freiflächen ist problematisch.

Die Einbindung von Bürgern in Konzeption 
und Gestaltung von Zwischennutzungen, 
die als Top-down-Prozess inszeniert wurden, 
erhöht deren Akzeptanz. Insbesondere die 
Beteiligung von Jugendlichen bei Freizeit-
anlagen führt häufig zu guten Ideen, inten-
siver Beteiligung und nachfragegerechten 
Anlagen. Dabei ist es empfehlenswert, auch 
bei Zwischennutzungen regelmäßig über 
die dauerhafte Entwicklung des Standortes 
zu informieren und die Nutzer ggf. am 
Planungsprozess zu beteiligen.

• Wie können Zwischen- und Nischennut-
zungen planerisch und finanziell in die 
allgemeine städtebauliche Entwicklung 
integriert werden?

Zwischennutzungen stehen im Zusammen-
hang mit aktuellen Tendenzen der Stadt-
entwicklung wie der Verkürzung von Nut-
zungszyklen, einer größeren Dynamik von 
Entwicklungsprozessen und einer zuneh-
menden Bedeutung informeller Planver-
fahren. Allen Entwicklungen ist gemeinsam, 
dass sie sich nur schwer in dem auf Dauer-
haftigkeit angelegten Planungsinstrumen-
tarium abbilden lassen.

Ein erster Schritt zur Integration von Zwi-
schennutzungen in die allgemeine städte-
bauliche Entwicklung einer Kommune ist 
eine Bestandsaufnahme von Brachen und 
Leerständen. Auf Grundlage eines solchen 
Flächen- und Gebäudekatasters lassen sich 
nicht nur Anfragen potenzieller Zwischen-
nutzer effizienter beantworten, sondern 
vor allem Handlungsbedarfe identifizieren 
und Orte definieren, an denen Zwischen-
nutzungen explizit für die Stadtentwicklung 
gewünscht werden. Machbarkeitsstudien zu 
Zwischennutzungspotenzialen erleichtern 
eine strategische Vorgehensweise.

Die Erfahrungen in den Projekten haben 
gezeigt, dass allein das Anbieten von Flä-
chenbrachen für Zwischennutzungen kaum 
zu erfolgreichen Projekten führt. Es bedarf 
der Projektinitiierung, -begleitung und ggf. 
-förderung. Auf dieser Erkenntnis basiert die 
derzeit zu beobachtende Professionalisie-
rung im Umgang mit Zwischennutzungen. 
Dabei hat sich vor allem die Einrichtung 
von Vermittlungsstellen bewährt, die in der 
Regel von kommunaler Seite gefördert oder 
geführt werden. Sie sind in der Stadtverwal-
tung meist beim Planungsamt verortet. Alter-
nativen oder Ergänzungen stellen lokale 
Koordinationsstellen, z. B. beim Quartiers-
management, externe Dienstleister, z. B. 
Zwischennutzungsagenturen, sowie ehren-
amtliche Initiativen dar. 

Aufgrund der häufig kurzen Realisierungs-
zeiten von Zwischennutzungen und einer 
dazu erforderlichen kurzen Verfahrens-
zeit für Planung und Genehmigung kann 
ein fachämterübergreifender Arbeitskreis, 
beispielsweise bestehend aus Planungsbe-
hörde, Genehmigungsstelle, Umwelt- bzw. 
Grünflächenamt, Liegenschaftsverwaltung, 
Entwicklungsgesellschaft und Kulturbehör-
de, zur Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beitragen.

Fazit
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Es gilt dabei frühzeitig abzuwägen, welche 
Probleme und Risiken im Zusammenhang 
mit Zwischennutzungen vor dem Hinter-
grund des temporären Charakters der Nut-
zung hingenommen werden können bzw. 
ob sich die Probleme mit vertretbarem Auf-
wand lösen lassen. Die Erfahrungen aus den 
Fallstudien haben gezeigt, dass vor allem 
eine intensive Kommunikation und Koope-
ration zur erfolgreichen Projektrealisierung 
führt.

Vielfach ist die Kontaktaufnahme mit den 
Eigentümern schwierig und noch mehr 
Probleme mag es bereiten, sie von einer  
Zwischennutzung zu überzeugen. Durch 
eine aktuell zu beobachtende Internatio-
nalisierung von Eigentümerstrukturen und 
häufige Eigentümerwechsel gerade bei pro-
blematischen Immobilien wird die Erreich-
barkeit erschwert. Zudem bestehen auf 
Eigentümerseite Ängste vor ungewünschter 
Verstetigung von Zwischennutzungen, exis-
tieren zu hohe Renditeerwartungen oder 
aber es fehlt schlicht an Interesse. 

Die Erfahrungen in vielen Städten haben  
dabei gezeigt, dass schriftliche Anfragen an 
Eigentümer selten erfolgreich sind. Meist be-
darf es zusätzlich der persönlichen Anspra-
che und Kontaktpflege. Häufig unterschei-
den sich auch kommunale Liegenschaften 
oder städtische Wohnungsbaugesellschaften 
in ihren Bedenken gegenüber Zwischennut-
zungen nicht von privaten Eigentümern. 
Eine besonders kontroverse Situation ent-
steht, wenn aufgrund politischer Beschluss-
lagen bei städtischen Grundstücken eine 
Pacht erhoben werden muss, obwohl dies 
eine planerisch gewünschte Zwischennut-
zung erschwert oder verhindert.

Bei der finanziellen Einbindung von Zwi-
schennutzungen in die allgemeine städte-
bauliche Entwicklung muss unterschieden 
werden zwischen den Kosten für die Instal-
lation und den Betrieb der Projekte einer-
seits und den Kosten für die Vermittlung und 
vorbereitende Organisation andererseits. 
Bei vielen Projekten sind Instandsetzun-
gsarbeiten zur Betriebsfähigkeit und Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit  
vorab erforderlich.

Die Fallstudien haben gezeigt, dass eine 
Vielzahl von Fördermitteln für Zwischen-
nutzungen zum Einsatz kommt, teilweise 
unter Vereinbarung von Sonderregelungen. 
Durch die Einrichtung eines eigenen Haus-
haltspostens zur Anschubfinanzierung von 
Zwischennutzungen, wie z. B. in Erfurt oder 

Ingelheim, können Verwaltungsmitarbeiter 
freier und effektiver agieren. Mit Unterstüt-
zung durch den städtischen Bauhof oder 
entsprechende Materialbereitstellung kön-
nen die Kosten reduziert werden.

Den Stadtverwaltungen fällt es mitunter 
nicht leicht, die Vermittlungsarbeit zu lei-
sten, weil diese meist zusätzlich zu den üb-
lichen Tätigkeiten anfallen. Daher müssen 
entweder neue Stellen in der Verwaltung 
geschaffen oder städtische oder private 
Dienstleister beauftragt werden. 

Inwieweit erfordern Zwischen- und Ni-
schennutzungen einen innovativen An-
satz städtebaulicher Instrumente? Spielen 
hierbei temporäre Festsetzungen in der 
Bauleitplanung eine Rolle?

Die planungs- und bauordnungsrechtliche 
Genehmigung wurde bei vielen Fallstudien-
projekten als vermeintliches Hindernis iden-
tifiziert. Die Expertise dazu kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich über Befreiungen die 
meisten Zwischennutzungen genehmigen 
lassen. Hier besteht aber die Notwendigkeit, 
im bauordnerischen Genehmigungsverfah-
ren ergebnisorientierter zu agieren und bei 
den Belangen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung auch behelfsmäßige, jedoch 
immer zweckmäßige Lösungen auf Eignung 
zu prüfen.

Ein Beispiel, wie eine geduldete Zwischen-
nutzung nach gewünschter Verstetigung in 
einem Teilbereich dauerhaft planungsrecht-
lich gesichert werden kann, stellen die Mün-
chener Domagkateliers dar. Hier wurde in 
einem neu aufgestellten Bebauungsplan die 
zukünftige Nutzung durch Künstler mit der 
Ausweisung eines Sondergebiets „Künstler-
hof“ gesichert.

Innovative Lösungen wurden vor allem beim 
Umgang mit Anpflanzungen entwickelt. So 
gibt es in Erfurt eine Aussetzungsregel in der 
Baumschutzsatzung für Baumpflanzungen 
auf Flächen im Brachenkataster. In Nord-
rhein-Westfalen wurde mit der Änderung 
des Landesnaturschutzgesetzes für den so-
genannten „Wald auf Zeit“ bei Konversions-
flächen die Ausgleichspflicht ausgesetzt.

Als neues öffentlich-rechtliches Vertrags-
werk hat sich vor allem die von der Stadt 
Leipzig entwickelte Gestattungsvereinba-
rung durchgesetzt, mit der Eigentümer ihr 
Grundstück für einen festgelegten Zeitraum 
einer öffentlichen Nutzung zur Verfügung 
stellen. 



113

Allein die schnelle Verbreitung des Instru-

mentes nach dessen Onlinestellung hat ge-

zeigt, wie groß der Bedarf nach konkreten 

Anregungen ist. Ein weiteres Instrument 

zur Förderung von Zwischennutzungen ist 

der Erlass der Grundsteuer, wie er von der 

Stadt Leipzig im Zusammenhang mit Ge-

stattungsvereinbarungen in Einzelfällen 

praktiziert wird.

Mit der Baugesetzbuch-Novelle aus dem 

Jahre 2004 wurde durch die Einführung zeit-

lich bedingter Festsetzungen gem. § 9 Abs. 

2 BauGB auf die zunehmende Bedeutung 

temporärer Nutzungen für die Stadtent-

wicklung reagiert und den Gemeinden die 

Möglichkeit gegeben, Zwischennutzungen 

in besonderen Fällen planungsrechtlich zu 

sichern, ohne langfristige Entwicklungs-

möglichkeiten für die betreffenden Stand-

orte aufzugeben.

Da beim „Baurecht auf Zeit“ der Zeitraum 

der Zulässigkeit bestimmt werden muss und 

das Planverfahren vergleichsweise aufwän-

dig ist, eignet sich das Instrument nur für 

wenige Arten von Zwischennutzungen. Hilf-

reich ist das Instrument z. B. bei zeitlich klar 

planbaren Zwischennutzungen wie Garten-

schauen.

Schlussbemerkung

Die Projektrecherche hat gezeigt, dass Zwi-
schennutzungen weit verbreitet sind und 
unter sehr verschiedenen Standortbedin-
gungen funktionieren. Trotz der beschrie-
benen Effekte auf die Standortentwicklung 
und die umliegenden Quartiere soll an dieser 
Stelle noch einmal darauf hingewiesen wer-
den, dass eine Zwischennutzung vor allem 
dann erfolgreich ist, wenn sie tatsächlich 
eine endliche Nutzung darstellt und in eine 
dauerhafte Flächen- oder Gebäudenutzung 
überführt werden kann. Auch zukünftig wer-
den Zwischennutzungen einen wichtigen 
Beitrag für eine dynamische Stadtentwick-
lung leisten, die Potenziale sind allerdings 
noch lange nicht ausgeschöpft.

Der Qualifizierungsprozess im Umgang 
mit Zwischennutzung ist derzeit vor allem 
ein durch gegenseitiges Lernen und Nach-
ahmen gekennzeichneter Prozess. Von vielen  
Akteuren wird ein fachlicher Beratungs-
bedarf beim Thema Zwischennutzungen 
formuliert, da im täglichen Umsetzungs-
prozess viele Fragen, Unsicherheiten und 
Bedenken bestehen. Die beschriebenen 
Praxisbeispiele sowie die im folgenden Ka-
pitel formulierten Handlungsempfehlungen 
sollen dazu beitragen, die Realisierung von 
Projekten zu erleichtern.

Fazit
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6 Handlungsempfehlungen

sein gelangen. So können die Nutzungen  
einen Diskurs über die Stadtentwicklung an-
regen und dieser neue Impulse geben.

Möglichkeit der Bürgerbeteiligung

Zwischennutzungen können den Bürgern 
die Chance bieten, sich an der Stadtgestal-
tung zu beteiligen. Durch den temporären 
Charakter und die in der Regel geringen 
Investitionskosten der Projekte können die 
Wünsche der Bürger schneller und unbüro-
kratischer umgesetzt werden. Gerade bei der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
können kurzfristige Umsetzungserfolge Lust 
auf Mitarbeit an der Stadtentwicklung ma-
chen.

Ortsbildschädigende Wirkungen vermeiden

Leerstehende Gebäude laden zu Vanda-
lismus ein, Brachflächen werden als wilde 
Müllkippen genutzt. Zwischennutzer bewir-
ken eine Belebung und soziale Kontrolle, 
Vandalismusschäden und „Angsträume“ 
werden reduziert. Auch eine temporäre Ge-
staltung kann zur Beseitigung von „Nicht-
Orten“ im Stadtbild beitragen. 

Stadträumliche Qualitäten ergänzen

Zwischennutzungen können urbane Quali-
tät schaffen oder erhalten. Sie können ökolo-
gische, soziale, kulturelle oder ökonomische 
Ergänzungen zu den bestehenden Ange-
boten der Städte bieten. Temporäre Nut-
zungen können zu einer vorübergehenden 
Behebung von Mängeln in der öffentlichen 
Infrastruktur beitragen, etwa durch Grün-, 
Aufenthalts-, Sport- und Spielflächen sowie 
Stellplätze. 

Stadtbildprägende Baustrukturen erhalten

Gebäude sind bei Leerstand schneller dem 
Verfall ausgesetzt, so dass der Erhalt des 
Baukörpers bzw. dessen Instandsetzung im 
Laufe der Jahre immer kostspieliger wird. 
Besonders betroffen von Leerstand sind 
Eckgebäude in Blockstrukturen. Gleichzei-
tig verlieren gerade Gründerzeitviertel mit 
dem Abriss der Eckgebäude ihr historisches 
Erscheinungsbild. Zwischennutzer können 
durch minimale Reparaturen und Lüftung 
zum Erhalt stadtbildprägender Bausubstanz 
beitragen.

Das nachfolgende Kapitel ist eine Hand-
reichung für den praktischen Umgang mit 
Zwischennutzungen. Es gibt eine Übersicht 
über die Organisations- und Planungspha-
sen von Zwischennutzungen und listet dabei 
typischerweise auftretende Probleme auf. 
Ein Schwerpunkt der Handlungsempfeh-
lungen liegt in Vorschlägen, wie mit diesen 
kritischen Bereichen umgegangen werden 
kann. Die Empfehlungen sind dabei jedoch 
nicht abschließend. Für jedes Zwischen-
nutzungsprojekt gilt es, eine Vielzahl von 
spezifischen Eigenheiten zu beachten, die 
bei Vollständigkeit den Umfang dieses Kapi-
tels sprengen würden.

6.1 Was sind Argumente für  
Zwischennutzungen?

Zwischennutzungen spielen einerseits eine 
zunehmend strategische Rolle in der Stadt-
entwicklung, andererseits wird die Zulas-
sung oder sogar Förderung temporärer 
Nutzungen von Flächen und Gebäuden von 
vielen Akteuren kritisch gesehen. Im Fol-
genden sind daher Argumentationshilfen 
für Potenziale von Zwischennutzungen zu-
sammengefasst.

Potenziale für die Stadtentwicklung

Zwischennutzungen bieten Möglichkeiten, 
leerstehende Gebäude oder Flächen ohne 
Verwertungsinteressen als Chance für die 
Stadtentwicklung zu begreifen.

Neues Image für alte Standorte

Brachflächen und leerstehende Gebäude 
sind in den Köpfen der Bürger fest mit der 
Geschichte der ehemaligen Nutzungen ver-
bunden. Zwischennutzungen können dazu 
beitragen, die „Köpfe frei zu machen“ für 
neue Perspektiven und Orten zu einem neu-
en Image verhelfen. Ein ehemaliger Güter-
bahnhof wird beispielsweise durch Gastro-
nomiebetriebe in den Abfertigungshallen 
nach und nach zu einer festen Adresse im 
gesellschaftlichen Leben.

Diskurs über Stadtentwicklung

Zwischennutzungen ziehen häufig ein öf-
fentliches Interesse auf sich. Vergessene und 
aufgegebene Orte können durch temporäre 
Aktivitäten und über die Berichterstattung in 
den Medien wieder ins öffentliche Bewusst-
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Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sichern

Durch das Aufgeben von Nutzungen kön-
nen im Laufe der Zeit nicht nur Schäden an 
Gebäuden entstehen, sondern bei größeren 
Arealen wie Kasernen oder Industriebe-
trieben kommt es mitunter zu erheblichen 
Problemen bei den Ver- und Entsorgungs-
systemen. Insbesondere Wasserver- und 
-entsorgungsleitungen sind in der Regel 
schon nach wenigen Jahren Stillstand nicht 
mehr nutzbar. Durch temporäre Weiternut-
zung kann diese Infrastruktur gesichert und 
für eine Nachnutzung erhalten werden. 

Innovative Nutzungen und Experimente

Zwischennutzungen sind aufgrund güns-
tiger Mieten und kurzer Vertragsbindungen 
besonders attraktiv für junge und innovative 
Nutzungsformen. So können städtebauliche 
Experimentierräume z. B. für Jungunter-
nehmen, Start-ups oder die Kreativwirt-
schaft mit geringem Eigenkapitel entstehen.  
Häufig ziehen aber auch die ungewöhnlichen 
Orte oder der „Charme des Temporären“  
bestimmte Nutzergruppen an. Das Zusam-
menspiel vieler Nutzer kann zu interes-
santen Milieus und Agglomerationsvorteilen 
führen. 

Raum für benachteiligte Gruppen

Aufgrund des geringen Verwertungsdrucks 
können Brachflächen und leerstehende 
Gebäude besondere Gestaltungsperspekti-
ven für benachteiligte Gruppen in der Stadt 
bieten. Ein häufiges Beispiel ist die Nutzung 
von Brachflächen als Grabeland, z. B. durch  
Migranten, die sich eigene Parzellen in Klein-
gärten weder leisten können noch wollen.

Interessen der Eigentümer

Aus Eigentümersicht beinhalten Zwischen-
nutzungen trotz möglicher Risiken eine Rei-
he von Vorteilen und neuen Perspektiven.

Strategischer Zeitgewinn bis zur  
Neunutzung

Zwischennutzungen von Flächen und Ge-
bäuden haben sich zur Überbrückung von 
Nutzungslücken bei längeren Entwick-
lungszeiträumen bewährt. Dies kann so-
wohl von Interesse sein, wenn langwierige 
Planungs- und Abstimmungsprozesse ab-
sehbar sind (z. B. bei Altlastenverdacht, Ent-
widmungsverfahren oder zu erstellenden 
Fachgutachten), als auch bei strategischen  
Vermarktungsrückstellungen. Zwischennut-

Handlungsempfehlungen

zungen lassen sich meist schnell bei entste-
henden Vermarktungschancen beenden.

Sicherung der Immobilie

Durch die Nutzung von Immobilien können 
Verwahrlosung und Vandalismus verhindert 
werden, was einerseits mögliche Instand-
haltungs- bzw. Sanierungskosten senkt, 
andererseits die Vermarktungschancen 
verbessert. Die mit der Zwischennutzung 
verbundene Beräumung einer Brache oder 
Sicherung eines Gebäudes reduziert das Ge-
fährdungspotenzial.

Senkung der laufenden Kosten

Der mit sozialer Kontrolle durch die Nut-
zer verbundene Gebrauch der Immobi-
lie ermöglicht die Einsparung von Kosten 
für den Erhalt der Gebäudesubstanz. Viele 
Zwischennutzer übernehmen einfache In-
standsetzungsarbeiten in Eigenregie. Auch 
wenn bei Zwischennutzungen in der Regel 
keine marktüblichen Preise für die Pacht 
bzw. Miete angesetzt werden, können Ei-
gentümer sich häufig mit dem Nutzer auf die 
Übernahme der Betriebskosten einigen.

Fördermittel für Zwischennutzung

In Einzelfällen besteht die Möglichkeit, bei 
der Herrichtung der Zwischennutzung eine 
öffentliche Förderung zu erhalten. Dies 
kann den Abriss von baulichen Anlagen, 
die Beräumung und Sicherung des Grund-
stücks oder die Gestaltung als Grün- oder 
Sportfläche umfassen. Auch die Bereitschaft 

Vorteile Nachteile

• Neues Image für alte Standorte
• Diskurs über Stadtentwicklung
• Möglichkeit der Bürgerbeteiligung
• Ortsbildschädigende Wirkungen

vermeiden
• Stadträumliche Qualitäten ergänzen
• Stadtbildprägende Baustrukturen 

erhalten
• Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

sichern
• Innovative Nutzungen und Experimente
• Raum für benachteiligte Gruppen
• Strategischer Zeitgewinn bis zur 

Neunutzung
• Sicherung der Immobilie
• Senkung der laufenden Kosten
• Fördermittel für Zwischennutzung
• Bekanntmachung der Immobilie
• Erreichen potenzieller Dauernutzer
• Günstige Miete oder Pacht
• Geringe Verbindlichkeit
• Unbürokratische Umsetzung
• Gestaltung der Stadtentwicklung

• Konflikte mit dem Umfeld
• Konflikte unter Zwischennutzern
• Fehlende Genehmigungsfähigkeit der

Zwischennutzung
• Risiko der unbeabsichtigten 

Verstetigung
• Negative oder ausbleibende Effekte 

der Zwischennutzung
• Spannungsfeld zwischen Eigentümer

und Zwischennutzer

Tabelle	10
Vor- und Nachteile von Zwischennutzungen

Quelle:  BPW baumgart+partner



   Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau   Werkstatt: Praxis Heft 57116

Geringe Verbindlichkeit

Kurze Kündigungsfristen und befristete 
Laufzeiten bei Nutzungsverträgen bieten 
nicht nur Vorteile für die Eigentümer, son-
dern reduzieren auch die Verbindlichkeiten 
auf Nutzerseite. Durch kurze und flexible 
Nutzungsvereinbarungen können finan-
zielle Risiken überschaubar bleiben. Dies 
erleichtert den Schritt, innovative oder ris-
kante Projekte zu wagen. Problematisch 
sind kurze Vertragslaufzeiten bei größeren 
Investitionen der Nutzer.

Unbürokratische Umsetzung

Zwischennutzungen profitieren in der Regel 
von niedrigeren genehmigungsrechtlichen 
Anforderungen, die im Vergleich zu dauer-
haften Nutzungen an sie gerichtet werden. 
Ausnahmeregelungen werden aufgrund der 
Nutzungsbefristung eher eingesetzt. Ent-
sprechend geringer sind auch die Anforde-
rungen an die Gestaltung, so dass auf diese 
Weise Kosten reduziert werden können. Die 
unbürokratische Umsetzung von Zwischen-
nutzungen macht sie zu einem Experimen-
tierfeld für Nutzer, die unkonventionelle 
Projektideen ausprobieren wollen.

Gestaltung der Stadtentwicklung

Zwischennutzungen bieten Raum für 
künstlerische und kulturelle Auseinander-
setzungen mit der Vergangenheit und der 
Zukunft der aus der Nutzung gefallenen  
Flächen oder Gebäude. 

6.2 Was sind mögliche Probleme 
und Risiken?

Zwischennutzungen werden von vielen 
Akteuren der Stadtentwicklung durchaus 
kritisch gesehen. Zahlreiche Bedenken 
und Vorurteile haben dabei ihre Berechti-
gung, und nicht immer ist eine temporäre 
Nutzung die optimale Lösung. Allerdings  
können viele Risiken durch frühzeitige Be-
rücksichtigung und entsprechende Rege-
lung minimiert werden.

Konflikte mit dem Umfeld 

Durch die Einrichtung von Zwischennut-
zungen kann es zu Konflikten mit dem Um-
feld kommen, etwa durch Lärmemissionen, 
zusätzliches Verkehrsaufkommen, fehlende 
Parkplätze oder fehlendes Verständnis für 
unkonventionelle Ideen. Außerdem kön-
nen Interessenkollisionen auftreten, wenn 
in der Nachbarschaft eine andere mit der 

zu privatem Sponsoring ist bei besonderen 
Projekten möglich.

Bekanntmachung der Immobilie

Ein Eigentümer kann von der Öffentlich-
keitswirkung einer Zwischennutzung profi-
tieren, die sowohl die Immobilie bei poten-
ziellen Investoren bekannt macht, als auch 
diese durch ihren gesteigerten Bekannt-
heitsgrad attraktiv für zukünftige Bewohner 
oder Gewerbetreibende macht. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, direkt am Ort der 
Zwischennutzung auf die Nutzbarkeit der 
Immobilie aufmerksam zu machen.

Erreichen potenzieller Dauernutzer

Im Rahmen einer Zwischennutzung ist es 
auch möglich, dass sich aus den initiierten 
Nutzungsclustern Impulse für eine zukünf-
tige Nutzungsmischung ergeben bzw. diese 
sich zur Dauernutzung entwickeln. In vielen 
Fällen haben sich auch Zwischennutzer, die 
anfänglich zu Sonderkonditionen die Im-
mobilien nutzen konnten, so weit etablieren 
können, dass sie marktübliche Miet- oder 
Pachtpreise entrichten oder später die Im-
mobilien erwerben.

Interessen der Nutzer

Aus Sicht der Nutzer liegen die Vorteile von 
Zwischennutzungen in erster Linie in der 
Möglichkeit, Ideen zu realisieren, die aus 
verschiedenen Gründen nicht auf dem nor-
malen Immobilienmarkt zu verwirklichen 
sind.

Günstige Miete oder Pacht

Die Miet- oder Pachtpreise liegen bei nur be-
fristet nutzbaren Freiflächen oder Gebäuden  
in der Regel deutlich unterhalb des norma-
len Immobilienmarktes. Häufig können die 
Immobilien auch unentgeltlich oder gegen 
Übernahme der Betriebskosten genutzt wer-
den. Aufgrund der geringen Kosten sind Zwi-
schennutzungen etwa für Existenzgründer, 
ehrenamtliche Initiativen sowie soziale oder 
kulturelle Projekte besonders attraktiv. Als 
Gegenleistung müssen die Nutzer jedoch 
Einschränkungen hinsichtlich der Nut-
zungsdauer oder der baulichen Standards 
hinnehmen. Vereinbarte Leistungen für 
den Immobilieneigentümer können auch 
kleinere Reparaturen, die Überwachung des 
Geländes oder die Übernahme der Verkehrs-
sicherungspflicht sein. 
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Zwischennutzung konkurrierende Nutzung 
für die Immobilie gewünscht wurde (z. B. 
Spielplatz oder Hundewiese). Daher ist zu 
prüfen, ob die temporäre Nutzung für das 
bestehende Umfeld geeignet ist und sich in 
das Stadtbild einpasst.

Konflikte unter Zwischennutzern

Bei größeren Arealen mit verschiedenen 
Miet- oder Pachtverhältnissen kann es zu 
Konflikten zwischen den Nutzern kommen, 
z. B. bei Ateliernutzungen von Künstlern 
neben Gewerbetreibenden oder Musikpro-
beräumen. Deswegen sollte trotz des tem-
porären Charakters auf eine verträgliche 
Nutzungsmischung und geeignete Träger-
organisationsformen geachtet werden.

Fehlende Genehmigungsfähigkeit der  
Zwischennutzung

Vielfach werden Zwischennutzungen von 
den Behörden mit dem Hinweis abgelehnt, 
dass die Nutzungen planungs- oder bauord-
nungsrechtlich nicht genehmigungsfähig 
seien. Hier ist allerdings zu prüfen, ob die 
genehmigenden Stellen die rechtlichen 
Spielräume tatsächlich ausschöpfen.

Risiko der unbeabsichtigten Verstetigung

Einer der Ablehnungsgründe für Zwischen-
nutzungen ist die Angst der Eigentümer 
oder Behörden vor der Verstetigung. Diese 
Sorge ist nicht grundsätzlich unberechtigt, 
das Risiko kann aber durch vertragliche 
Regelungen und begleitende Öffentlich-
keitsarbeit reduziert werden. Besonders bei 
beliebten und intensiv genutzten Zwischen-
nutzungen, wie zum Beispiel Beachclubs, 
Grünanlagen oder Kunst- und Kulturpro-
jekten, kann es aus der Bevölkerung oder 
auch von Seiten der Lokalpolitik zu Wider-
ständen gegen eine Beendigung kommen. 
Dabei gilt, dass die Auflösung der Nutzung 
tendenziell schwieriger wird, je länger der 
Nutzungszeitraum war. 

Negative oder ausbleibende Effekte der  
Zwischennutzung

Nicht alle Zwischennutzungen sind erfolg-
reich. Eventuell wird die temporäre Nutzung 
am Ort nicht angenommen oder das Betrei-
berkonzept geht nicht auf. Ebenso kann es 
dazu kommen, dass durch die Ansiedlung 
einer Nutzung mit negativer öffentlicher 
Wahrnehmung ein schlechtes Image auf die 
Immobilie und ggf. auf das gesamte Quartier 
ausstrahlt. Daher können sowohl gestalte-

rische Mindeststandards als auch Vereinba-
rungen zur Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands erforderlich sein.

Spannungsfeld zwischen Eigentümer und 
Zwischennutzer

Eine Problematik entsteht aus den oftmals 
unterschiedlichen Vorstellungen der Zwi-
schennutzer und der Eigentümer. Hinsicht-
lich des zeitlichen Nutzungsrahmens benöti-
gen Zwischennutzer genauso wie „normale“ 
Mieter und Pächter Verbindlichkeiten, wenn 
sie unternehmerische Risiken eingehen. 
Dadurch wird der Eigentümer unflexibler 
hinsichtlich kurzfristiger Vermarktungsopti-
onen. Zu hohe Renditeerwartungen der Ei-
gentümer stehen häufig nicht im Verhältnis 
zu den Möglichkeiten der Zwischennutzer 
und ihrem Leistungspotenzial.

6.3 Welche Immobilien sind  
geeignet?

Nicht jedes Objekt bietet sich gleichermaßen 
für eine Zwischennutzung an. Im Folgenden 
soll anhand von allgemeinen Kriterien, Im-
mobilientypen und Eigentümerprofilen eine 
Eignungsabschätzung ermöglicht werden.

Allgemeine Beurteilungskriterien

Aufgrund der großen Bandbreite sowohl 
an Immobilienarten, Standorten und Rah-
menbedingungen als auch an möglichen 
Nutzungsarten können auf Grundlage der 
Erkenntnisse aus dem Forschungsvorhaben 
nur allgemeine Hinweise dazu gegeben wer-
den, wann ein Objekt tendenziell gut oder 
weniger gut geeignet ist.

Abbildung 1
Bewertungsschema für Immobilien

Quelle:  BPW baumgart+partner
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Alleinstellungsmerkmal der Immobilie

Der Charakter einer Immobilie, etwa ein 
denkmalgeschützter Altbau oder eine Frei-
fläche mit altem Baumbestand, kann be-
stimmte Nutzungen erleichtern. Attraktive 
Orte oder ungewöhnliche Objekte üben eine 
besondere Anziehungskraft aus und können 
auch Standortnachteile kompensieren.

Größe der Immobilie

Ein kleineres Objekt ist aufgrund des gerin-
gen Koordinationsaufwands grundsätzlich 
einfacher zu nutzen als ein größeres. So ist 
etwa bei den großen Gebäudekomplexen 
wie Industrieanlagen oder Kasernen ein 
übergeordnetes Zwischennutzungskonzept 
erforderlich, da kaum ein Einzelnutzer für 
die Gesamtanlage gefunden werden kann. 
Hingegen genügt es bei einem leerstehen-
den Ladenlokal, einen einzelnen Zwischen-
nutzer zu finden. Eine Besonderheit bei grö-
ßeren Anlagen kann jedoch die Option zur 
Bildung von Standortgemeinschaften sein.

Besonderheiten bestimmter  
Immobilientypen

Die Bandbreite nutzbarer Objekte ist vielfäl-
tig. Verschiedene Standorte unterscheiden 
sich in ihren Rahmenbedingungen und eig-
nen sich für unterschiedliche Zwischennut-
zungen. Es lassen sich Kategorien bilden, für 
die typische Rahmenbedingungen hinsicht-
lich der spezifischen Vor- und Nachteile be-
schrieben werden können.

Immobilientypen

• Reserveflächen und Stadtentwicklungsflächen
• Industrie-, Militär- und Infrastrukturbrachen
• Rückbauflächen im Geschosswohnungsbau
• Baulücken
• Ladenlokale und Kaufhäuser
• Büro- und Verwaltungsgebäude
• Wohngebäude

Nutzungsdauer

Entscheidend für die Eignung von Flächen 
und Gebäuden zur Zwischennutzung ist der 
Zeitraum, in dem das Objekt zur temporä-
ren Nutzung bereitsteht. Prinzipiell lassen 
sich auch kurze Zeiträume von unter drei 
Monaten, etwa für Events, nutzen, aller-
dings wird die Vermietung bei sehr kurzen 
Fristen in den meisten Fällen schwieriger. 
Nutzungsgarantien von über drei Jahren 
sind selten, da sie für den Nutzer das ver-
tragliche Bindungsrisiko erhöhen. Attraktiv 
aus Zwischennutzersicht sind Immobilien 
mit geringem Verwertungsdruck.

Lage und stadträumliche Einbindung

Das entscheidende Kriterium zur Beurtei-
lung von Immobilien gilt gleichermaßen für 
Zwischennutzungen: Periphere Standorte 
schränken die Auswahl der geeigneten Zwi-
schennutzungen merklich ein. Eine stadt- 
und sozialräumliche Einbindung erhöht 
die Nachfrage durch potenzielle Nutzer. Sie 
begünstigt vor allem kommerzielle, künstle-
rische und kulturelle Nutzungen. Gerade bei 
Zwischennutzungen mit Publikumsverkehr 
ist die verkehrliche Erreichbarkeit sowie das 
Stellplatzangebot am Ort von Bedeutung.

Baulicher Zustand

Je besser der bauliche Zustand eines Objekts, 
desto einfacher eine Zwischennutzung. Ins-
besondere bei Gebäuden mit baulichen 
Mängeln erschweren hohe Investitionen 
zur Herstellung eines nutzbaren Zustands  
die Zwischennutzbarkeit der Immobilie. 
Ähnliches gilt für Freiflächen, wenn diese 
zunächst aufwändig geräumt werden müs-
sen. Falls die Investitionen jedoch ohnehin 
für eine spätere Dauernutzung getätigt wer-
den müssen und vom Eigentümer getragen 
werden, ist ein schlechter baulicher Zustand 
allein noch kein Ausschlusskriterium.

Anschluss an Ver- und Entsorgungssysteme

Für die meisten Zwischennutzungen – wie 
für dauerhafte Nutzungen – gilt, dass An-
schlüsse an Ver- und Entsorgungssysteme 
(Wasser, Strom, Gas, Abwasser) gegeben 
sein müssen. Sind diese nicht vorhanden, 
muss in der Regel zumindest ein Frischwas-
seranschluss ermöglicht werden. Strom, Gas 
und Toiletten können für kurze Perioden 
ähnlich wie für Festivals oder Baustellen-
einrichtungen organisiert werden. Solche 
Lösungen werden aber kaum über mehrere 
Monate oder Jahre akzeptiert.

Reserveflächen und Stadtentwicklungs-
flächen

Städtebauliche Reserveflächen sind Areale, 
die für eine künftige Entwicklung vorgehal-
ten werden. Liegen diese in der Nähe zu be-
stehenden Stadtquartieren, kommt für die 
Überbrückung der temporären Nutzungs-
lücke auch der Einsatz von Zwischennut-
zungen in Frage, die über die Verpachtung 
als landwirtschaftliche Nutzfläche hinaus-
gehen. Am leichtesten lassen sich vergleich-
bare Zwischennutzungen wie Grabeland 
umsetzen, etwa für „Internationale Gär-
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ten“. Bei Stadtentwicklungsflächen können 

Zwischennutzungen auch strategisch zur 

Imagebildung der zukünftigen Quartiere 

eingesetzt werden.

Industrie-, Militär- und  
Infrastrukturbrachen

Industrie- und Militärbrachen sowie aufge-

lassene Infrastrukturflächen sind während 

der Nutzungsdauer für weite Teile der Bevöl-

kerung meist nicht zugänglich, so dass sie 

nicht zum erlebbaren Stadtraum vieler Bür-

gerinnen und Bürger gehören. Zwischennut-

zungen können hierbei ein Schlüssel sein, 

um die Areale zu öffnen. Problematisch sind 

die auf Vornutzungen optimierten Gebäude 

und Erschließungsanlagen, die Einschrän-

kungen in der Nutzungskonversion mit sich 

ziehen sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit 

für Bodenbelastungen. 

Die planerische Entwicklung der meist groß-

en Areale ist in der Regel ein mehrjähriger 

Prozess und die Umsetzung erfolgt in Pha-

sen. Daher ist es zunächst empfehlenswert, 

ein Rahmenkonzept für mögliche Zwischen-

nutzungen zu erarbeiten. Bei diesem sollte 

sowohl auf die Verträglichkeit der möglichen 

Zwischennutzungen als auch auf die Mög-

lichkeit einer schrittweisen Überplanung des 

Areals geachtet werden. Da es insbesondere 

bei ehemaligen Kasernengeländen schnell 

zu einer Vielzahl an Einzelmietverhältnissen 

kommen kann, sollte überprüft werden, ob 

ein Generalmieter den Verwaltungsaufwand 

reduzieren kann.

Rückbauflächen im Geschosswohnungsbau

Bei Rückbauflächen in Großsiedlungen sollte 

auf Grundlage fundierter Gutachten un-

terschieden werden zwischen Flächen, die 

für eine spätere Bebauung mit Wohnungen 

oder Infrastruktureinrichtungen geeignet 

sind, und Flächen, bei denen auch langfri-

stig eine baulich Nachnutzung unrealistisch 

ist. Nur für Erstere sind Zwischennutzungen 

eine geeignete Option. 

Generell gilt, dass die befristet zu Verfügung 

stehenden Freiflächen insbesondere dann 

angenommen werden, wenn sich durch die 

Nutzung ein Mehrwert für die Anwohner er-

gibt. Geeignete Nutzungen sind daher etwa 

Grabeland oder Gewerbebetriebe, die die 

Arbeitsplatz- und Ausbildungsperspektive 

verbessern.

Baulücken

Der Nutzen einer temporären Gestaltung 
von innerstädtischen Baulücken liegt eben-
falls im Mehrwert für die Anwohner. In vielen 
Fällen hat sich eine Umnutzung als öffent-
liche Grünfläche oder als Spielplatz durch 
die Nähe zu den Wohnstandorten und die 
klare räumliche Begrenzung bei Baulücken 
bewährt. Gewerbliche Zwischennutzungen 
wie der häufig anzutreffende Gebrauchtwa-
genhändler sind eher im Hinblick auf gene-
rierbare Einnahmen attraktiv.

Ladenlokale und Kaufhäuser

Leerstehende Ladenlokale gehören zu den 
am häufigsten zwischengenutzten Objekten. 
Die Wiederansiedlung von Einzelhandel 
steht dabei meist nicht im Vordergrund, 
da die Leerstandsobjekte die gewandelten 
Standort- und Verkaufsflächenansprüche 
des Einzelhandels oft nicht mehr erfüllen 
können. Leerstehende Ladenlokale bieten 
aber vielfältige Nutzungsoptionen für lokale 
Initiativen oder die Existenzgründung jun-
ger Unternehmen. Bei leerstehenden Kauf-
häusern ergeben sich spezifische Anforde-
rungen aufgrund der Gebäudegröße und der 
stadträumlichen Ausstrahlungskraft.

Büro- und Verwaltungsgebäude

Büro- bzw. Verwaltungsgebäude bieten sich 
für eine weitergehende Büronutzung an, da 
sie hierfür aufgrund ihrer Grundrissgestal-
tung am besten geeignet sind. Möglich sind 
aber auch künstlerische oder soziale Zwi-
schennutzungen. Bei der Zwischennutzung 
eines größeren Gebäudekomplexes sollte 
ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass 
durch die Clusterbildung von Zwischennut-
zern aus sich ergänzenden Branchen ein 
guter Beitrag zur Standortvorbereitung ge-
leistet werden kann.

Wohngebäude

Die Zwischennutzung von Wohngebäuden 
schließt oftmals temporäres Wohnen aus, 
da gerade in Städten mit hohem Wohnungs-
leerstand vermieden werden soll, einen wei-
teren konkurrierenden Wohnungsmarkt zu 
eröffnen. Hinzu kommt, dass Wohnnutzer 
höhere Nutzungsansprüche an den bau-
lichen Zustand eines Gebäudes haben als 
beispielsweise gewerbliche Nutzer. Daher 
finden sich in leerstehenden Wohngebäu-
den eher gewerbliche Nutzungen wie Büros 
oder Lagerräume, soziale Nutzungen oder 
Proberäume. In der Praxis finden sich aller-
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dings auch Wohnnutzer in Gewerbemietver-
hältnissen, die nicht selten von allen beteili-
gten Akteuren toleriert werden.

Besonderheiten verschiedener  
Eigentümerprofile

Ein entscheidender Vorteil für die Organi-
sation einer Zwischennutzung ist ein vor 
Ort erreichbarer Eigentümer, da gerade in 
der Anfangsphase verstärkter Kommuni-
kations- und Koordinationsbedarf besteht. 
Schwieriger wird es, wenn Eigentümer an 
einem anderen Ort oder gar im Ausland an-
sässig sind.

Eigentümerprofile

• Einzeleigentümer
• Eigentümergemeinschaften
• Institutionelle Eigentümer
• Kommunale Liegenschaften

Handlungszwang, so dass es schwieriger 
sein kann, die Eigentümer von den Vortei-
len einer Zwischennutzung zu überzeugen. 
Für Einzelpersonen oder lokale Initiativen 
auf der Nutzerseite ist es aufgrund der Un-
ternehmensstruktur oft nicht leicht, beim 
richtigen Ansprechpartner ihr Anliegen zu 
platzieren. Es sind aber gerade Immobili-
engesellschaften und Projektentwickler, die 
zunehmend Zwischennutzungen aktiv zur 
Standortvorbereitung einsetzen. Viele Im-
mobilien- oder Finanzunternehmen sind 
offen für temporäre Nutzungen, solange der 
Verwaltungsaufwand hierdurch nicht unnö-
tig hoch wird.

Kommunale Liegenschaften

Kommunen als Eigentümer haben einer-
seits ein Interesse, nicht genutzte Liegen-
schaften wieder neuen Nutzungen zuzu-
führen und maximale Renditen zu erzielen, 
andererseits stehen die Kommunen auch in 
der Pflicht, ihre Immobilien im Interesse der 
gesamtstädtischen Entwicklung einzuset-
zen. Häufig sind gerade Liegenschaftsämter 
aufgrund politischer Grundsatzbeschlüsse 
verpflichtet, bei der Abgabe von Immobilien 
festgelegte Erlöse zu erzielen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Zwischennutzungen für 
die kommunalen Verwaltungen in erster Li-
nie einen zusätzlichen Arbeitsaufwand be-
deuten und so manchmal nur ein geringes 
Interesse besteht, sich für Zwischennut-
zungen einzusetzen.

6.4 Welche Zwischennutzungen 
kommen in Frage?

Die Palette an bekannten und denkbaren 
Zwischennutzungen ist breit, den folgenden 
Nutzungskategorien lassen sich jedoch die 
meisten Nutzungen zuordnen.

Gärten und Grabeland

Gärten und Grabelandnutzungen sind die im 
Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren 
am häufigsten gewünschten Zwischennut-
zungen. Bewohner benötigen Freiflächen, 
die möglichst in der Nähe der Wohnquar-
tiere liegen. Gärtnerische Nutzungen er-
fordern gewisse Mindestvoraussetzungen 
bei der Bodenqualität. Es ist allerdings die 
hohe Identifikation der Gärtner mit „ihrem“ 
Garten zu berücksichtigen, was eine Been-
digung der Zwischennutzung erschwert. 
Daher bietet sich diese Nutzungsform vor 
allem an, wenn keine dauerhaft nutzbaren 
Flächenalternativen zur Verfügung stehen 

Einzeleigentümer

Für Einzeleigentümer kann gerade nach län-
geren Leerständen ihrer Immobilie die Idee, 
durch eine Zwischennutzung den Erhalt 
der Bausubstanz zu sichern, überzeugend 
wirken. Schwieriger wird es, wenn zunächst 
Investitionen getätigt werden müssen, 
etwa um die Wasser- und Stromversorgung 
wiederherzustellen oder einen baulichen 
Mindeststandard zu gewährleisten, da in 
manchen Fällen aufgrund langer Mietaus-
fälle und laufender Kosten die finanziellen 
Spielräume begrenzt sind. Allerdings kann 
eine Nutzungsanfrage auch unrealistische 
Renditeerwartungen nach sich ziehen.

Eigentümergemeinschaften

Für mehrere Personen als gemeinsame Ei-
gentümer (z. B. Erbengemeinschaften) gilt 
im Prinzip dasselbe wie für Einzelpersonen. 
Allerdings kann es vorkommen, dass die Be-
sitzverhältnisse innerhalb der Eigentümer-
gemeinschaft strittig sind, kein interner Ab-
stimmungsprozess möglich ist oder es kein 
vertretungsberechtigtes Mitglied gibt, so 
dass Absprachen mit Einzelpersonen nicht 
ausreichen.

Institutionelle Eigentümer

Institutionelle Eigentümer von Liegen-
schaften arbeiten oft nach anderen Kriterien 
als Privateigentümer. Zum einen spielen die 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
leerstehender Immobilien eine größere 
Bedeutung, zum anderen ergibt sich aus 
einzelnen Leerständen kein notwendiger 
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und gleichzeitig nur ein geringer Nach-
nutzungs- und Verwertungsdruck für die 
Grundstücke besteht. Internationale Gärten 
können zusätzlich einen wertvollen Beitrag 
zur sozialen Integration leisten.

Öffentliche Grünflächen

Im Gegensatz zu gärtnerischen Nutzungen 
werden Herstellung und Unterhalt von öf-
fentlichen Grünflächen in der Regel von der 
Kommune übernommen. Eine Alternati-
ve bilden Pflegekonzepte durch Anwohner 
oder soziale Gruppen. Die Grünflächen kön-
nen zumindest zeitweilig dazu beitragen, 
bestehende lokale Grünflächendefizite zu 
beheben. Über Gestattungsvereinbarungen 
können auch private Grundstücke für eine 
öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Grünflächen mit Aufenthaltsfunk-
tionen sind aufgrund ihrer öffentlichen 
Bedeutung nur bei längerfristigen Nut-
zungsperspektiven zu empfehlen. Einfache 
Anpflanzungen oder Einsaaten können aber 
auch für eine kurzfristige Gestaltung von 
Flächenbrachen genutzt werden.

Sportanlagen (insbesondere Funsport)

Sportanlagen eignen sich sowohl für Gebäu-
de- als auch für Freiflächennutzungen. Für 
Indoor-Sport können z. B. größere Hallen 
genutzt werden. In der Praxis haben sich vor 
allem Fun- und Trendsportarten für Jugend-
liche als Zwischennutzung bewährt. Eine 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
in der Planungs- und Ausführungsphase 
verbessert die Nutzbarkeit der Anlagen und 
erhöht die Identifikation und damit auch die 
Bereitschaft zum Erhalt und zur Pflege. Be-
stimmte Sportnutzungen können auch für 
kurze Laufzeiten von nur einer Saison ge-
nutzt werden (z. B. Beachvolleyball).

Kunst und Kultur

Nutzungen aus den Bereichen Kunst oder 
Kultur sind sowohl für Gebäudenutzungen 
als auch für Freiflächen geeignet. Grund-
sätzlich ist zu unterscheiden zwischen Pro-
jekten, die auf eine öffentliche Präsentation 
abzielen, etwa Installationen, Konzerte oder 
Happenings, und Räumen, die zum Arbeiten 
genutzt werden, also Ateliers oder Proberäu-
me. Eine besondere Chance bei einer Förde-
rung von Nutzungen aus dem kulturellen 
oder künstlerischen Bereich kann in einer 
Auseinandersetzung mit dem Ort und dem 
Stadtentwicklungsprozess bestehen.

Gastronomie

Gastronomische Zwischennutzungen sind 
im Normalfall auf Laufkundschaft angewie-
sen, so dass die Zentralität der Standorte von 
entscheidender Bedeutung ist. Ausnahmen 
können besondere Orte sein, also etwa die 
Nutzung von Hafenstandorten durch Beach-
clubs oder von Industriedenkmälern durch 
Themenrestaurants. Bei der Nutzung durch 
Diskotheken, Barbetriebe oder Konzert-
veranstalter sollten mögliche Konflikte mit 
Anwohnern berücksichtigt werden. Gastro-
nomische Betriebe haben auch bei tempo-
rären Projekten häufig hohe Investitionskos-
ten, um den Betrieb sicherzustellen und die 
öffentlichen Auflagen zu erfüllen. Hier gilt 
es, eindeutige vertragliche Regelungen im 
Hinblick auf eine mögliche Beendigung der 
Nutzung zu finden.

Büros und Läden

Befristete Verträge für Büro- und Ladennut-
zungen bieten bei günstigen Konditionen 
besondere Perspektiven für Existenzgrün-
der oder Betriebe der Kreativwirtschaft. Der 
besondere Charme temporärer Orte wird 
dabei von vielen Nutzern als Standortvorteil 
gewertet. Durch Clusterung der Zwischen-
nutzer können Agglomerationsvorteile ent-
stehen und unternehmerische Chancen ver-
bessert werden. Büros und Läden können 
Ankerpunkte für die dauerhafte Entwicklung 
eines Quartiers oder Gebäudes bilden.

Soziale Einrichtungen

Träger sozialer Einrichtungen wollen vor 
allem die Bewohner eines Quartiers oder be-
stimmte soziale Gruppen erreichen, so dass 
solche Nutzungsarten nur in räumlicher 
Nähe zu diesen Gruppen sinnvoll sind. Ein-
sparungen durch kostenlose oder günstige 
Überlassung von Räumen kommen den 
sozialen Einrichtungen zugute. Sozialträger 
nutzen sowohl Gebäude, etwa für Werkstät-
ten oder Bildungszwecke, als auch Garten-
land, z. B. für Integrationsarbeit.

Temporäres Wohnen

Wohnnutzungen gibt es offiziell relativ sel-
ten im Rahmen von Zwischennutzungen. 
Eine in Deutschland noch weitgehend un-
genutzte Option sind – abgesehen von Un-
terkünften für Flüchtlinge oder Bauarbeiter 
– temporäre Wohnanlagen in Containern, 
wie sie in den Niederlanden oder Großbri-
tannien bereits umgesetzt wurden. So bieten 
sich befristete Wohnlösungen zur Behebung 
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temporärer Engpässe als Studentenwohn-
heim oder für soziale Zwecke wie etwa als 
Notunterkunft für Straßenkinder an.

Gewerbliche Nutzungen

Gewerbliche Nutzungen umfassen eine 
große Bandbreite. Sie lassen sich grob in 
Nutzungen aus dem produzierenden bzw. 
handwerklichen Bereich und extensivere 
Nutzungen wie Parkraumbewirtschaftung 
oder Lager gliedern. Zwischennutzungen 
als Parkplätze oder Lagerflächen sind leicht 
umzusetzen und meist ohne größere Inves-
titionen realisierbar. Sie sind aber immer 
mit einem gesteigerten Verkehrsaufkom-
men verbunden und daher nur auf sorgfäl-
tig ausgewählten Grundstücken sinnvoll. Es 
gibt inzwischen bundesweit tätige Unter-
nehmen, die sich auf den Betrieb von tem-
porären Parkplätzen spezialisiert haben. Bei 
gewerblichen Nutzungen sollte überprüft 
werden, ob ggf. der Störungsgrad zu Kon-
flikten mit Anwohnern führen kann.

werden, die sich nicht von selbst regeln oder 
bei denen ein öffentliches Interesse an einer 
Zwischennutzung besteht. Weiterhin wird 
beschrieben, wie Zwischennutzungen ent-
weder initiiert oder deren Erfolgsaussichten 
verbessert werden können.

Unterscheidung verschiedener  
Ausgangslagen

In der Anfangsphase einer Zwischennutzung 
lassen sich drei Szenarien in Abhängigkeit 
des initiativ werdenden Akteurs unterschei-
den. Es können sowohl Zwischennutzer oder 
Eigentümer als auch Akteure der Stadtent-
wicklung eine Zwischennutzung initiieren.

Szenario A: Nutzer sucht Eigentümer

Potenzielle Nutzer haben Interesse an einer 
offensichtlich ungenutzten Immobilie. Ist 
der Eigentümer nicht bekannt, können sie 
an die öffentliche Verwaltung eine Anfrage 
nach dem Eigentümer stellen. Die Kommu-
ne hat Zugriff auf die Eigentümerdaten und 
kann daher vermittelnd tätig werden.

Szenario B: Eigentümer sucht Nutzer

Ausgehend von einer bestimmten, momen-
tan nicht zu vermietenden Immobilie sucht 
der Eigentümer – das kann auch die städ-
tische Liegenschaft sein – nach einer pas-
senden Zwischennutzung.

Szenario C: Stadtentwickler sucht  
Eigentümer und Nutzer

Im Rahmen der städtebaulichen Entwick-
lung spielen Zwischennutzungen als bele-
bendes Element und Imagewandler eine zu-
nehmende Rolle. Hier gilt es für die Akteure 
der Stadtentwicklung, also etwa Stadtpla-
nungsämter, Entwicklungsgesellschaften, 
Quartiersmanager oder private Initiativen, 
sowohl die Eigentümer von Flächen oder 
Gebäuden zu gewinnen, als auch passende 
Zwischennutzer zu finden.

Vermittlungsarbeit

Um Zwischennutzungen zu ermöglichen, 
können Vermittlungstätigkeiten erforderlich 
sein. In den meisten Fällen sind nicht alle der 
in diesem Kapitel beschriebenen Schritte er-
forderlich, dennoch soll die Übersicht auf ei-
nen möglicherweise erforderlichen Aufwand 
hinweisen und gleichzeitig Anregungen für 
eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit geben.

Beispiele für Zwischennutzungen

• Gärten und Grabeland: 
Interkulturelle und Internationale Gärten, 
Mietergärten

• Öffentliche Grünflächen: 
Parks, Naturerlebnisräume, Spielplätze

• Sportanlagen (insbesondere Funsport): 
Ballsportanlagen, Skateareas, Dirtbiking, 
Übungsräume

• Kunst und Kultur: 
Ausstellungen, Galerien, Theater, Installationen, 
Ateliers, Proberäume

• Gastronomie: 
Biergärten, Cafés, Restaurants, Strandbars, 
Diskotheken

• Büros und Läden: 
Start-ups, Non-Profit-Projekte, Einzelhandel

• Soziale Einrichtungen: 
Jugendclubs, Kindergruppen, Altentreffs,  
soziale und karitative Initiativen

• Temporäres Wohnen: 
Studentenwohnheime, soziale Wohnprojekte, 
Zeltplätze

• Gewerbliche Nutzungen 
Parkplätze, Lager, Märkte, Gründerzentren, 
Handwerk

6.5 Wie initiiert man  
Zwischennutzungen?

In vielen Fällen werden Zwischennutzungen 
in direkter Absprache zwischen Eigentümer 
und Nutzer ohne eine Beteiligung von Drit-
ten organisiert. Die Verhandlung von Ver-
trägen unterscheidet sich häufig nicht von 
normalen Verfahren. Nachfolgend sollen 
vor allem Lösungswege für Fälle aufgezeigt 
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Vermittlungsarbeit

• Kontaktherstellung
• Vermittlung zwischen Nutzer und Eigentümer
• Beratung bei Klärung der Rahmenbedingungen
• Unterstützung im Genehmigungs- und Organi-

sationsprozess
• Vermittlung in die lokalen Gremien und Öffent-

lichkeitsarbeit
• Pflege eines Immobilienkatasters, Vermittlung 

von Räumen und Standorten
• Beratung bei der Finanzierung und Vertrags-

gestaltung
• Unterstützung bei der Organisation von Veran-

staltungen
• Beratung bei der Akquisition von Fördermitteln
• Betreuung von Sponsoren und Ehrenamtlichen

an den Zwischennutzer übertragen wer-
den. Zwischen dem Eigentümer und den 
Zwischennutzern gilt es, Hürden zu über-
winden, da ihre Interessen hinsichtlich 
der Verteilung von Rechten und Pflichten 
nicht immer deckungsgleich sind: Verträge 
müssen geschlossen, Versicherungsfragen 
geklärt, die Finanzierung besprochen und 
Vertrauen aufgebaut werden. In den meis-
ten Fällen haben weder Eigentümer noch 
Nutzer Erfahrungen mit den besonderen 
Bedingungen von Zwischennutzungen. An 
dieser Stelle ist ein Angebot von Beratungs-
leistungen hilfreich, um mögliche Konflikte 
zu vermeiden.

Unterstützung im Genehmigungs- und 
Organisationsprozess

Vielen Zwischennutzern fehlt es an Pro-
jekterfahrungen. Um die Erfolgschancen 
von Zwischennutzungen zu erhöhen, kann 
daher eine Unterstützung der Nutzer in der 
Anfangsphase entscheidend für die Umset-
zung und den Bestand der Projekte sein. 
Weiterhin stellt eine Vermittlung in die be-
teiligten Genehmigungsbehörden (Bauord-
nung, Ordnungsamt, Gewerbeaufsicht etc.) 
und zu weiteren Trägern öffentlicher Aufga-
ben (Stadtwerke, Straßenmeisterei, Bauhof 
etc.) bei der Umsetzung eines Projektes eine 
große Hilfe dar.

Vermittlung in die lokalen Gremien und 
Öffentlichkeitsarbeit

Für eine positive öffentliche und politische 
Diskussion über einzelne Projekte sowie de-
ren Ausgestaltung und Unterstützung emp-
fiehlt sich eine frühzeitige Information und 
Beteiligung der Lokalpolitik und involvierter 
Kammern und Verbände. Ist darüber hinaus 
von Seiten der Kommune ein strategischer 
Einsatz von Zwischennutzungen vorgese-
hen, sollte das jeweilige Vorhaben zusam-
men mit den zuständigen Personen aus 
dem Stadtentwicklungs-, Wohnungs- oder 
Wirtschaftsressort am Gesamtziel gemes-
sen und bewertet werden. Je nach Größe des 
Projektes kann ein weitergehendes Marke-
ting über Postkarten, Flyer, Plakate, Events, 
Wettbewerbe („Biete Fläche, suche die beste 
Idee“) sinnvoll sein. Im Idealfall wecken die 
Kampagnen das Interesse lokaler Medien 
wie Zeitungen, Lokalfunk oder -fernsehen. 
Wird eine Auftaktaktion gestartet, ist auch 
Wert auf eine gesicherte Verfahrensbeglei-
tung zu legen, um sich nicht öffentlicher 
Kritik auszusetzen.

Kontaktherstellung

Bei der Etablierung von Zwischennut-
zungen stehen sich unterschiedliche Ak-
teursgruppen gegenüber. Dies sind zum 
einen die Zwischennutzer: Einzelpersonen, 
Vereine, Kleinunternehmen und Nachbar-
schaften. Demgegenüber stehen die Immo-
bilieneigentümer: Liegenschaftsämter, Ent-
wicklungsgesellschaften, Privatpersonen, 
Erbengemeinschaften, aber auch Immobili-
engesellschaften und -fonds sowie Banken. 
Schon die Kontaktherstellung kann sich als 
problematisch erweisen. Für einen poten-
ziellen Zwischennutzer, z. B. einen Künstler 
oder einen Bürgerverein, ist es nicht ohne 
Weiteres möglich, mit einer großen Immo-
biliengesellschaft oder einem Investment-
fonds Kontakt aufzunehmen und für sein 
Anliegen um Verständnis zu werben. Hier 
kann ein vermittelnder Akteur oder eine 
Einbettung in ein Rahmenkonzept hilfreich 
sein. 

Wenn die Eigentumsverhältnisse einer Lie-
genschaft nicht öffentlich bekannt sind, 
können einzig die Kommunen den Erstkon-
takt zum Eigentümer herstellen. Aus Daten-
schutzgründen sind die Liegenschaftsämter 
nicht berechtigt sind, Dritten über die Ei-
gentumsverhältnisse von Flurstücken oder 
Immobilien Auskunft zu geben.

Vermittlung zwischen Nutzer und  
Eigentümer

Zwischennutzer suchen günstige und kurz-
fristig zur Verfügung stehende Flächen oder 
Gebäude, in denen sie flexibel und mit we-
nigen bürokratischen Auflagen ihre Ideen 
umsetzen können. Die Eigentümer möch-
ten wenig Aufwand mit ihrer Immobilien-
verwaltung haben, Vandalismus und Ver-
wahrlosung verhindern sowie Pacht- und 
Mieteinnahmen erzielen. Kosten für die 
Gebäudesicherung sollen eingespart bzw. 
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Begleitung nach dem Start der  
Zwischennutzung

Auch nach einem erfolgreichen Start eines 
Zwischennutzungsprojektes kann eine 
weitere Begleitung der Zwischennutzer 
empfehlenswert sein. Bei größeren Pro-
jekten können beispielweise regelmäßige 
Abstimmungsrunden mit Zwischennut-
zern, Eigentümer bzw. Verwalter und ggf. 
Behörden organisiert werden. Aufkeimende 
Problemkonstellationen wie nachbarschaft-
liche Streitigkeiten, finanzielle Schieflagen, 
personelle Umstrukturierungen oder Ziel-
verfehlungen des Projektes können so zu 
einem Zeitpunkt erkannt werden, an dem 
ein Eingreifen noch mit überschaubarem 
Mittelaufwand möglich ist. Auch können die 
Zwischennutzer über den aktuellen Stand 
der voraussichtlichen Nutzungsbeendigung 
informiert werden. Sollte sich eine geplante 
Nachnutzung nicht umsetzen lassen, sind 
die Möglichkeiten zur Verstetigung des Pro-
jektes im Rahmen „normaler“ Mietverträ-
ge zu prüfen. Sollte eine Verlängerung der 
Zwischennutzung nicht möglich sein, sind 
rechtzeitig Alternativstandorte zu suchen 
und die Vorbereitungen für die fristgerechte 
Räumung sicherzustellen.

Vermittelnde Akteure und Kümmerer

In der Vergangenheit kamen Zwischennut-
zungen ausschließlich durch einen bilate-
ralen Aushandlungsprozess zwischen Eigen-
tümer und Nutzer zustande. Durch einen 
zunehmend strategischen Einsatz im Rah-

men der Stadtentwicklung ist eine gewisse 
Professionalisierung bei der Initiierung von 
Zwischennutzungen zu beobachten. Sowohl 
die zielgruppenorientierte Ansprache von 
Multiplikatoren als auch eine entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit sind in hohem Maße 
zeitaufwendig, kostenintensiv und bedürfen 
einer besonderen Qualifikation der durch-
führenden Personen. Da die Beauftragungs-
kosten von Maklern mit den zu erzielenden 
Erlösen in der Regel nicht in Einklang zu 
bringen sind, scheiden diese im Rahmen ih-
rer üblichen Tätigkeit für die Erbringung der 
oben aufgezählten Leistungen aus.

Erforderliches Qualifikationsprofil

Wichtig ist es, sich über die erforderlichen 
Qualifikationen im Klaren zu sein, die eine 
Anlaufstelle für Zwischennutzung haben 
sollte: Praxis in Projektmanagement und 
Verfahrensorganisation, Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Behör-
den, Verständnis für kommunale Zusam-
menhänge, Einblick in die Funktionsweisen 
öffentlicher und politischer Willensbildung, 
Knowhow im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Projektmarketing sowie hohe Sozial- 
und Kommunikationskompetenz sind für 
die erfolgreiche Tätigkeit einer Koordina-
tionsstelle bzw. Zwischennutzungsagentur 
erforderlich. Weitergehende Kenntnisse in 
den Bereichen Vertrags- und Baurecht sind 
ebenfalls vorteilhaft. Die stark moderative 
Position benötigt ein verbindliches, dem 
jeweiligen Gegenüber angepasstes Auftre-
ten. Generell kann man vier verschiedene 

Abbildung 2
Hürden für Zwischennutzer und Eigentümer

Quelle: BPW baumgart+partner
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Modelle der Steuerung von Zwischennut-
zungen im Rahmen von Stadtentwicklungs-
prozessen unterscheiden.

Kommunale Koordinationsstelle

Wesentliche Vorteile kommunaler Dienst-
stellen sind die direkten Zugriffsrechte auf 
Eigentümerdaten, kurze Wege für verwal-
tungsinterne Abstimmungsprozesse, die Zu-
ständigkeit für stadteigene Liegenschaften 
und die genauen Kenntnisse der öffentlich-
rechtlichen Genehmigungsverfahren. Die 
Kommune kann dabei sowohl Initiator als 
auch Vermittler von Zwischennutzungen 
sein. Im Idealfall hat die Verwaltung ein 
Brachflächen- oder Leerstandskataster auf-
gebaut, in dem geeignete Immobilien und 
ihre individuellen Besonderheiten gelistet 
sind. Häufig laufen Steuerungsprozesse für 
Zwischennutzungen in den Stadtplanungs- 
oder Grünflächenämtern zusammen, in ei-
nigen Städten wurden spezielle Projektgrup-
pen oder Planstellen geschaffen. Aufgrund 
des hohen Organisationsaufwandes bei der 
Initiierung von Zwischennutzungsprojekten 
ist die Frage zu klären, ob die Wahrnehmung 
der Vermittlungstätigkeiten durch die öf-
fentliche Hand zusätzlich zu den primären 
Aufgaben realisierbar sind.

Lokale Koordinationsstelle

Eine Organisation von Zwischennutzungen 
auf Quartiersebene bietet sich vor allem 
aufgrund der guten Kenntnisse der loka-
len Gegebenheiten an. Ein regelmäßig be-
setztes Stadtteilbüro erlaubt einen nied-
rigschwelligen Zugang für Akteure. Durch 
die Einbindung in Sanierungsprogramme 
kann der Zugriff auf Fördermittel einen be-
sonderen Anreiz für Eigentümer darstellen. 
Als besonders erfolgreich haben sich lokale 
Koordinationsstellen erwiesen, wenn sie 
Teil einer effizienten und hochqualifizierten 
Verwaltungseinheit sind, die große Stadtent-
wicklungsprojekte weitgehend eigenständig 
abwickelt und über ausreichende finanzielle 
Spielräume verfügt. Es ist zu prüfen, ob die 
Kapazitäten für die Vermittlungstätigkeit zu-
sätzlich zu den Routineaufgaben der lokalen 
Koordinierungsstellen ausreichen.

Externer Dienstleister

Ein relativ neues Phänomen ist die Vermitt-
lungstätigkeit durch private Dienstleister. 
Dies können sowohl spezialisierte Büros wie 
die Zwischennutzungsagenturen in Berlin 
oder Wuppertal sein, aber auch Architek-

tur-, Planungs- oder Kommunikationsbüros. 
Für externe Dienstleister spricht das qua-
lifizierte Fachpersonal mit einer flexiblen 
und informellen Arbeitsweise. Als externe 
Vermittlungsstelle stehen sie zwischen der 
öffentlichen Verwaltung, den Eigentümern 
und den Zwischennutzern und können so 
eine vorbehaltlose und neutrale Würdigung 
aller Akteurspositionen gewährleisten. Die 
Akzeptanz externer Dienstleister als Ver-
mittler gegenüber Immobilienbesitzern ist 
hoch. Durch die externe Vergabe der Ver-
mittlungsaufgaben ergibt sich eine hohe Ko-
stentransparenz, da alle relevanten Posten 
einzeln abgerechnet werden können. Die 
Finanzierung der Dienstleistungen erfolgt 
in der Regel aus dem städtischen Haushalt 
oder über Fördermittel. Nachteilig wirkt sich 
aus, dass das gesammelte Know-how außer-
halb der öffentlichen Verwaltung bleibt. Die 
externen Vermittler hingegen haben keinen 
direkten Zugriff auf administrative Prozesse 
und sind daher immer auf die Mitarbeit der 
Verwaltung angewiesen. Weiterhin besteht 
die Gefahr, dass nach dem Ende der Auf-
tragszeit das gebildete Netzwerk wegbricht, 
da es personell und institutionell eng mit 
dem externen Büro verflochten ist.

Ehrenamtliche Initiative

Ehrenamtliche Initiativen zeichnen sich in 
der Regel durch hohe Motivation und per-
sönliches Engagement aus. Sie sind unab-
hängig von wirtschaftlichen Interessen und 
können abseits von etablierten Strukturen 
agieren. Um eine ausreichende Akzeptanz 
bei Immobilieneigentümern sicherzustel-
len, ist ein gewisser Formalisierungsgrad 
und die Unterstützung durch die Stadtver-
waltung erforderlich. Problematisch sind 
die Belastungsgrenzen des ehrenamtlichen 
Engagements, da ohne die Professionalisie-
rung der Vermittlung der Erfolg in hohem 
Maße von der Einsatzbereitschaft Einzel-
ner abhängt. Da ehrenamtliche Initiativen 
außerhalb des kommunalen Einflusses ste-
hen, kann es sinnvoll sein, im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit der Stadt „Spielregeln“ 
zu vereinbaren. Ehrenamtliche Initiativen 
lassen sich nicht „von oben“ initiieren, die 
Kommune muss sich daher auf die Unter-
stützung und Motivation lokaler Akteure 
beschränken. Mögliche Akteurskreise sind 
Agenda21-Gruppen, die örtliche Architek-
tenkammer, Planer- oder Fachverbände und 
Vereine.
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6.6 Welche öffentlich-rechtlichen 
Anforderungen sind zu  
beachten? 

Die öffentlich-rechtlichen Anforderungen, 
die bei der Genehmigung von Zwischen-
nutzungen zu beachten sind, umfassen ins-
besondere die planungsrechtliche und die 
bauordnungsrechtliche Zulässigkeit. In Ab-
hängigkeit von der Art der Zwischennutzung 
sind gegebenenfalls noch weitere Anforde-
rungen zu beachten.

Die Art der öffentlich-rechtlichen Anforde-
rungen, die bei der temporären Nutzung 
eines leerstehenden Gebäudes oder einer 
Brachfläche zu berücksichtigen sind, haben 
nicht nur Einfluss auf die Realisierbarkeit 
von Vorhaben, sondern auch auf den dazu 
erforderlichen Organisationsaufwand. 

Für Zwischennutzer und Eigentümer stel-
len aufgrund der kurzen Nutzungsspanne 
ihrer Vorhaben und den in aller Regel nicht 
vorhandenen oder nur in geringem Umfang 
zu erwartenden finanziellen Profiten schon 
einfache Genehmigungsverfahren oder 
Behördengänge Hürden dar, die durch for-
mulierte Anforderungen aus Bau- und Bau-
nebenrecht oder aus sonstigen Rechtsberei-
chen mitunter nicht niedriger werden.

Planungsrechtliche Zulässigkeit

Die planungsrechtliche Zulässigkeit einer 
Zwischennutzung wird, wie bei jedem bau-
lichen Vorhaben mit bodenrechtlicher Rele-
vanz, durch das geltende Bauplanungsrecht 
bestimmt. Besteht ein Bebauungsplan, so 
sind dessen Festsetzungen maßgeblich. Bei 
Gebieten ohne Bebauungsplan müssen sich 
die Vorhaben nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung in die Umgebung einfügen. 
Im Folgenden wird insbesondere auf die 
Berücksichtigung von Zwischennutzungen 
bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
durch das Baurecht auf Zeit sowie die Be-
freiung von bauplanungsrechtlichen Fest-
setzungen eingegangen. Abbildung 3 auf 
Seite 129 veranschaulicht die verschiedenen 
Fälle.

Baurecht auf Zeit (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Mit dem § 9 Abs. 2 BauGB besteht die Mög-
lichkeit, befristete oder nur bedingt zulässige 
Nutzungen im Bebauungsplan zu regeln. 
Die Folgenutzung soll mit festgesetzt wer-
den. Auf diese Weise ist planungsrechtlich 
ein vollständig geordnetes Verfahren für die 
Eröffnung von Zwischennutzungen möglich. 
Durch die Einführung des beschleunigten 
Verfahrens (§ 13a BauGB) für Bebauungs-

Vermittler Pro Contra

Kommunale Koordinationsstelle 
z.	B.	Planungsamt,	Grünflächenamt,	
Entwicklungsgesellschaft

• Zugriff auf Eigentümerdaten
• Direkte Abstimmungsmöglich-

keiten mit anderen Verwaltungs-
stellen, Genehmigungsbehörden 
und der Politik

• Möglichkeit der strategischen 
Vorbereitung von Zwischen-
nutzungen durch Brachflächen-
kataster etc.

• Vorbehalte und Schwellenängste 
bei potenziellen Nutzern

• Begrenzte personelle Kapazitäten
• Tendenz zur Benachteiligung 

ungewöhnlicher Projekte

Lokale Koordinationsstelle 
z. B. Quartiersmanager,  
Sanierungsstelle

• Gute Kenntnisse von lokalen 
Akteuren und Umfeld

• Administrative Vernetzung mit 
den lokalen Stellen

• Finanzierung über Fördermittel
• Beteiligung von Bürgern
• Niederschwellige Ansprache

• Spezifisches Know-how (Ver-
tragsrecht, Marketing, Förde-
rung) oft nicht vorhanden

• Vermittlung von Zwischennutzung 
nicht Hauptaufgabe 

• Begrenzte Kapazitäten

Externer Dienstleister 
z. B. Zwischennutzungsagentur, 
Planungsbüro

• Einsatz speziell qualifizierten 
Personals

• Vorbehaltlosigkeit und Neutralität
• Flexibles und informelles Arbeiten
• Kostentransparenz

• Kein direktes Einleiten der 
notwendigen administrativen 
Prozesse möglich

• Know-how bleibt außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung

• Verlust des Netzwerks bei Auf-
tragsende

Ehrenamtliche Initiative 
z. B. Verein, Anwohner

• Viel Motivation und Engagement
• Unabhängigkeit von wirtschaft-

lichen Interessen
• Kostengünstige Dienstleistung
• Erleichterung von Sponsoring

• Belastungsgrenzen des ehren-
amtlichen Engagements

• Abhängigkeit von engagierten 
Einzelpersonen

• Außerhalb des kommunalen 
Einflusses

Tabelle 11
Akteurskonstellationen für die Vermittlung von Zwischennutzungen

Quelle:  BPW baumgart+partner
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pläne der Innenentwicklung können Be-
bauungspläne für bestimmte Flächen sehr 
zügig ohne formalisierte Umweltprüfung 
aufgestellt werden. In der Praxis kommt das 
Baurecht auf Zeit jedoch relativ selten zur 
Anwendung, weil das Verfahren eigentlich 
nur dann sinnvoll anzuwenden ist, wenn 
man bereits bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes die Art der Zwischennutzung 
kennt. Ist dies nicht der Fall, so erfordert die 
Anwendung des Baurechts auf Zeit z. B. ge-
genüber dem Werkzeug der Befreiung einen 
verfahrensmäßigen und zeitlichen Mehrauf-
wand, der in der Regel nicht vertretbar ist.

Bauplanungsrechtliche Befreiung

Zeitlich klar begrenzte Zwischennutzungen, 
nach deren Beendigung aller Voraussicht 
nach der ursprüngliche Zustand wiederher-
gestellt werden kann und die während ihrer 
Laufzeit das städtebauliche Umfeld nicht 
unwiederbringlich verändern, gelten als 
städtebaulich vertretbar und können über 
eine Befreiung (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) pla-
nungsrechtlich zugelassen werden. Dies ist 
dann möglich, wenn die Zwischennutzung 
auch der abwägungsgerechte Gegenstand 
eines Bebauungsplans sein könnte. Die 
Grundzüge der Planung dürfen dabei nicht 
berührt werden, d.h. die Festsetzungen des 
Bebauungsplans dürfen nur zeitweilig in den 
Hintergrund treten, ohne ihre Geltungskraft 
zu verlieren. Wenn allerdings absehbar ist, 
dass die festgesetzten Planungsziele nicht 
mehr umgesetzt werden und die Zwischen-
nutzung nur eine Zwischenstation auf dem 
Weg zu einer gänzlichen Neuordnung ist, 
dann ist die Befreiung nicht möglich. Viel-
mehr müsste dann über eine befristete Fest-
setzung im Bebauungsplan förmlich geplant 
werden. In der Praxis ist die bauplanungs-
rechtliche Befreiung oftmals der beste Weg, 
um eine Zwischennutzung zu genehmigen.

Städtebaulicher Vertrag

Städtebauliche Verträge sind öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen und dienen der 
Erfüllung städtebaulicher Aufgaben. Die 
Verträge werden zwischen den Kommunen 
und den Grundstückseigentümern bzw.  
-nutzern geschlossen. In ihnen können, 
ähnlich wie in Bebauungsplänen, temporä-
re Nutzungen festgelegt werden. Es ist zuläs-
sig, die Grundstücksnutzungen zu befristen 
oder an bestimmte Bedingungen zu knüpfen 
(§ 11 BauGB). Mit städtebaulichen Verträgen 
können somit quasi Festsetzungen getroffen 
werden, ohne ein Bebauungsplanverfahren 

durchzuführen. Die Eigentumsverhältnisse 
bleiben hiervon unberührt. Der städtebau-
liche Vertrag umfasst jedoch nicht die bau-
ordnungsrechtliche oder fachrechtliche Ge-
nehmigung der Zwischennutzung.

Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit

Die wesentliche Funktion des Bauordnungs-
rechts ist die Gefahrenabwehr. Es regelt z. B. 
Anforderungen an die Standsicherheit von 
Gebäuden, an die Beschaffenheit von Bau-
materialien oder an den baulichen Brand-
schutz. In den meisten Fällen ist eine An-
zeige des Bauvorhabens bei der zuständigen 
Behörde ausreichend. Beim Anzeigeverfah-
ren trägt, wie bei der Genehmigungsfreiheit, 
der Bauherr die Verantwortung, dass alle ge-
setzlichen Vorschriften eingehalten werden. 
Sollte eine Baugenehmigung erforderlich 
sein, ist zu beachten, dass der Bauantrag nur 
durch Bauvorlageberechtigte erstellt werden 
darf. Dies kann für den Antragsteller bei klei-
nen Projekten zu Aufwand und Kosten füh-
ren. Nachstehend wird eine Übersicht über 
die wichtigsten Anforderungen gegeben.

Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit

• Bauliche Sicherheit
• Brandschutz
• Stellplatznachweis
• Verfahrensrechtliche Anforderungen des Bau-

ordnungsrechts
• Erforderlichkeit einer Baugenehmigung
• Sonderregelungen für „Fliegende Bauten“
• Duldung
• Berücksichtigung von Sicherheitsleistungen
• Bauordnungsrechtliche Befreiung

Bauliche Sicherheit

Die Sicherheit baulicher Anlagen ist auch 
für Zwischennutzungen eine Grundvor-
aussetzung. Allerdings ist es für Zwischen-
nutzungen oft nicht möglich, die Gebäude 
vorher vollständig instand zu setzen. Daher 
ist es sinnvoll, mit der Baugenehmigungs-
behörde frühzeitig zu klären, welche Nut-
zungen zugelassen werden können, um eine 
einvernehmliche und pragmatische Lösung 
für die Gebäudesicherheit zu finden. Ansät-
ze sind z. B. die Einschränkung der Nutzung 
bestimmter Gebäudeteile oder eine be-
grenzte Nachrüstung des Gebäudes.

Brandschutz

Höhere Brandschutzanforderungen sind vor 
allem bei Gebäuden mit Publikumsverkehr 
und generell bei größeren Gebäuden zu be-
achten. Insbesondere die Zahlungen für 
die Brandkasse oder die vorgeschriebenen 
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Notausgänge können zu Problemen bei Zwi-
schennutzungen führen. Aber auch beim 
Brandschutz sind flexible Lösungen mög-
lich, z. B. durch zusätzliche Rettungswege 
über hinreichend brand-, nutzungs- und 
standsichere Baugerüste. Hier empfiehlt 
sich eine frühzeitige Abstimmung mit den 
Behörden.

Stellplatznachweis

Eine ausreichende Zahl an Stellplätzen in der 
Umgebung erleichtert Zwischennutzungen 
mit hoher Besucherzahl oder vielen Nutzern. 
Fehlt ein ausreichendes Stellplatzangebot, 
kann dieses in den seltensten Fällen für eine 
temporäre Nutzung hergestellt werden. Die 
Zahlung von Ablösebeträgen zur Befreiung 
von der Stellplatzpflicht ist jedoch bei Zwi-
schennutzungen zumeist nicht leistbar, so 
dass zu prüfen ist, ob die Kommune bzw. die 
Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit hat, 
mit einer Ermessensentscheidung auf die 
Zahlung zu verzichten oder ggf. nur eine an 
Art und Umfang der Zwischennutzung an-
gepasste Teilsumme zu fordern.

Verfahrensrechtliche Anforderungen des 
Bauordnungsrechts

Bei der bauordnungsrechtlichen Zulässig-
keit einer Zwischennutzung ist neben den 
materiell-rechtlichen Anforderungen die 
verfahrensrechtliche Frage entscheidend, ob 
für die Durchführung der Nutzung eine Bau-
genehmigung erforderlich ist oder nicht. Für 
sogenannte „Fliegende Bauten“ gelten dabei 
Sonderregelungen. Weiterhin soll nachfol-
gend auf die Besonderheiten bei der Geneh-
migung von Zwischennutzungen sowie auf 
die Möglichkeiten einer bauordnungsrecht-
lichen Befreiung von Anforderungen einge-
gangen werden.

Erforderlichkeit einer Baugenehmigung

Grundsätzlich gilt im Bauordnungsrecht, 
dass die Errichtung, Änderung, Nutzungs-
änderung und der Abbruch von baulichen 
Anlagen einer Genehmigung bedürfen. Für 
verschiedene Vorhaben gelten jedoch Frei-
stellungen oder vereinfachte Verfahren. Vier 
Typen baulicher Anlagen können im Grund-
satz unterschieden werden:

genehmigungsfreie Anlagen

anzeigepflichtige Anlagen 
(Genehmigungsfreistellungsverfahren)

Anlagen, die einer vereinfachten  
Genehmigungspflicht unterliegen

•

•

•

umfassend genehmigungspflichtige 
Anlagen

Welche Anlagen welchem Typus zuzuord-
nen sind, ist in jeder Landesbauordnung 
unterschiedlich geregelt.

Sonderregelungen für „Fliegende Bauten“

„Fliegende Bauten“ sind bauliche Anlagen, 
die dazu geeignet sind, wiederholt aufge-
stellt und zerlegt zu werden, also z. B. Ka-
russells und andere Fahrgeschäfte, Tribü-
nen, Buden, Zelte oder Wagen, die zeitweilig 
ortsfest benutzt werden. Für die Aufstellung 
eines Fliegenden Baus gelten in den Landes-
bauordnungen Sonderregelungen, so dass 
keine Baugenehmigung erforderlich ist. Es 
ist ausreichend, eine Aufbaugenehmigung 
einzuholen, in der lediglich die Sicherheit 
und Standfestigkeit der Anlage an ihrem 
Aufstellungsort durch die Bauaufsicht über-
prüft wird. In einigen Fällen ist sogar diese 
Überprüfung nicht erforderlich.

Duldung

Die Genehmigungsbehörden können an 
sich rechtswidrige Nutzungen für eine ge-
wisse Zeit dulden. Die Duldung liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. 
Hierbei kann die Duldung in Form eines Ver-
waltungsaktes (Duldungsverfügung) oder  
aber stillschweigend erfolgen. Bei länger 
dauernden formellen Duldungen (ab meh-
reren Jahren) kann für die Zwischennutzer 
ein Vertrauensschutz entstehen, der zur 
Selbstbindung der Verwaltung führt. Die 
Duldung der Zwischennutzung kann dann 
nicht ohne Weiteres von Seiten der Verwal-
tung beendet werden. Demgegenüber muss 
eine stillschweigende Duldung nachweislich 
bewusst erfolgen. Ein bloßes Nichtwissen 
der Genehmigungsbehörde führt nicht zum 
Vertrauensschutz. Es ist weiterhin möglich, 
einen Duldungsvertrag zwischen Geneh-
migungsbehörde und Zwischennutzer zu 
schließen, in dem etwa auch Sicherheitslei-
stungen vereinbart werden können.

Berücksichtigung von Sicherheitsleistungen

Bei der Genehmigung von Zwischennut-
zungen sollte darauf geachtet werden, dass 
Regelungen für die Durchführung einer 
Räumung und die Übernahme der damit 
verbundenen Kosten getroffen werden. Je 
länger eine Zwischennutzung dauern soll, 
desto teurer wird eine solche Sicherheits-
leistung – was wiederum ihre Durchsetzung 
schwierig werden lässt. Rechtlich kann die 

•
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Abbildung 3
Baurechtliche Beurteilung von Zwischennutzungen

Quelle: BPW baumgart+partner
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Sicherheitsleistung z. B. als Bedingung im 
Rahmen einer Baugenehmigung durchge-
setzt werden, die im Ermessen der Bauge-
nehmigungsbehörde steht (also insbeson-
dere im Kontext von Befreiungen), oder 
auch durch einen städtebaulichen Vertrag 
im Vorfeld der Aufstellung eines Bebauungs-
plans mit dem die Zwischennutzung legali-
siert wird.

Bauordnungsrechtliche Befreiung

In der Gesamtschau der Gesetze der Län-
der ist den bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften zu entnehmen, dass die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
Leben, Gesundheit und die natürlichen Le-
bensgrundlagen, durch eine Befreiung kei-
nesfalls gefährdet werden dürfen. Die In-
strumente und Methoden, mit denen dieser 
Schutz gewährleistet werden soll, sind im 
Einzelfall Gegenstand von Ermessensent-
scheidungen. Es kommt bei den Befreiungen 
auf das Ergebnis an, nicht auf die Einhaltung 
jeder generalisierenden Einzelvorschrift. Auf 
Sicherheit und Ordnung darf nicht verzich-
tet werden, sie sind jedoch möglicherweise 
auch anders herzustellen, als es für den Re-
gelfall vorgesehen und vorgeschrieben ist. 
Aus diesem Grund sind bei Zwischennut-
zungen, die von ihrer Natur nicht auf lang-
fristige Nutzungszeiträume angelegt sind, 
auch behelfsmäßige Lösungen denkbar.

Weitere öffentlich-rechtliche  
Anforderungen

Weitere öffentlich-rechtliche Anforderungen

• Altlasten
• Fachplanungsrecht
• Ausgleichspflicht und Baumschutz
• Denkmalschutz
• Gewerberecht
• Gesundheits- und Gaststättenrecht
• Sonstige öffentlich-rechtliche Anforderungen

Fachplanungsrecht

Bei speziell gewidmeten Flächen wie etwa 
Eisenbahn-, Hafen- oder Verkehrsflächen 
sind im Normalfall Genehmigungen der je-
weiligen Fachbehörde einzuholen oder es 
ist eine förmliche Entwidmung der Flächen 
durchzuführen.

Ausgleichspflicht und Baumschutz

Bei der Pflanzung von Bäumen ist zu be-
achten, dass diese gerade bei länger andau-
ernden Zwischennutzungen nach deren 
Ende nicht ohne Weiteres wieder entfernt 
werden können, da die Bäume unter den 
Schutz von kommunalen Baumschutzsat-
zungen fallen oder das Fällen eine Aus-
gleichspflicht auslöst. In einigen Bundeslän-
dern besteht bereits die Möglichkeit, „Wald 
auf Zeit“ auszuweisen. Andernfalls kann 
etwa die Nutzung von Kübelpflanzen eine 
Alternative sein. Ein Brachflächenkataster 
kann als Grundlage dienen, um Ausnahme-
regelungen für temporär genutzte Flächen 
in der kommunalen Baumschutzsatzung zu 
ermöglichen.

Denkmalschutz 

Die Anforderungen des Denkmalschutzes 
gelten ebenso bei Zwischennutzungen, 
so dass gerade Umbauten in denkmalge-
schützten Gebäuden problematisch sind, 
weil vielfältige Vorgaben zu beachten sind. 
Die Abstimmung mit der Denkmalbehörde 
ist daher unerlässlich. Andererseits bieten 
Zwischennutzungen auch eine Chance, 
denkmalgeschützte Gebäude vor dem wei-
teren Verfall zu bewahren. Hier kann also ein 
gemeinsames Interesse der Zwischennutzer 
und des Denkmalschutzes vorliegen, das in 
Gesprächen mit der Denkmalschutzbehör-
de ausgelotet werden sollte. 

Gewerberecht

Vor allem für kommerzielle Zwischennut-
zungen können zu den bauplanungs- bzw. 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben noch ge-
werberechtliche Anforderungen kommen, 
die zu beachten sind. Diese können auch 
arbeitsrechtliche Vorgaben einschließen.

Gesundheits- und Gaststättenrecht

Insbesondere bei Gastronomiebetrieben ist 
eine Genehmigung durch das Gesundheits-
amt erforderlich. Zudem sind gegebenen-
falls Regelungen des Gaststättenrechts, etwa 
zu Schankerlaubnissen, zu beachten.

Altlasten

Altlasten oder Altstandorte können die Nutz-
barkeit einer Immobilie stark einschränken 
oder ganz verhindern. Da Gesundheitsge-
fahren ausgeschlossen werden müssen, ist 
eventuell eine fachliche Begutachtung der 
Verunreinigungen erforderlich. Handelt es 
sich nur um kleinräumige Problembereiche, 
kann eine Nutzung unter deren Aussparung 
ggf. erfolgen. Ist hingegen eine Sanierung 
notwendig, wird eine Zwischennutzung un-
wahrscheinlich, es sei denn, sie lässt sich in 
Zusammenhang mit einer folgenden Dauer-
nutzung finanzieren.
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Sonstige öffentlich-rechtliche Anforderungen

Für Zwischennutzungen kann es weitere 
öffentlich-rechtliche Anforderungen geben. 
Denkbar sind etwa Anforderungen des Ar-
beitsschutzes, der Jugendhilfe oder des Ver-
gaberechts.

6.7 Welche privatrechtlichen und 
organisatorischen Regelungs-
möglichkeiten bestehen?

Die wichtigste privatrechtliche Regelungs-
möglichkeit für Zwischennutzungen ist die 
vertragliche Übertragung des Nutzungs-
rechts einer Immobilie an die Zwischennut-
zer. Hierfür und für organisatorische Rege-
lungsbedarfe stehen verschiedene rechtliche 
Instrumente zur Verfügung.

Übertragung des Nutzungsrechts

Prinzipiell ist jeder Zwischennutzungsver-
trag ein Gebrauchsüberlassungsvertrag, 
im Rahmen dessen der Eigentümer dem 
Zwischennutzer eine Immobilie überlässt. 
Diese Überlassung kann gegen die Zahlung 
einer Miete bzw. Pacht erfolgen oder als Lei-
he unentgeltlich sein. Sonderfälle sind die 
Gestattungsvereinbarung, bei der Privatflä-
chen einer öffentlichen Nutzung zugeführt 
werden, sowie Pflegeverträge, bei denen 
die Pflege kommunaler Flächen in private 
Hände gegeben wird. In allen Fällen ist es 
ratsam, bestimmte Sachverhalte bereits im 
Zwischennutzungsvertrag zu regeln. Dies 
gilt analog für alle Vertragsarten, auch wenn 
diese Aspekte im Folgenden exemplarisch 
bzw. schwerpunktmäßig für die Form eines 
Mietvertrags beschrieben werden. 

Freiflächen liegt der Hauptaugenmerk hin-
gegen meist auf Haftungsfragen. Wichtigstes 
Vertragsmerkmal ist jedoch bei beiden Im-
mobilienarten der weitgehende Verzicht 
auf Kündigungsschutz. Die anwendbaren 
Vertragsarten sind dabei für die Zwischen-
nutzungen von Gebäuden und Freiflächen 
sowie für Mischnutzungen identisch.

Mietvertrag

In der Regel werden Gebäude an Zwischen-
nutzer vermietet. Rechtliches Instrument 
hierfür ist meist ein gewerblicher Mietver-
trag, oft Zwischennutzungsvertrag genannt. 
In diesem überlässt der Vermieter dem Mie-
ter die Mietsache gegen die Zahlung eines 
Mietzinses. Anders als bei Mietverträgen 
über Wohnraum, bei denen enge rechtliche 
Grenzen bestehen, gilt bei gewerblichen 
Mietverträgen der Grundsatz der Vertrags-
freiheit. Ziel bei Zwischennutzungen ist es, 
möglichst kurze Kündigungsfristen zu ver-
einbaren. Im Extremfall kann ein sofortiges 
Kündigungsrecht bei Verkauf oder dauer-
hafter Vermietung der Immobilie vereinbart 
werden. In einem Mietvertrag sollten die fol-
genden Punkte geregelt werden:

Art der Nutzung

Laufzeit des Mietvertrags  
(mehrere Monate bis mehrere Jahre)

Höhe des Mietzinses

Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, 
Müllabfuhr etc.)

Unterhalt der Mietsache (Verpflichtung 
des Mieters, die Mietsache in ordnungs-
gemäßem Zustand zu unterhalten)

Einverständnis des Vermieters, dass der 
Mieter bauliche Veränderungen vor-
nimmt

Haftpflicht für öffentliche Veranstal-
tungen

Verkehrssicherungspflicht (in der Regel: 
Übertragung auf die Zwischennutzer)

Vertragsstrafen bei verspäteter Räumung 
der Immobilie

Bei einem Objekt mit mehreren Mietern ist 
es für den Eigentümer der Immobilie ratsam, 
einen Generalmieter zu finden, der die Un-
tervermietung eigenverantwortlich organi-
siert. Der Verwaltungsaufwand eines Eigen-
tümers bei der Koordination einer Vielzahl 
befristeter bzw. fluktuierender Mietverträ-
ge wird in der Anfangsphase häufig unter-
schätzt. Als Generalmieter kommt sowohl 

•
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Übertragung des Nutzungsrechts

• Vertragsinhalte bei Gebäuden und Freiflächen
• Mietvertrag
• Verpachtung
• Leihe / Überlassung
• Pflegevertrag
• Gestattungsvereinbarung

Vertragsinhalte bei Gebäuden und  
Freiflächen

Die verschiedenen rechtlichen Anforde-

rungen, die bei der Zwischennutzung von 

Gebäuden und Freiflächen bestehen, un-

terscheiden sich teils erheblich. Bei der Zwi-

schennutzung von Gebäuden stehen vor 

allem Regelungen über den Erhalt der Miet-

sache und die Verteilung der Mietkosten im 

Vordergrund. Bei der Zwischennutzung von 
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Weitere organisatorische  
Regelungsbedarfe

Organisatorische Regelungsbedarfe betref-
fen etwa notwendige bzw. empfehlenswerte 
Versicherungen, die Klärung von Haftungs-
fragen und die Verkehrssicherungspflichten. 
Weiterhin wird mit der notariellen Räu-
mungsvereinbarung ein Instrument vorge-
stellt, das zusätzliche Sicherheit für den Ei-
gentümer bieten kann.

ein Zwischenmieter oder ein zwischenge-
schalteter Verwalter in Frage. Letzterer ist 
aufgrund hoher Kosten nur bei großen Ob-
jekten sinnvoll.

Verpachtung

Die Verpachtung sichert dem Pächter im 
Gegensatz zur Vermietung nicht nur den 
Gebrauch der Pachtsache zu, sondern 
auch daraus erzielte Erträge. Pachtverträge  
kommen daher primär im Bereich der 
Landwirtschaft, der Gastronomie und bei 
Parkplätzen zum Einsatz. Für sie gelten 
ebenfalls die an Mietverträge gerichteten 
Anforderungen. Der Pächter ist verpflichtet, 
dem Verpächter einen vereinbarten Pacht-
zins zu entrichten.

Leihe / Überlassung

Mit einem Überlassungsvertrag, bei dem es 
sich rechtlich um einen Leihvertrag handelt, 
werden Immobilien den Zwischennutzern 
unentgeltlich überlassen. Die zugrunde 
liegenden Eigentumsverhältnisse bleiben 
unverändert. Der Regelungsinhalt eines 
Überlassungsvertrags entspricht dem eines 
Mietvertrags für Zwischennutzungen. Die 
Überlassung von Liegenschaften wird oft-
mals von kommunalen Eigentümern ange-
wandt, sie kann aber auch von privaten Ei-
gentümern eingesetzt werden.

Pflegevertrag

Pflegeverträge sind in der Regel Verträge zwi-
schen Kommunen und Vereinen, Verbänden 
oder Privatpersonen. Diese verpflichten sich 
zu Pflegemaßnahmen auf den betreffenden 
meist kommunalen Freiflächen. Im Gegen-
zug wird hierfür die Nutzung (z. B. als Park 
oder Spielplatz) der sonst brachliegenden 
Freifläche gewährt.

Gestattungsvereinbarung

Gestattungsvereinbarungen sind eine Form 
öffentlich-rechtlicher Verträge, welche die 
befristete Nutzung privater Liegenschaften 
durch die öffentliche Hand beinhalten. Bei 
einer Gestattungsvereinbarung stellen Ei-
gentümer ihr Grundstück für eine öffentliche 
Nutzung zur Verfügung, etwa als Grünfläche 
oder Spielplatz. Neben der Überlassung und 
deren Dauer werden in solchen Verträgen 
weitere organisatorische Einzelheiten ge-
regelt. Das bestehende Baurecht wird übli-
cherweise nicht berührt.

Weitere organisatorische Regelungsbedarfe

• Versicherungen
• Haftung
• Verkehrssicherungspflicht
• Notarielle Räumungsvereinbarung
• Schiedsgerichtsvereinbarung

Versicherungen

Immobilieneigentümer müssen eine Feuer-  
und Gebäudehaftpflichtversicherung ab-
schließen, deren Kosten allerdings vertrag-
lich auf die Zwischennutzer umgelegt wer-
den können. Die Zwischennutzer sollten 
darüber hinaus eine versicherungstech-
nische Absicherung ihres in oder auf der Im-
mobilie dauerhaft befindlichen Eigentums 
abschließen. Eine Gewerbe- bzw. Vereins-
haftpflicht sollte ebenso unerlässlich sein 
wie eine Unfallversicherung für Personen-
schäden (z. B. zum Schutz der Mitarbeiter). 
Gemeinnützige Vereine können hier ggf. der 
kommunalen Gemeindehaftpflichtversiche-
rung beitreten. Weiterhin ist der Abschluss 
einer Veranstalterhaftpflichtversicherung 
bei der Ausrichtung öffentlich zugänglicher 
Veranstaltungen dringend zu empfehlen. 
Gegebenenfalls kann der Abschluss einer 
Glasbruchversicherung zweckdienlich sein.

Haftung

Bei einem ausreichenden Versicherungs-
schutz seitens der Zwischennutzer bzw. des 
Eigentümers entstehen offene Haftungs-
fragen im Prinzip nur bei mutwilligen oder 
grob fahrlässigen Verhaltensweisen. Diese 
können jedoch zusätzlich strafrechtlich rele-
vant sein und zu Schadenersatzansprüchen 
von Dritten führen. Ein guter Versicherungs-
schutz entbindet nicht von allgemeinen 
Sorgfaltspflichten. Zu beachten ist, dass 
die Haftung für die Gebrauchsfähigkeit der 
Immobilien unbedingt vertraglich geregelt 
werden sollte, da ansonsten der Immobilien- 
eigentümer für den Zustand der Mietsache 
haftbar ist, was gerade bei maroder Bausub-
stanz problematisch ist.
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Verkehrssicherungspflicht 

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt in der 
Regel dem Eigentümer eines Gebäudes. Er hat 
sicherzustellen, dass keine Gefährdungen im 
Rahmen der vereinbarten Nutzung entste-
hen. Bei Nichtbeachtung dieser Pflicht kann 
es zu Schadenersatzansprüchen kommen. 
Die Verkehrssicherungspflicht kann, z. B. im 
Rahmen eines Überlassungsvertrages, auf 
den Zwischennutzer übertragen werden. Ein 
Zwischennutzer sollte sich über die Konse-
quenzen einer solchen Übertragung, z. B. 
hinsichtlich der übertragenen Räum- und 
Streupflicht bei Schneefall und Glatteisbil-
dung, im Klaren sein und ggf. Ausnahmen 
vereinbaren. Die Verkehrssicherungspflicht 
für ein Grundstück kann aber auch im um-
gekehrten Weg von einem Privateigentümer 
auf die Kommune übertragen werden, wie 
dies etwa bei öffentlich-rechtlichen Gestat-
tungsvereinbarungen meist der Fall ist.

Notarielle Räumungsvereinbarung

Eine notarielle Räumungsvereinbarung ist 
ein Schutzinstrument, das es dem Eigentü-
mer erlaubt, bei verspätetem oder nicht er-
folgten Verlassen der Immobilie nach Kündi-
gung oder Auslaufen des Nutzungsvertrags 
eine Räumung durchzuführen, ohne vorher 
auf dem Rechtsweg einen Räumungstitel er-
wirken zu müssen. Mit der notariellen Räu-
mungsvereinbarung erklärt der Zwischen-
nutzer, dass er, falls er nicht fristgerecht 
die Immobilie freigibt, mit einer Räumung 
zu seinen Lasten einverstanden ist. Bei der 
notariellen Räumungsvereinbarung handelt 
es sich um eine vollstreckbare Urkunde, auf 
deren Grundlage die Zwangsvollstreckung 
stattfinden kann. Eine wichtige Voraus-
setzung ist jedoch, dass der vollstreckbare 
Anspruch und auch der oder die Gläubiger 
konkret und vollständig bezeichnet werden. 
Für Wohnraum ist das Instrument allerdings 
nicht anwendbar. 

Durch notarielle Räumungsvereinbarungen 
sollen Gerichtsverfahren und damit einher-
gehende Zeitverzögerungen und finanzielle 
Schäden zu Lasten des Eigentümers vermie-
den werden. Für die Vereinbarung entstehen 
bei jedem Vertragsabschluss Notarkosten 
von knapp einhundert Euro, die meist vom 
Zwischennutzer getragen werden. Eine no-
tarielle Räumungsvereinbarung ist jedoch 
keine Garantie dafür, dass im Einzelfall nicht 
doch eine gerichtliche Räumungsklage er-
forderlich wird.

Schiedsgerichtsvereinbarung

Bei der Aufstellung eines Zwischennut-
zungsvertrags kann es zweckdienlich sein, 
für den Fall eines Streits aus dem Zwischen-
nutzungsverhältnis heraus eine gesonderte 
Schlichtungsstelle zu vereinbaren. Diese 
kann schnell und effektiv eine für beide Sei-
ten verbindliche Regelung festlegen, was 
Geld und Zeit sparen kann, da der Rechts-
weg nicht bestritten werden muss.

6.8 Welche finanziellen Aspekte 
sind zu berücksichtigen?

Die mit Zwischennutzungen verbundenen 
Aufwendungen lassen sich in Kosten für 
Vorbereitung, Betrieb, Beendigung sowie 
Organisations- und Vermittlungskosten un-
terscheiden.

Handlungsempfehlungen

Kosten für Nutzungsvorbereitung, Betrieb und 
Beendigung

• Anfangsphase
• Laufender Betrieb
• Entschädigung bei vorzeitiger Kündigung
• Finanzielle Risiken

Kosten für die Vermittlung

• Vermittlungsaufwand
• Kommunale oder lokale Koordinationsstelle
• Externe Dienstleister

Finanzierungsmodelle

• Finanzierung durch Nutzer
• Finanzierung durch Eigentümer
• Kommunale Unterstützungsleistungen
• Fördermittel
• Sponsoring

Kosten für Nutzungsvorbereitung, Betrieb 
und Beendigung

Die Kosten für Zwischennutzungen fallen zu 
verschiedenen Phasen in unterschiedlicher 
Höhe an. Insbesondere in der Anfangsphase 
einer Zwischennutzung sind teils erhebliche 
Investitionen notwendig. Von diesen Investi-
tionskosten sind die laufenden Kosten wäh-
rend der Durchführung einer Zwischennut-
zung, zu unterscheiden. Bei der Beendigung 
kann neben den Kosten für eine eventuelle 
Räumung der Immobilie auch die Frage 
nach einer Entschädigung der Zwischennut-
zer für eine frühzeitige Vertragskündigung 
von Belang werden.

Anfangsphase

In der Anfangsphase eines Zwischennut-
zungsprojektes fallen in der Regel zahlreiche 
Kosten an, die nur teilweise durch Eigenlei-
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bei vorzeitiger Vertragsauflösung zu verfah-
ren ist. Diese Kosten müssen in die Kalkula-
tion eingestellt werden. Alternativ wäre die 
Festschreibung von Deckelbeträgen oder 
die Zusicherung materieller bzw. praktischer 
Umzugshilfen (z. B. durch den kommunalen 
Bauhof) denkbar.

Finanzielle Risiken

Kommt der Eigentümer den üblichen 
Pflichten bei der Bewirtschaftung von Im-
mobilien nach (regelmäßige Begehungen 
und Zustandskontrollen), bleiben die finan-
ziellen Risiken, die mit der Überlassung an 
Zwischennutzungen eingegangen werden, 
gemeinhin überschaubar. Sie beschränken 
sich auf die Räumungs- und Instandsetzun-
gskosten, falls der Zwischennutzer, aus wel-
chen Gründen auch immer, als Schuldner 
ausfällt. Bei sorgfältiger vertraglicher Vorbe-
reitung ist die Gefahr eines weitergehenden 
Verlustes durch Verzögern oder Ausbleiben 
einer Investitionsmaßnahme und damit 
verbundener Entschädigungsforderungen 
minimal.

Kosten für die Vermittlung von Zwischen-
nutzungen

Die möglichen Kosten für die Vermittlung 
von Zwischennutzungen hängen von dem 
betriebenen Aufwand ab. Mit entscheidend 
ist, ob die Organisation durch die Kommune 
oder externe Dienstleister erfolgt.

Vermittlungsaufwand

Der Vermittlungsaufwand kann von der In-
formation eines Eigentümers über das Vor-
haben eines potenziellen Zwischennutzers 
bis hin zu einer umfassenden Nutzerrecher-
che über Medien, Netzwerke und sonstige 
öffentlichkeitswirksame Aktivitäten reichen. 
Der Aufwand ist dabei im Regelfall umso hö-
her, je schwieriger die Immobilie selbst zu 
nutzen ist bzw. je höher die Anforderungen 
an eine Zwischennutzung oder die Nut-
zungsbedingungen sind. Eine umfassende, 
zielgruppenorientierte Vermittlungsstrate-
gie mit intensiver Netzwerkarbeit ist sehr 
zeitaufwändig. Die Sachkosten für die Nut-
zung verschiedener medialer Vermarktungs-
instrumente (Presse, Flyer, Anzeigen, Inter-
netbörse etc.) sind hingegen überschaubar.

Kommunale oder lokale Koordinationsstelle

Der Finanzierungsbedarf einer kommu-
nalen Koordinationsstelle umfasst vor allem 
Personalkosten und Kosten für notwendige 

stungen des Nutzers (z. B. bei der Bauaus-
führung) gemindert werden können. Die 
folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern soll die Bandbreite 
an Investitionskosten verdeutlichen:

Herstellung der Verkehrssicherheit des 
Gebäudes / Instandsetzung

Umsetzung nutzungsbedingter bauord-
nerischer Auflagen innerhalb und au-
ßerhalb des Gebäudes (Rettungswege, 
Brandmeldeanlage, Geländer, Erschlie-
ßung, Stellplätze, Umzäunung etc.)

Renovierung und Schönheitsreparaturen

Gewährleistung der technischen Infra-
struktur (i. d. R. Strom, Wasser und Ab-
wasser, hier fallen ggf. Wieder- oder Erst-
anschlussgebühren an)

Sicherstellung der notwendigen / vorge-
schriebenen Sanitäranlagen

Immissionsschutz (v. a. lärmreduzieren-
de Maßnahmen)

Genehmigungen, Gutachten, Beglaubi-
gungen, Kopien, Porto, Fahrtkosten etc.

Erstbewerbung des Projektes

Laufender Betrieb

Während der Ausübung der Zwischennut-
zung fallen weitere laufende Kosten an, die 
nachfolgend exemplarisch aufgeführt wer-
den:

Miete / Pacht / Nutzungsentgelt

Betriebsunabhängige Nebenkosten 
(Grundsteuer, Verbandsabgaben)

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Ab-
wasser, Telefon, Reparaturen, Versiche-
rungen)

Nutzungsabhängige Kosten (GEMA, 
Künstlersozialkasse, GEZ, Verbandsbei-
träge und Gebühren)

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

ggf. Aufwandsentschädigungen

sonstige Abgaben und Steuern

Entschädigung bei vorzeitiger Kündigung

Eine Entschädigung für Investitionen von 
Zwischennutzern bei vorzeitiger Beendigung 
des Vertragsverhältnisses durch den Eigen-
tümer ist eine legitime Forderung bei inve-
stitionsaufwändigen Zwischennutzungen. 
Daher muss frühzeitig geklärt werden, ob 
solche Investitionen zulässig sind und wie 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Qualifizierungsmaßnahmen. Es ist in jedem 
Fall zu prüfen, ob mit den bestehenden Per-
sonalkapazitäten der notwendige Koordi-
nierungsbedarf ggf. auch kurzfristig geleistet 
werden kann oder ob hierfür die Einstellung 
zusätzlichen Personals erforderlich ist. Dem 
Vorteil, Zwischennutzungen mit bestehen-
den personellen Ressourcen organisieren zu 
können, steht allerdings der Nachteil entge-
gen, dass die Kosten über den allgemeinen 
Haushalt finanziert werden und so die spezi-
fischen Belastungen für Zwischennutzungen 
nicht beziffert werden können. 

Externe Dienstleister

Externe Dienstleister, also Büros, die im Auf-
trag der Kommune als Zwischennutzungs-
agentur fungieren, arbeiten üblicherweise 
im Rahmen eines Geschäftsvertrags auf Ho-
norarbasis. Werkverträge sind aufgrund des 
kaum zu definierenden „Werks“ ungeeignet. 
Bei der im Vorfeld notwendigen Ausschrei-
bung des Auftrags sind von den Bewerbern 
Nachweise über die vorhandenen Qualifika-
tionen vorzulegen. Der abgeschlossene Ver-
trag sollte die Aufgaben des Auftragnehmers 
möglichst genau beschreiben sowie Zusam-
menarbeit, Abstimmung, Berichterstattung 
und Abrechnung regeln. Die Erfolgskontrol-
le durch den Auftraggeber sollte den hohen 
Grad an informellen Tätigkeiten und die 
teilweise langen, auch saisonbedingten Vor-
laufzeiten bis zur Realisierung von Projekten 
berücksichtigen. Eine Beauftragung von ex-
ternen Dienstleistern kann die Kostentrans-
parenz erhöhen.

Finanzierungsmodelle

Bei der Finanzierung gibt es verschiedene 
Modelle, die in der Praxis vielfach unterei-
nander kombiniert werden: die Finanzie-
rung durch die Zwischennutzer, den Eigen-
tümer, die Kommune und mit Fördermitteln 
und Sponsorengeldern.

Finanzierung durch Nutzer

Miet- oder Pachtzahlungen können dafür 
sorgen, dass die laufenden Kosten des Eigen-
tümers auf die Zwischennutzer vollständig 
oder zumindest teilweise umgelegt werden 
können. Ob und in welcher Höhe die Zwi-
schennutzer, neben eigenen Investitionen 
bzw. geleisteter Arbeit, zur Finanzierung 
beitragen können, hängt entscheidend von 
der Art der Zwischennutzung ab. Kommerzi-
elle oder gewerbliche Zwischennutzer kön-
nen teilweise zu marktüblichen Konditionen 

Immobilien anmieten, so dass Eigentümer 
unter Umständen auch mit Zwischennut-
zungen Erlöse erzielen.

Finanzierung durch Eigentümer

Künstlerische oder soziale Zwischennut-
zungen können oftmals keine oder nur eine 
geringe Miete bezahlen. Hier zählt vor allem 
der nichtmonetäre Output, etwa durch 
die soziale Stabilisierung eines Quartiers 
oder den Einsatz für eine benachteiligte 
Bevölkerungsgruppe. Ob sich die geplante 
Zwischennutzung umsetzen lässt, hängt 
entscheidend von der Bereitschaft und der 
Fähigkeit des jeweiligen Eigentümers ab, 
sich an den entstehenden Kosten zu betei-
ligen oder das Projekt durch eine Sozialmie-
te oder gar eine vollständige Mietfreiheit zu 
unterstützen. Häufig hat der Eigentümer die 
Kosten für die Grundherrichtung der Immo-
bilie zu tragen.

Kommunale Unterstützungsleistungen

Der Einsatz von Finanzmitteln steht zu Zei-
ten knapper öffentlicher Kassen unter einem 
hohen Rechtfertigungsdruck, so dass es ohne 
politische Willenserklärungen schwierig 
sein dürfte, Mittel für Zwischennutzungen 
zur Verfügung zu stellen. Mögliche Unter-
stützungsinstrumente der Kommune sind 
neben der direkten Projektförderung oder 
einer kommunalen Verwaltungsstelle für 
Zwischennutzungen der Erlass von Steuern 
und Abgaben, wie etwa ein Grundsteuerer-
lass für den Grundeigentümer. Wichtiger ist 
jedoch die Bereitschaft kommunaler Lie-
genschaftsverwalter, Immobilien temporär 
auch unter den regulären Preisen zu vermie-
ten oder zu verpachten. Um eine notwen-
dige Kosten- und Finanzierungstransparenz 
zu erzielen, bietet es sich an, eine eigene 
Haushaltsstelle für Zwischennutzungen im 
kommunalen Haushalt auszuweisen und so 
direkt und nicht über Umwege Mittel bereit-
zustellen.

Fördermittel

Zur Finanzierung von Zwischennutzungen 
können in Abhängigkeit von Standort und 
Projektart auch Fördermitteln eingesetzt 
werden. Prinzipiell besteht jedoch bei För-
dermitteln oftmals das Problem, dass diese 
auf langfristige Investitionen ausgerichtet 
sind und daher längere Bindungszeiträu-
me enthalten, die dem Charakter von Zwi-
schennutzungen nicht entsprechen. Bei 
ausreichender Flexibilität der Fördergeber 

Handlungsempfehlungen
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besteht die Option, die Fördermittel auf ent-
sprechend kürzere Bindungszeiträume he-
runterzurechnen.

Sponsoring

Eine weitere Möglichkeit, Zwischennut-
zungen zu finanzieren, ist die Einwerbung 
von Sponsorengeldern oder Sachspenden. 
Sponsoring eignet sich dabei primär für 
soziale, kulturelle oder Eventnutzungen, 
erfordert aber einen großen Organisations-
aufwand bei der Kontaktherstellung und -
pflege.

6.9 Wie gestaltet sich das Ende von 
Zwischennutzungen?

Das Ende einer Zwischennutzung wird meist 
durch eine anstehende Dauernutzung aus-
gelöst. Da dies relativ kurzfristig geschehen 
kann, sollten die Belastungen für den betrof-
fenen Nutzer so gering wie möglich gehalten 
werden. Aber auch für den Eigentümer kann 
es bei der Notwendigkeit einer Räumung zu 
Belastungen kommen. In manchen Fällen 
entwickelt sich ein Zwischennutzer auch zu 
einem attraktiven Dauermieter. 

Räumung der Zwischennutzung

Räumt ein Zwischennutzer nach dem Ende 
des Vertrags die ihm überlassenen Grund-
stücke oder Gebäude nicht, bleibt dem 
Vermieter oder Eigentümer nur die Mög-
lichkeit einer Räumungsklage. Die dadurch 
entstehenden Kosten liegen zunächst bei 
ihm. Eine vorher getroffene notarielle Räu-
mungsvereinbarung kann hier unter Um-
ständen Erleichterung schaffen. Eine solche 
Verzögerung kann zu weiteren Kosten für 
den Eigentümer führen, da eine Zwangsräu-
mung ohne weitere Regelungen erst nach 
mehrmaligen Mahnungen möglich ist. 

Aufgabe durch den Zwischennutzer

Wenn die Zwischennutzung vorzeitig endet, 
sollte darauf geachtet werden, dass die Zwi-
schennutzer eventuelle Räumungsverpflich-
tungen einhalten. Weiterhin sollte überprüft 
werden, ob die Zwischennutzung nicht mit 
einem anderen Nutzer wiederaufgenommen 
werden kann oder ob der Eigentümer Pflege 
und Unterhalt der Liegenschaft nun wieder 
selbst übernimmt. Für zukünftige Zwischen-
nutzungen sollte überprüft werden, ob der 
Grund für das Ende bei den Zwischennut-
zern selbst liegt oder mit Eigenschaften der 
zur Verfügung gestellten Fläche bzw. den 
damit verbundenen Rahmenbedingungen 
im Zusammenhang steht.

Verstetigung der Zwischennutzung 

Mögliche Verstetigungen von Zwischennut-
zungen werden oftmals als Argument dafür 
angeführt, überhaupt keine Zwischennut-
zungen einer Immobilie zuzulassen. Manche 
Beispiele zeigen allerdings, dass Zwischen-
nutzer sich im Laufe der Nutzungsperiode 
wirtschaftlich am Standort entwickeln kön-
nen. Hier gilt es, durch regelmäßigen Kon-
takt in beiderseitigem Einvernehmen ein 
gewöhnliches Mietverhältnis mit den ent-
sprechenden Genehmigungserfordernissen 
zu entwickeln.

Ende von Zwischennutzungen

• Kündigung der Zwischennutzung
• Verlagerung erfolgreicher Zwischennutzung
• Räumung der Zwischennutzung
• Aufgabe durch den Zwischennutzer
• Verstetigung der Zwischennutzung

Kündigung der Zwischennutzung

Zwischennutzungen müssen sich flexibel 
beenden lassen, sonst besteht das Risiko, 
dass sie eine etwaige Dauernutzung blo-
ckieren. Wichtig ist daher, schon in der Ge-
staltung der Verträge Wert darauf zu legen, 
dass ein vorzeitiges Ende der Zwischennut-
zungen möglich wird. Dabei müssen aber 
auch eventuelle Investitionen der Zwischen-
nutzer berücksichtigt werden, die bei einem 
vorzeitigen Ende des Vertrags entschädigt 
werden sollten.

Verlagerung erfolgreicher Zwischennutzung

Bei erfolgreichen Zwischennutzungen oder 
gewachsenen Standortgemeinschaften kann  
eine Unterstützung bei der Suche nach 
einem Alternativstandort empfehlenswert 
sein. Für die Verlagerung von Zwischennut-
zungen sollte zusammen mit den Nutzern 
ein Anforderungsprofil erstellt werden, das 
mit den zur Verfügung stehenden Immobi-
lien abgeglichen wird.
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