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1 Einleitung 

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit,  

und neues Leben blüht aus den Ruinen.“ 

Johann Christoph Friedrich von Schiller (dt. Dichter, 1759‐1805) 

1.1 Situationsbeschreibung 

Agrarstrukturelle Transformationsprozesse sind keine Erscheinung  jüngerer Zeit. Anpassungen an die 

naturräumlichen Voraussetzungen unter Einbeziehung neuer Methoden und Möglichkeiten der Land‐

bewirtschaftung und Arbeitsteilung gehören  seit  Jahrhunderten  zum  landwirtschaftlichen Alltag. Der 

Agrarstrukturwandel hat  sich  jedoch  –  angesichts  einer  sich beschleunigenden  technologischen  Ent‐

wicklung,  funktionsräumlicher Arbeitsteilung  in einer  sich  immer weiter vernetzenden, globalisierten 

Gesellschaft und  sich verändernden Verbraucheransprüchen an die Bewirtschaftungsformen und da‐

raus entstehender Produkte – beschleunigt (vgl. GRABSKI‐KIERON 2002, 2007a). Eine der sichtbaren Aus‐

wirkungen, die  sich  in  zunehmendem Maße  innerhalb der  ländlichen Siedlungsstrukturen  feststellen 

lässt und mit der Aufgabe bzw. Verringerung oder Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Tätigkeit 

einhergeht, ist der Leerstand oder die unterwertige Nutzung von Hofgebäuden oder ganzen Hofstellen 

(vgl. ARENS 2005, 2007; DAMM 1990; DAMM u. GRAHLMANN 1996; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; GRABSKI‐

KIERON 2002, 2007a; HENKEL 2004; LWL u. LVR 2007; WILSON u. WILSON 2001).  

Diese  fehlende Nutzung  vorhandener Bausubstanz  führt  in weiterer Konsequenz  aufgrund  zu hoher 

Unterhaltungskosten zum stetigen Verfall der Gebäude und hat so wiederum auch Auswirkungen auf 

die kulturlandschaftliche Eigenart der  ländlichen Räume (vgl. ARENS 2007; GRUBE u. MÜLLER 2006). Kul‐

turlandschaftliche Erscheinungsbilder mit der  in  ihnen  integrierten  landwirtschaftlichen Bausubstanz 

stellen insbesondere entlang der europäischen Binnengrenzen verbindende Elemente dar. Die Auswir‐

kungen  der  agrarstrukturellen  Transformationsprozesse, manifestiert  in  einem  zunehmenden  Leer‐

stand und drohenden Verfall dieser Bausubstanz, beeinflussen somit auch diese europäischen Kultur‐

landschaften.  „Die Umnutzung  leer gefallener Hofanlagen, Nebengebäude und  sonstiger historischer 

dörflicher  Gebäude  bleibt  eine  der wichtigsten  Aufgaben  zur  Erhaltung  des  ländlichen  Kulturerbes“ 

(GRUBE u. MÜLLER 2006, S. 180) und dient „als Beitrag zu einer gemeinsamen  Identität grenzübergrei‐

fender  Regionen“  (AEBR  1999,  S. 6).  Augenblicklich  wird  dieses  Potenzial  bei  der  Einbindung  der 

leerstehenden  Gebäude  in  die  kommunale  Siedlungs‐  und  regionale  Kulturlandschaftsentwicklung  

– vor allem im grenzübergreifenden Maßstab – nur unzureichend ausgeschöpft.  

Die  landwirtschaftliche  Bausubstanz  ist  darüber  hinaus  auch  immer  Teil  des  kommunalen  Entwick‐

lungs‐  und Wirtschaftspotenzials  (z. B.  Tourismus, Naherholung,  Image  und  Identität,  Arbeitsmarkt) 

und entfaltet somit ihre Wirkung über den reinen Immobilienwert hinaus (vgl. GRABSKI‐KIERON u. HENSE‐

LER  2006).  Es  ist  abzusehen,  dass  sich  der  Prozess  der  zunehmenden Nutzungsfreistellung  landwirt‐

schaftlicher Gebäude auch zukünftig fortsetzen wird (vgl. DAMM u. GRAHLMANN 1996; GRABSKI‐KIERON et 

al. 2008). Parallel dazu stehen die ländlichen Kommunen im deutsch‐niederländischen Untersuchungs‐

raum der Euregio Rhein‐Waal vor weiteren Herausforderungen wie demographischen Veränderungen, 
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Anpassungsnotwendigkeit der technischen und sozialen  Infrastruktur oder Flächennutzungskonflikten 

mit anderen Raumnutzungen.  

Trotz  der  vergleichbaren  Entwicklung  der  Leerstände  landwirtschaftlicher  Gebäude  findet  sich  auf 

deutscher  und  niederländischer  Seite  eine  unterschiedliche Wahrnehmung  der  Problematik wieder. 

Die Rahmenbedingungen kommunaler Entwicklung sowie die  raumordnerischen Leitvorstellungen ei‐

ner zukünftigen Siedlungs‐ und Raumnutzung unterscheiden  sich ebenso, wie die zur Verfügung  ste‐

henden  Instrumente  räumlicher Planung. Zwar  ist die Steuerung und Gestaltung der Siedlungsstruk‐

turen  in beiden Ländern aufgrund der hoheitlichen Planungsvollmacht  im Kern eine kommunale Auf‐

gabe, jedoch bedingt durch unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und von einander abweichenden 

Planungssystemen wird dieser Aufgabe unterschiedlich begegnet. Verstärkend kommt hinzu, dass die 

gesellschaftspolitische Wahrnehmung  der mit  dem  Agrarstrukturwandel  einhergehenden  Gebäude‐

leerstände sich ebenfalls voneinander unterscheidet (vgl. GRABSKI‐KIERON u. HENSELER 2006).  

Landwirtschaftliche Altgebäude werden aktuell von Seiten der kommunalen Planung, wenn überhaupt, 

nur nachrangig in die Entwicklungsüberlegungen mit einbezogen. Von Seiten der privatwirtschaftlichen 

Akteure werden  die Gebäude  häufig  nur  unter  dem  Blickwinkel  der  Schaffung  von Wohneigentum, 

jedoch selten als Option für betriebliche Investitionen angesehen (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 2008; LTO 

2007). Eine Einbeziehung der  leerstehenden Gebäudesubstanz als Faktor kommunaler und betriebs‐

wirtschaftlicher  Entwicklung  erfolgt  bislang  nur  auf  Basis  einzelfallbezogener  Bewertungs‐  und  Ent‐

scheidungsprozesse. Dies ist umso mehr bei Leerständen der Fall, die sich außerhalb der geschlossenen 

Bebauung im landwirtschaftlich geprägten, schützenswerten baurechtlichen Außenbereich der Siedlun‐

gen befinden  (vgl. LTO 2008; LWK 2008a). Hinzu kommt, dass die Kommune zumeist nur wenig über 

die konkrete Ausprägung des  landwirtschaftlichen Gebäudeleerstands  innerhalb  ihres Zuständigkeits‐

bereichs informiert ist. Die hieraus erwachsenden Potenziale, aber auch Beeinträchtigungen für die lo‐

kale und regionale Entwicklung, die durch eine ausbleibende Nutzung und den absehbaren Verfall der 

Gebäude entstehen können, werden bislang nur unzureichend beachtet.  

Aus dieser Situation heraus  ist es notwendig, angepasste Strategien zu entwickeln, die eine Einbezie‐

hung  der  vorhandenen  und  künftig  hinzukommenden  ungenutzten  landwirtschaftlichen  Altgebäude 

unter Mitwirkung  der  relevanten Akteure  aus  Verwaltung,  Politik, Wirtschaft  und  Privatgesellschaft 

ermöglichen. 

1.2 Forschungsstand 

Das Thema der vorliegenden Dissertation wird durch unterschiedliche Forschungsbereiche  innerhalb 

der Geographie und räumlichen Planung sowie aus benachbarten Wissenschaften heraus genährt. Als 

wesentliche, Einfluss nehmende Hauptforschungsrichtungen können hierbei die Geographie ländlicher 

Räume mit den hierzu zählenden Bereichen der Agrargeographie und der Geographie  ländlicher Sied‐

lungen, die  ländliche Raumplanung unter Hinzunahme der Kommunal‐ und Regionalentwicklung, die 

Kulturlandschafts‐  und  die  Grenzraumforschung  gerechnet  werden.  Die  Betrachtung  der  landwirt‐

schaftlichen  Bausubstanz  als Umnutzungsobjekt  erhält  Impulse  aus  der  Architektur, Hausforschung, 

dem Bau‐ und Steuerrecht, der Kulturlandschaftsforschung sowie den Bereichen der Siedlungsentwick‐

lungsplanung  einschließlich  der  Themenfelder  der  Reduzierung  der  Flächeninanspruchnahme  sowie 
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der Wohnstandortwahl. Nachfolgend werden die wesentlichen Forschungsansätze  in  ihrer Bedeutung 

für  das  Dissertationsthema  erläutert  sowie  das  vorhandene  Forschungsdefizit  als  Grundlage  dieser 

Arbeit herausgestellt.  

Eine Geographie ländlicher Räume hat sich in Deutschland, anders als im englischen und niederländi‐

schen Sprachraum (CLOUT 1972; PACIONE 1983; CLARK u. GROENENDIJK 1984;  ILBERY 1985; DE LEEDE u. EN‐

SINK 1993; HALFACREE 1993; CLOKE 1994; DRIESSEN 1995; HOOGLAND 1997; VAN DER VLIJST 1998; ROCHE 2005; 

WOODS 2006; MCCARTHY 2008) aufgrund der  inhaltlichen Zuordnung von spezifischen Fragestellungen 

ländlicher Räume zu unterschiedlichen geographischen Teildisziplinen erst  in  jüngerer Zeit entwickelt. 

Der Ansicht von HENKEL (2004), dass die von ILESIC (1968), MAY (1972) und GALLUSSER (1977) geforderte 

Etablierung einer Geographie  ländlicher Räume nicht erfolgt  ist, kann mit heutigem Blickwinkel nicht 

mehr  gefolgt  werden.  Insbesondere  die  Arbeiten  von  BRÖCKLING  et  al.  (2004), MOSE  (2005,  2007), 

SCHMIED (2005, 2007) und GRABSKI‐KIERON (2007a, 2007b); haben dazu geführt, dass die Forschungsar‐

beiten zu ländlichen Belangen einer deutschsprachigen Geographie ländlicher Räume unter dem Dach 

der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) zugeordnet werden können. Insgesamt wird der Er‐

forschung ländlicher Raumentwicklungsprozesse aktuell verstärkt Beachtung geschenkt. Dieses ist mit‐

telbar auch in Zusammenhang mit dem Beginn der neuen EU‐Strukturförderperiode 2007‐2013 zu brin‐

gen,  innerhalb derer mit dem Europäischen Fonds  für die Entwicklung des  ländlichen Raumes  (ELER) 

ein spezifisch für diese Raumkategorie zugeschnittenes Förderinstrument geschaffen wurde. Die Aka‐

demie  für Raumforschung und Landesplanung mit  ihren Landesarbeitsgemeinschaften hat  sich unter 

dem Gesichtspunkt der Politikberatung im Jahr 2008 verstärkt mit den ländlichen Räumen auf Bundes‐ 

und Landesebene auseinandergesetzt (DEHNE et al. 2008; FRANZEN et al. 2008; BAUMGART et al. 2009). 

Bisher wurden ländliche Themenfelder insbesondere innerhalb der Forschungstradition der ‚Agrargeo‐

graphie‘ (OTREMBA 1953; RUPPERT 1973; ANDREAE 1977, 1985; SICK 1983; BORCHERDT 1996; ARNOLD 1997; 

ECKARDT 1998) als „Wissenschaft von der durch die Landwirtschaft gestalteten Erdoberfläche mit  ihren 

natur‐, wirtschafts‐ und sozialräumlichen Beziehungen“ (ANDREAE 1977, S 5) behandelt. Die ‚Geographie 

der ländlichen Siedlungen’ (MÜLLER‐WILLE 1954; LIENAU u. UHLIG 1972; NITZ 1974; BECKER 1976; SCHRÖDER 

u.  SCHWARZ  1976;  BORN  1977; HENKEL  1982,  1983;  LIENAU  2000; HEINEBERG  2006;  BORSDORF  u.  ZEHNER 

2005) in deren Zusammenhang eine Betrachtung der Physiognomie, Lage, Verteilung und Dichte, Funk‐

tion und Genese sowie der  räumlichen Ordnung von Siedlungen erörtert wurde, bildet eine weitere, 

wesentliche Teildisziplin in der Beschäftigung mit ländlichen Räumen.  

Im Zuge eines sich wandelnden Verständnisses von Raumentwicklungsprozessen ist seit etwa Mitte der 

1990er  Jahre  im  europäischen  Raum  eine  verstärkte  Berücksichtigung  integrierter  Entwicklungsan‐

sätze für ländliche Räume nachzuvollziehen. Herausgestellt werden können hier die Arbeiten von BOE‐

KEMA u. VAN BRUSSEL (2003), CROSTA et al. (2007, 2008), DEML (1994), GRABSKI‐KIERON (2002, 2003, 2007a, 

2007b), GILLMOR  (2003), HEINS  (2004), KÖTTER  (2004), MOSE u. BRODDA  (2004), DRIESSEN  (2005), SCHMIED 

(2005)  sowie MOSE  (2007).  Querbezüge  zur  ländlichen  Raumplanung  stellen  u. a.  GIERHAKE  (1992), 

GRABSKI‐KIERON (2005), ZONNEVELD et al. (2005) und VINK et al. (2006) heraus. BRÖCKLING (2004) erörtert 

die wesentlichen Bezüge  zwischen  integrierter  ländlicher Regionalentwicklung und dem  Themenfeld 

der Kulturlandschaftspflege. Dabei erörtert er u. a. die verschiedenen Blickwinkel auf das Themenfeld 

der Kulturlandschaftsentwicklung. Diese wird  im  heutigen  Forschungsverständnis  verstärkt  als  The‐
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menfeld  von  Raumplanung  und  Regionalentwicklung  betrachtet  (GUNZELMANN  u.  SCHENK  1997;  BBR 

1999; JOB 1999; GRABSKI‐KIERON u. PEITHMANN 2000; MATTHIESEN 2006; BMVBS u. BBR 2007a, 2007b; LWL 

u  LVR 2007).  SCHENK et  al.  (1997)  sowie DIX  (2000) betonen hierbei den Beitrag der Geographie  zur 

Entwicklung  der  kulturlandschaftlichen  Eigenarten.  Mit  Bezug  zum  Untersuchungsgebiet  liegen 

Arbeiten von BALALI (1971), BURGGRAAF u. STRASSER (1992), BLOEMERS (2006) sowie von LWL u. LVR (2007) 

vor,  die  sich  mit  den  kulturlandschaftlichen  Eigenarten  am  Niederrhein  und  in  den  Niederlanden 

befassen.  

Querbezüge zwischen Siedlungsgeographie und Kulturlandschaftsentwicklung stellt BRAUN (1997) mit 

seiner Arbeit über die Gestaltwerte von landwirtschaftlichen Höfen und Gebäuden für ihr Umfeld her. 

Anhand von Beispielen verdeutlicht er die Vereinbarkeit von modernen Nutzungsanforderungen und 

dem Erhalt des kulturlandschaftsprägenden Gebäudeeinflusses. ELLENBERG  (1990)  liefert hierzu einen 

umfassenden Ansatz, der naturräumliche Ausprägungen sowie Dorf‐, Hof‐ und Hausformen zusammen‐

führt und sowohl für Deutschland als auch für die Niederlande regional differenzierte typische Formen 

beschreibt.  

Die Inwertsetzung solcher kulturlandschaftsprägender Bausubstanz durch Umnutzung steht im inhaltli‐

chen  Kontext mit  der  generellen  Betrachtung  von  Gebäudeumnutzungen  als  Element  kommunaler 

Siedlungs‐ und Flächenentwicklung. Diese wird im Forschungskontext aus unterschiedlichen Perspekti‐

ven behandelt.  Im Zuge des Strukturwandels unterschiedlichster Wirtschaftszweige  stehen vermehrt 

Flächen und Gebäude für eine Wiedernutzung zur Verfügung. ZARTH (1992), MOSE (1993) und CARMONA‐

SCHNEIDER  (1998) betrachten die darin  liegenden Chancen endogener Regionalentwicklung. Vor dem 

Hintergrund einer anhaltend hohen Flächenneuinanspruchnahme  für Siedlungs‐ und Verkehrsflächen 

widmen  sich neuere Forschungsarbeiten von DOSCH u. PREUß  (2006, 2007a, 2007b) der Einbeziehung 

von Bestandsflächen  in die  lokale und regionale Flächenhaushaltspolitik. Sie weisen mit dem Ansatz 

der  Flächenkreislaufwirtschaft auf Möglichkeiten der Wiedernutzung  von bestehenden  Flächen‐ und 

Gebäuden hin. Ähnliche Ansätze  finden  sich bei STETTBERGER  (1997) oder WILLIGER  (2005). Unter dem 

Aspekt der Revitalisierung und Konversion insbesondere städtischer Areale mit ihren Industriebrachen 

(KOLL‐SCHRETZENMAYR 2000; JOB u. KOCH 2001; KEIL 2002; MÜLLER et al. 2003) beziehen sich die Forschun‐

gen auf Hafenareale (CHRISTENSEN u. DANKER‐CARSTENSEN 2006; STÖCKNER 2006), militärische Liegenschaf‐

ten  (STEINEBACH u.  JACOBS 1997;  SCHMITZ 2005;  FRIEDRICH u. NEUMÜLLER  2006; WUSCHANSKY 2009) oder 

Flächen und Gebäude der Deutschen Bahn  (NETZEL 1993; NORDWIG 2000). GRABSKI‐KIERON  (2000) und 

MALBURG‐GRAF  (2007)  betonen  die Bedeutung  des  Flächenmanagements  insbesondere  in  ländlichen 

Räumen zur Verringerung der Flächenneuinanspruchnahme und stellen dieses als Element integrierter 

Planungsansätze  heraus.  Insbesondere  im  ländlichen  Raum  sind  Flächennutzungskonflikte  zwischen 

Landwirtschaft und  sonstigen Nutzungen bereits  seit mehreren  Jahren Thema der Forschung. FERENZ 

(2006)  stellt hierbei auf die  immissionsbedingten Konflikte ab, während DURNER  (2005)  sich mit den 

Spielregeln für das Zusammentreffen konkurrierender planerischer Nutzungsansprüche befasst.  

Durch die vor allem  in den ostdeutschen Bundesländern bereits spürbaren Auswirkungen von demo‐

graphischem Wandel und Abwanderung thematisieren VON ROHR (1996), FRANZEN (2007) sowie SCHMIED 

u. HENKEL (2007) die Potenziale von innerörtlichen Leerständen. VON ALTENSTADT (1989) und MÜRKÖSTER 

(2005) untersuchten die Entwicklung von Wohnungsbaureserven im Bestand und die damit verbunde‐
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nen Möglichkeiten der Kosteneinsparung. Hierbei werden u. a. die Möglichkeiten der Altbaumoderni‐

sierung (BÖHNING 2002; JACOBS u. TÖPPE 2005a) diskutiert. In den Kontext der baulichen Bestandspoten‐

ziale  in Dörfern und  ländlichen Kommunen  stellt ARENS  (2008, 2009) die Umnutzung  landwirtschaft‐

licher Altgebäude und erweitert  ihren Ansatz um den Aspekt der ökologischen Modernisierung von 

Dörfern  durch Umnutzung. Umnutzungsvorhaben werden  dabei  immer  auch  unter  dem Aspekt  der 

ökonomischen  Effizienz  betrachtet.  Eine  Studie  der  SÄCHSISCHEN  LANDESANSTALT  FÜR  LANDWIRTSCHAFT 

(WORM 2008) zum Vergleich der Stoff‐, Energie‐ und Kostenbilanzen bei Umnutzungs‐, Neubau‐ und Sa‐

nierungsvorhaben von Wohn‐ und Gewerbebauten stellt heraus, dass Umnutzungsvorhaben – abhän‐

gig von der Ausgangssubstanz und dem Verwendungszweck – auch unter modernen Bauanforderungen 

kostengleich, teilweise sogar kostengünstiger durchzuführen sind. Vor dem Hintergrund der vorhande‐

nen investiven Förderprogramme zum Umbau von Bestandswohnungen nach energetischen und barri‐

erefreien  Kriterien  bleibt  die  technische  Realisierung  ein  Themenfeld  der  Forschung.  Aspekte  der 

Standsicherheit alter Bausubstanz bei Umbaumaßnahmen untersuchen BINDSEIL und SCHNELL bis 2010 

im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland‐Pfalz. 

Die  Beschäftigung mit  dem  Themenfeld  ‚Umnutzung  landwirtschaftlicher  Bausubstanz‘  orientierte 

sich  in  der  inhaltlichen Ausrichtung  der  hierzu  durchgeführten  Forschungsarbeiten  am  Paradigmen‐

wechsel  innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU  (GAP). Mit der Veröffentlichung des Grün‐

buchs 1985 sollte eine Gleichgewichtssteuerung zwischen Angebot und Nachfrage von Agrarprodukten 

erreicht werden. Neben  der  Produktionsreduzierung  stand  die  Entwicklung  von  Produktionsalterna‐

tiven im Vordergrund. So beeinflusst, wurde das Hauptaugenmerk bei Umnutzungsvorhaben zu Beginn 

der 1980er  Jahre auf den Bereich der Umbauten zur Verlagerung des Produktionsschwerpunktes ge‐

legt. Die Arbeiten von HILLENDAHL (1985), DAMM (1987, 1990), PIOTROWSKI (1988) und MÜTZ (1991) befas‐

sen  sich daher mit den architektonischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Umbaus  land‐

wirtschaftlicher Betriebsgebäude für moderne landwirtschaftliche Zwecke. Neben der Ermöglichung ei‐

ner andauernden  landwirtschaftlichen Nutzung wurde seit Mitte der 1980er Jahre aber auch die Not‐

wendigkeit deutlich,  für Hofstellen und Gebäude,  insbesondere kleineren baulichen Zuschnitts, neue 

Nutzungsoptionen außerhalb der Landwirtschaft aufzuzeigen. Architektonische Lösungsmöglichkeiten 

für den Umbau zu Wohnzwecken wurden u. a. von BÜHNEMANN (1990), der LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIE‐

DERSACHSEN  (1990), BREHMER  (1992), DREXEL  (2005) und GÜTTLER et al. (2005) beschrieben.  Im Kern der 

Arbeiten stand jedoch die vollständige Wohnnutzung ehemaliger Hofstellen, insbesondere mit histori‐

scher oder  regionaltypischer Bausubstanz, ohne  jedoch weitere  landwirtschaftliche oder gewerbliche 

Tätigkeiten vorzusehen.  

Neben  den  beschriebenen  Umnutzungsformen  rückte  seit Mitte  der  1990er  Jahre  zunehmend  der 

Bereich der Diversifizierung und Schaffung von Einkommensalternativen auf den  landwirtschaftlichen 

Betrieben in den Fokus der Betrachtung. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschreiben MANTHEY 

et al. (1993), LOOSE (1997), SCHOPEN (1997), SCHLIEPKORTE (1998) sowie VON AMENDE u. MARTEN (1997) die 

Möglichkeiten,  landwirtschaftliche  Altgebäude  als  zusätzliche  Einnahmequelle  zu  erschließen.  Bei 

DAMM u. GRAHLMANN  (1996) werden dabei neben  landwirtschaftsaffinen Tätigkeiten auch Umnutzun‐

gen zu gewerblichen Zwecken erörtert.  Im Zuge der diskutierten, erweiterten Möglichkeiten von Um‐

nutzung rückten zunehmend auch baurechtliche Fragestellungen  in den Vordergrund, die sich  insbe‐

sondere bei Außenbereichslagen der Höfe  stellten. Die Arbeit  von DAMM u. GRAHLMANN  (1996)  sieht 
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hier einen wesentlichen Aspekt bei der Darstellung von Umnutzungsvorhaben. Die Außenbereichsver‐

träglichkeit (KOPPITZ 2004; STÜER 2005; SÖFKER 2006) sowie andere baurechtliche Voraussetzungen bei 

Umnutzungsvorhaben stehen auch aktuell noch  im Vordergrund der themenbezogenen Literatur (vgl. 

GRAHLMANN  1996,  2006;  KREIS  BORKEN  2004; BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF  2007a,  2007b; BEZIRKSREGIE‐

RUNG MÜNSTER 2007; GRABSKI‐KIERON et al. 2008). STEMMLE (2008) entwickelt dabei Optionen zur Rege‐

lungsoptimierung  im Baurecht für Umnutzungsvorhaben  im  Innen‐ und Außenbereich unter Einbezie‐

hung baunebenrechtlicher Regelungen. 

Im Zusammenhang mit Erwerbskombinationen und der Finanzierung der Umbaumaßnahmen schließen 

sich Veröffentlichungen zu beachtenswerten steuerrechtlichen Sachverhalten (KUBENS 1997; STÜMPGES 

& PARTNER 2008) und Möglichkeiten der Förderung  (BOß u. SCHOLZ 1997; BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 

2007a,  2007b  und  BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER  2007)  an.  Die  Realisierung  von  Umnutzungsvorhaben 

hängt maßgeblich mit der Transparenz des Genehmigungs‐ und Antragsverfahrens zusammen. Hierzu 

haben u. a. die LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NRW (2008a) und der LTO NOORD (2008) umsetzungsorientierte 

Leitfäden entwickelt. 

Unter  dem  Einfluss  der  Erklärungen  von  Cork  (1996)  und  Salzburg  (2003)  sowie  der  nachfolgenden 

Reformen der GAP (Agenda 2000 und Luxemburger Reform 2003), bei denen der Aspekt der ländlichen 

Entwicklung  als  zweite  Säule  der Agrarpolitik  herausgestellt  und  gestärkt wurde,  hat  sich  auch  die 

Wahrnehmung der mit Umnutzung verbundenen Möglichkeiten und Effekte verändert  (vgl. EU‐KOM‐

MISSION 1997, 2004, 2006). War die ursprüngliche Betrachtung nahezu ausschließlich auf den landwirt‐

schaftlichen Sektor ausgerichtet, zeigten die nachfolgenden Ansätze Verbindungen und Potenziale von 

Umnutzung  für  die  Entwicklung  der  ländlichen  Räume  insgesamt  auf.  Die  sektorbezogene  Betrach‐

tungsweise wurde, zusammen mit der Ausrichtung der GAP, um den Aspekt der  integrierten Betrach‐

tung ländlicher Entwicklung erweitert. Agrarstrukturentwicklung – und damit auch das Thema ‚Umnut‐

zung‘ – wurde verstärkt als  integraler Bestandteil von Dorf‐, Kommunal‐ und Regionalentwicklung be‐

trachtet und in den Kontext der Kulturlandschaftsentwicklung mit einbezogen.  

Innerhalb der Geographie wurde das Themenfeld in die deutschsprachige Geographie ländlicher Räu‐

me eingebettet, zu der auch die  ländliche Raumplanung gezählt werden kann. In diesem Zusammen‐

hang sind insbesondere die Forschungsarbeiten im Auftrag des BMVEL am Institut für Geographie der 

Universität Münster hervorzuheben  (WWU 2002, 2003, 2005). HENCKEL (1997) sowie GRUBE u. MÜLLER 

(2006) stellten die Bedeutung von Umnutzung  im Rahmen der Dorfentwicklung und ‐erneuerung he‐

raus, während sich insbesondere ARENS (2007, 2005) zusammen mit GRABSKI‐KIERON (2004) der Identifi‐

zierung von räumlichen Potenzialfaktoren für Umnutzungsvorhaben widmeten. Dieser Forschungsan‐

satz  findet  zunehmend Verstetigung und wird  seit Mitte 2008  in einem Modellvorhaben des nieder‐

sächsischen Ministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft,  Verbraucherschutz  und  Landesentwicklung 

durch VOSS (2008) unter dem Gesichtspunkt der Ortskernrevitalisierung beleuchtet. 

Die nordrhein‐westfälische ‚Allianz für die Fläche‘ befasst sich seit 2006 mit dem Ziel, die Flächeninan‐

spruchnahme für Siedlungs‐ und Verkehrszwecke auf ein ökologisch und ökonomisch vertretbares Maß 

zu begrenzen  (MUNLV 2008a). Auch die Umnutzung  landwirtschaftlicher Altgebäude wird  in diesem 

Zusammenhang thematisiert. Jedoch zeichnet HENTSCHEL (2007) als Problemkreis die fehlende Kenntnis 

über das Ausmaß der leerstehenden Gebäudeflächen auf. 
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Bei den umnutzungsbezogenen Forschungen auf niederländischer Seite  steht die Beschäftigung mit 

neuen Wohnfunktionen in den landwirtschaftlichen Gebäuden im Vordergrund der Forschungen (VAN 

DER WIJNEN 2000; BLOM u. GROOT 2003; HAARTSEN u. LAMERIS 2005; JOLDERSMA et al. 2005). Insbesondere 

DAALHUIZEN (2001, 2004), zusammen mit HEINS (2003a, 2003b) sowie mit VAN DAM u. GOETGELUK (2003), 

bezieht die Umnutzung durch nicht‐landwirtschaftliche, gewerbliche Nutzungen mit in die Betrachtung 

ein. Auf Bedeutung der nicht landwirtschaftlicher Nutzungen oder Wohnnutzungen für die Vitalität der 

ländlichen Gebiete  in den Niederlanden beziehen sich zudem die Arbeiten von WALRAVEN (1993), VAN 

DER VAART  (2005), BINDELS  (2006) und  VAN KEMPEN  (2007). Grundsätzlich beleuchten die vorhandenen 

Forschungsarbeiten  die  Frage, welche  Erwartungshaltung  und Vorstellungen mit  dem Wunsch  nach 

ländlichem Wohnen verbunden sind  (DRIESSEN 1995; HAARTSEN 2002; VAN DAM et al. 2002; FAAJI et al. 

2003; VAN DAM 2003; HEINS 2004; PELLENBARF u. STEEN 2005). Dabei ist es auch in den Niederlanden von 

starkem Interesse, den potenziellen Umnutzer durch Verhaltensleitfäden eine Realisierung zu erleich‐

tern  (DE  BOER  u. HARTOG  2003;  VROM‐RAAD  2004;  LTO  2008).  Bei GRABSKI‐KIERON  u. HENSELER  (2006), 

WWU (2007) sowie GRABSKI‐KIERON et al. (2008) wurden erste Analysen des Umnutzungsgeschehens in‐

nerhalb der Euregio Rhein‐Waal  im Rahmen eines  INTERREG  IIIA‐Projektes durchgeführt.  Im Kern der 

Arbeiten stand hierbei die Untersuchung der Auswirkungen künftigen Leerstands auf die kommunale 

Entwicklung und die regionale Kulturlandschaft. 

Umnutzung  ist unter dem Einfluss der EU‐Agrarpolitik auf die agrarstrukturellen Transformationspro‐

zesse kein nationales Themenfeld. Bereits im Rahmen des INTERREG IIIB‐Programms ‚North Sea Rural‘ 

(2004‐2007) wurde die Umnutzungsthematik als Aspekt der  ländlichen Entwicklung  in der britischen 

Region Norfolk (DAVIDSOON u. HAND 2004) sowie der friesischen Provinz Friesland (WALSTRA u. DE VRIES 

2004) untersucht. Im Vordergrund standen hier jedoch weniger grenzübergreifende Aspekte als mehr 

Umgangsstrategien mit einem vergleichbaren Thema unter Anpassung an die jeweilige regionale Situa‐

tion. Insbesondere auf den britischen Inseln werden die Handlungsoptionen für alte landwirtschaftliche 

Bausubstanz  aufgrund  ihrer hohen Bedeutung  für das  kulturlandschaftliche  Erscheinungsbild bereits 

seit mehreren Jahrzehnten durch die Forschung begleitet (DEAN 1982; NASH 1982; MOIR 1992; LATHAM 

2000; MCNALLY 2001; DAVEY 2001; SHARP 2003; ENGLISH HERITAGE 2004).  In Österreich wird die Umnut‐

zung  landwirtschaftlicher Bausubstanz vor dem Hintergrund multifunktionaler Landwirtschaft (PEVETZ 

1998) als Diversifizierungsoption erörtert aber auch Fragestellungen zur Steuerbarkeit durch die Raum‐

planung  zur  Vorbeugung  von  Siedlungsdispersion  und  Nachbarschaftskonflikten  kritisch  diskutiert 

(WEBER 2002). 

Vor dem Hintergrund  verstärkter  Integrations‐ und Austauschbeziehungen  innerhalb der  EU  kommt 

dem Bereich der geographischen Grenzraumforschung (BÜRKNER u. KOWALKE 1996; FÖRSTER 2000; SAHR 

2005) eine wachsende Bedeutung zu. SCHERHAG (2008) hat den aktuellen Forschungsstand entlang von 

Forschungsarbeiten der Akademie  für Raumforschung und  Landesplanung  (ARL) nachgezeichnet. Die 

dort aufgeführten Forschungen beschäftigen sich in erster Linie mit grenzübergreifender Raumentwick‐

lung auf Landes‐ bzw. Regionsebene im Rahmen der formellen Planung. Einen Vergleich der grenzüber‐

greifenden Regional‐ und Kommunalplanung haben HÖCKEMANN et al. (1985), GROTEFELS (1992), JANSEN 

u. MEYER (1993), MEYER et al. (1995), DEITERS (1998), DEKKER (1998), ROER (2000), SPIEGELS (2000) sowie 

MIELKE (2006) angestellt. Weiter wird die  institutionelle Organisationsform der Euregios als Aufgaben‐

träger  der  grenzübergreifenden  EU‐Politik  bei  GABBE  (1992),  EUREGIO  RHEIN‐WAAL  (1995),  SCHELBERG 
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(1997, 1998), MIGOSA (1998, 1999), BREUER (2001) oder BÖTTGER (2006) näher betrachtet. Neuere For‐

schungsarbeiten befassen sich mit der grenzübergreifenden Kooperation im Rahmen der modifizierten 

europäischen Strukturförderprogramme  (ROCH et al. 1998; CONRAD 2003; THORMÄHLEN 2004; DEPPISCH 

2007; GABBE u. VON MALCHUS 2008).  Im Bereich der grenzübergreifenden Beschäftigung mit Planungs‐ 

und Entwicklungskooperationen für die Euregio Rhein‐Waal basieren die vorhandenen Prozesse auf ei‐

nem  grenzübergreifenden  Entwicklungskonzept  (JANSEN  et  al.  1991;  EUREGIO  RHEIN‐WAAL  2001).  Die 

DEUTSCH‐NIEDERLÄNDISCHE  RAUMORDNUNGSKOMMISSION  (2007)  trägt  mit  ihrer  Arbeit  zur  Abstimmung 

raumbedeutsamer Planungen im Grenzraum bei. 

Jüngere Forschungsvorhaben  im deutsch‐niederländischen Grenzraum erfolgen verstärkt unter einem 

sozialgeographischen Blickwinkel. So beschäftigten sich EKER et al. (2007) mit dem Einfluss der grenz‐

übergreifenden Kulturlandschaft auf den europäischen  Integrationsprozess. STRÜVER  (2005) und THIE‐

SING (2007) thematisieren die Beziehungen zwischen Deutschen und Niederländern im Grenzgebiet und 

greift den verstärkt zu beobachtenden Trend der Wohnstandortbildung von Niederländern in Deutsch‐

land unter Berücksichtigung der Einflüsse auf die Soziokultur auf.  

Die  bislang  durchgeführten  Forschungen  verfolgten  jeweils  einen  länderspezifischen  Schwerpunkt. 

Auch bei  internationalen Vorhaben stand weniger die Übertragbarkeit als mehr die nationale Ausprä‐

gung der Umnutzungs‐ und  Leerstandsproblematik  im Vordergrund. Grundsätzlich  reduziert  sich die 

Behandlung  landwirtschaftlicher Gebäudeleerstände auf die Darstellung von Umnutzungspotenzialen 

und  ‐maßnahmen.  Eine  an  den  individuellen  lokalen  oder  regionalen  Verhältnissen  angepasste  Be‐

trachtung der Leerstandssituation unter Bewertung der grundsätzlichen Umnutzungseignung der Bau‐

substanz existiert derzeit nicht. Umnutzung wird in die kommunale Siedlungsentwicklung aktuell eben‐

so wenig eingebunden, wie mögliche Handlungsansätze für den Umgang mit Objekten, die aus bauli‐

cher oder genehmigungsrechtlicher Sicht nicht für eine Weiternutzung in Frage kommen.  

Die  vorliegende  Arbeit  greift  dieses  Forschungsdefizit  auf  und  vergleicht  die  national  vorhandenen 

Möglichkeiten,  landwirtschaftliche Altgebäude wieder  in die Siedlungsentwicklung  zu  integrieren auf 

den  verschiedenen  Ebenen  ländlicher  Raumplanung.  Im  Kern  der  Arbeit  stehen  Handlungsempfeh‐

lungen zur Optimierung der kommunalen Einbindung dieser Bausubstanz sowie die Adaption von Stra‐

tegien und Regelungen aus dem  jeweils anderen nationalen Kontext. Neben der Umnutzung der Ge‐

bäude werden auch alternative Strategien der künftigen Verwendung diskutiert. Damit wird der von 

ARENS und GRABSKI‐KIERON (2002‐2008) verfolgte Ansatz aus Sicht der  integrierten  ländlichen Regional‐

entwicklung weiterentwickelt und auf die kommunale Planungs‐ und Handlungsebene heruntergebro‐

chen. Die beschriebenen Forschungsbereiche der ländlichen Raum‐ und Siedlungsentwicklung, der Um‐

nutzung sowie planungsrechtliche Voraussetzungen und die kulturlandschaftliche Bedeutung der land‐

wirtschaftlichen Gebäude werden erstmalig  in  ihrem Wirkungszusammenhang analysiert und bewer‐

tet. Die vorliegende Arbeit vollzieht durch die Ermittlung der Umnutzungseignung von Hofstellen und 

Gebäuden  unter  Einbeziehung  von  baulichen,  lagebedingten  und  rechtlichen Merkmalen  bzw.  Rah‐

menbedingungen  einen  bislang  nicht  erfolgten  Schritt  der  Konkretisierung  und  Quantifizierung  der 

kommunalen Leerstandssituation und den daraus erwachsenden Potenzialen.  
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1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Die  vorliegende  Dissertation  untersucht  aus  angewandt‐geographischer  und  kommunalplanerischer 

Sicht die aktuellen Möglichkeiten, als Folgeerscheinung des  landwirtschaftlichen Strukturwandels frei‐

gesetzte Gebäudesubstanz  in die kommunale Siedlungsentwicklung zu  integrieren. Dabei werden vor 

allem die vorhandenen Planungs‐ und Steuerungsinstrumente sowie aktuelle sozio‐ökonomische und 

demographische  Rahmenbedingungen  berücksichtigt. Der  länderübergreifende Ansatz  bezieht  dabei 

die Unterstützung einer abgestimmten und integrierten Entwicklung im kulturlandschaftlich ähnlich ge‐

prägten deutsch‐niederländischen Grenzraum mit ein. Die Einbindung von  Instrumenten  integrierter 

ländlicher Entwicklung auf verschiedenen administrativen Ebenen im Sinne der europäischen Politik für 

ländliche Räume soll hierbei durch Handlungsempfehlungen unterstützt werden. Dabei werden Anpas‐

sungsstrategien  für Steuerungsinstrumentarien mit nationalem,  regionalem und kommunalem Bezug 

sowie  Instrumente der themenbezogenen Fachplanungen  (z. B. Agrarstrukturpolitik) unter dem Blick‐

winkel der Einbindung landwirtschaftlicher Gebäude‐Leerstände in die Siedlungsentwicklung auf kom‐

munaler Ebene betrachtet. Neben öffentlichen Akteuren gilt das Augenmerk auch der Einbindung der 

privatwirtschaftlicher Akteure und Institutionen. Neben der strategischen Optimierung der jeweils nati‐

onalen Verfahrensweisen wird auch die Möglichkeit der Übertragung von Lösungsansätzen  in das  je‐

weils andere Planungssystem abschließend diskutiert.  

Der  Untersuchung werden  folgende  Forschungsfragen  zu  Grunde  gelegt, welche  im  Verlauf  dieser 

Arbeit entlang vier thematischer Blöcke beantwortet werden: 

 Wie wirken sich die agrarstrukturellen Transformationsprozesse in der Euregio Rhein‐Waal aus? 

 In welchem Umfang äußern sich aktuell und mittelfristig die Auswirkungen agrarstruktureller 

Transformationsprozesse in Form leerstehender oder unterwertig genutzter Bausubstanz? 

 Wie sind die die Planungsinstrumentarien und Programme unterschiedlichster administrativer 

Ebenen (EU, Nation, Land, Region, Kommune) für die Einbindung landwirtschaftlicher Altgebäude 

in die kommunale Siedlungsentwicklung ausgestaltet und welche Optimierungspotenziale bein‐

halten sie? 

 Welche Akteure sind für die Ausgestaltung wirkungsvoller Strategien zur Einbindung der landwirt‐

schaftlichen Bausubstanz relevant und wie können diese mit einbezogen werden? 

 Welche strategischen Optionen stehen den Kommunen zur Verfügung, die vorhandenen landwirt‐

schaftlichen Gebäudeleerstände besser als bisher in ihre Siedlungsentwicklung einzubinden? 

 Welche nationalen Handlungsansätze sind für eine Adaption in das jeweils andere System geeig‐

net und führen zu einer Verbesserung des strategischen Umgangs mit den landwirtschaftlichen 

Gebäuden? 

Mit Hilfe dieser forschungsleitenden Fragestellungen werden folgende, aus der Situationsbeschreibung 

abgeleitete Hypothesen überprüft: 

 Das ökonomische Potenzial von Umnutzungsvorhaben wird aufgrund der vielfach gewählten 

Form der Wohnnutzung oder aufgrund individueller Vorbehalte der Eigentümer nur unzureichend 

ausgeschöpft. Zudem beziehen die Kommunen die Umnutzungsthematik – vgl. mit anderen 

Themenfeldern – nur nachrangig in ihre Entwicklungsüberlegungen mit ein.  
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 Umnutzung bietet unter den Rahmenbedigungen der aktuellen Handhabung – auch bei einer 

Erhöhung der Anwendungsfälle – nur für eine Minderheit der derzeitigen und zukünftigen 

landwirtschaftlichen Gebäudeleerstände die Chance auf eine neue Inwertsetzung. Soll die 

Mehrzahl der Leerstände in die kommunale Siedlungsentwicklung eingebunden und der sich 

abzeichnende Verfall der Gebäude – auch unter Berücksichtigung der damit einhergehenden 

Auswirkungen auf das Erscheinungsbild von Kulturlandschaft und Siedlungskörper – vermieden 

werden, bedarf es zusätzlicher Entwicklungsoptionen. 

Themenblock I: Erläuterung der Ausgangssituation und Problemstellung  

In Kapitel 2‐4 wird die mit der Problemstellung aufgeworfene Situation der Agrarstruktur‐ und Sied‐

lungsentwicklung erläutert und die Umnutzungsthematik in dieses Beziehungsgeflecht eingeordnet.  

Innerhalb von Kapitel 2 werden zunächst die grundsätzlichen Merkmale und Entwicklungstendenzen in 

den  ländlichen  Räumen  Deutschlands  und  der  Niederlande  aufgezeigt  und  in  ihren  Unterschieden 

beschrieben. Vorhandene Typisierungsansätze  für  ländliche Räume  in beiden Ländern werden disku‐

tiert und die Notwendigkeit der in Kapitel 6 durchgeführten grenzübergreifenden Raumtypisierung he‐

rausgestellt. Besonderes Augenmerk wird den Auswirkungen  räumlicher  Entwicklungstendenzen  auf 

die  ländlichen  Siedlungen  gewidmet.  Insbesondere  demographische  Veränderungen  und  Raumnut‐

zungskonflikte werden  in  ihren  länderspezifischen Trends dargestellt und zur Umnutzungsthematik  in 

Bezug gesetzt. 

Kapitel 3 zeichnet die Ausprägung der agrarstrukturellen Transformationsprozesse in Deutschland und 

den Niederlanden in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten nach. Mit Bezug zur GAP wird auf die 

immer stärker werdende Bedeutung und Notwendigkeit  landwirtschaftlicher Diversifizierung vor dem 

Hintergrund einer multifunktionalen europäischen Landwirtschaft abgestellt. Vor allem die Bedeutung 

einer modifizierten  Agrarpolitik  für  die  Entwicklung  der  ländlichen  Räume wird  aufgezeigt  und  der 

Stellenwert der Umnutzung in diesen Kontext eingebettet. 

Die Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude in ihrer siedlungsbezogenen Bedeutung steht im Kern 

der Ausführungen von Kapitel 4. Nach einer Definition von Umnutzung  für den deutsch‐niederländi‐

schen Grenzraum wird der Stellenwert  landwirtschaftlicher Gebäude  für das kulturlandschaftliche Er‐

scheinungsbild erläutert. Dabei wird die  identitätsstiftende Wirkung von Kulturlandschaften auch vor 

dem  Hintergrund  einer  grenzübergreifenden  Identifikationsmöglichkeit  verdeutlicht.  Den  Abschluss 

des Kapitels und der theoretischen Einführung bildet eine Darstellung der mit der Umnutzung verbun‐

denen Chancen für die Kommunal‐ und Regionalentwicklung.  

Themenblock II: Untersuchungsraumbezogene Problemstellung und methodisches Vorgehen 

Kapitel 5 überträgt  in gewisser Weise die einführenden Sachverhalte auf den Untersuchungsraum,  in 

dem dieser nach ähnlichem Schema analysiert wird. Die Auswahl der Euregio Rhein‐Waal als Untersu‐

chungsregion  im deutsch‐niederländischen Grenzraum wird durch Ausführungen  zu historischen Ge‐

meinsamkeiten,  den  agrar‐  und  siedlungsstrukturellen,  wirtschaftlichen  und  demographischen  Ent‐

wicklungen sowie der Beschreibung grenzübergreifender Gemeinsamkeiten der regionaltypischer Bau‐

substanz und der Kulturlandschaft begründet. 
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Die grenzübergreifende Typisierung ländlicher Räume in der Euregio Rhein‐Waal, welche als Grundlage 

für die Fallbeispielauswahl diente, steht  im Mittelpunkt der Ausführungen  in Kapitel 6. Dabei werden 

das durchgeführte Typisierungsverfahren und die verwendeten Strukturindikatoren beschrieben sowie 

in  ihrer Auswahl begründet. Der Erläuterung der gewonnenen Raumtypen  folgt die Auswahl der vier 

Fallbeispielkommunen. 

Der zweite Themenblock findet seinen Abschluss in der Vorstellung des empirischen Untersuchungsde‐

signs. Die  eingesetzten Methoden  geographischer  Analyse  und  empirischer  Sozialforschung werden 

wissenschaftstheoretisch begründet und in Kapitel 7 inhaltlich vorgestellt.  

Themenblock III: Analyse und Zwischenbewertung 

Kapitel  8 und  9 beinhalten den  empirisch‐analytischen  Teil dieser Arbeit und münden  in  einer  Zwi‐

schenbewertung der Ausgangssituation als Grundlage der Bewertung der hofbezogenen Umnutzungs‐

eignung  sowie der Prognosen zur Leerstandsentwicklung auf den  landwirtschaftlichen Hofstellen der 

Euregio Rhein‐Waal  in Kapitel 10. Gleichzeitig werden Handlungsbedarfe aufgezeigt, welche  im Rah‐

men der Strategieentwicklung in Kapitel 11 aufgegriffen werden.  

In Kapitel 8 werden diejenigen Gesetze, Pläne und Programme auf den Inhalt ihrer Aussagen hin unter‐

sucht und beschrieben, welche einen Regelungsbezug für die Verwendung  landwirtschaftlicher Altge‐

bäude aufweisen. Aufgrund der unterschiedlichen Planungssysteme in Deutschland und den Niederlan‐

den  erfolgt  zunächst  eine  Erläuterung  des  Zusammenwirkens  der  verschiedenen  Instrumente  länd‐

licher Raumplanung  in beiden Ländern. Die Regelwerke und Programme werden entlang  ihrer  inhalt‐

lichen Ausrichtung und administrativen Zugehörigkeit analysiert und – wo möglich – nebeneinanderge‐

stellt  betrachtet.  Vorangestellt  ist  dem  Kapitel  einer  Erläuterung  der  europäischen  Regelungen  der 

VO (EG) 1698/2005  (ELER‐Verordnung) mit Aussagen  für die Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausub‐

stanz, welche als Rahmen den nationalen Programmen zur Entwicklung der  ländlichen Räume vorge‐

schaltet ist. 

Die Ergebnisse aus den Fallbeispielanalysen werden  in Kapitel 9 vorgestellt. Nach einer einführenden 

Kurzdarstellung  der  Kommunalstrukturen  und  der  agrarstrukturellen  Ausgangssituation  werden  die 

regionaltypischen Hof‐ und Gebäudemerkmale beschrieben. Nachfolgend wird die aktuelle Nutzungssi‐

tuation sowie dir perspektivische Entwicklung auf den Hofstellen genauer analysiert. Dabei sind insbe‐

sondere die aktuelle Leerstands‐ und Umnutzungssituation  sowie deren künftige Entwicklungserwar‐

tungen aus Sicht der jeweiligen Betriebsinhaber von Bedeutung für die weiteren Bearbeitungsschritte. 

Nach einer Erläuterung der bislang verfolgten kommunalen Ansätze zur Einbindung der landwirtschaft‐

lichen Altgebäude in die Siedlungsentwicklung werden abschließend die wesentlichen Handlungserfor‐

dernisse je Fallbeispiel herausgestellt.  

Themenblock IV: Bewertung der Analyseergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Weiter

entwicklung der kommunalen Strategien und ihrer grenzübergreifenden Übertragbarkeit 

An die Analyse anschließend widmet sich Kapitel 10 der Bewertung der Leerstandssituation und Um‐

nutzungseignung landwirtschaftlicher Gebäude in den untersuchten Fallbeispielkommunen. Nach einer 

Erläuterung der  verwendeten  Indikatoren und Wertsysteme werden die gebäude‐ und hofbezogene 
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Umnutzungseignung  innerhalb  der  Fallbeispielkommunen  dargestellt.  Basierend  auf  den  hier  ermit‐

telten Werten und unter Hinzuziehung der von Seiten der Betriebsinhaber geäußerten Entwicklungs‐

erwartungen sowie agrarstruktureller Entwicklungstendenzen werden Prognosen zur aktuellen und zu‐

künftigen  Leerstandssituation  innerhalb der  Euregio Rhein‐Waal  aufgestellt. Dabei werden mögliche 

Effekte  für den  regionalen Arbeitsmarkt sowie erzielbare  Investitionsquoten und kommunale Steuer‐

einnahmen mit berücksichtigt. Aus diesen Bewertungsergebnissen und Prognosevarianten resultieren‐

de Handlungserfordernisse ergänzen die in den Kapiteln 8 und 9 aufgezeigten Handlungsfelder und bil‐

den den Abschluss des Kapitels. 

Kapitel 11 greift die herausgestellten Handlungserfordernisse der Kapitel 8‐10 auf und gibt Empfeh‐

lungen zur Ausgestaltung einer Gesamtstrategie zur verbesserten Einbindung  landwirtschaftlicher Alt‐

gebäude im Rahmen der kommunalen Entwicklung. Dabei werden notwendige Maßnahmen innerhalb 

verschiedener  Strategiefelder  erläutert  und  abschließend  in  einer  zusammenfassenden  Darstellung 

niedergelegt. Die Strategie beinhaltet dabei neben  länderspezifischen Handlungsnotwendigkeiten vor 

allem generelle Umsetzungsempfehlungen für die herausgestellten Maßnahmenbereiche, welche bis‐

lang  in  beiden  Ländern  noch  nicht  oder  nur  unzureichend  vorhanden  sind  und  entwickelt werden 

müssten.  Im Anschluss an die Erarbeitung einer Gesamtstrategie werden Übertragungsmöglichkeiten 

der  länderspezifischen Vorgehensweisen erläutert und abschließend mögliche Evaluationsindikatoren 

für einzelne strategische Maßnahmen vorgeschlagen.  

Das abschließende Resümee  in Kapitel 12  fasst die  in den vorangegangenen Kapiteln erfolgte Beant‐

wortung  der  leitenden  Forschungsfragen  und  Hypothesen  zusammen  und  akzemtuiert  die wesent‐

lichen Erkenntnisse der Untersuchung. 
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2 Ländliche Räume und ihre Siedlungen im deutschniederländischen 

Grenzraum – Situation und Herausforderungen 

Ländliche Räume  in Deutschland und den Niederlanden  tragen vielfach noch den  Impetus des  idylli‐

schen,  stark  landwirtschaftlich geprägten aber auch wirtschaftlich,  technologisch  rückständigen Rau‐

mes, der sich insbesondere durch die Freiraumqualitäten und die höhere Dichte zwischenmenschlicher 

Beziehungen auszeichnet (vgl. HEINS 2004; HENKEL 2004; SIMON et al. 2007; VAN DAM et al. 2002). Dieses 

nostalgische Bild oder Klischee entspricht aktuell nicht mehr der Realität. Ländliche Räume verändern 

sich mit hoher Geschwindigkeit. Unterschiede zwischen Stadt und Land verschwinden nach und nach. 

Dynamik und Innovation sind nicht mehr länger nur städtische Attribute, sondern gerade die ländlichen 

Räume leisten einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungskraft. Insbesondere in den ver‐

dichtungsraumnahen Räumen geht die Entwicklung sehr schnell voran. Aber es gibt auch große Berei‐

che des ländlichen Raumes, in denen die chancenreiche Bevölkerung wegzieht und das Versorgungsni‐

veau sinkt. 

Ländliche  Raumentwicklung  bewegt  sich  heute  in  einem  Spannungsfeld  zwischen  wirtschaftlichem 

Strukturwandel  in  allen  Bereichen,  Suburbanisierung  und  damit  einhergehendem  Freiflächenver‐

brauch, Anpassungsstrategien an den Klimawandel, der Bereitstellung erneuerbarer Energie und der 

Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen angesichts demographischer Veränderungsprozes‐

se. Dabei hängt die politische und planerische Herangehensweise an die  ländliche Raumentwicklung 

wesentlich davon ab, was als  ländlicher Raum definiert wird und welches gesellschaftspolitische Leit‐

bild der Funktionen und Nutzung des ländlichen Raumes damit verbunden ist. Die einzelstaatliche Poli‐

tik  für  ländliche Räume orientiert sich dabei an den vorhandenen Realitäten der nationalen Gesamt‐

entwicklung  sowie  externen  europäischen  oder  globalen  Einflussfaktoren. Die  Perzeption  ländlicher 

Räume  und  die  so  entstehenden  Herangehensweisen  und  Schwerpunkte  ländlicher  Entwicklung  in 

Deutschland und den Niederlanden können anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden abgebil‐

det werden. Der Umgang mit  landwirtschaftlichen Altgebäuden  ist dabei einer der Aspekte  ländlicher 

Entwicklung, welcher  in Abhängigkeit von der sozio‐ökonomischen Ausgangssituation eingesetzt wer‐

den kann, die  ländlichen Regionen unter Rückgriff auf die endogenen Potenziale zu stabilisieren und 

weiter zu entwickeln.  

2.1 Fassetten des Ländlichen – Stellenwert und Wahrnehmung ländlicher 
Räume in Deutschland und den Niederlanden 

Die Festlegung dessen, was als ‚ländlicher Raum‘ bezeichnet wird, hängt wesentlich von der Maßstabs‐

ebene der Betrachtung ab. BRÖCKLING stellt hierzu heraus, der Singular verdecke die Vielfalt von Typen 

ländlicher Räume (vgl. BRÖCKLING 2004). GATZWEILER und MILBERT ergänzen: „Ländliche Räume sind kom‐

plexe Standorte,  in denen viele harte und weiche Einflussfaktoren wirken, die entweder  ihre Entwick‐

lung  fördern  oder  Engpässe  darstellen“  (GATZWEILER  u. MILBERT  2007,  S. 21)  und  sich  somit  jeglicher 

einheitlichen Kategorisierung entziehen (vgl. BBR 2005a; BRÖCKLING 2004; GATZWEILER u. MILBERT 2007; 

GRABSKI‐KIERON 2007b; MOSE 2005; WEINGARTEN 2007). Innerhalb der wissenschaftlichen und politischen 

Diskussion wird  dieser Heterogenität  durch  die Verwendung  der Mehrzahl  Rechnung  getragen  (vgl. 
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BRÖCKLING 2004; MOSE 2005). Ländliche Entwicklung wird heute durch eine Vielzahl von Rahmenbedin‐

gungen unterschiedlichster Einflussebenen geprägt. Neben der  räumlichen  Lage  tragen  soziale, öko‐

nomische, demografische und naturräumliche Unterschiede zur  inneren Differenzierung bei. Die Ent‐

wicklungsdynamik  ländlicher Räume hängt dabei stark von der gesellschaftlichen Wertschätzung  ihrer 

Funktionen ab, die nach BAUER in den Bereichen der 

 Produktions‐ und Versorgungsfunktion, 

 Wirtschaftskraftfunktion, 

 Siedlungs‐ und Wohnfunktion, 

 Freizeit‐ und Erholungsfunktion, 

 Entsorgungsfunktion, 

 ökologischen Speicher‐ und Regulationsfunktion und  

 Biodiversitätsfunktion liegen (vgl. BAUER 2002; weiter auch GRABSKI‐KIERON 2002; HENKEL 2004; 

WEINGARTEN 2007). 

Dieser Multifunktionalität ländlicher Räume wird je nach Entwicklungsdynamik des jeweiligen Raumes 

in unterschiedlicher Weise Rechnung getragen – einzelne Funktionsbereiche bedürfen, in Abhängigkeit 

der regionalen Rahmenbedingungen, Stützung (z. B. Wirtschaftskraft und Zentralität in peripheren Räu‐

men) oder Steuerung (z. B. Siedlungs‐ und Wohnfunktion  in prosperierenden oder verdichtungsraum‐

nahen Räumen). Multifunktionalität liegt dabei weniger im Fokus der formal‐rechtlichen Planung son‐

dern stellt ein Entwicklungspotenzial innerhalb der informellen Entwicklungsprogramme für die ländli‐

chen Räume dar (vgl. ALTROCK 2005; FRANZEN et al. 2008). Umnutzungsvorhaben sind dabei ein wesent‐

licher Bestandteil der Ausgestaltung einer multifunktionalen Landwirtschaft (vgl. PEVETZ 1998). 

Im Verlauf des allgemeinen Struktur‐ und Funktionswandels  in den  ländlichen Räumen hat sich auch 

die Definition dessen geändert, was als ‚ländlicher Raum‘ bezeichnet werden kann. Definierte MEYER im 

Jahr 1964 diese Gebiete noch  als den  „Teil des Gesamtraumes,  in dem dörfliche und  landstädtische 

Siedlungen, Ackerfluren, Wiesen und Weiden, Wälder und Gehölze und Gewässer vorherrschende Ele‐

mente sind. Seine Bewohner  leben entweder auf der Basis  landwirtschaftlicher Arbeit oder  in Verbin‐

dung bzw. Nachbarschaft zu ihr“ (MEYER 1964, S. 57) so wird er heute nach GRABSKI‐KIERON bezeichnet 

als „der Teil des Gesamtraumes, der durch eine  im hohen Maße  land‐ und forstwirtschaftlich genutzte 

oder zumindest geprägte Freiraumstruktur und durch vorherrschend freiraumbezogene Ressourcennut‐

zungen gekennzeichnet  ist.  In  ihm  herrscht  eine  disperse  Siedlungsstruktur mit  vorrangig gering‐ bis 

mittelzentralen und azentralen Siedlungen vor. Je nach natürlichen Ausgangsbedingungen und je nach 

Lage  im Netz  von  Entwicklungsachsen  und Orten  höherer  Zentralität  unterliegt  der  ländliche  Raum 

unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken“  (GRABSKI‐KIERON 2007b, S. 605 f.). Aufgrund dieser dynami‐

schen Entwicklung ist eine Typisierung ländlicher Räume entlang ihrer unterschiedlichen Strukturmerk‐

male und  Funktionen  sowie unter Berücksichtigung der  „wissenschaftlichen  Fragestellung  oder  poli‐

tisch‐planerischen Zielsetzung“ (MALBURG‐GRAF 2007, S. 12), auch zum gezielten Einsatz der strukturpo‐

litischen  Fördermittel notwendig, um  eine differenzierte,  an den  regionalen  Potenzialen  angepasste 

ländliche Raumentwicklung zu ermöglichen (vgl. BAUMGART et al. 2009; GRABSKI‐KIERON 2007a).  
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2.2 Typisierungsansätze als Annäherung an ‚den ländlichen Raum‘ 

Die bislang existierenden Typisierungsansätze  ländlicher Räume bewegen sich vielfach  im Bereich der 

strukturell‐analytischen Abgrenzungen  (vgl. GRABSKI‐KIERON 2007b), „so dass der Wert der Typisierung 

[…] primär  in  ihren programmatischen Aussagen  liegt“  (MOSE 2005, S. 575). Zur Abgrenzung werden 

häufig  siedlungsstrukturelle  Kriterien  oder  demographische  Faktoren  herangezogen  (z. B.  Zentralität 

und  Bevölkerungsdichte).  Neuere  Herangehensweisen  innerhalb  des  letzten  deutschen  Raumord‐

nungsberichtes beziehen funktionale Aspekte mit ein – eine Typisierung ländlicher Räume erfolgt unter 

Berücksichtigung einer spezifischen Fragestellung oder eines Funktionsbereichs (vgl. BBR 2005a; FRAN‐

ZEN et al. 2008). 

Nach WEINGARTEN hat „für  internationale Vergleiche die auf der Bevölkerungsdichte beruhende OECD‐

Einteilung von Regionen  in vorwiegend  ländliche,  intermediäre und vorwiegend städtische eine große 

Verbreitung  gefunden“  (WEINGARTEN  2007,  S. 27).  Diese  Typisierung  der  OECD,  basierend  auf  der 

NUTS 3‐Gebietskategorie (Kreis und Regios), verwendet zwar einheitliche Indikatoren, jedoch führt die 

Bestimmung der Ländlichkeit über eine zu Grunde gelegte Bevölkerungsdichte von bis zu 150 Ew./km2 

bei der Typisierung zweier sehr dicht besiedelter Gebiete (NRW 528 EW./km2, NL 484 Ew./km2; vgl. CBS 

2008c; CROSTA et al. 2007, 2008; LDS 2008b) für die hier durchgeführte Untersuchung zu nicht verwert‐

baren Ergebnissen.  Im deutsch‐niederländischen Grenzraum werden nahezu alle Kommunen als vor‐

wiegend städtisch klassifiziert, ohne die innere, regionale Differenzierung wieder zuspiegeln (vgl. CROS‐

TA et al. 2007, 2008). 

Auf nationaler Ebene setzt das BBR die Bevölkerungsdichte und die Zentrenerreichbarkeit als maßgeb‐

liche  Indikatoren zur Festlegung der Raumstruktur fest. Eine Unterteilung  in einen  inneren und einen 

äußeren  Zentralraum,  Zwischenräume mit  Verdichtungsansätzen  und  geringerer  Dichte  sowie  Peri‐

pherräume mit Verdichtungsansätzen und sehr geringer Dichte bildet die Basis der Raumstruktur (vgl. 

BBR 2005a). Der Raumtyp „ländliche Räume“ findet sich in unterschiedlicher Kategorisierung und Diffe‐

renzierung innerhalb der Raumordnungspläne der Länder wieder (vgl. BBR 2005a).  

Die Niederlande folgen für die Festsetzung der ländlichen Gebiete in ihrer nationalen Strategie der Ne‐

gativdefinition: alles was nicht städtisch mit mehr als 30.000 Einwohnern  ist oder einer Umgebungs‐

adressendichte  von  1.000  je  km2  erfasst werden  kann,  bildet  den  ländlichen  Raum  (vgl.  CUPERUS  u. 

KOHLMANN 2001, MLNV et al. 2007; SIMON et al. 2007). Aber auch hier wird anerkannt, dass „het platte‐

land  […] een verzamelbegrip van een heterogeen gezelschap van kleine gemeenten  [is]“1  (CUPERUS u. 

KOHLMANN 2001, S. 9), welcher sich intern weiter ausdifferenzieren lässt (vgl. Tabelle 1). 

Ländliche Räume in Deutschland und den Niederlanden durchlaufen einen umfassenden Strukturwan‐

del und entsprechen nur noch in wenigen Teilräumen dem Bild einer dünn besiedelten, strukturschwa‐

chen und auf die Landwirtschaft ausgerichteten Idylle (vgl. FRANZEN et al. 2008; LUICK u. MEGERLE 2007). 

„De waarde van het  landelijke gebied wordt niet meer bepaald door de historische  landbouwfunctie, 

met  voor  elke  regio  een  eigen  karakter, maar  door  de mate waarin  het  bijdraagt  an  de  stedelijke 

                                                            

1   Übersetzung  des  Verfassers  (Ü. d. V.):  „der  ländliche  Raum  ein  Sammelbegriff  für  eine  heterogene Menge  an  kleinen 
Gemeinden [ist].“ 
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functies: in de zin van recreatie, landschapsbeleving, 'openheid', woonomgeving etc.“2 (CUPERUS u. KOHL‐

MANN 2001, S. 60).  

Tabelle 1: Typen ländlicher Räume in den Niederlanden 

Ländliche Raumtypen in den Niederlanden 
 Gebiete mit ausweitungsfähiger Wohnfunktion, 

 Gebiete mit Wohnfunktion, die stabilisiert werden müssen, 

 Gebiete mit Erholungswert oder touristischer Funktion, 

 Gebiete mit dominierender, zukunftsfähiger Landwirtschaft, 

 landwirtschaftlich geprägte Gebiete mit starken Strukturproblemen und 

 Gemeinden mit einer höheren zentralörtlichen Bedeutung, insbesondere im Bereich der Versorgungssicherheit.  

Innerhalb dieser Typen kann zwischen verdichtungsraumnahen und peripheren Gebieten unterschieden werden. 

Quellen: CUPERUS u. KOHLMANN 2001 

Eine  räumliche Festlegung unter der Verwendung  von Generalindikatoren wird dieser Heterogenität 

nicht gerecht.  Insbesondere die Steuerung regionaler Entwicklungsprozesse macht eine ziel‐ und pro‐

blemorientierte Typisierung notwendig. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde somit eine entspre‐

chende Typisierung unter Zugrundelegung grenzübergreifend vergleichbarer problembezogener  Indi‐

katoren durchgeführt, um die Ausgangssituation innerhalb der Untersuchungsregion abbilden und ge‐

eignete Fallbeispiele auswählen zu können (vgl. Kapitel 6). 

2.3 Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum in ihren siedlungsbezogenen 
Auswirkungen 

Ländliche Entwicklung ist keine alleinige Angelegenheit der Agrarpolitik, sie ist eingebunden in die ge‐

samträumlichen  Entwicklungstendenzen  unterschiedlichster Maßstäbe. GRABSKI‐KIERON  sieht  die  Ent‐

wicklung ländlicher Räume im Einfluss mehrdimensionaler Prozesse. Dazu zählt sie „Agrarstrukturwan‐

del, wirtschaftsräumliche Dynamik, demographischer Wandel,  Flächenverbrauch und Raumnutzungs‐

konflikte, Natur‐ und Ressourcenschutz, Kulturlandschaftspflege sowie Regionalisierung und Dezentrali‐

sierung als Ausdruck aktueller Planungskultur“ (GRABSKI‐KIERON 2007b, S. 606). 

Unter dem Einfluss dieser Prozesse ist es insbesondere auf kommunaler Ebene zunehmend von Bedeu‐

tung, Siedlungsentwicklung als Sektor übergreifenden, d. h. integrierten Handlungsansatz zu verstehen, 

in den auch die Auswirkungen der agrarstrukturellen Transformationsprozesse mit einbezogen werden 

müssen (vgl. BRÖCKLING 2004; GRABSKI‐KIERON 2003; MOSE 2005). Zu den wesentlichen Impulsgebern der 

Transformationsprozesse  in den  ländlichen Räumen Deutschlands und der Niederlande  gehören  zu‐

sammengefasst demographische Trends, Flächennutzungsansprüche sowie wirtschaftliche Strukturver‐

änderungen, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, und die sich verändernden Sozialstrukturen 

in den Dörfern (vgl. BBR 2005a; CROSTA et al. 2007, 2008; DERKSEN et al. 2007; GRABSKI‐KIERON u. KRAJEW‐

SKI 2007; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; MOSE 2005; VROM et al. 2006).  

                                                            

2   Ü. d. V.: „Die Werte des ländlichen Raumes werden nicht mehr durch die historische Landbaufunktion bestimmt, mit einem 
eigenen Charakter jeder Region, sondern vielmehr durch ihrem Beitrag für städtische Funktionen: im Sinne von Erholung, 
Landschaftsbelebung, Offenheit, Wohnumfeld usw.“ 



2 Ländliche Räume und ihre Siedlungen im deutsch‐niederländischen Grenzraum – Situation und Herausforderungen 

      17 

Die Art und Weise des Umgangs mit  landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen wird von diesen Rah‐

menbedingungen beeinflusst – je nach ihrer Tendenz können sie stimulierend oder hemmend auf das 

Umnutzungsgeschehen einwirken. Daher ist es von Bedeutung für die Untersuchung, die siedlungsbe‐

zogenen Auswirkungen dieser Entwicklungsprozesse darzustellen und die zu Grunde  liegenden gesell‐

schaftlichen sowie planerischen Werthaltungen nachfolgend zu erläutern. 

2.3.1 Demographische Veränderungen 

Die demographischen Veränderungen weisen Querbeziehungen zu anderen raumrelevanten Verände‐

rungsprozessen auf. Anzusprechen sind z. B. die Notwendigkeit einer Reduzierung des Nutzungsdrucks 

auf  die  Freiflächen,  Suburbanisierungstendenzen  oder  eine  vorsorgende  Innenbereichsstärkung  zur 

Auslastung und Kostenreduzierung für technische und soziale Infrastrukturen (vgl. ARENS 2008, GRABSKI‐

KIERON et al. 2008).  

Vor  allem die  innerörtliche  Leerstandsproblematik wird  sich  infolge der  absehbaren Veränderungen 

der  regionalen  Bevölkerungsstrukturen  verschärfen.  Die  Abwanderung  junger,  besser  ausgebildeter 

Leute zählt zu den wichtigen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, da mit 

ihr Innovationspotenziale in den Kommunen verloren gehen und das Existenzgründungsgeschehen so‐

wie die Eigentumsbildung beeinträchtigt wird. Dies kann sich zukünftig auch für das Thema der Umnut‐

zung als Hemmnis bei der Realisierung von Entwicklungsoptionen erweisen  (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 

2008; GRABSKI‐KIERON u. HENSELER 2006). Aber nicht nur die zahlenmäßige Veränderung auf Seiten der 

Nachfrager und Anbieter wird die Immobilienwirtschaft verändern, auch die Ansprüche der Nachfrager 

an die Art der Immobilien sind im Wandel begriffen (z. B. barrierefreie Wohnungen, gemeinschaftliches 

Seniorenwohnen). Damit  steigen  auch  die Anforderungen  an Umnutzungsobjekte  auf  den  landwirt‐

schaftlichen Hofstellen (vgl. ARENS 2008; GRABSKI‐KIERON et al. 2008).  

Tabelle 2: Bevölkerungsprognosen 2006‐2050 für Deutschland und die Niederlande 

  Einheit 
Deutschland  Niederlande 

2006  2050 
Veränder‐
ung in % 

2006  2050 
Veränder‐
ung in % 

Bevölkerungsprognose* **  1.000 82.438 68.743 ‐16,6 16.334  16.797  2,8

0 ‐ 20 Jahre  % 20,3 15,4 ‐24,1 24,5  21,6  ‐11,8

20 ‐ 65 Jahre  % 61,1 52,8 ‐13,6 61,5  54,8  ‐10,9

65 Jahre und älter  % 18,6 31,8 71,0 14,0  23,6  68,6

Haushalte insgesamt 2007   1.000 39.591 40.486 2,3 7.199  7.992  11,0

Einpersonenhaushalte 2025  1.000 15.261 16.698 9,4 2.556  3.275  28,1

* BRD: Untergrenze der mittleren Bevölkerung: konstante Geburtenhäufigkeit (1,4), Lebenserwartung Jungen 83,5 Jahre, Mädchen 88 Jahre, 
Wanderungssaldo 100.000 
** NL: Prognose: Geburtenhäufigkeit konstant (1,75), Lebenserwartung Jungen 81,6 Jahre; Mädchen 84,1 Jahre 

Quellen: CBS 2008c; EISENMENGER et al. 2006; GARSSEN 2007; GARSSEN u. VAN DUIN 2007; STATISTISCHES BUNDESAMT 2007 

Die demographischen Veränderungen vollziehen sich dabei in beiden Ländern strukturell unterschied‐

lich. Für die Niederlande wird etwa bis 2035 von einer wachsenden Bevölkerung ausgegangen – ein er‐

reichen des Ausgangswertes von 2006 liegt jenseits des derzeitigen Prognosezeitraumes von 2050 (vgl. 

CBS 2008a; GARSSEN u. VAN DUIN 2007). In Deutschland stagnieren die Bevölkerungszahlen bereits bzw. 

sind auf geringem Niveau rückläufig. Bis 2050 wird mit einem Rückgang der Bevölkerung auf 68 bis 73 

Mio. Einwohner gerechnet (vgl. EISENMENGER et al. 2006). Parallel zur Veränderung der Einwohnerzahl 
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verschieben  sich  die  Anteile  der  verschiedenen  Altersgruppen.  Diese  Entwicklung  findet  in  beiden 

Ländern statt. In den Niederlanden wird jedoch auch im Jahr 2050 der Anteil der bis 20‐Jährigen noch 

etwa 6 % höher, der Anteil der über 65‐Jährigen ca. 8 % niedriger als in Deutschland liegen (vgl. Tabelle 

2). Insbesondere durch die höhere Zahl Älterer sowie eine veränderte Lebensplanung angetrieben wird 

ein Anstieg  der  Einpersonenhaushalte  prognostiziert  (vgl. BUCHER  u.  SCHLÖMER  2008; GARSSEN  u.  VAN 

DUIN 2007; STATISTISCHES BUNDESAMT 2007). 

Aus den skizzierten demographischen Trends erwachsen unterschiedliche Konsequenzen für den Um‐

bau  der  Sozialsysteme,  die Wohnraumnachfrage  und  Infrastrukturausstattung  sowie  die  Beanspru‐

chung von Fläche für unterschiedliche Nutzungen (hierzu u. a.: BBR 2005b; BÖRSCH‐SUPAN 2007; BOMS‐

DORF  u. BABEL  2008; DAHLEKE  2008; DANIELZYK  2007; DEHNE  u.  KAETHER  2008; GEORGE  u. BONOW  2007; 

GOTTWALD u. LÖWER 2009; KÖPPEN 2008; OELTZE et al. 2007). Insbesondere für die Kommunalplanung ist 

die Frage einer wachsenden, schrumpfenden oder alternden Bevölkerung vor dem Hintergrund einer 

tragfähigen und den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden Wirtschafts‐ und Siedlungsstruktur 

von hoher Bedeutung.  Im deutsch‐niederländischen Grenzraum wird die  Situation durch  grenzüber‐

greifende Suburbanisierungstendenzen, welche das Resultat hoher Wohnraumkosten  in den Nieder‐

landen sind, zusätzlich beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3.3.1 u. 5.1.3.3).  

Die  so  entstehende Nachfrage wirkt  sich  auch  auf  den Bereich  der Umnutzung  landwirtschaftlicher 

Bausubstanz zu Wohnzwecken aus. Parallel zur Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung bedürfen 

die Ortsinnenbereiche eine Stärkung und Infrastrukturkonzentration – landwirtschaftliche Bausubstanz 

im Außenbereich  steht hierzu  in Konkurrenz,  ist aber gleichwohl bedeutsam  für die Attraktivität des 

dörflichen Wohnstandortes und als gebaute Immobilie bereits auf der ‚Haben‘‐Seite  infrastruktureller 

Investitionen zu verbuchen.  

2.3.2 Raumnutzung und Nutzungskonflikte im Außenbereich 

Die Entwicklung der ländlichen Räume beider Länder ist insbesondere durch die stärkere Einbindung in 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die zunehmende Wertschätzung der ökologischen Potenzi‐

ale durch eine hohe Anzahl von Raumnutzungskonflikten und Funktionsüberlagerungen gekennzeich‐

net (vgl. Tabelle 3).  

Natur und Landschaft werden durch die sich überlagernden Raumnutzungsansprüche unter Druck ge‐

setzt, es kommt zu Veränderungen der ökologischen Situation sowie zu Veränderungen des kulturland‐

schaftlichen Erscheinungsbildes (vgl. DE GROOT 2006; WEITH 2004). Die aktuelle Auseinandersetzung mit 

den potenziellen Folgen des Klimawandels sowie die Notwendigkeit der Substitution fossiler Energie‐

träger verlangen nach einer ganzheitlichen Raumnutzungsplanung. Die Zunahme von Extremwetterer‐

eignissen, der Anstieg des Grundwasserspiegels, die Hochwasserproblematik aber auch die Bereitstel‐

lung von Kompensationsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft, Schutzgebietsausweisungen, der 

Wunsch der Bewahrung kulturlandschaftlicher  Identität  sowie die Festlegung von Standorten  für die 

Produktion regenerativer Energie verstärken die Flächenkonkurrenzen mit den traditionellen Landnut‐

zungen für Landwirtschaft und Siedlung. Erhöhte Pendlerdistanzen aufgrund gestiegener Mobilität, ein 

verändertes Freizeitverhalten und der Wunsch nach ländlichem Wohnen aus verschiedensten Motiven 
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kommen hinzu  (vgl. DERKSEN et al. 2007; DURNER 2005; DOSCH u. PREUß 2006, 2007a, 2007b; GRABSKI‐

KIERON 2000; JÖRISSEN u. COENEN 2007; MALBURG‐GRAF 2007). 

Tabelle 3: Funktionen ländlicher Räume  

Ländliche Räume erfüllen Funktionen als… 

 Produktionsstandort für land‐ und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; 

 Vorsorgeräume für die Sicherung von natürlichen Rohstoffen; 

 Erzeugungsstandort für nachwachsende Rohstoffe und regenerative Energie; 

 Standorte für Wohnen, Wirtschaft und Erholung; 

 Standorte für Ver‐ und Entsorgungsinfrastruktur; 

 Freiräume für die Verkehrsentwicklung und Mobilitätsgewährleistung; 

 ökologische Vorsorgeräume für Klima‐, Wasser‐, Boden‐ und Biotopschutz. 

Quelle: GRABSKI‐KIERON 2000 

Nutzungsmaßnahmen – und damit auch Umnutzungsvorhaben – im ländlichen Raum sollen in den Nie‐

derlanden generell zu einer Verbesserung der räumlichen Qualität im Außenbereich3 und zu einer Ent‐

wicklung entlang des Leitbildes einer traditionellen bäuerlichen Kulturlandschaft beitragen, wie es von 

den Bewohnern des ländlichen Raumes gewünscht wird (vgl. VAN DAM et al. 2002; DERKSEN et al. 2007; 

MLNV 2004; SIMON et al. 2007). „Het ideaalbeld van het platteland is vooral gebaseerd op de traditione‐

le  landbouw.  Een  problem  daarbij  is,  dat  de  landbouw  niet meer  dezelfde  is  als  in  de  negentiende 

eeuw“4 (DERKSEN et al. 2007, S. 138).  

Die niederländische Raumordnungspolitik verfolgt daher einen Zonierungsansatz zur Ordnung, Koordi‐

nation und Entflechtung der Raumnutzungen und ordnet dem  ländlichen Raum bestimmte, originäre 

Nutzungen  zu. Die Entwicklung anderer Funktionen  soll eingeschränkt werden, da  sie die originären 

Funktionen behindern und damit der landschaftlichen Qualität schaden. Darüber hinaus soll die zuneh‐

mende Siedlungsdispersion aufgehalten werden.  In den  ‚streekplannen‘ unterscheiden die Provinzen 

daher bei der Darstellung der  räumlichen Hauptstruktur  zwischen einem  ‚roode  raamwerk‘, welches 

die besiedelten bzw. verstädterten Gebiete umfasst und einem ‚groenblauwe raamwerk‘, welches As‐

pekte zusammenfasst, die  für den Erhalt und die Entwicklung  in den Bereichen Natur  (grün), Wasser 

(blau) und Kulturgeschichte relevant sind (vgl. Abbildung 1). Den beiden Kategorien kommt die Funk‐

tion von Vorranggebieten zu, deren Nutzung auf provinzialer Ebene entschieden wird. Alle übrigen Be‐

reich gelten als ‚multifunctioneel gebied‘, innerhalb derer hauptsächlich die Kommunen ihre Zuständig‐

keit bei der Planung und Entwicklung ausüben (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 2005a; VROM et al. 2006). 

Dieser Zonierungsansatz für Raumnutzungen wirkt sich auch auf die Zulässigkeit von Umnutzungsvor‐

haben im Außenbereich aus. Je nach Lage der ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude werden 

Vorgaben zu Art und Maß der möglichen neuen Nutzung gemacht (vgl. Kapitel 8.4.5; DE LEEDE u. ENSINK 

                                                            

3   „Das BauGB unterscheidet  im Hinblick auf die nicht  im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegenden Bereiche nur zwi‐
schen den  im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (§ 34 BauGB) und dem Außenbereich (§ 35 BauGB). Die  im Zusammen‐
hang bebauten Ortsteile bilden den  Innenbereich. Dieser Bebauungszusammenhang mit organischer Siedlungsstruktur en‐
det regelmäßig unmittelbar am letzten Baukörper“ (MBV u. MUNLV 2006, S. 3). Für die Niederlande gilt als Außenbereich 
der Teil der Kommune, für den ein Bestemmingsplan aufgestellt werden muss (vgl. ARL, DGR 2003). In beiden Ländern soll 
der Außenbereich vor einer Zersiedlung geschützt werden.  

4   Ü. d. V.: „Das Idealbild des ländlichen Raumes basiert vor allem auf der traditionellen Landwirtschaft. Ein Problem dabei ist, 
dass die Landwirtschaft nicht mehr die Selbe ist wie im 19. Jahrhundert.“ 
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1993; DERKSEN et al. 2007). Im Vordergrund steht vor allem die Einschränkung der Umnutzung  in Vor‐

ranggebieten für die landwirtschaftliche Entwicklung. So soll absehbaren Nutzungskonflikten zwischen 

Landwirten und Bewohnern vorgebeugt werden.  

Abbildung 1: Raumnutzungszonierung in der Gemeente Montferland 

 

            Quelle: verändert nach PROVINCIE GELDERLAND 2005c 

Auf deutscher Seite machen die Raumordnungspläne der Länder und die Bauleitpläne der Kommunen 

Aussagen zur funktionsräumlichen Nutzung. Über die in § 8 Abs. 5 GeROG niedergelegten Regelungsin‐

halte für Raumordnungspläne finden räumliche Zuweisungen für Siedlungsentwicklung, Freiraumstruk‐

tur und Infrastrukturversorgung ihren Niederschlag. Die Zuweisung von Vorrang‐, Vorbehalts‐ oder Eig‐

nungsgebieten nach  § 8 Abs. 7 GeROG  stützt die  Sicherung  von bedeutsamen Raumfunktionen  (vgl. 

GRABSKI‐KIERON 2005; WEILAND u. WOHLLEBER‐FELLER 2007). Obschon den  ländlichen Räumen  gem.  § 2 

Abs. 2 Nr. 6 GeROG vorrangig Funktionen zu Bewahrung des Freiraumes und der Umweltqualität sowie 

für Erholung und  Landwirtschaft  zugewiesen werden,  stellen diese  jedoch eigenständige Räume mit 

unterschiedlichen autochthonen ‚Begabungen‘ dar, die sich nicht alleine auf die landwirtschaftliche Ur‐

produktionen, sondern sich heutzutage auch auf andere Wirtschaftsbereiche erstrecken. Dabei kommt 

der Kulturlandschaftsgestaltung eine hervorgehobene Bedeutung zu, da neben dem Schutzaspekt die 

Notwendigkeit einer  integrierten und  identitätsstiftenden Entwicklung und Nutzung betont wird  (vgl. 
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GAILING et al. 2008). Ähnlich wie in den Niederlanden ermöglicht das BNatSchG (§§ 32‐38) verschiedene 

Schutzgebietsausweisungen  um  konkurrierende Nutzungsansprüche mit  unterschiedlicher  Bindungs‐

wirkung auszuschließen. Das BMELV  sieht die kulturlandschaftliche Eigenart als Potenzial endogener 

Regionalentwicklung,  insbesondere  im Bereich des  Tourismus und der Naherholung und ordnet der 

Entwicklung und Gestaltung der Landschaft eine wichtige Bedeutung zur Erfüllung der Grundsätze von 

Raumordnung und Naturschutz zu (vgl. BMELV 2007). Umnutzung kann  insbesondere zum Aspekt der 

Wahrung und  Entwicklung der  kulturlandschaftlichen  Eigenart  sowie  zur Nutzung  endogener Poten‐

ziale einen Beitrag leisten (vgl. Kapitel 4). 

Umnutzungsvorhaben bewegen sich in beiden Ländern immer auch in einem Spannungsfeld zwischen 

landwirtschaftlichen, naturschutzbezogenen und sozio‐ökonomischen Flächenansprüchen. Bei der Ein‐

bindung der Altgebäude in die kommunale Siedlungsentwicklung besteht eine maßgebliche Herausfor‐

derung  in der Verdeutlichung, dass Umnutzungsvorhaben die Konkurrenzen nicht verstärken sondern 

vielmehr als Teilaspekt eines kooperativen Lösungsansatzes gesehen werden können.  

2.3.3 Ländliches Siedlungswesen 

„Een koe heeft gemiddeld 
2250 vierkante meter 
grond om zich heen, 

een mens 140 vierkante meter. 
Die koe heeft in Nederland 

vijftien keer zoveel 
‚leefruimte‘ als de mens“ 

(Marlet 2002, S. 75) 

Ländliche Siedlungen werden auch heute in der öffentlichen Wahrnehmung noch vielfach als azentrale, 

konservative und beschauliche Orte gesehen,  in denen die Landwirtschaft dominiert, ansonsten aber 

nur ein geringes Qualifikationsniveau der Arbeitsplätze zu finden ist. Diese kolportierte Wahrnehmung 

entsprach, wenn auch nicht  in  ihrer Absolutheit,  in den ersten Nachkriegsjahrzehnten vielerorts auch 

der Realität. LIENAU und SCHÄFERS beschrieben die ländlichen Siedlungen aus Sicht der Siedlungsgeogra‐

phie  als  landwirtschaftlich  geprägte Orte  geringer Größe und  Zentralität mit einer  geringen  inneren 

Differenzierung an Arbeitsplätzen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge bei einem gleichzeitig hohen 

Grad an zwischenmenschlichen Beziehungen und einer hohen Bedeutung von Traditionen, Gebräuchen 

und Religion (vgl. LIENAU 2000; SCHÄFERS 1980 in HENKEL 2004). 

Gleichwohl eine Vielzahl der Eigenschaften im Kern auch heute noch den Dörfern des  ländlichen Rau‐

mes zugeschrieben werden können, hat sich das Erscheinungsbild der Siedlungen und des  ländlichen 

Raumes  insgesamt  verändert.  LANGE  resümiert,  dass Dörfer  „keine  funktionalen  landwirtschaftlichen 

Einheiten mehr  [sind],  sondern Siedlungen,  in denen  teilweise noch Landwirtschaft betrieben wird,  in 

denen  aber  städtische  Verhaltensweisen  Einzug  erhalten  haben“  (LANGE  1986,  S. 20).  „Het  zou  het 

logische vervolg zijn van het oprukken van de stadt en de stedeling (als bewoner en als recreant) in het 

                                                            

5   Ü. d. V.: „Eine Kuh hat durchschnittlich 2.250 Quadratmeter  ‚Wohnfläche‘ ein Mensch 140 Quadratmeter. Die Kuh hat  in 
den Niederlanden fünfzehn mal mehr ‚Lebensraum‘ als der Mensch.“ 
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landelijk gebied,  van de  verschuiving  van productielandschap  ten gunste  van  consumptielandschap“6 

(DERKSEN et al. 2007, S. 138).  

Im Zuge der agrarstrukturellen Transformationsprozesse, aber auch durch veränderte gesellschaftliche 

Wertvorstellungen und  Lebensweisen der Bevölkerung hat  sich der Charakter der Dörfer wesentlich 

verändert.  Die  landwirtschaftliche Nutzfläche  ging  zu Gunsten  von  Siedlungs‐  und  Verkehrsflächen, 

Freizeit‐ und Erholungsflächen und Naturschutzinteressen zurück; gleichwohl stellt sie auch heute noch 

die dominierende Nutzung in den ländlichen Räumen dar (vgl. ALBERS u. WEKEL 2008; HAARTSEN 2002).  

Durch die steigende Wertschätzung der Dörfer als Wohn‐ Arbeits‐ und Erholungsraum haben die Sub‐ 

und Exurbanisierungseffekte der  letzten zwei Jahrzehnte den Dörfern ein  immer mehr städtisches Er‐

scheinungsbild gegeben – zahlreiche städtisch‐ländliche Misch‐ oder Zwischenformen sind so entstan‐

den, besonders im Umfeld von Großstädten und Agglomerationsräumen (vgl. ADAM 2002; BBR 2005b; 

HENKEL 2004). Vor allem das billigere Bauland hat viele Stadtbewohner in die Dörfer des ländlichen Um‐

landes gelockt. Die Befriedigung des Wunsches nach Wohnen auf dem Land  lässt diese  längere Fahr‐

zeiten zur Arbeit und Schule in Kauf nehmen. Neben jungen Familien werden vor allem landschaftlich 

attraktive Gegenden  häufig  als  Zweit‐  oder  Ferienwohnsitz  sowie  als Altersruhesitz  aufgesucht  (vgl. 

ALBERS u. WEKEL 2008; BUHSE 1986). 

Mit dem Anwachsen der Bevölkerung, einer  steigenden Qualifizierung der Arbeitsbevölkerung  sowie 

dem Ausbau der Erschließung ländlicher Gegenden haben auch neue Wirtschaftszweige Eingang in die 

Dörfer gefunden. Insbesondere das mittelständische Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen bilden 

heute eine stabile wirtschaftliche Basis des  ländlichen Raumes und weisen „gerade  in Zeiten systemi‐

scher Krisen […] häufig größere Kompensationspotenziale [auf]“ (BAUMGART et al. 2009, S. 3).  

Die  ländlichen Siedlungen stehen heute vor neuen Herausforderungen: demographische Veränderun‐

gen, Agrar‐ und Wirtschaftsstrukturwandel  sowie eine  immer noch  zunehmende Flächeninanspruch‐

nahme  für Siedlung und Verkehr bei gleichzeitig anwachsenden, v. a.  innerörtlichen Leerständen ma‐

chen neue strategische Ansätze in der Kommunalentwicklung notwendig. Leerstehende landwirtschaft‐

liche  Altgebäude  sind  ein  weiterer,  aktuell  noch  nicht  in  seiner  umfassenden  Problemschärfe 

wahrgenommener Baustein.  

2.3.3.1 Ländliches Wohnen als Triebfeder für Siedlungswachstum und Flächeninan
spruchnahme 

Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden prägt der Wunsch nach Wohnstandorten auf dem 

Land  die  Entwicklung  der  Siedlungen.  Ehemalige  landwirtschaftliche  Hofstellen  bilden  ein  Segment 

dieser Nachfrage ab. Mit der Verlagerung des Wohnsitzes aus der Stadt in den ländlichen Raum treten 

die neuen Bewohner in Konkurrenz zu weiteren Nutzungsansprüchen, die im ländlichen Raum wirken. 

In den Niederlanden steht der  ländliche Raum, ausgehend von einer bereits heute hohen Einwohner‐

dichte und dem zu erwartenden weiteren Anstieg der Bevölkerung, unter einem sich weiter verstär‐

kenden Suburbanisierungsdruck  (vgl. DE GROOT 2006). Die hohe Wohnnachfrage,  insbesondere durch 
                                                            

6   Ü. d. V.: „Es sollte die  logische Konseqenz des Aufrückens der Stadt und der Städter (als Bewohner und Erholungssuchen‐
der) in den ländlichen Raum sein, dass sich die Gewichtung von der Produktions‐ zur Konsumlandschaft hin verschiebt.“ 
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Familien mit Kindern, führt zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem Wohnungsmarkt. Die finanz‐

stärkeren Zuzügler kaufen die alten oder denkmalgeschützten Gebäude im Ortskern sowie die ländlich 

gelegenen Domizile. Die autochthone Bevölkerung wird zunehmend in die Neubaugebiete am Ortsrand 

verdrängt. Dieses hat  auch  Einflüsse  auf die  Sozialstruktur der Orte. Die  Zugezogenen  sind weniger 

ortsverbunden, ihr räumliches Aktionsfeld ist breiter (vgl. CUPERUS u. KOHLMANN 2001).  

Gleichzeitig verstärkt der Trend zum Wohnen  im  ländlichen Raum die Tendenz zur Aufrechterhaltung 

der historischen Landschaftsbilder  in den Niederlanden. Die Anzahl der Zweitwohnsitze steigt stärker 

an als die Zahl der Erstwohnsitze – für die Zuzügler bildet der Wohnsitz  im Ländlichen meisten einen 

Ort der Erholung und Entspannung. Intensive Landbewirtschaftung und die damit verbundenen Land‐

schaftsüberformungen durch großflächige Anbauweise oder Geruchsbelästigung durch intensive Vieh‐

haltung  führen hier  zu Raumnutzungskonflikten entlang eines produktions‐ oder konsumorientierten 

Landschaftsverständnisses  (vgl. DERKSEN  et  al.  2007; HAARTSEN  2002).  CUPERUS  und  KOHLMANN  stellen 

eine dadurch veränderte Wahrnehmung des ländlichen Raumes fest: „het platteland is nu definitief on‐

derdeel van de stedelijke ruimte en wordt door velen bekeken met een esthetische blik. Het vormt een 

decor voor het wonen. Door de toename van het bebouwd oppervlak en de verspreidende bebouwing in 

het buitengebied wordt het landelijk gebied als voller ervaren“7 (CUPERUS u. KOHLMANN 2001, S. 12). „De 

behoefte aan  'landstedelijk wonen' – wonen  in de nabijheid van stedelijke voorzieningen, maar  in een 

dorpse en  landelijke  setting – biedt bijvoorbeeld goede mogelijkheden  voor een  veel grotere  vrijheid 

voor de burger, terwijl oude stedenbouwkundige principes blijven gelden“8 (DERKSEN et al. 2007, S. 27). 

Dieses starke Bedürfnis nach Wohnen auf dem Land bestimmt in den Niederlanden die anhaltend hohe 

Flächeninanspruchnahme  in den  ländlichen Gebieten  (vgl. ARENS 2008; DRIESSEN et al. 1995; HAARTSEN 

2002; HEINS 2005). „Landelijke gebieden krijgen  in dit opzicht veel meer de karakteristiek van verblijfs‐

ruimte”9 (DRIESSEN et al. 1995, S. 35). 

Auch  in Deutschland  sind die  Siedlungen  innerhalb der Verdichtungsgebiete den  Suburbanisierungs‐ 

und Überformungsdruck ausgesetzt  (vgl. ADAM 2002; BBR 2005a; BRAKE et al. 2001; FRIEDRICHS u. VON 

ROHR 1975; GRABSKI‐KIERON 2007b; HEINEBERG 2006; HENKEL 2004;  JÖRISSEN u. COENEN 2007; MALBURG‐

GRAF 2007). Die mit dem Zuzug Ortsfremder verbundenen sozialen Konsequenzen  innerhalb der Orte 

lassen sich,  je nach Entfernung zum Verdichtungsraum nachzeichnen  (vgl. BMVBS u. BBR 2007a). Als 

problematisch  für  die  Siedlungsflächenentwicklung  ist  die  Vergrößerung  der  Haushaltswohnfläche 

beim Umzug  in die  ländlichen Kommunen  zu beurteilen10  (vgl. BMVBS u. BBR 2007a; MALBURG‐GRAF 

2007). Grundsätzlich  ist Bauland  in den  ländlichen Gebieten günstiger zu beziehen als  in den Verdich‐

tungsräumen. Die Bildung von Wohneigentum wurde bis 2006 zudem durch eine staatliche Eigenheim‐

                                                            

7   Ü. d. V.: „der ländliche Raum ist nun definitiv eine Teil des städtischen Raumes und wird von vielen aus ästhetischer Sicht 
betrachtet. Er bildet einen Schmuckrahmen  für das Wohnen. Durch die Zunahme der bebauten Oberfläche und der ver‐
streuten Bebauung im Außenbereich wird der ländliche Raum als voller wahrgenommen.“ 

8   Ü. d. V.: „Die Anforderungen an ländliches Wohnen – wohnen in der Nähe städtischer Infrastruktureinrichtungen, aber im 
Dorf mit ländlichem Charakter, bieten bspw. gute Möglichkeiten einer viel größeren Freiheit der Bürger, während alte städ‐
tebauliche Prinzipien gültig bleiben.“ 

9   Ü. d. V.: „Ländliche Räume bekommen aus dieser Sicht viel mehr den Charakter von Aufenthaltsräumen.“ 
10  Eine Untersuchung von BBR und BMVBS ergab eine gemittelte Vergrößerung der Haushaltsflächen von 78 auf 114 m2 (vgl. 

BMVBS u. BBR 2007a). 
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zulage begünstigt. Wenn auch verfassungs‐ und steuerrechtlich begründet stellt die Entfernungspau‐

schale einen weiteren Subventionierungsfaktor der Suburbanisierung dar und erleichtert bei generell 

gestiegener Mobilität ein Auseinanderlegen von Wohn‐ und Arbeitsstandort.  

Im  deutsch‐niederländischen Grenzraum muss  für  den  Bereich  der  Siedlungsentwicklung  das  grenz‐

übergreifende  Siedlungsverhalten  einbezogen werden. Grenznahe  Kommunen wie  Kranenburg  oder 

Emmerich vergaben im Jahr 2007 über 50 % ihrer bebauten Grundstücke an niederländische Käufer, im 

gesamten Kreisgebiet von Kleve wurden 23 % aller bebauten Grundstücke an diese Gruppe veräußert. 

Aufgrund hoher Grundstücks‐ und  Immobilienpreise  in den Niederlanden wird häufig ein Wohnort  in 

Deutschland gesucht, der weiterhin Arbeit und gesellschaftliches Leben  in den Niederlanden zulässt. 

Die beschriebenen negativen Auswirkungen auf das Sozialgefüge und die Auslastung der Versorgungs‐

einrichtungen durch autochthone Bevölkerungsgruppen  treten hier besonders deutlich  zu Tage  (vgl. 

KREIS KLEVE 2008; STRÜVER 2005). 

Die  siedlungsbezogenen  Zielvorstellungen  der  Raumordnung  in  Deutschland  und  den  Niederlanden 

greifen beide  auf die  Strategie der Nachverdichtung und Bestandsentwicklung  zurück  (vgl. DOSCH u. 

PREUß  2006).  „Der  konsequente  Kampf  gegen  die weitere  Zersiedlung  des  ländlichen  Raumes  ist  als 

'Herzstück' ressourcenschonender und sozialverträglicher Siedlungsentwicklung und damit nachhaltiger 

ländlicher Raumstrukturen einzuschätzen“ (WEBER 1999, S. 72). Dabei stellt das Anliegen, den Flächen‐

verbrauch einzuschränken und die Funktionsfähigkeit der Freiflächen  für Umweltbelange, Kulturland‐

schaftsentwicklung und Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, eine grundlegende Gemeinsamkeit  in bei‐

den Planungssystemen dar. Modellrechnungen des BBR haben ergeben, dass das 30‐ha‐Ziel, welches 

im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 formuliert wurde, für den Bereich Woh‐

nen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis zum Jahr 2020 erreicht werden kann, falls 

die zukünftig frei werdenden Bestände einer neuen Nutzung zugeführt werden (vgl. BUNDESREGIERUNG 

2002; SIGISMUND 2007). Dies setzt voraus, dass auf die  frei werdenden Objekte aufmerksam gemacht 

wird, damit von Seiten der Nachfrager dieses Angebot auch angenommen werden kann. Verschiedene 

staatliche Finanzierungs‐ und Förderangebote  (z. B. Eigentumsförderung des Landes NRW, Förderung 

von  investiven Maßnahmen  im Bestand 2009) zielen daher darauf ab, die Nutzung bzw. den barriere‐

freien Umbau von Bestandsimmobilien zu ermöglichen (vgl. MBV 2009; NRW‐Bank 2009). Im Zuge der 

Bestandsentwicklung werden  in den Niederlanden bereits  landwirtschaftliche Altgebäude als Option 

für  die  Bedürfnisbefriedigung  nach  Wohnen  auf  dem  Land  sowie  für  wirtschaftliche  Aktivitäten 

geringen Ausmaßes ins Auge gefasst (vgl. DAALHUIZEN 2004; MLNV 2004; CROSTA et al. 2008; VROM et al. 

2006).  

2.3.3.2 Leerstände in den Dörfern 

Neue Wertigkeiten der Raumstrukturen durch veränderte wirtschaftliche und gesellschaftliche Anfor‐

derungen unterstützen die Konkurrenz um die begrenzt verfügbaren Flächenressourcen.  In Deutsch‐

land  kommt  der demographische Wandel mit  einer  absehbaren Reduzierung  der Wohnbevölkerung 

hinzu. Die  so entstehende Konkurrenz  zwischen den Kommunen  führt zu einem  steigenden Wettbe‐

werb um Einwohner und Arbeitsplätze – meist durch die Ausweisung neuer Gewerbe‐ und Wohnge‐

biete. Gleichzeitig ist ein zunehmender Leerstand der alten Bausubstanz in den Ortskernen, bestehen‐
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den Gewerbegebieten und auch auf den  landwirtschaftlichen Hofstellen zu verzeichnen (vgl. DOSCH u. 

PREUß 2006; HENSELER 2005; MALBURG‐GRAF 2007). Insbesondere die Gefahr einer fehlenden Auslastung 

der  technischen  und  sozialen  Infrastrukturen wird  bei  den  Ausweisungen  zu wenig  Beachtung  ge‐

schenkt. Die Übernahme der Folgekosten wird  i. d. R. nicht durch die Gebäudebesitzer erfolgen  son‐

dern durch die öffentlichen Haushalte und damit durch die Allgemeinheit. Hier kommt der verantwor‐

tungsvollen Ausweisung  von Bauland durch die Kommunen  eine hohe Bedeutung  zu  (vgl. MALBURG‐

GRAF 2007; STEMMLE 2008). 

Die vorhandenen Leerstände werden zunächst als ein optisches Problem wahrgenommen. Für die Ei‐

gentümer, aber auch für die Kommunen stellen sie darüber hinaus ein finanzielles bzw. ökonomisches 

Problem dar: Die  Instandhaltung der Leerstände verursacht Kosten bei gleichzeitigem Ausbleiben des 

Mietertrags. Für die Kommunen sind sie Zeichen eines nicht‐funktionierenden Wohnungsmarktes „und 

damit Indikatoren von negativen Entwicklungstrends bzw. strukturellen Defiziten und tragen somit dazu 

bei, den Wert eines Standortes zu mindern“ (SCHMIED 2007, S. 2). 

Unterschwellig erweist  sich die  vermeintliche Konkurrenz  von planungsrechtlich  ausgewiesenen und 

erschlossenen neuen Wohn‐ und Gewerbeflächen als Faktor, der die Wahrnehmung und die Inwertset‐

zung von Umnutzungspotenzialen einschränkt. Für den Nachfrager  sind die Neubauflächen  teilweise 

kostengünstiger, funktionaler und imageträchtiger (relevant für bestimmte Branchen der Gewerbe und 

Dienstleistungen);  für die  ländlichen Gemeinden besteht der Zwang, diese Flächen zu veräußern, um 

die Belastung der kommunalen Haushalte, die u. a. durch die Vorfinanzierung entstanden ist, so rasch 

wie möglich zu verringern (vgl. ARENS 2008; GRABSKI‐KIERON et al. 2008). Zusätzlich können militärische 

Konversionsflächen, Altgewerbebrachen, zunehmende innerörtliche Wohnungsleerstände und sonstige 

leerstehende Altgebäude in Konkurrenz zu den landwirtschaftlichen Leerständen stehen. Bedingt durch 

ihre Größe und/oder  Lage  stehen diese dann eher  im Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung und 

politisch‐planerischen Auseinandersetzung, während der landwirtschaftliche Leerstand im öffentlichen 

Bewusstsein bislang keine Rolle spielt.  
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3 Der Einfluss agrarstruktureller Transformationsprozesse in 

Deutschland und den Niederlanden auf Raum und Siedlung 

3.1 Zugänge zum Agrarstrukturbegriff 

Die Einbindung ehemals  landwirtschaftlich genutzter Gebäude  in die Entwicklung des  ländlichen Rau‐

mes und – damit einhergehend – die kommunale Siedlungsentwicklung hat  innerhalb der bereits seit 

längerem ablaufenden agrarstrukturellen Transformationsprozesse auch durch die veränderte Wahr‐

nehmung  des  Agrarstrukturbegriffs  an  Bedeutung  gewonnen.  Nach  der  Definition  von  BALDENHOFER 

wurde unter Agrarstruktur  in den ersten Nachkriegsjahrzehnten die „Gesamtheit aller  in einer Region 

zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden materiellen und immateriellen Bedingungen [verstanden] 

unter denen die Landbewirtschaftung und die Vermarktung von Agrarprodukten stattfinden“ (BALDEN‐

HOFER 1999, S. 37f). Dieser Definitionsansatz weist eine sektorspezifische  Interpretation auf: Eine Ein‐

flussnahme auf die Agrarstruktur wurde nur Faktoren zuerkannt, die unmittelbar in Verbindung mit der 

Landwirtschaft stehen. Einflüsse anderer Wirtschaftssektoren oder gesellschaftlicher Tendenzen spiel‐

ten bei der Begriffsprägung nur eine untergeordnete Rolle. 

Ländliche Räume  sind heute  jedoch nicht mehr nur  alleine  Standort  landwirtschaftlicher Produktion 

und Betriebsamkeit. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit betrachtet und eingebunden  in glo‐

bale Wirtschaftsverflechtungen werden  vielfältige  Nutzungsansprüche  an  die  ländlichen  Räume  ge‐

stellt. Neben der Ausdifferenzierung von Gunst‐ und Ungunsträumen für die Landwirtschaft spielt auch 

die Lage zu den Verdichtungsräumen und Entwicklungsachsen eine Rolle. Nutzungsansprüche für Woh‐

nen und Gewerbe wirken sich auf die Flächenverfügbarkeit, die Gestaltung des Landschaftsbildes und 

der Kulturlandschaft, aber auch insbesondere auf die dörflichen Strukturen und sozialen Cluster in den 

jeweiligen Regionen aus. Globale Klimaveränderungen und gestiegene Energiekosten werfen die Frage 

nach  kleinregionalen  Lösungen  auf. Die  Erzeugung  regenerativer  Energie und nachwachsender Roh‐

stoffe  findet unter anderem  in den  ländlichen Kommunen statt. Die  landwirtschaftliche Produktions‐

weise muss  sich  in Folge voranschreitender Marktliberalisierung an globalen Wettbewerbsbedingun‐

gen orientieren, gleichzeitig sind aber auch die Verbraucheransprüche an die Produkte gestiegen – von 

der Produktion bis hin zur Weiterverarbeitung. Demographische Veränderungen stellen die ländlichen 

Räume  vor weitere Herausforderungen. Diesen  veränderten Rahmenbedingungen hat  auch die GAP 

Rechnung getragen und ist heute mehr als früher auch ein Instrument zur ländlichen Entwicklung (vgl. 

EU‐KOMMISSION 2004).  

Als Hauptflächennutzerin  in den  ländlichen Räumen  ist die Landwirtschaft von diesen komplexen An‐

forderungen und Veränderungen betroffen. Um dem Agrarstrukturwandel auf der einen Seite, den ge‐

wandelten ökonomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen für die ländlichen Räume auf der 

anderen Seite Rechnung  tragen  zu  können, haben  integrierte Handlungsansätze  stark an Bedeutung 

gewonnen (vgl. BAUMGART et al. 2009; FRANZEN et al. 2008; GRABSKI‐KIERON 2002, 2003; MOSE 1993).  

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen wird der Begriff der Agrarstruktur heute in einem quer‐

schnittsorientierten Rahmen gesehen (vgl. Abbildung 2). Er umfasst heute nicht mehr nur ein rein pro‐

duktionsorientiertes Verständnis, sondern wird als Teil der Regionalstruktur betrachtet (vgl. BALDENHO‐
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FER 1999; HENKEL 2004; GRABSKI‐KIERON 2002). Die Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten der Agrar‐

struktur  von  räumlichen, ökonomischen,  sozialen, demographischen,  rechtlichen und politisch‐admi‐

nistrativen Maßnahmen und Veränderungen stehen damit immer auch im direkten Verhältnis zur kom‐

munalen und regionalen Entwicklung (vgl. GRABSKI‐KIERON 2002). 

Abbildung 2: Querschnittsaspekt Agrarstruktur 

 

   Quelle: BORCHARDT 1994 in GRABSKI‐KIERON 2002, S. 12 

3.2 Agrarstrukturelle Transformationsprozesse in Deutschland und den 
Niederlanden 

Die Ausprägung der agrarstrukturellen Transformationsprozesse in Deutschland und den Niederlanden 

folgt  gemeinsamen  Tendenzen, weist  aber  aufgrund  der  unterschiedlichen  Ausrichtungsformen  der 

Landwirtschaft auch deutliche Unterschiede auf. Der jeweilige Verlauf des Agrarstrukturwandels wirkt 

sich dabei ebenfalls auf die baulichen Betriebsstrukturen und die Veränderung der Betriebszahlen aus 

und  ist damit ein wesentlicher  Faktor  für das Ausmaß  an  landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen, 

bzw. er beeinflusst die Dringlichkeit der kommunalen Auseinandersetzung über den zukünftigen Um‐

gang mit dieser Bausubstanz. 

In beiden Ländern kann ein aufgrund des wirtschaftlichen Bedeutungsverlustes der Landwirtschaft, ge‐

paart mit der Reduzierung der Betriebszahlen und  in der Landwirtschaft Beschäftigten von einer De‐

agrarisierung der ländlichen Räume gesprochen werden, welche durch die Auslagerung der Betriebe in 

den Außenbereich der Dörfer verstärkt wird. Zeitgleich führt eine stärkere  Intensivierung und  Indust‐

rialisierung der Betriebe zu einer Deruralisierung der Landwirtschaft (vgl. DRIESSEN 1995; HENKEL 2004; 

GRABSKI‐KIERON 2007a). HAARTSEN beschreibt die Entwicklung der niederländischen Landwirtschaft weg 
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von einem  regionalen Wirtschaftsfaktor, eingebunden  in das  räumliche Milieu mehr zu einem natio‐

nalen Wirtschaftsfaktor mit industriellen Produktionsformen (vgl. HAARTSEN 2002). 

Trotz dieser strukturellen Unterschiede  innerhalb des Agrarsektors äußert sich der Strukturwandel  in 

beiden Ländern wie dargestellt auf ähnliche Weise. Auch wenn die wirtschaftlichen Ausgangsvoraus‐

setzungen in der Landwirtschaft unterschiedlich und die Verdienstaussichten auf den niederländischen 

Betrieben höher sind, führt eine unterschiedliche persönliche Haltung der Betriebsleiter zur Landwirt‐

schaft zu den vergleichbaren Zahlen der Betriebsaufgaben. Während auf deutscher Seite die Betriebs‐

aufgabe meist mit dem Generationswechsel erfolgt, der Betrieb jedoch noch im Nebenerwerb weiter‐

geführt wird, stellen die niederländischen Betriebsinhaber die Bewirtschaftung bei nicht akzeptablem 

wirtschaftlichem Ertrag meist vollständig ein  (vgl. DAALHUIZEN et al. 2003; DAMM u. GRAHLMANN 1996; 

GRUBE u. MÜLLER 2006; HENKEL 2004). Der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe ist mit rd. 25 % im Vergleich 

zu Deutschland mit 55 % sehr gering. Erleichtert wird die Vorgehensweise einerseits durch die vorhan‐

dene Betriebsspezialisierung. Die  stärkere Verflechtung  vor‐ und nachgelagerter  Sektoren  sowie die 

Netzwerkstruktur der niederländischen Landwirtschaft machen den Einstieg  in ein neues, agrarisches 

Betätigungsfeld möglich. Andererseits führt die hohe betriebliche Eigenbesitzquote (vgl. Tabelle 6) der 

Wirtschaftsflächen  zu  realisierbaren Gewinnen,  nicht  zuletzt  indem  siedlungsnahe  Flächen  an Woh‐

nungsbaugesellschaften  veräußert werden  oder  vorhandene  Gebäude  aufgrund  des  häufigen Wun‐

sches nach ländlichem Wohnen entsprechend umgenutzt werden (vgl. Kapitel 2.3.3.1). 

3.2.1 Gemeinsame Trends der agrarstrukturellen Transformation 

Die agrarstrukturelle Entwicklung in Deutschland und den Niederlanden folgte – schon alleine aufgrund 

der Einbindung in die GAP – vergleichbaren Trends (vgl. Tabelle 4). Dabei können unterschiedliche Pha‐

sen  innerhalb der Transformationsprozesse ausgemacht werden. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 

bis in die Mitte der 1950er Jahre hinein stand der Wiederaufbau der Nahrungsmittelversorgung sowie 

die Steigerung der Produktionskapazitäten im Vordergrund der Bemühungen (vgl. DERKSEN et al. 2007; 

HENKEL 2004). Unter Maßgabe des ‚Flurbereinigungsgesetzes‘ und des ‚ruilverkavelingswet‘ wurden bo‐

denordnerische Maßnahmen zur Optimierung der Produktionsvoraussetzungen vorgenommen. Neben 

der  Arrondierung  von  Anbauflächen  wurden  zunehmend  landwirtschaftliche  Betriebe  aus  den 

Ortschaften in den Außenbereich verlagert (vgl. HENKEL 2004).  

Tabelle 4: Gemeinsame Merkmale des Agrarstrukturwandels in Deutschland und den Niederlanden 

Grenzübergreifende Merkmale des Agrarstrukturwandels sind… 
 der Rückgang der Betriebs‐ und Erwerbstätigenzahlen,  

 die Erhöhung der bewirtschafteten Fläche pro Betrieb,  

 Rationalisierung und Industrialisierung, 

 die Konzentrationstendenzen in der Landbewirtschaftung auf bestimmte Gunsträume,  

 die verstärkte Umschichtung vom Haupt‐ zum Nebenerwerbsbetrieb,  

 Modifikationen der agrarpolitischen Rahmenbedingungen mit Blick auf Weltmarktöffnung und Liberalisierung,  

 der außerlandwirtschaftliche Nutzungsdruck auf die Flächen (Verkehrs‐, Siedlungs‐ und Gewerbeflächen, 
Erholungsansprüche und Landschaftsschutz, Rohstoffabbau und Ausgleichsmaßnahmen),  

 veränderte Ansprüche der Verbraucher an die Nahrungsmittelproduktion und ‐qualität sowie  

 die Erhöhung der Energiekosten. 

Quellen: DRIESSEN 1995; GRABSKI‐KIERON 2007b; HAARTSEN 2002; HENKEL 2004; KONOLD 1996; LANGE 2002; PRIEBE 1985; SEHER 2002 
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Biologische, technische und chemische Innovationen gehörten zunächst zu den Triebkräften der agrar‐

strukturellen Entwicklung. Die Ermöglichung eines verstärkten Maschineneinsatzes sowie von  für die 

Bewirtschaftung optimierten, größeren Anbauflächen zog einen Rationalisierungsprozess nach sich,  in 

dessen Folge sowohl die Anzahl der  landwirtschaftlichen Betriebe als auch der  in der Landwirtschaft 

Beschäftigten stark sank. Dieser Prozess setzt sich – zusätzlich beeinflusst von weiteren gesellschafts‐

politischen und sozio‐ökonomischen Rahmenbedingungen – bis heute  fort  (vgl. BAUER 2002; GRABSKI‐

KIERON 2007a; HENKEL 2004; PRIEBE 1985).  

Seit 1949/1950 ging die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland und den Niederlanden 

um 77 % bzw. 81 % zurück (vgl. DBV 2007; LEI u. CBS 2008). Allein seit 1999 stellten rd. 21 % (D) bzw. 

24 %  (NL) der Betriebe  ihre Tätigkeit ein, die Zahl der Arbeitskräfte  in der  Landwirtschaft nahm  seit 

1995 um  rd. 11 %  (D) bzw. 19 %  (NL) ab. Bei der Betrachtung der  jüngeren Betriebsentwicklung ver‐

deutlicht sich die Tendenz zu immer größeren Betriebsflächen. Die durchschnittliche Wirtschaftsfläche 

ist  in Deutschland  zwischen 1999 und 2007 von 40,5 auf 45,2 ha,  in den Niederlanden von 22,1 auf 

24,9 ha  angestiegen.  Jenseits  der  statistischen  Größenklasseneinteilung  liegt  die  reale Wachstums‐

schwelle der Betriebe in Deutschland sogar bei ca. 75 ha, in den Niederlanden bei etwa 40 ha (alle An‐

gaben vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen 1999‐2007 

 
Einheit  Deutschland  Niederlande 

1999  2007  %  1999  2007  % 
  Landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche  

von…bis unter …ha 
Gesamt 

1.000 Betriebe 

471,9  374,5  ‐20,6  101,5  76,7  ‐24,4 
unter 2*  37,8  25,4  ‐32,7  8,90  6,0  ‐31,8 
2‐5*  79,8  60,4  ‐24,3  23,8  15,4  ‐35,4 
5‐10  73,9  52,6  ‐28,8  15,7  10,9  ‐30,5 
10‐20  87,3  67,8  ‐22,3  17,5  12,1  ‐30,6 
20‐30  51,7  34,3  ‐33,7  13,0  8,3  ‐36,2 
30‐50  62,5  48,5  ‐22,5  15,1  12,6  ‐16,3 
50‐100  54,3  53,4  ‐1,7  7,1  9,2  28,9 
> 100   24,3  31,8  30,9  1,1  1,9  63,9 
Landw. Nutzfläche  1.000 ha  19.097,9  16.945,3  ‐11,3  2.239,2  1.914,3  ‐14,5 
∅‐Fläche pro Betrieb  ha  40,5  45,2  11,6  22,1  24,9  12,7 
* Niederlande: unter 1 ha und 1 bis 5 ha  

Quellen: EU‐KOMMISSION u. EUROSTAT 2003, 2008; LEI u. CBS 2008; STATISTISCHES BUNDESAMT 2008a, 2008b; eigene Berechnungen 

Trotz  der  hohen  Rückgänge  bei  den  Betriebszahlen  reduzierte  sich  die  bewirtschaftete  Fläche  im 

diesem Zeitraum nicht im selben Maße. Freiwerdende Wirtschaftsflächen werden im Zuge der Erweite‐

rungstendenzen  von  den  verbleibenden  Landwirten  übernommen.  Der  dennoch  zu  verzeichnende 

Rückgang  landwirtschaftlicher Nutzfläche  (vgl.  Tabelle  5)  resultiert  insbesondere  aus  den  Raumnut‐

zungsansprüchen anderer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Triebkräfte. Siedlungs‐ und Verkehrs‐

flächen zur Dekkung des Wohn‐ und Gewerbeflächenbedarfs, Raumforderungen für Landschafts‐ und 

Naturschutz, Erholung und Freizeit sowie für den Verkehr zählen zu den Konkurrenten um Flächen (vgl. 

GRABSKI‐KIERON 2000, 2007a; DERKSEN et al. 2007). HENKEL  führt  insbesondere den hohen Energiever‐

brauch  im Bereich der Masttierhaltung und beim Unterglasanbau als strukturelles Problem der Land‐

wirtschaft heraus (vgl. HENKEL 2004). Auch wenn im Zuge der Mitte 2008 einsetzenden Wirtschaftskrise 
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ein  Rückgang  der  Treibstoffpreise  zu  verzeichnen  ist, weist  die  Tendenz  im  Energiesektor weiter  in 

Richtung steigender Preise. Diese Entwicklung setzt die Landwirtschaft zusätzlich unter Druck.  

3.2.2 Unterschiede der agrarstrukturellen Transformationsprozesse 

Die wesentlichen Effekte des landwirtschaftlichen Strukturwandels in Deutschland und den Niederlan‐

den können auf die Aspekte der Betriebs‐ und Arbeitskräftereduzierung sowie eine Vergrößerung der 

Bewirtschaftungsflächen verdichtet werden, in deren letzter Konsequenz die Nutzungsfreisetzung land‐

wirtschaftlicher  Altgebäude  steht.  Während  diese  Folgenkette  vergleichbar  nachvollzogen  werden 

kann, weist die  innere Struktur und Ausrichtung des Agrarsektors  in beiden Ländern deutliche Unter‐

schiede auf (vgl. Tabelle 6 u. Tabelle 7). 

Die  landwirtschaftlichen Produkte  in den Niederlanden werden  größtenteils  für den  internationalen 

Markt produziert und bedienen weniger das Segment der Basisproduktion (Selbstversorgungsgrad mit 

Getreide 21 %, im Vgl. Deutschland 106 %) als den Bereich der wissensintensiven Produkte (vgl. CROSTA 

et al. 2008; CUPERUS u. KOHLMANN 2001). So wirtschafteten 12,6 % der Betriebe im Jahr 2005 im Bereich 

des spezialisierten Gartenbaus (D: 6,4 %), bei den Bewirtschaftungsformen betrug der Unterglasanbau 

11 % (D: 2,7 %; alle Werte vgl. Tabelle 6). 

Zur Gewährleistung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund der 

Weltmarktöffnung des EU‐Agrarmarktes, sind die Betriebe gezwungen, den Produktionsprozess immer 

weiter zu rationalisieren und zu optimieren. Neben größeren Anbauflächen gehört hierzu ebenso die 

Intensivierung des Anbaus „waarbij het landschap meer en meer wordt 'rechtgetrokken' en gerationali‐

seerd“11  (DERKSEN et al. 2007, S. 136). Zwar  ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt  in beiden Ländern 

sehr gering  (D: 0,6 %, NL: 1,7 %), dennoch hatten agrarische Produkte  im  Jahr 2005 einen Anteil von 

14,7 %  an den niederländischen Gesamtexporten.  In Deutschland betrug  ihr Anteil  zur  gleichen  Zeit 

lediglich 2,4 % (vgl. Tabelle 6).  

Wesentliche Unterschiede zwischen beiden Agrarsystemen liegen in der einzelbetrieblichen Strukturie‐

rung. Die niederländischen Betriebe zeichnen sich insgesamt durch einen höheren Grad an Spezialisie‐

rung aus. Stärker als  in Deutschland  sind die Betriebe als Bestandteil einer ganzen Produktionskette 

konzipiert und damit  in ein Netzwerk von Zulieferern und Abnehmern eingebunden. So vernetzt kon‐

zentrieren sich die Einzelbetriebe meist auf die Produktion oder den Anbau eines Kettenbestandteils, 

z. B.  als  Futtermittelproduzent,  Lohnunternehmer  oder  Veredelungsbetrieb,  selten  existieren  sie  als 

Mischbetrieb (vgl. DRIESSEN 1995). NÜSSER et al. beschreiben die heutige landwirtschaftliche Massenpro‐

duktion  als  eine Reihe hintereinander  geschalteter  agroindustrieller  Einheiten,  zu denen neben den 

landwirtschaftlichen Betrieben auch Hersteller von Saatgut und Düngemitteln, Transportunternehmen 

sowie die Nahrungsmittelindustrie gehören (vgl. NÜSSER et al. 2005).  

 

                                                            

11  Ü. d. V.: „wobei die Landschaft mehr und mehr ‚zurechtgezogen‘ und rationalisiert wird.“ 
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Tabelle 6: Vergleich von Wirtschaftsindikatoren der deutschen und niederländischen Landwirtschaft 

   Deutschland  Niederlande 

Anteil der Landwirtschaft an Bruttowertschöpfung (2007 in %)  0,6  1,7

Anteil des Agrarhandels an den Gesamtexporten (2005 in %)  2,4  14,7

Anteil des Agrarhandels an den Gesamtimporten (2005 in %)  4,7  8,8

Agrarhandel nach Deutschland/in die Niederlande (2005 in Mrd. €)  4,8   7,9 

Anteil der Erwerbstätigen in Land‐ und Forstwirtschaft (2005, %)  2,2  3,3

Arbeitskräfteeinheiten je 100 ha LF (2005)  3,8  8,9

Rückgang der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft (Familien‐ und Fremdarbeitskräfte) 
zwischen 1995 und 2007 

‐11,2  ‐19,3

Anteil der familienfremden Arbeitskräfte (2005 in %)  17,4  32,4

Anteil der Betriebe im Haupterwerb (2007 in %)  45  75

Anteil der Eigentumsfläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (2005 in %)  38  74

Wirtschaftliche Betriebsgröße 2005 in Europäischen Größeneinheiten (EGE)*  49,7  102,6

Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen 
Haupterwerbsbetriebe (2005/06 in €/Betrieb) 

Betriebliche Erträge  198.439  313.852

darunter Subventionen   29.852  14.593

Betrieblicher Aufwand   170.462  270.922

Gewinn  27.977  42.930

* 1 EGE entspricht 1.200 Euro

Quellen: eigene Zusammenstellung nach BENOIST u. MARQUER 2007a, 2007b; BMELV 2008a, 2008b, 2008c; DBV 2007; EU‐
KOMMISSION u. EUROSTAT 2008; EUROSTAT 2008; LEI u. CBS 2008; STATISTISCHES BUNDESAMT 2008a, 2008b 

Während sich diese Art der Vernetzung  in Deutschland erst  in den  letzten zwei  Jahrzehnten  im Zuge 

der stärker werdenden globalen Wettbewerbseinflüsse  in dieser Form entwickelt, verfolgt die nieder‐

ländische Landwirtschaft die Art der Aufgabenteilung und Spezialisierung bereits seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs (vgl. DRIESSEN 1995; LANGE 2002). Mit einem Anteil an Haupterwerbsbetrieben von 75 % und 

einem Eigentumsanteil von 74 % der Wirtschaftsfläche bei insgesamt kleinerer Wirtschaftsfläche unter‐

scheidet sich diese erheblich von den deutschen Betriebsstrukturen (vgl. Tabelle 6). Die Fokussierung 

auf die Herstellung eines Bestandteils der agrarischen Produktionskette  lässt  sich beispielsweise am 

Vergleich des Maschineneinsatzes aufzeigen  (vgl. Tabelle 7). Aufgrund der unterschiedlichen Schwer‐

punkte in der Betriebsausrichtung und der Produktionsorganisation ist die wirtschaftliche Situation der 

niederländischen Betriebe, ausgedrückt in Europäischen Größeneinheiten (EGE), deutlich als besser zu 

beurteilen (vgl. Tabelle 6). Dieses zeichnet sich auch in den Buchführungsergebnissen der Betriebe im 

Jahr 2005/2006 ab. Während die deutschen Betriebe aufgrund einer stärkeren Mischausrichtung mit 

eigenem Maschinenfuhrpark und eigener Futtermittelproduktion zwar einen geringeren einzelbetrieb‐

lichen Aufwand verzeichneten als die niederländischen Betriebe, lag der Gewinn mit rd. 28.000 € deut‐

lich unterhalb des dort erzielten Wertes von rd. 43.000 € (vgl. Tabelle 6). 

Die Spezialisierung und  Intensivierung der niederländischen Landwirtschaft schlägt sich auch  in einer 

formal‐rechtlichen Festlegung von  landwirtschaftlichen Konzentrations‐ und Entwicklungsgebieten  in‐

nerhalb der provinzialen und kommunalen Planwerke nieder  (vgl. Kapitel 2.3.2). Diese Zonen wirken 

sich  auch  im  landschaftlichen  Erscheinungsbild  deutlich  aus  und  schaffen  einen  Kontrast  zwischen 

moderner Agrarlandschaft und der historischen, bäuerlichen Kulturlandschaft, die als  landschaftliches 

Idealbild  für die  ländlichen Räume der Niederlande auch heute noch verfolgt wird  (vgl. CROSTA et al. 

2008; DERKSEN et al. 2007; DRIESSEN 1995; HAARTSEN 2002). DERKSEN et al. resümieren in diesem Zusam‐

menhang, dass „schaalvergroting en  intensivering ook  tot agrarische bedrijfsgebouwen met een om‐
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vang en een architectuur [leiden], die we niet associeeren met het idealbeeld van het oude cultuurland‐

schap“12 (DERKSEN et al. 2007, S. 126).  

Tabelle 7: Vergleich von Strukturindikatoren der deutschen und niederländischen Landwirtschaft 

  Deutschland  Niederlande 

Anteil der Betriebe nach hauptwirtschaft‐
licher Ausrichtung (2005 in %) 

Spezialisierte Milchviehbetriebe  21,0  25,1

Spezialisierte Ackerbaubetriebe  8,4  13,5

Weideviehbetriebe  9,3  21,5

Spezialisierter Gartenbau  6,4  12,6

Anteil des Ackerlandes an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (2005 in %)  70  57

Viehbestandsdichteindex 2005 (Großvieheinheiten pro km²)**  1,1  3,3

Anteil der Betriebe nach der Bewirtschaf‐
tungsmethode (2005 in %) 

Methoden ökologischen Landbaus  3,6  1,5

Anbau unter Glas  2,7  10,5

Benutzung eines Traktors  94,5  79,

Benutzung eines Mähdreschers  48,2  8,8

Anteil der Betriebe mit einer außerbe‐
trieblichen, nicht landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit (2005 in %): 

Fremdenverkehr  3,9  3,5

Handwerk  0,3  0,0

Verarbeitung landw. Erzeugnisse  9,0  1,3

Be‐ und Verarbeitung von Holz  0,7  0,0

Erzeugung erneuerbarer Energie  4,3  2,6

sonstige Erwerbstätigkeit  5,6  15,8

Gesamt  23,1  22,5

Selbstversorgungsgrad (2005 in%) 

Getreide  106  21

Kartoffeln  113  175

Rind‐/Kalbsfleisch  129  114

Schweinefleisch  91  227

Eier  71  193

Milchprodukte  112  84

Käse  104  208

** Eine Großvieheinheit (GVE) entspricht einer Milchkuh. Die Anzahl der Tiere (pro Kopf) wird unter Benutzung eines Koeffizienten, der sich 
auf die Futteranforderungen der verschieden Tierkategorien bezieht, in GVE umgerechnet (vgl. BENOIST u. MARQUER 2007b) 

Quellen: eigene Zusammenstellung nach BENOIST u. MARQUER 2007a, 2007b; BMELV 2008a, 2008b, 2008c; DBV 2007; EU‐
KOMMISSION u. EUROSTAT 2008; EUROSTAT 2008; LEI u. CBS 2008; STATISTISCHES BUNDESAMT 2008a, 2008b 

3.3 Diversifizierung der landwirtschaftlichen Betriebsausrichtung als 
Baustein der ländlichen Entwicklung 

Der zuvor aufgezeigte Ablauf des  landwirtschaftlichen Strukturwandels stellt die  landwirtschaftlichen 

Betriebe immer häufiger vor die Situation, neben dem Einkommen aus der Landwirtschaft weitere Er‐

tragsquellen zur Absicherung des Familieneinkommens erschließen zu müssen. Im Zuge dieser Diversi‐

fizierung der betrieblichen Wirtschaftsbasis kommt einer Umnutzung der bereits vorhandenen, aber 

nicht länger genutzten Bausubstanz auf den Höfen eine hohe Bedeutung zu. 

Bei der Gestaltung sowie der Verursachung bzw. Verschärfung der agrarstrukturellen Transformations‐

prozesse im europäischen Raum spielt die 1962 etablierte GAP eine wesentliche Rolle. Beeinflusste sie 

                                                            

12  Ü. d. V.: „Betriebsflächenerweiterungen und Intensivierung auch zu landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden mit einer Archi‐
tektur und einem Umfang führen, die wir nicht mit dem Idealbild der alten Kulturlandschaft assoziieren können.“ 
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in  ihren Anfängen noch das Erscheinungsbild der europäischen Landwirtschaft und setzte Rahmenbe‐

dingungen für ihre Strukturentwicklung, so war der hierdurch ausgelöste Struktur‐ und Funktionswan‐

del der Landwirtschaft in der Folgezeit selbst ausschlaggebend für notwendige Anpassungen und Neu‐

ausrichtungen (z. B. Agenda 2000, Luxemburger Beschlüsse 2003) (vgl. EU‐KOMMISSION 2007b; GRABSKI‐

KIERON 2003; WILSON u. WILSON 2001). Die GAP wurde durch diese Reformen konsequenter auf die Ziele 

Marktorientierung,  Nachhaltigkeit  und  Wettbewerbsfähigkeit  ausgerichtet  (vgl.  DBV  2007;  EU‐

KOMMISSION 2006).  

Vor allem der Ausbau der zweiten Säule durch die Modulationsmittel verdeutlicht das stärker werden‐

de Bewusstsein, dem  landwirtschaftlichen Strukturwandel nicht mehr nur über rein produktionsbezo‐

gene und steuernde Maßnahmen gerecht werden zu können, sondern unter der schwindenden Bedeu‐

tung der Landwirtschaft die ländliche Entwicklung als Ganzes zum Gegenstand der Agrarstrukturpolitik 

zu machen (vgl. BAUER 2000; EU‐KOMMISSION 2004; FISCHER‐BOEL 2007; GÖTZ u. BOß 2007; GRABSKI‐KIERON 

u. KRAJEWSKI 2007; KNÖBL 2002; MAIER u. SHOBAYASHI 2001; WILSON u. WILSON 2001). Dieses sich wandeln‐

de Verständnis weg von einem  sektoralen hin zu einem mehr  integrierten Politikansatz unter Einbe‐

ziehung der Dörfer als Wirtschafts‐ und Lebensraum mündete im Jahr 2005 in der Bündelung der bishe‐

rigen  Finanzierungselemente  ländlicher  Entwicklung  in  einem  eigenen  Fonds  (VO (EG) 1698/2005  – 

ELER) (vgl. CROSTA et al. 2007; EU‐KOMMISSION 2005).  

Darüber hinaus machten die sich verändernden globalen, europäischen und nationalen Rahmenbedin‐

gungen  (Weltmarktliberalisierung,  Energie‐  und  Klimaschutzdiskurse,  gesteigerte  internationale  Pro‐

duktnachfrage usw.) sowie der Beitritt zwölf neuer Mitgliedländer seit 2004 eine Neuausrichtung der 

sozio‐ökonomischen und  räumlichen  Leitvorstellungen unter der Maßgabe einer  rationalisierten und 

konsolidierten Haushaltspolitik der  EU notwendig  (vgl. BMELV 2008b; CROSTA et  al. 2007, 2008; EU‐

KOMMISSION 2004, 2006, 2007a, b, 2008b; GRABSKI‐KIERON 2002, 2003, 2007a; GRABSKI‐KIERON u. KRAJEW‐

SKI 2007; KNÖBL 2002; LANGE 2002; LUICK u. MEGERLE 2007). Die bisherigen Finanzierungselemente der 

Strukturfonds wurden gebündelt und hinsichtlich  ihrer Wirkungs‐ und Maßnahmenfelder aktualisiert: 

Spielte die Agrarmarktpolitik bis 1999 mit ca. 47 % des EU‐Haushaltsvolumens noch eine überragende 

Rolle, so liegt der Schwerpunkt in der aktuellen Förderperiode mit rd. 44 % des Etats in der Strukturpo‐

litik mit den Zielen der Kohäsion, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Die Mittel  für die Agrar‐

marktpolitik (ca. 34 %) wurde zu Gunsten der ländlichen Entwicklung (ca. 9 %) reduziert (vgl. DBV 2007; 

EU‐KOMMISSION 2008a).  

Aufgrund der durch die Reformen erreichten stärkeren Wettbewerbsorientierung fällt es insbesondere 

kleinen und mittleren Betrieben  zunehmend  schwerer, ein ausreichendes Einkommen aus der  Land‐

wirtschaft zu erzielen (vgl. DERKSEN et al. 2007; GRABSKI‐KIERON 2002; HENKEL 2004). Im Maßnahmenka‐

non der VO (EG) 1698/2005 nimmt daher die Förderung von Diversifizierungsmaßnahmen  zur Schaf‐

fung von Ersatzarbeitsplätzen und anderen Einkommensquellen  für Landwirte eine bedeutende Stel‐

lung ein  (vgl. BMELV 2008c; MUNLV 1999, 2007; MLNV 1999; MLNV et al. 2008; VROM 2004). Dabei 

wird  in der Diversifizierung der  ländlichen Wirtschaft die Chance gesehen „die Abhängigkeit von För‐

dermitteln [zu] reduzieren und neue Möglichkeiten zur Erhaltung der Natur, zum Landschaftsschutz und 

zu alternativen Erwerbsquellen zu eröffnen“  (EU‐KOMMISSION 1999, S. 73). Eine Erweiterung der  land‐

wirtschaftlichen  Tätigkeiten  im  Sinne  einer multifunktionalen  Landwirtschaft wird  zudem  als Option 
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gesehen,  das  Versorgungsangebot  in  den  ländlichen Gebieten  aufrechtzuerhalten,  die  ökonomische 

Basis  der  Betriebe  zu  stärken  und  so  die  Folgen  des  Strukturwandels  abzumildern  (vgl.  CUPERUS  u. 

KOHLMANN 2001; DAALHUIZEN et al. 2003; DAALHUIZEN u. HEINS 2003b; DERKSEN et al. 2007; DEUTSCHER BUN‐

DESTAG 2000; EU‐KOMMISSION 1999; FISCHER‐BOEL 2007; GRABSKI‐KIERON 2002, 2003; MAIER u. SHOBAYASHI 

2001; PEVETZ 1998; REIMER 2006; SONNLEITNER 2007).  

Außerbetriebliche Tätigkeiten waren  im  Jahr 2007 bereits bei 21,7 % der deutschen und 18,5 % der 

niederländischen  Landwirte Bestandteil der Betriebsausrichtung. Hierbei  kam Tätigkeiten  im Bereich 

des Fremdenverkehrs und der Herstellung regenerativer Energie eine wichtige Bedeutung zu. Im inner‐

europäischen Vergleich stehen Deutschland und die Niederlande im Bereich des Anteils außerlandwirt‐

schaftlicher Aktivitäten auf den Betrieben an  siebter und neunter Stelle13  (vgl. EUROSTAT 2009). Aus‐

gangspunkt dieser Bemühungen stellen v. a. nicht mehr genutzte Gebäude oder Gebäudeteile dar,  in 

denen die neuen Aktivitäten eingerichtet werden.  

Gleichwohl man der europäischen sowie den nationalen Politiken für den ländlichen Raum auch heute 

noch vorhalten kann, hauptsächlich  landwirtschafts‐ und umweltbezogene Ziele zu verfolgen14, muss 

anerkannt werden, dass durch die mit der VO (EG) 1698/2005 erreichte Bündelung der Aktivitäten die 

Bedeutungskonnotation  ländlicher Entwicklung  im öffentlichen und politischen Bewusstsein gestärkt 

wurde. Die Bewältigung der Auswirkung agrarstruktureller Transformationsprozesse kann nicht mehr 

nur allein durch sektorale Maßnahmen erfolgen. Eine Stärkung der  ländlichen Entwicklung  insgesamt 

ist notwendig, um der Heterogenität der ländlichen Räume gerecht zu werden und die in ihnen liegen‐

den Potenziale zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der aktuellen und perspektivischen agrarstruktu‐

rellen Entwicklung wird sich der Rückgang  landwirtschaftlicher Betriebszahlen und damit die Freiset‐

zung landwirtschaftlicher Altgebäude auch zukünftig fortsetzen und deutlich im Siedlungsbild der Kom‐

munen niederschlagen. Mit dem  ‚Health Check‘ 2008 wurde darauf hingearbeitet, die GAP weiter zu 

rationalisieren und zu modernisieren  (vgl. EU‐KOMMISSION 2008c; SCHULZ‐GREVE 2008). Für die nachfol‐

gende  Strukturförderperiode  ab  2014  zeichnet  sich  eine weitere  Umschichtung  der Mittel  aus  der 

ersten in die zweite Säule der Agrarstrukturpolitik ab. Umnutzungsvorhaben als Maßnahmen der länd‐

lichen Entwicklung können somit  im gesamten EU‐Raum eine größere Bedeutung erlangen. Außerbe‐

triebliche Aktivitäten zählen schon heute zu den betriebswirtschaftlichen Optionen der Landwirte. Ins‐

besondere in den Niederlanden aber auch auf deutscher Seite bestehen noch erhebliche Potenziale bei 

der Ausweitung der Tätigkeiten im Bereich des Handwerks. Hierbei müssen die freigesetzten landwirt‐

schaftlichen Gebäude, auch nach vollständiger Aufgabe des Betriebs,  im Rahmen der  ländlichen Kom‐

munalentwicklung eingebunden werden.  

                                                            

13  In den skandinavischen Mitgliedsstatten sowie Frankreich und Großbritannien haben zwischen 23,2 und 27,6 % der Betrie‐
be ein außerlandwirtschaftliches Einkommen (vgl. EUROSTAT 2009). 

14  Die Einbeziehung ländlicher Entwicklung als eigenständiger Fördertatbestand darf nicht über die Prioritätensetzung bei der 
Budgetverteilung hinwegtäuschen. Die Mittel zur ländlichen Entwicklung innerhalb des EU‐Agrarhaushaltes liegen bei etwa 
25 %. Davon wird in Deutschland auch weiterhin rund ein Viertel zur einzelbetrieblichen Förderung im Rahmen der Schwer‐
punktachse 1 verwendet (vgl. DBV 2007; DVS 2008; EU‐KOMMISSION 2008a). 
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4 Landwirtschaftliche Gebäudeleerstände als siedlungsstrukturelles 

und kulturlandschaftliches Entwicklungspotenzial 

„Wir sehnen uns nicht nach bestimmten Plätzen zurück, 

sondern nach den Gefühlen, die sie in uns auslösen.“ 

SIGMUND GRAFF (dt. Schriftsteller und Dramatiker, 1898‐1979) 

In wie weit der Leerstand  landwirtschaftlicher Bausubstanz als  Immobilienressource oder Bestandteil 

der Kulturlandschaft und Baukultur und damit auch als Potenzial  ländlicher Siedlungsentwicklung be‐

griffen wird,  ist von gesellschaftlicher Werthaltung und Wahrnehmung sowie von den Beweggründen 

und Absichten von Kommunalplanung, Besitzern und potenziellen Nutzern abhängig (vgl. ARENS 2007; 

BRAUN 1997; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; GRUBE u. MÜLLER 2006). ARENS überträgt den Wert von Umnut‐

zungsvorhaben als Potenzialfaktor auf die kommunale und  regionale Ebene:  „Das Ortsbild und  letzt‐

endlich die gebaute Kulturlandschaft werden durch Umnutzung der vorhandenen Gebäude erhalten und 

unterstützt, denn Umnutzungen tragen eher zum Erhalt einer regionalen Identität bei als unangepasste 

Neubauten. So kann sogar das Innen‐ und Außenimage einer Region verbessert werden, was sich wie‐

derum positiv  […] niederschlagen kann“  (ARENS 2007, S. 55). Darüber hinaus wird es zukünftig darauf 

ankommen,  Leerstand und Umnutzung  stärker  als bisher  in den  Zusammenhang der  gemeindlichen 

Entwicklung zu stellen. Die bisherige Implikation der Umnutzungsthematik innerhalb kommunaler Pla‐

nungen weist  jedoch  darauf  hin,  dass  die  ökonomischen  und  gesellschaftlichen  Auswirkungen  von 

Leerstand und Umnutzung in ihrem wechselseitigen Bezug nicht vollständig erfasst werden (vgl. GRABS‐

KI‐KIERON et al. 2008).  

4.1 Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz – Eine Definition für den 
deutschniederländischen Grenzraum 

Bezogen auf landwirtschaftliche Altgebäude wird der Begriff der Umnutzung für den Umstand verwen‐

det,  „dass ein  zu  landwirtschaftlichen Nutzungszwecken errichtetes Gebäude nicht mehr dem Erbau‐

ungszweck gemäß sondern anderen  landwirtschaftlichen Zwecken oder über diese hinaus gehend ge‐

nutzt wird“ (GRABSKI‐KIERON et al. 2008, S. 17). Innerhalb der so definierten Umnutzung bietet sich ein 

breiter Spielraum  für dort mögliche Nutzungsformen. Auch  ‚unterwertige‘ Nutzungen  im Sinne einer 

nicht dem Potenzial des Gebäudes entsprechenden Nutzungsform (z. B. Wohnwagenunterstand, Sam‐

mellagerung) sind zunächst Formen der Umnutzung, da sie im Vergleich zum Erbauungszwecke abwei‐

chende Formen darstellen  (vgl. DAALHUIZEN 2004; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; GRABSKI‐KIERON et al. 

2008).  

Umnutzung kann  in die gesamtbetrieblichen Abläufe  in unterschiedlicher Weise eingebettet werden. 

Der  Verlust  der  ursprünglichen  Gebäudefunktion  und  der  damit  einhergehenden  Nutzung  erfolgt 

i. d. R. schon bei anhaltender landwirtschaftlicher Tätigkeit. Gründe können hierbei in technischen Ver‐

änderungen liegen, denen das Gebäude nicht mehr gerecht wird oder in Betriebserweiterungen durch 

Neubauten,  die  die  Funktionen  kompensieren  (vgl.  GRABSKI‐KIERON  2002;  LIENAU  2000)  Ein weiterer 

Schritt hin zum Leerstand liegt in der Umstellung des Betriebs auf Nebenerwerbsbewirtschaftung. Hier 

werden häufig nicht mehr alle Gebäude benötigt und könnten anderweitig genutzt werden (vgl. DAMM 
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1990). Für das Untersuchungsgebiet wird die auf niederländischer Seite angewandte Unterscheidung in 

Funktionserweiterung,  ‐veränderung und  ‐verschlankung übernommen, da diese auf deutscher Seite 

auch nachvollzogen werden kann, aber geringere rechtliche Bindungswirkungen entfaltet (vgl. BINDELS 

2006; DAALHUIZEN 2004; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; VAN DER VAART 1999). 

Funktionserweiterungen  in dem hier zu Grunde gelegten Verständnis beziehen sich auf die Beibehal‐

tung der  landwirtschaftlichen  Tätigkeiten unter Hinzufügung  einer weiteren ökonomischen  Tätigkeit 

auf dem Hof. Hierbei darf die Nebentätigkeit nicht den Hauptanteil des Betriebseinkommens ausma‐

chen  (vgl. DAALHUIZEN 2004; KUBENS 1997; LTO 2008). Aufgrund der andauernden  landwirtschaftlichen 

Tätigkeit  wird  die  Nebenfunktion  i. d. R.  durch  Familienmitglieder  oder  den  Betriebsinhaber  selbst 

durchgeführt. Die hier zu  subsumierenden Tätigkeiten können unter dem Begriff der Diversifizierung 

zusammengefasst werden  (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 2008). Funktionsveränderungen beschreiben die 

Fälle von Umnutzung, bei denen die landwirtschaftliche Tätigkeit eines Betriebes für eine andere öko‐

nomische Aktivität aufgegeben wird.  Im Gegensatz zur Funktionserweiterung dient die neue Nutzung 

zur Erwirtschaftung des Haupteinkommens (vgl. BINDELS 2006; GRABSKI‐KIERON et al. 2008).  Im Falle ei‐

ner vollständigen Hofaufgabe, d. h. Funktionsverschlankung, verbleibt i. d. R. nur das Wohnhaus in sei‐

ner ursprünglichen Nutzung – alle übrigen Gebäude verlieren mit der Einstellung der Bewirtschaftung, 

die  im Zuge  ihrer Erbauung genehmigte Nutzung und stehen hypothetisch für eine Nachfolgenutzung 

zur Verfügung (vgl. DAALHUIZEN et al. 2003; GRUBE u. MÜLLER 2006). 

Bislang werden  jedoch die Formen der Funktionserweiterung oder  ‐veränderung angesichts  strenger 

Auflagen für Nutzungsformen im Außenbereich der Siedlungen (z. B. Begrenzung von umnutzbarer Ge‐

bäudefläche; Tatbestand der Außenbereichsverträglichkeit) nur von eine geringen Anzahl von Betrie‐

ben wahrgenommen  (vgl. BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2007a‐b; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; PROVINCIE 

GELDERLAND 2005a). 

4.2 Landwirtschaftliche Gebäude als Bestandteil der Kulturlandschaft 

In der wissenschaftlichen Diskussion existieren verschiedene Zugänge zum Kulturlandschaftsbegriff so‐

wie unterschiedliche Vorstellungen, wie deren Erhalt und Entwicklung ausgestaltet  sein  sollte. Dabei 

reicht die Spannweite von einer konservierenden Kulturlandschaftspflege bis hin zur dynamischen Ein‐

bindung  im  Zuge  integrierter  Entwicklungsansätze  (ausführlich  hierzu:  BRÖCKLING  2004;  BURGGRAAF 

2000; BURGGRAAF u. KLEEFELD 1998; DIX 2000; GAILING et al. 2008; GRABSKI‐KIERON u. PEITHMANN 2000; GUN‐

ZELMANN u.  SCHENK  1999; HENKEL  1997;  JOB  1999,  2008;  SCHENK  2005,  2006, 2008;  SCHENK  et  al.  1997; 

SCHENK u. DIX 2007; WÖBSE 1999).  

Dynamik der Kulturlandschaftsentwicklung 

In der öffentlichen Wahrnehmung verengt sich die Wahrnehmung von Kulturlandschaft häufig auf „ein 

ästhetisierendes Bild einer vorindustriellen bäuerlichen Landschaft“  (SCHENK u. DIX 2007, S. 819). Dies 

trifft insbesondere auf die Niederlande zu, wo Landschaft oder Kulturlandschaft häufig als dreigeteilter 

Raum aufgefasst wird: „het protectielandschap (het boerenlandschap van voor de Tweede Wereldoor‐

log […]), het productielandschap (hat landschap dat getransformeerd naar de wensen van de moderne 

agrariër) en hat consumptielandschap  (het  landschap van de  stedeling die niet alleen buiten  is gaan 



4 Landwirtschaftliche Gebäudeleerstände als siedlungsstrukturelles und kulturlandschaftliches Entwicklungspotenzial 

      37 

wonen, maar ook, en  in nog grotere getale,  is gaan recreëren)“15 (DERKSEN et al. 2007, S. 29). Produk‐

tions‐ und Konsumlandschaften stehen dabei häufig in einem Spannungsverhältnis. Die Ansprüche der 

Nutzer an die Landschaftsgestaltung bewegen sich hierbei zwischen traditionsorientierten, romantisie‐

renden Vorstellungen der Stadtbewohner oder städtischen Zuzügler, welche die Kulturlandschaft unter 

Erholungs‐  und  Lebensqualitätsaspekten  betrachten  sowie  den  betriebsökonomisch‐modernen  Rea‐

litätsvorstellungen der Landwirte als Nutzer der landschaftlichen Ressourcen (vgl. DERKSEN et al. 2007). 

Aus dieser  Situation heraus  ist Kulturlandschaft daher nicht als  statischer Objektbegriff,  sondern als 

„ein sich ständig veränderndes Kontinuum entlang der menschlichen Zeitgeschichte“  (LUIK u. MEGERLE 

2007, S. 53) zu verstehen, welches sich „in der Wahrnehmung und Identität der Bevölkerung einer Regi‐

on“ (GAILING u. KEIM 2006, S. 69) konstituiert. Landschaft ist in diesem Sinne nach „een cultuurbegrip en 

een kennisthema eerder dan een object“  (UYTTENHOVE 2006, S. 18) und damit „een territorium van  in‐

tenties“16 (ebd., S. 19).  

Einfluss agrarstruktureller Transformationsprozesse auf die Kulturlandschaftsentwicklung 

BRÖCKLING  subsumiert, dass  eine Pflege der  so beschriebenen Kulturlandschaft  eine  Steuerung  land‐

schaftspflegerischer Prozesse beinhaltet, die den Charakter und die Eigenart der Landschaft unter Be‐

rücksichtigung  ihrer schutzwürdigen ökologischen wie ästhetischen Ressourcen erhält und entwickelt 

(vgl. BRÖCKLING 2004). Die entstehende Dichotomie zwischen Erhaltung und Entwicklung ist dabei nicht 

zwingend als Widerspruch zu sehen (vgl. JÄGER 1987; LWL u LVR 2007). Unter Berücksichtigung der ver‐

schiedenen, parallel auftretenden Nutzungsansprüche ist die Pflege und Entwicklung dieser Landschaft 

als  „ein offener, diskursiver und dynamischer, wissenschaftlich  fundierter Ansatz  zum bewußten Um‐

gang mit anthropogenen landschaftlichen Potentialen“ mit dem Ziel, „die Folgen des gegenwärtig sehr 

schnell und radikal ablaufenden, gesellschaftlich und ökonomisch bestimmten Transformationsprozes‐

ses unserer räumlichen Strukturen abzumildern“ (GUNZELMANN u. SCHENK 1999, S. 347‐348).  

Zu diesen Transformationsprozessen zählt  insbesondere der heute beschleunigt ablaufende Struktur‐

wandel in der Landwirtschaft welcher mit einer Überformung und Substitution vorhandener Strukturen 

– einer sozio‐ökonomischen Optimierung der Umwelt – verbunden  ist  (vgl. Kapitel 3.2; DERKSEN et al. 

2007; GRABSKI‐KIERON 2002, 2007a; HENKEL 2004; LWL u. LVR 2007; OTZEN 1986; TENBERGEN 1995). Mit ih‐

ren unterschiedlichen  linienförmigen  (z. B. Hecken,  Feldrandstreifen) oder  flächenhaften  (z. B. Grün‐ 

und Ackerland) aber auch punktuellen Elementen, zu denen die Betriebsstätten selbst zu zählen sind, 

übt sie einen prägenden Einfluss auf das kulturlandschaftliche Erscheinungsbild aus (vgl. BMVBS u. BBR 

2007a‐b; DERKSEN et al. 2007; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; LOSCH 1999; LUIK u. MEGERLE 2007; LWL u. LVR 

2007). Als auffälligstes und inhärentes Merkmal dieses Strukturwandels ist das Schwinden der Bauern‐

höfe – nicht nur in peripheren Räumen – zu vermerken (vgl. ARENS 2007; GRABSKI‐KIERON 2007a; HENKEL 

2004; LWL u. LVR 2007; WEBER 2002; WILSON u. WILSON 2001). Die vorhandene Gebäudesubstanz  lässt 

sich häufig durch Umbaumaßnahmen nicht mehr  in die modernen Betriebsabläufe  integrieren. Auf‐

grund zu hoher Kosten eines Abrisses verbleiben diese Gebäude als nunmehr  funktionslose Bestand‐
                                                            

15  Ü. d. V.: „die Schutzlandschaft (die bäuerliche Landschaft vor dem Zweiten Weltkrieg), die Produktionslandschaft (die nach 
den Wünschen moderner Landwirte transformierte Landschaft) und die Konsumlandschaft  (die Landschaft, die von Städ‐
tern nicht nur als Wohnort sondern auch zur Erholung genutzt wird).“ 

16  Ü. d. V.: „eher ein Kulturbegriff und Wissensgebiet als ein Objekt“ und damit „ein Feld von Absichten“ 
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teile des Hofes  in der Landschaft und sind auf Dauer der Gefahr des Verfalls ausgesetzt (vgl. GRUBE u. 

MÜLLER 2006; LIENAU 2000). 

Insbesondere das Kulturerbe, zu dem die  landwirtschaftliche Bausubstanz  im hier zu Grunde gelegten 

Verständnis  als  prägendes  Kulturlandschaftselement  und  siedlungsbezogenes  Entwicklungspotenzial 

gezählt werden muss, wird zunehmend als wirtschaftlicher Faktor und als identitätsstiftendes Element 

angesehen, welches als regionales Entwicklungspotenzial erschlossen werden kann, da das landschafts‐

gebundene Heimatgefühl und die Regionalverbundenheit in der assoziativen Wahrnehmung der Bevöl‐

kerung insbesondere durch die Kontinuität der Kulturlandschaft im Sinne einer ablesbaren historischen 

Entwicklung, die einen Wiedererkennungswert ableiten lässt, hervorgerufen wird (vgl. ALBERS u. WEKEL 

2008; BMVBS u. BBR 2007b; EU‐KOMMISSION 1999; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; HENKEL 1997;  JOB 2008; 

KOOIMAN et al. 2005; LWL u. LVR 2007; SCHENK 2006, 2008; STIENS 1999; WOLTERING 1995). Regionaltypi‐

sche Hofstellen bieten die Möglichkeit der Selbstdefinition und Verortung der eigenen Identität. Gera‐

de die Überformung der vorhandenen,  landwirtschaftlichen Bausubstanz, die Substitution  regionaler 

und lokaler Bauformen und Materialien in Folge der Anpassung an die heutigen wirtschaftlichen Erfor‐

dernisse und beschleunigt durch die aktuellen Raumdynamiken befördert einen unwiederbringlichen 

„Verlust von erlebbaren Identitätswerten“ (BRAUN 1997, S. 17; vgl. auch SCHENK 2008). „Die Umnutzung 

der alten Substanz soll den Fortbestand sicherstellen und gleichzeitig deren Gestaltwert bewahren und 

zwar nicht ausschließlich restaurativ sondern unter Verwendung moderner Techniken und Berücksichti‐

gung der heutigen Ansprüche an das Wohnen und Arbeiten auf dem Land“ (BRAUN 1997, S. 26). 

Einfluss der landwirtschaftlichen Gebäude auf die Kulturlandschaft 

An Gebäude, denen ein prägender Einfluss auf die Kulturlandschaft attestiert wird, ist die Anforderung 

zu stellen, „daß es sich um für eine bestimmte von Menschen gestaltete Landschaft typische Gebäude 

handelt und die Landschaft ihre Eigenart auch durch die Gebäude erhält. Es handelt sich also um Bau‐

werke,  deren  Funktion  sich  aus  der  Eigenart  der  sie  umgebenden  Landschaft  ergibt“  (BRAUN  1997, 

S. 17). Hierbei kommt der Ensemblewirkung eines Hofes eine besondere Bedeutung zu. Während älte‐

re Bauten verschiedener Epochen auch heute als im Zusammenhang harmonisch wahrgenommen wer‐

den, lassen moderne Bauten des 20. Jahrhunderts aufgrund wesentlich geänderter Bauweise und ‐ma‐

terialien dieses  integrative Moment  vermissen  (vgl. BRAUN 1997; GRUBE u. MÜLLER 2006). Neben der 

Verortung und dem Hofaufbau ist daher auch die Ausgestaltung von Einzelelementen (Form, Proportio‐

nen, Materialwahl und Ausführung) von Bedeutung für die Ausbildung regional charakteristischer Ge‐

bäudetypen (vgl. BRAUN 1997; GONDESEN 1986). Auch die Einpassung neuer Gebäude kann in Wechsel‐

wirkung mit dem Bestand erfolgen und so zur Wahrung der  landschaftsprägenden Ensemblewirkung 

beitragen (vgl. ARENS 2007; BRAUN 1997; TENBERGEN 1995). 

Zwar beklagt TENBERGEN, dass es an der Erkenntnis des prägenden Einflusses  landwirtschaftlicher Ge‐

bäude auf die regionaltypische Eigenart der Landschaft mangelt (vgl. TENBERGEN 1995), jedoch ist fest‐

zustellen, dass die landwirtschaftliche Bausubstanz als punktuelles Element der Kulturlandschaft „auf‐

grund  ihrer Geschichte oftmals wichtige Bedeutungsträger  innerhalb [Anm.: und außerhalb] eines Or‐

tes“ (ARENS 2007, S. 62) darstellen, die zur Wahrung der regionalen Entwicklungsgeschichte beitragen 

und somit bei  ihrem Abgang „auch negative Auswirkungen auf Ortsbild und Kulturlandschaft mit ge‐

samtgesellschaftlicher Relevanz“ (ARENS 2007, S. 67) haben (vgl. HENKEL 1997; LWL u. LVR 2007).  
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Konzeptionelle Kulturlandschaftsentwicklung mit Hilfe von Umnutzungsvorhaben 

Nach LEIBENATH und DARBI hat insbesondere die „identitätsstiftende und kooperatives Handeln begünsti‐

gende Funktion von Kulturlandschaften“ (LEIBENATH u. DARBI 2007, S. 5) dazu geführt, sie zum integralen 

Bestandteil  jüngerer  Leitbilder der Raumplanung auf europäischer und nationaler Ebene  zu machen 

und diese als Potenziale endogener, nachhaltiger Regionalentwicklung zu verstehen  (vgl. LEIBENATH u. 

DARBI 2007). BRÖCKLING fasst diese planungsbezogene Kulturlandschaftspflege als „ein umfassendes und 

integratives  Konzept  zum  planerischen  Umgang  mit  räumlichen  kulturhistorischen Werten  […],  bei 

kontinuierlicher Berücksichtigung von ökologischen, ästhetischen, aber auch ökonomischen Aspekten“ 

(BRÖCKLING 2004, S. 25) auf. Kulturlandschaftspflege und ‐gestaltung sind somit als ein umsetzungsori‐

entierter  und  integrierter  Raumentwicklungsprozess  zu  verstehen,  innerhalb  dessen  neben  öffentli‐

chen Aufgabenträgern der Gesamt‐ und Fachplanungen möglichst viele aktive, dezentral tätige Akteure 

mit einzubeziehen sind  (vgl. BMVBS u. BBR 2007b; GAILING u. KEIM 2006; GAILING et al. 2008; GRABSKI‐

KIERON et al. 2008;  JOB 2008). Dem Erhalt  funktionsloser  landwirtschaftlicher Bausubstanz durch Um‐

nutzungsvorhaben sollte  innerhalb solcher  integrierter Entwicklungsansätze mehr als bisher Aufmerk‐

samkeit geschenkt werden. 

ARENS stellt es daher als Aufgabe der Geographie ländlicher Räume heraus, im Zuge von Umnutzung die 

Verbindung  zwischen  baulichem  Einzelobjekt  und  kulturlandschaftlichem  Siedlungsbild  herzustellen 

(vgl. ARENS 2008), da „bei der Betrachtung der Raumwirksamkeit von Umnutzung  […] eine gesamtge‐

sellschaftliche  Perspektive  eingenommen  [wird,  innerhalb  derer]  die  Auswirkungen  von  Leerständen 

und Umnutzung auf das Gemeingut/öffentliche Gut ‚Kulturlandschaft‘ mit all ihren Facetten in den Fo‐

kus  genommen  werden  [kann]“  (ebd.,  S. 21).  „Konsequent  verfolgt,  beinhaltet  Umnutzung  positive 

Effekte sowohl für die Gebäudebesitzer und  interessierten Nutzer als auch für die Kommune und dörf‐

liche Gemeinschaft selbst“ (GRABSKI‐KIERON et al. 2008, S. 32). 

4.3 Umnutzung als Potenzial für die Regional und Kommunalentwicklung 

Will man der Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausubstanz Entwicklungspotenziale zuschreiben, muss 

man diese in regionale wirtschafts‐ und raumstrukturelle Entwicklungen einbetten. ARENS widmet sich 

in  ihrer Arbeit dieser Fragestellung und definiert Umnutzungspotenzial  in einem verstärkt regionalen 

Verständnis als „der zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region vorhandene Gebäude‐

bestand an ehemals genutzten, zur Zeit unterwertig genutzten oder  in absehbarer Zukunft nicht mehr 

zu nutzenden  landwirtschaftlichen Gebäude, der  sich  langfristig aufgrund des Zusammenspiels gege‐

bener  Angebots‐  und  Nachfragestrukturen  durch  zukünftige  Funktions‐  und  Nutzungswechsel  als 

Impulsfaktor und als  Instrument einer Handlungsstrategie  für eine ökologisch modernisierte  ländliche 

Entwicklung darstellt“  (ARENS 2008, S. 52). Wesentlich für  ihren Zugang zum Potenzialbegriff  ist dabei 

das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, sowohl nach Produkten, Dienstleistungen oder Immo‐

bilien. Neben raumstrukturellen (Raumtyp, Erreichbarkeit von zentralen Orten, Lage  im Netz der Ent‐

wicklungsachsen) und siedlungsstrukturellen Faktoren (Innen‐/ Außenbereichslage, Anbindung an das 

Straßennetz; Hof‐ und Gebäudefaktoren) berücksichtigt sie auch betriebsstrukturelle Ausgangsbedin‐

gungen  (Entwicklungsperspektiven, Kapital) sowie sozio‐ökonomische Kriterien  (Demographische Ent‐

wicklung, Regionsbindung, ökonomische Ausgangssituation und wirtschaftlich‐kreatives Milieu) für die 
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Einschätzung des  regionalen Umnutzungspotenzials  (vgl. ARENS  2008).  Sie  stellt  jedoch  auch heraus, 

dass insbesondere der „Wille der lokalen und regionalen Politiker, der Planer, der Genehmigungsbehör‐

den und Wirtschaftsförderer die entscheidende Rolle [spielt], denn oftmals müssen gerade  letztere die 

Rolle der Promotoren  für Umnutzung übernehmen und auf das Potenzial der  leerstehenden Gebäude 

hinweisen“ (ebd., S. 52). Dieser verstärkt kommunalplanerischen Betrachtungsweise orientiert sich die 

vorliegende Arbeit, da die lokale Politik und Verwaltung sich des Umfangs der leerstehenden Gebäude 

sowie der mit Umnutzung verbundenen Potenziale für Arbeitsmarkt, Wohnraumbeschaffung oder Flä‐

chenhaushaltspolitik nicht in vollem Umfang bewusst sind. 

Verstärkt in den Niederlanden, aber auch auf deutscher Seite stellt der Wunsch nach ländlichem Woh‐

nen und Eigentumsbildung eine weitere Herausforderung für die ländlichen Kommunen dar (vgl. ARENS 

2008; DRIESSEN et al. 1995; HAARTSEN 2002). Insbesondere unter dem Aspekt des hohen Bevölkerungs‐ 

und Flächennutzungsdrucks  in den Niederlanden gewinnt die Bereitstellung von Wohnraum als Um‐

nutzungsoption eine zunehmende Bedeutung. Umnutzung zu Wohnzwecken entfaltet BUCKERS zufolge 

weitere sozio‐ökonomische Effekte auf kommunaler Ebene. „Op het moment dat de voormalige agra‐

rische bebouwing een woonfunctie krijgt, gaat dit gepaard met economische bedrijvigheid. Dit  is bij‐

voorbeeld de  investering die nodig  is voor verbouwing. Daarnaast zal […] deze bewoond worden door 

gezinnen die elk een budget te besteden hebben. Deze uitgaven hebben ook weer economische effec‐

ten. Deze investeringen leiden tot extra inkomen en werkgelegenheid in het landelijk gebied“17 (BUCKERS 

1999, S. 11). Umnutzung zu außerlandwirtschaftlichen Zwecken  soll den Strukturwandel  in der Land‐

wirtschaft erleichtern, die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt bedienen, bei der „sanering van ver‐

rommelde  gebieden“18  (CUPERUS  u.  KOHLMANN  2001,  S. 15)  helfen  sowie  eine  Angebotsoffensive  für 

ländliches Wohnen sein (vgl. CUPERUS u. KOHLMANN 2001). 

Gebäudeleerstände  sowie Überlegungen  einer  Folgenutzung dieser Gebäude betreffen  zunächst die 

jeweiligen Besitzer, bevor sich für Kommune oder gar Region Fragen der damit in Verbindung stehen‐

den Potenziale oder Herausforderungen stellen. Die ungenutzten landwirtschaftlichen Gebäude stellen 

als  Investitionsgut eine gebaute Ressource dar, die aus Sicht des Eigentümers auch nach Wegfall der 

privilegierten Nutzungsform  im Wert erhalten werden muss bzw. zur Einkommensgenerierung heran‐

gezogen werden kann  (vgl. DAALHUIZEN et al. 2003; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004). Durch die Wieder‐

nutzbarmachung als Wohnraum oder Fläche für Gewerbe‐ und Dienstleistungsbetriebe besteht für die 

Eigentümer durch die damit einhergehenden Sanierungs‐, Renovierungs‐ und Umbaumaßnahmen zum 

einen  die  Option  einer weiteren  Aufwertung  der  Immobilie  (vgl.  ARENS  2007;  GRABSKI‐KIERON  et  al. 

2008). Zum anderen können die erzielbaren Miet‐ und/oder Pachteinnahmen zur Einkommensgenerie‐

rung  und  damit  zur  Absicherung  des  Familieneinkommens  oder  der  Pension  herangezogen werden 

(vgl. ARENS 2008; GRUBE u. MÜLLER 2006; GRABSKI‐KIERON u. HENSELER 2006). Häufig bleibt die (Neben‐) Er‐

werbsexistenz der Betriebe durch das Zusatzeinkommen erhalten – und damit auch bewirtschaftende 

                                                            

17  Ü. d. V.: „In dem Moment, wo ein ehemals  landwirtschaftlich genutztes Gebäude eine Wohnfunktion bekommt, wird da‐
durch wirtschaftliche Tätigkeit in Gang gesetzt. Das ist zum Beispiel die Investition in die Umbaumaßnahmen. Anschließend 
wird das Gebäude  von  Familien bewohnt, die ebenfalls ein eigenes Haushaltsbudget  verwalten. Diese Ausgaben haben 
dann wiederum ökonomische Effekte. Diese Investitionen führen somit zu zusätzlichem Einkommen und Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum.“ 

18  Ü. d. V.: „Sanierung von ‚heruntergekommenen/abgehängten‘ Gebieten“ 
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und gleichzeitig auch  kulturlandschaftspflegende Tätigkeit der  Landwirtschaft. Kommunale,  teilweise 

auch  regionale  Identifikation,  touristische  Potenziale  und  Lebensraumgefühl  der  Bewohner werden 

von diesem Umstand beeinflusst (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 2008).  

Die Akzeptanz Dritter auf der Hofstelle erstreckt  sich aktuell mehr auf gewerbliche Nutzer, die nach 

Ablauf des Arbeitstages das Gelände wieder verlassen. In den Fällen einer wirtschaftsorientierten Nut‐

zungskonzeption  ist  eine  Orientierung  am Markt  von  sehr  hoher  Bedeutung.  Nachahmungseffekte 

guter  Ideen  in der Nachbarschaft  führen  selten  zum Erfolg  (vgl. GRABSKI‐KIERON et  al. 2008).  „In den 

meisten  ländlichen Regionen der Niederlande  […]  scheint ein großer Bedarf an einer wirtschaftlichen 

und sozialen Wiederbelebung zu bestehen, zum Beispiel durch die Nutzung ehemaliger landwirtschaftli‐

cher  Betriebsgebäude  für  neue  Betriebsformen.  Andererseits  könnte  auch  Raum  für  neue  attraktive 

Wohn‐  und Gewerbeobjekte  geschaffen werden, wobei  die  landschaftliche  und  ökologische Qualität 

nicht beeinträchtigt werden darf“ (MLNV 2000, S. 71).  

Aus  Sicht  der  Nachfrager  kann  die  Betriebsgründung  in  ehemals  landwirtschaftlicher  Bausubstanz 

verschiedene Vorteile haben: 

 geringere Kosten für die Errichtung / Umbau des Gebäudes, 

 konkurrenzfähige Miet‐/Pachtpreise, 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

 Standortvorteile (z. B. bei touristischen Angeboten). 

ARENS und DAALHUIZEN weisen in ihren Arbeiten auf die Bedeutung gewerblicher und dienstleistungsbe‐

zogener Umnutzung für die Stabilisierung und Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze sowie 

eine Diversifizierung der kommunalen Branchenstruktur hin (vgl. ARENS 2007, 2008; DAALHUIZEN 2004). 

GRABSKI‐KIERON et al. führen hierzu ausdrücklich an, dass „die auf den Höfen zur Verfügung stehenden 

Gebäudeflächen […] keine Konkurrenz zur den Flächen  in den Gewerbegebieten dar[stellen]. Mögliche 

Nutzungen sind vielfach auch abhängig von der Lage  im Außenbereich (z. B. Tourismus) oder bevorzu‐

gen einen Zusammenhang zwischen Lebensraum und Arbeitsplatz – Ansprüche, die in einem Gewerbe‐

gebiet  i. d. R.  nicht  erfüllt werden  können“  (GRABSKI‐KIERON  et  al.  2008,  S. 34). Die  Einbeziehung  der 

örtlichen Leerstände auf den Höfen als zusätzliche Angebotsflächen für außenbereichsverträgliches Ge‐

werbe erhöht die Steuerungsmöglichkeit kommunaler Flächenvermittlung, was dem Unternehmerge‐

schehen und damit der Festigung der kommunalen Entwicklung insgesamt zu Gute kommt.  

Unter dem Blickwinkel der ökologischen Modernisierung spricht ARENS der Umnutzung des vorhande‐

nen Gebäudepotenzials einen Beitrag  zur Reduzierung des  kommunalen  Flächenverbrauchs  zu  „weil 

die bauliche Ressource weiterverwendet und die Ressource Boden geschont wird“ (ARENS 2007, S. 56). 

GRUBE und MÜLLER resümieren, dass Umnutzungsmaßnahmen „zur Schonung von Bauland bei[tragen] 

und damit endogene Potenziale aufwerten [können]“ (GRUBE u. MÜLLER 2006, S. 181). Ob mit der Um‐

nutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz tatsächlich spürbare Flächeneinsparungseffekte für die Kom‐

munen verbunden sind, wird in anderen Studien angezweifelt (vgl. WWU 2005). Die vorliegende Arbeit 

leistet mit der Ermittlung  kommunaler  Leerstandsflächen  sowie der Bewertung der Umnutzungseig‐

nung einen Beitrag zu Klärung dieser abweichenden Positionen.  
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Jenseits dieser Diskussion um Flächeneinsparpotenziale oder die Außenbereichsverträglichkeit gewerb‐

licher Nutzungen zahlt sich die Unterstützung einer Umnutzung der bestehenden Bausubstanz in wei‐

terer Hinsicht für die Kommunen aus: Durch den Erhalt insbesondere kulturlandschaftsprägender und 

regionaltypischer Bausubstanz wird ein Beitrag zum landschaftlichen Erscheinungsbild, der ‚Visitenkar‐

te‘ der Kommune und dem  Identifikationselement  für Bewohner und Besucher geleistet  (vgl. Kapitel 

4.2). „Die Umnutzung  leer gefallener Hofanlagen, Nebengebäude und sonstiger historischer dörflicher 

Gebäude  bleibt  eine  der wichtigsten  Aufgaben  zur  Erhaltung  des  ländlichen  Kulturerbes“  (GRUBE  u. 

MÜLLER 2006, S. 180).  

Tabelle 8: Mögliche kommunale Effekte von Umnutzungsvorhaben 

Kommunale Effekte von Umnutzungsvorhaben 
 Stabilisierung wirtschaftlicher Tragfähigkeit der Landwirtschaft, 

 Stabilisierung breiter Eigentumsstrukturen in ländlichen Räumen, 

 Stabilisierung der Einkommenssituation bzw. der Schaffung von Einkommensalternativen, 

 Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze und die Unterstützung einer diversifizierten Branchenstruktur, 

 Erhaltung kulturlandschaftlicher Qualitäten einschließlich ihrer Bauwerke, 

 Aufrechterhaltung von Soziokultur im Dorf und in der Region, 

 Festigung von Identität und Heimatgefühl, 

 endogene Entwicklung in den ländlichen Gebieten, 

 öffentliche und private Entwicklungspartnerschaften, 

 verbesserte Außenwahrnehmung ländlicher Räume.  

Quelle: ARENS 2007; GRABSKI‐KIERON et al. 2008 

Wesentlich für die Betrachtung kommunaler Handlungsnotwendigkeiten muss die Erkenntnis sein, dass 

nicht  jedes  leerstehende  landwirtschaftliche  Altgebäude  für  eine  Umnutzung  zur  Verfügung  steht. 

Statik, Größe oder baurechtliche Restriktionen oder finanzielle Möglichkeiten der Besitzer gehören mit 

zu den begrenzenden Faktoren. Die nicht verwendbaren Gebäude wirken aber ebenso auf das kultur‐

landschaftliche Erscheinungsbild –  insbesondere bei voranschreitendem Verfall. Eine  frühzeitige Aus‐

einandersetzung mit den baulichen Folgewirkungen agrarstruktureller Transformationsprozesse kann 

helfen, negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu vermeiden und die kommunale Entwicklung 

zu  stützen. Unter diesem Blickwinkel  ist eine aktive Einbeziehung der  leerstehenden  landwirtschaft‐

lichen Bausubstanz in die kommunale Planung notwendig, um die damit verbundenen Potenziale ent‐

wickeln zu können. Zur Ermittlung von Handlungsfeldern und entsprechender kommunaler Strategien 

widmen  sich  die  nachfolgenden  Kapitel  der  spezifischen  Ausgangssituation  im  deutsch‐niederländi‐

schen Grenzraum der Euregio Rhein‐Waal unter Berücksichtigung der dort vorhandenen Regelungen 

zur Umnutzung.  
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5 Die Euregio RheinWaal als Untersuchungsregion 

„Also gut: Die Schönheit des Niederrheins, mein ich immer,  

dat is nich sone Angelegenheit, so wie man sacht, Gott is die Frau schön.  

Das geht tiefer. Dat krisse fast gar nich raus, warum dat so is.  

Auf den ersten Blick schon gar nicht. Muss ja auch nicht sein, sach ich immer,  

dat wär ja ne langweilige Schönheit. Nein, der Niederrhein will angeguckt werden.  

Und dann beginnt die große Liebe. Dat is dat Geheimnis des Niederrheins.  

Un wer einmal am Niederrhein war, der kommt wieder.“  

HANNS‐DIETER HÜSCH (DT. KABARETTIST UND SCHRIFTSTELLER, 1925‐2005) 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Auswirkungen agrarstruktureller Transformationsprozes‐

se auf die kommunale Leerstandssituation skizziert und die Bedeutung von Lösungswegen zur Einbin‐

dung dieser  (kulturlandschaftsprägenden) Bausubstanz  in die  ländliche Raum‐ und kommunale Sied‐

lungsentwicklung verdeutlicht.  Innerhalb des hier anschließenden Kapitels wird die zuvor dargestellte 

Ausgangssituation  auf  das  Untersuchungsgebiet  der  deutsch‐niederländischen  Euregio  Rhein‐Waal 

übertragen. In einer grenzübergreifenden Betrachtung werden neben der Darstellung historisch‐politi‐

scher  und  naturräumlicher  Gemeinsamkeiten weitere  untersuchungsrelevante  Aspekte wie  die  Flä‐

chennutzung, die agrarstrukturelle Ausgangssituation sowie demographische Veränderungsprozesse in 

der Euregio Rhein‐Waal erläutert. Ein besonderes Augenmerk wird der gemeinsamen kulturlandschaft‐

lichen Prägung sowie den regionaltypischen Haus‐ und Hofformen gewidmet, welche als Bewertungs‐

kriterien  im Rahmen der Fallbeispielbeschreibung herangezogen werden (vgl. Kapitel 9). Die beschrie‐

ben Strukturmerkmale bilden zudem die Grundlage der in Kapitel 6 vorgestellten Raumtypisierung. 

5.1 Strukturelle Merkmale der Euregio RheinWaal 

Grundlegend für die Einbeziehung gesamtgesellschaftlicher Tendenzen, kulturhistorischer Gemeinsam‐

keiten  und  naturräumlich‐kulturlandschaftlich  bedingter  Erscheinungsformen  von  regionaltypischer 

Bausubstanz ist die problemorientierte Abgrenzung eines geeigneten Untersuchungsraumes. Als selbi‐

ger wurde für die vorliegende Arbeit das Verbandsgebiet der Euregio Rhein‐Waal ausgewählt, welches 

nachfolgend anhand untersuchungsrelevanter Faktoren beschrieben wird.  

Im niederländischen Teilgebiet fanden  in den  letzten Jahren umfangreiche kommunale Neugliederun‐

gen und Zusammenschlüsse statt. Die Untersuchung stützt sich auf die administrativen Grenzen  in  ih‐

rer Gültigkeit zum 1. Januar 2005 (vgl. Abbildung 3). Die im Jahr 1978 gegründete Euregio Rhein‐Waal 

befindet  sich  im Grenzbereich  zwischen Nordrhein‐Westfalen und den Niederlanden. Als grenzüber‐

greifender Zweckverband besteht die Euregio Rhein‐Waal aus einem Netzwerk von Gemeinden, Städ‐

ten, Kreisen und Regios, der Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, der Industrie‐ und Han‐

delskammer Duisburg‐Wesel‐Kleve sowie dem Landschaftsverband Rheinland. Die Region setzt sich auf 

deutscher Seite aus den Kreisen Kleve und Wesel sowie dem Gebiet der kreisfreien Stadt Duisburg zu‐

sammen. Auf niederländischer  Seite hat  sie Anteil  an den Regios Noord‐Limburg, Noord‐Ost‐Noord‐

Brabant, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Zuid‐West‐Gelderland und Veluwe  (vgl. EUREGIO RHEIN‐WAAL 

2007, 2008).  
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Abbildung 3: Das Gebiet der Euregio Rhein‐Waal in den Grenzen von 2005 

 

Die  inhaltliche  Programmausrichtung  berücksichtigt  die  spezifischen  Besonderheiten  der  sozial‐wirt‐

schaftlichen und räumlichen Situation  in der Region. Die Euregio Rhein‐Waal fördert, unterstützt und 

koordiniert die regional grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder, insbesondere im Rah‐

men des INTERREG‐Programms der EU (vgl. EU‐KOMMISSION 2006; EUREGIO RHEIN‐WAAL 2008).  

Heute erweist sich die Grenzlage des Gebietes  im Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung durchaus 

als ein regionsprägender Standortfaktor, der sich z. B. aus dem Aspekt der oftmals hier vorhandenen 

‚Zweisprachigkeit‘  der Menschen  sowie  der Möglichkeit  eines  internationalen  Knowhow‐  oder  auch 

kulturellen Austausches ergibt (vgl. STRICK 2002). Durch die Lage zwischen den wirtschaftlichen Kernge‐

bieten der Niederlande und Nordrhein‐Westfalens (Ruhrgebiet) ist der (Transit‐) Verkehr ein wichtiger 

regionaler Wirtschaftsfaktor (vgl. TAUTE 2004). Die ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS beschreibt 

das Gebiet  als  „Grenzregion mit gut  integrierten,  relativ dicht besiedelten  ländlichen Räumen, guter 

Landwirtschaft, wachsender Bevölkerung,  relativ guter  sekundärer und  tertiärer Beschäftigungsmög‐

lichkeiten in mittleren und kleinen Siedlungszentren“ (AEBR 1999, S. 3). 

5.1.1 Historische Gemeinsamkeiten des Territoriums 

Die gemeinsame regionale Wahrnehmung des Grenzraumes der Euregio Rhein‐Waal baut nicht nur auf 

der  aktuell bestehenden,  grenzübergreifenden  Zusammenarbeit  auf.  Schon  seit dem  Spätmittelalter 

war die Geschichte der niederrheinischen Territorien durch den Expansionswillen der  rivalisierenden 
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Herzogtümer Kleve und Geldern und damit einhergehenden Fehden, Kriegen, Vertragsabschlüssen und 

deren Brüchen geprägt. „Die Zufälligkeit der geographischen Lage der auf diese oder jene Weise erwor‐

benen Gebiete macht die  Landkarte und den Entwicklungsverlauf  territorialer Zugehörigkeiten  inner‐

halb der Region höchst unübersichtlich“ (BURKHARD 1994, S. 39).  

Entscheidende  Einschnitte  in  „der wechselvollen  Geschichte  und  Territorialverschiebungen  zwischen 

den rivalisierenden Herzogtümern Kleve‐Jülich‐Berg und Geldern‐Zuphten“ (ebd., S. 74) können auf die 

neuzeitliche Epoche datiert werden.  Im  Jahr 1539 kam es unter Herzog Wilhelm  ‚dem Reichen‘ von 

Kleve (1539‐1592) zu einer Vereinigung der Territorien beider Herzogtümer, womit  ‚Wilhelm der Rei‐

che‘ über einen nahezu durchgängigen Gebietsverbund von der Größe des heutigen NRW herrschte, 

welcher Territorien in den heutigen Niederlanden und am Niederrhein einschloss (vgl. BURKHARD 1994; 

HANTSCHE 2004). Wilhelm V. wurde 1543 in der Schlacht von Düren durch Kaiser Karl V. zur Kapitulation 

und zum Verzicht auf alle geldrischen Ansprüche, welche die Quartiere Nijmegen  (Betuwe), Arnheim 

(Veluwe), Zutphen und das Oberquartier Roermond umfasste, gezwungen (vgl. HANTSCHE 2004, 2008). 

Hier begann „die – dann  später  immer bedeutungsvoller gewordene – Trennung zwischen dem deut‐

schen Rheinland und den Niederlanden. Die bis dahin noch belanglose Grenze zwischen Kleve und Ge‐

ldern verlief durch ein Land, das von der gemeinsamen Geschichte dieser beiden Territorien und von ih‐

rer gemeinsamen  Sprache geprägt war. Noch heute  spricht  die  einheimische Bevölkerung  im Gebiet 

zwischen Arnheim, Nijmegen, Kleve, Wesel und Duisburg nahezu die gleiche Mundart. Die sprachlichen 

Unterschiede im ‚Platt‘ innerhalb dieses Raumes sind geringer als die, die zwischen den jetzigen nieder‐

ländischen Provinzen Gelderland und Utrecht auf der einen Seite oder zwischen Kleve und dem Düssel‐

dorfer Raum auf der anderen Seite bestehen“ (BURKHARD 1994, S. 75).  

Der nach Tod des kinderlosen klevischen Herzogs Johann Wilhelm  I.  im Jahr 1609 einsetzende Jülich‐

klevische Erbfolgestreit und der wenige  Jahre  später beginnende Dreißigjährige Krieg hatten  folgen‐

reiche Auswirkungen  für  die  damalige  europäische Herrschaftsstruktur  (vgl. MÜLLER  2002; OLLMANN‐

KÖSLING  1996). Nach  dessen  Beendigung mit  dem Westfälischen  Frieden  von  1648 wurden  die  drei 

Quartiere Nijmegen, Arnhem und Zutphen zum Bestandteil der Vereinigten Niederlande und schieden 

aus dem Verband des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation aus (vgl. ERBE 1993). Diese ausge‐

gliederten Territorien bilden im Wesentlichen die heute zur Euregio Rhein‐Waal gehörige Provinz Gel‐

derland (vgl. HANTSCHE 2003). BURGGRAAF weist der territorialen Herrschaftsverteilung bis 1789 eine be‐

deutsame  Rolle  bei  der  Entwicklung  der  großräumigen  kulturlandschaftlichen Gestaltung  zu,  da  die 

unterschiedlichen  Landesherren mit  ihren Vorstellung und Maßnahmen der  Landschaftserschließung 

maßgebliche Akzente bei der kulturlandschaftlichen Prägung der Territorien gesetzt haben (vgl. BURG‐

GRAAF 2000). 

Mit Gründung des Rheinbundes  im  Jahr 1806, dessen Mitglieder aus dem Heiligen Römischen Reich 

Deutscher Nation austraten und sich dem Protektorat Napoleons unterstellten, der Niederlage Preu‐

ßens  im Jahr 1807 bei der Schlacht von Preußisch‐Eylau sowie der Eingliederung des Königreichs Hol‐

land im Jahr 1810 in das französische Territorium durch Napoleon verbanden sich die getrennten politi‐

schen  Pfade  der  niederländischen  und  niederrheinischen Gebiete  erneut  (vgl.  BURKHARD  1994;  ERBE 

1993; HANTSCHE 2004; MÜLLER 2002). Nach der Niederlage Napoléon Bonaparte`s bei der Völkerschlacht 

von Leipzig im Jahr 1813 sollte der Wiener Kongress (18. September 1814 bis 9. Juni 1815) eine territo‐
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riale Neuordnung Europas bewirken (vgl. BURG 1989; BURKHARD 1994; DYROFF 1966; KLINGENBURG 1940; 

MÜLLER 2002).  

Auch die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden stand bei den Verhandlungen zur Dispo‐

sition. Diese wurde „grundsätzlich neu, und teilweise erheblich vom früheren Status abweichend festge‐

legt“ (BURKHARD 1994, S. 133). Große Teile des preußischen Oberquartiers Geldern wurden den Nieder‐

landen  zugesprochen, die Westgrenze Preußens  verlief danach  „am  rechten Maasufer, doch überall 

wenigstens  800  rheinländische  Ruthen  [Anm.:  entsprach  der  damaligen  Reichweite  eines  Kanonen‐

schusses]  von  ihm  entfernt“  (ebd.). Diese Grenzziehung  „schied nun Menschen  voneinander, die ge‐

schichtlich, sprachlich und volkstummäßig gleich waren“ (ebd.). 

Nach der so erfolgten Grenzziehung entwickelten sich die beiden nationalen Territorien mit Ausnahme 

der Zeit des Dritten Reiches getrennt voneinander. „Nicht nur die Bausubstanz des Niederrheins und die 

Sprache der hier lebenden Menschen, auch die Lebensform der Bevölkerung erfuhr seit Anfang der fünf‐

ziger  Jahre  tiefgreifende  Transformationen“  (ebd.,  S. 238).  Eine  erneute  grenzübergreifende  Zusam‐

menarbeit begann in den frühen 1970er Jahren und mündete in der heutigen europäischen territoria‐

len Zusammenarbeit (vgl. AEBR 1997; EUREGIO RHEIN‐WAAL et al. 2007).  

Grenzübergreifende Regionalisierung  ist,  sobald  sie  sich  von der  abstrakten  Ebene der  Förderpolitik 

entfernt und sich den Gemeinsamkeiten der regionalen Bevölkerung, den Mentalitäten und Traditio‐

nen  sowie den miteinander gemachten Erfahrungen annähert, noch am Anfang  ihrer Möglichkeiten. 

Ausgangspunkt für eine solche gemeinsame, grenzübergreifende Regionsbildung kann die Orientierung 

an  regionalen  Eigenarten  der  ländlichen  Kulturlandschaft, Wirtschafts‐  und  Lebensbeziehungen  und 

das  Fehlen  sichtbarer  Grenzen  sein,  die  als  mentale  Barriere  fungieren.  Das  Zusammenleben  im 

deutsch‐niederländischen Grenzraum zeichnet sich nun, nicht zuletzt durch die im Rahmen von INTER‐

REG durchgeführten Projekte  sowie unterstützt durch den Wegfall der Grenzkontrollen  (Schengener 

Abkommen), durch vielfältige Pendler‐ und Wohnbeziehungen aus, für die weder Grenze noch Sprache 

länger Hindernisse darstellen. 

5.1.2 Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Untersuchungsgebiet, welches weitgehend ohne Berücksichtigung naturräumlicher Grenzen  von 

der heutigen Staatsgrenze durchschnitten wird, kann im Wesentlichen der Großregion des Niederrhei‐

nischen  Tieflandes  zugeordnet werden  (vgl. DASSEL  2007; HÖCKMANN  et  al.  1985;  LIEDKE  u. MARCINEK 

2002). Beim Niederrheinischen Tiefland handelt es  sich um ein  „trichterförmiges Zwischenstromland 

zwischen Rhein und Maas“ (ROEWER 1954, S. 9), ein Senkungsgebiet, welches sich nach Norden aufwei‐

tet (vgl. ROEWER 1954). Südlich findet das Niederrheinische Tiefland seine Begrenzung  im Rheinischen 

Schiefergebirge,  östlich  schließt  sich  die Münsterländische  Tieflandbucht  an  (vgl.  LIEDKE  u. MARCINEK 

2002).  

Nördlich  des  Niederrheingebietes,  befindet  sich  die  (Ost‐)Niederländische  Geest,  welche  die  Fort‐

setzung der Niederrheinischen Höhen darstellt. Ab Pannerden, wo sich der Rhein  in seine Mündungs‐

arme  Lek  und Waal  gabelt,  erfolgt  ein  sanfter  Übergang  zur  Rhein‐Maas‐Marsch.  Im  Süd‐Westen 

schließt sich das Maas‐Tiefland an das Niederrheinische Tiefland an (vgl. MEYNEN u. SCHMITHÜSEN 1959), 
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westlich davon die Sanderregion von Noord‐Brabant (vgl. BERENDSEN 1997, 2000). Eine Zusammenfas‐

sung der in der Euregio Rhein‐Waal vorkommenden Naturräume bietet Tabelle 9.  

Die naturräumliche Prägung und die darauf basierenden Gunstfaktoren des Gebietes spiegeln sich  in 

der Landnutzung und Ausprägung der Agrarwirtschaft nieder. Hydrogeographische Faktoren sowie die 

Beschaffenheit der Böden oder die klimatische Situation tragen entscheidend zur Ausrichtung der Be‐

triebe und zur Strukturierung der  landwirtschaftlich genutzten Fläche bei. Durch Kultivierung, Urbar‐

machung, Rodungen und Besiedlung, zunächst  in Form  locker gestreuter Hofstellen, später dann ver‐

dichtet  zu weilerartigen Siedlungsplätzen mit unterschiedlich großen Nutzungsräumen  für Vieh‐ und 

Landwirtschaft wurde die Grundlage  für die heute  in der Euregio Rhein‐Waal  vorzufindende Kultur‐

landschaft gelegt (vgl. BURKHARD 1994; LULEY 2006). 

Insbesondere die  regionaltypische Ausprägung der  landwirtschaftlichen Haus‐ und Hofformen wurde 

von den Bewirtschaftungsvoraussetzungen und Produktionsschwerpunkten stark beeinflusst. Unter an‐

derem  resultierend  aus  vergleichbaren  naturräumlichen  Bewirtschaftungsvoraussetzungen  und  ähn‐

lichen regionalen Baumaterialien  lassen sich Gemeinsamkeiten  in der baulichen Substanz und Anlage 

der Hofstrukturen  in den deutschen und niederländischen Gebieten dieses sich grenzübergreifend er‐

streckenden Naturraumes auch heute noch nachvollziehen (vgl. ELLENBERG 1990).  

Heute steht dieser Landschaftsraum unter einem erheblichen Nutzungsdruck. Neben einer sehr guten 

Verwendbarkeit  der  Böden  für  landwirtschaftliche  Tätigkeiten  sind  ebenso  natur‐  und  landschafts‐

schützende Belange von hoher Bedeutung. Die zunehmende Siedlungsdispersion stellt weitere Ansprü‐

che an den Raum, ähnlich wie die Bemühungen des Hochwasserschutzes oder Abgrabungsstätten für 

Sand und Kies. 
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Tabelle 9: Übersicht der Naturräume und ihrer Charakteristika in der Euregio Rhein‐Waal 

    Geomorphologie  Landschaftselemente / Teilräume  Böden  Landwirtschaftliche Nutzung 
D
om
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g  Kempen‐Aldekerker Platten, 

bzw. Aldekerker Platte 

• Anlage in der Saaleeiszeit  
• Spätere Überlagerung durch eine Schotterlehmdecke 
• (Löss‐)Sandüberwehung im Weichselglazial 

• Sandüberwehte Grefrath‐Straelener Terrasse  
• Stauchendmoränen als westliche und östliche Platten‐
grenze  

• Teilweise podsolierte und von Moorbildung betrof‐
fene Böden der Höhenzüge 

• Insgesamt grundwasserferne Böden 

• Getreide‐Hackfruchtanbau auf trockenen, 
grundwasserfernen Böden, insbesondere in lössüberla‐
gerten Bereichen 

• Gartenbau‐ und Gemüseintensivkulturen auf der Gref‐
rath‐Straelener Terrasse 

Noord‐Brabanter Sanderge‐
biete 

• Alteiszeitliche Sandergebiete  • Trockene Sandergebiete  • Lockere Sandböden  • Ackerbau 

(Ost)Niederländische Geest 

• Zwei Eisvorstöße (Saaleeiszeit), aus Nordwesten und 
Osten  

• Norden: Vom Eis bedeckt, durch Schmelzwasser 
überformt, in der Weichseleiszeit flugsandüberweht  

• Süden: Komplex verlaufende, hohe Endmoränenzüge 
(80‐100m) , anschließende weitflächige Flugsandfel‐
der/Sander  

• Hohe Moränenzüge der Veluwe 
• Daran anschließend ausgedehnte Sanderflächen 
• Dünengeprägter, stark abgesenkter Bereich des 
„Gelderschen Valleis“ 

• Kuppige Struktur und ausgeprägte Flugsanddecke im 
Norden der heutigen Provinz Achterhoek. 

• In Richtung Westen lehmiger werdende Böden auf 
Kalkstein  

• Entkalkte, teils podsolierte Böden der Höhenzüge und 
Sanderflächen  

• Hochmoore auf stark podsolierten Böden  
• Niedermoore in aufgestauten, verlandenden Seen 

• Bei starker Düngung teilweise ackerbauliche Nutzung der 
mageren Böden der Sander und Moränenrücken  

• Nach weiträumiger Trockenlegung Ackerbau in Nieder‐ 
und Hochmoorbereichen  
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Niederrheinische Höhen 

• Hohe Stauchmoränenlandschaft der Saaleeiszeit  
• Sanderflächen westlich der Stauchmoränen 
• Überprägung und Erosion durch Schmelzwasser im 
Saale‐Weichsel Interglazial und den Rhein  

• Bildung westöstlich streichende Täler durch Ausbla‐
sung während Weichselkaltzeit  

• Drei größere Sanderflächen in Form von Plateaus  
• Insel‐ oder wallartige Rückstände der Stauchmoränen 
(besonders im Südosten), teilweise mit Tälern durchzo‐
gen 

• Niederterrassendurchbruch des Uedemer Bruchs 

• Nährstoffarme, saure Böden (Stauchmoränenwälle, 
Sanderflächen) 

• Bessere, lehmige, teilweise tonige Böden in „Talla‐
gen“ der Moränenzüge oder an fluviatil überprägten 
Stellen der Sanderflächen 

• Grundwassergeprägte Böden im Uedemer Bruch 

• Weizenanbau auf besseren Böden (v.a. Südosten) 
• Hackfrucht‐, Roggen‐ oder Haferanbau auf sandig‐sauren 
Böden  

• Grünlandwirtschaft in tieferen, Ackerbau in höheren 
Regionen des Uedemer Bruches 

Niederrheinische Sandplatten 

• Grundmoränenrelief: Tertiärer Untergrund, durch 
Gletscher  (Saaleeiszeit) überlagert, mit Geschiebe‐
lehmen vermischt  

• Überformung durch Terrassenbildung des Rheins  
• Überprägung durch auf der Hauptterrasse entsprin‐
gende Flüsse und die Lippe  

• Überwehung während‐ und nach der Weichseleiszeit 

• Unruhiges, kuppiges Relief 
• Rechtsrheinische, in Richtung Norden von 80 auf 40m 
abfallende Hauptterrasse  

• 30m tiefes Lippe‐Tal mit zweistufiger Talaue und 
Niederterrassenstreifen 

• Insgesamt kleinräumig variierend: Tonig (Osten), 
sandiger, teilweise podsoliert (Ostrand), sandig‐ mer‐
gelig (Westen) 

• Teilweise Hochmoorbildung 

• Ackerbau auf sandig‐lehmigen Böden, teilweise Aufschüt‐
tung von Eschfluren 

• Grünlandnutzung auf stark stauendem, teilweise von 
Hochmooren geprägten Untergrund, sowie in den Bruch‐ 
und Moorgebieten der Talböden 
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Ijsselebene 

• Durch Einschneidung der (Alten) Ijssel überprägte 
Terrassenschotter der rechten Rhein‐Niederterrasse 

• Marschlandschaft im Bereich der Landesgrenze 
(Einmündungsbereich) und im direkten Uferbereich der 
Ijssel  

• Trockenere Bereiche im südlichen Teilbereich  
• Westwindakkumulierte Dünenprofile  
• Einzelne Niederterrasseninseln 

• Mineralische Aueböden, teils Bruchböden im Uferbe‐
reich der Ijssel  

• Sand‐, teilweise Braunerdeböden der Dünengebiete  
• Teilweise Moorbildung in Dünentälern 

• Grünland‐ und Viehwirtschaft  
• Getreide‐Hackfruchtanbau im Dünenbereich 

Maas‐Tiefland 

• Terrassenkreuzungen durch Terrassenausbildung von 
Maas und Rhein 

• Prägung durch gefälleschwache, mäandrierende 
Maas 

• Überwehung des Periglazialgebietes im Weichselgla‐
zial 

• Heidebestandene Dünenformationen. besonders an der 
Ostseite der Maas  

• Vernässte Gebiete im Ufer und Überflutungsbereich der 
Flüsse 

• Flussmarschen und teils vermoorte Altarme 
• Sandböden mit hohem Lössgehalt 

• Grünland an tiefer gelegenen Standorte 
• Ackerbau an trockeneren Standorten 

Mittlere Niederrheinebene 

• Fluviatile Prägung durch den flach abfallenden, 
mäandrierenden Rhein  

• Durch Altarme und Abflussrinnen geprägte Rheinaue  
• Insbesondere linksrheinisch einzelne Niederterrassenin‐
seln (Donken), ca. 30 m hoch, oft waldbestanden  

• Einige Dünenfelder als Heide‐Standorte  
• Bruchzone der Nieper Altrheinrinne 

• Bruch‐ oder Aueböden (Altarme, Senken)  
• Böden der Flussmarschen im Bereich des heutigen 
Hochflutbettes 

• Höhere Lagen mit Braunderdeböden 
• Sandige Böden der Dünenfelder 
• Nährstoffarme Böden der Donken 

• Sonderkulturen und Anbau von Hackfrüchten im lössüber‐
wehten Bereich der Donken und Heideplatten 

• Schweinezucht (besonders in der Provinz Limburg) 
• Grün‐ und Weideland in Niederungsrinnen 

Niersniederung 

• Durch die Niers und ihre zahlreichen Zuflüsse 
überprägter linker Niederterrassenschotter des 
Rheins  

• Flugsandüberwehungen während der periglazialen 
Lage in der Weichseleiszeit 

• Niersmäander‐Landschaft mit Altarmen und Gewäs‐
sern, stark vernässte Stellen mit Resten von Auewald 

• Donken (s.o.) im östlichen Teilbereich, auch in ausge‐
dehnter Platten‐Form (Twistedener Heideplatten) 

• 1‐2m mächtige, lehmige Hochflutböden der Fließge‐
wässer, tonigere Böden im Osten, sandigere Böden 
im Westen  

• Nährstoffreiche (Löss), trockene Sandböden (Ostseite 
der Donken und Heideplatten) 

• Tonige Aueböden, teilweise vergleyte, podsolige 
Sandböden in Niederungsrinnen  

• Weiden und vernässtes Grünland mit Haltung von 
Tieflandrind, v.a. im stärker grundwassergeprägten Nor‐
den  

• Ackerbau auf Braunerdeböden 

Untere Rheinniederung und 
Rhein‐Maas‐Marsch 

• Außerordentlich tief gelegene Ebene mit fluviatiler 
Prägung durch die Flüsse des Niederrheinsystems  

• Zahlreiche Gewässer und Altarme im (ehemaligen) 
Ufer‐ und Überflutungsbereich von Rhein und Maas 

• Dünengebiete im Bereich des Rhein‐Hochufers (Südos‐
ten) 

• Auelehmböden der Flussmarschen,  
• In Richtung Nordwesten zunehmend kalkhaltig  
• Sandige Dünenböden im Hochuferbereich 

• Ackerbauliche Nutzung grundwasserferner Hochflutbö‐
den, Weizenanbau (Osten), Roggen‐ und Haferanbau 
(Westen)  

• Ausgeprägte Rindviehwirtschaft durch mögliche Kombina‐
tion von Weideland und Futterhackfruchtbau 

Quellen: BERENDSEN 1997, 2000; ELLENBERG 1990; GRABERT 1998; HEMPEL 1992; LANDESUMWELTAMT NRW 2003; LIEDTKE u. MARCINEK 2002; LANDESVERMESSUNGSAMT NRW 1968; MEYNEN u. SCHMITHÜSEN 1959; ROEWER 1954; WERNEKE et. al. 2000 
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5.1.3 Kulturräumliche Gegebenheiten 

5.1.3.1 Flächennutzung 

Die Zusammengehörigkeit des Untersuchungsgebietes  lässt  sich neben der naturräumlichen Prägung 

auch anhand der aktuellen Flächennutzung nachzeichnen. Während zwischen der anteiligen Nutzung 

der Katasterfläche in Nordrhein‐Westfalen und den Niederlanden deutliche Unterschiede bestehen, ist 

die  anteilige Verteilung der  einzelnen Nutzungskategorien  im Untersuchungsgebiet  relativ homogen 

(vgl. Tabelle 10).  

Die  Niederlande  weisen  mit  18,7 %  Wasserfläche  im  Jahr  2003  deutlich  mehr  auf,  als  NRW  zum 

gleichen Zeitpunkt (1,9 %). Durch den hohen Anteil an Wasserfläche reduziert sich der verbleibenden 

Raum  für  landwirtschaftliche Nutzung  sowie Siedlungs‐ und Verkehrsfläche. Dennoch werden  in den 

Niederlanden rund 55 % der Fläche landwirtschaftlich genutzt, in NRW liegt ihr Anteil bei ca. 50 %. Für 

Siedlungs‐ und Verkehrsflächen wurden im Jahr 2003 in NRW ca. 21 % der Bodenfläche in Anspruch ge‐

nommen, in den Niederlanden lediglich 14 %. Bei vergleichbarer Bevölkerungszahl in den Niederlanden 

und NRW ist die Konsequenz eine deutlich stärkere Bevölkerungsdichte innerhalb der Siedlungskörper 

in  den Niederlanden  sowie  eine  verstärkte Nutzungszonierung  der  verbleibenden  Bodenfläche  (vgl. 

MLNV et al. 2007; VROM et al. 2006).  

Tabelle 10: Katasterfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (1996/2003) 

  

Landwirtschaftsfläche   Wasserfläche  Waldfläche  
Siedlungs 

 und Verkehrsfläche 

Saldo 
1996‐2003 

Anteil 
an Gesamt (%) 

Saldo 
1996‐2003

Anteil 
an Gesamt (%) 

Saldo 
1996‐2003

Anteil 
an Gesamt (%) 

Saldo 
1996‐2003 

Anteil 
an Gesamt (%) 

%  1996  2003  %  1996  2003  %  1996  2003  %  1996  2003 
Nordrhein‐Westfalen  ‐2,7  51,6  50,2  5,6  1,8  1,9  0,7  24,9  25,0  5,6  20,1  21,2 
Duisburg, Stadt  ‐6,8  20,8  19,4  0,6  10,2  10,3  0,1  8,3  8,3  2,3  58,1  59,4 
Kleve, Kreis  ‐2,1  69,4  67,9  0,6  3,2  3,2  0,5  14,1  14,1  7,9  12,9  13,9 
Wesel, Kreis  ‐3,2  58,5  56,6  11,3  3,7  4,1  0,9  16,7  16,9  7,4  19,1  20,5 
Niederlande  ‐2,4  56,8  55,5  0,6  18,6  18,7  1,2  11,5  11,7  8,6  12,9  14,0 
Nord Limburg, COROP*  ‐2,6  63,3  61,6  3,9  3,2  3,3  0,7  16,9  17,0  8,3  16,6  17,9 

Nord‐Ost Nord‐Brabant, 
COROP * 

11,2  69,6  72,5  ‐10,3  2,5  2,1  10,6  10,2  10,6  11,8  13,9  14,6 

Achterhoek, COROP *  ‐0,7  78,6  78,0  4,5  0,8  0,9  ‐1,4  10,1  10,0  6,4  10,3  11,0 
Arnheim/Nijmegen, 
COROP 

‐4,0  54,4  52,2  2,9  5,8  5,9  ‐0,3  17,1  17,0  9,3  22,4  24,4 

Süd‐West Gelderland, 
COROP * 

‐0,7  77,4  76,8  3,3  8,8  9,1  ‐13,5  3,2  2,8  6,2  10,4  11,1 

Veluwe, COROP *  ‐2,4  44,8  43,9  10,0  0,5  0,6  ‐0,6  42,1  42,0  7,4  12,4  13,4 

Euregio Rhein‐Waal  ‐3,7  62,5  59,8  5,9  3,4  3,5  4,2  16,1  16,7  8,3  16,9  18,3 

* zur Euregio Rhein‐Waal gehörende Bereiche 

Quelle: eigene Berechnungen auf Datenbasis von CBS 2008e; LDS 2008d 

Diese deutlichen Nutzungsunterschiede lassen sich innerhalb des Untersuchungsraumes nicht feststel‐

len. Mit rd. 60 % landwirtschaftlicher Nutzfläche und 16,7 % Waldanteil dominiert die land‐ und forst‐

wirtschaftliche  Nutzung  in  der  Euregio  Rhein‐Waal.  Zwischen  den  deutschen  und  niederländischen 

Regionen bestehen innerhalb dieser Nutzungskategorien nur marginale Unterschiede. Generell ist eine 

gegenseitige Abhängigkeit der Entwicklung von Siedlungs‐ und Verkehrsfläche sowie Landwirtschafts‐

fläche festzustellen. Lediglich im Gebiet der Veluwe liegen beide Nutzungsarten im unteren Skalenbe‐

reich. Die eiszeitlichen Moränenzüge sind prädestinierte Waldstandorte. Rund 42 % der Katasterfläche 

werden entsprechend genutzt (vgl. Tabelle 10).  
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Abbildung 4: Landwirtschaftsfläche (2007) 

 

Betrachtet man die beiden für die Untersuchung wesentlichen Flächenkategorien der Landwirtschafts‐ 

sowie der Siedlungs‐ und Verkehrsfläche in ihrer kommunalen Verteilung (vgl. Tabelle 10 u. Abbildung 

4), so heben sich die städtischen Agglomerationsräume mit  ihren Umlandkommunen deutlich hervor. 

Im direkten Umland von Duisburg sowie dem Knotenpunkt Arnhem/Nijmegen sind die stärksten Ver‐

dichtungstendenzen,  einhergehend  mit  sinkenden  Anteilen  landwirtschaftlicher  Flächennutzung  zu 

konstatieren.  Insgesamt wird  jedoch deutlich, dass  sich die Euregio Rhein‐Waal  trotz einer Bevölke‐

rungsdichte von 466 Ew./km2 durch hohe Anteile  land‐ und  forstwirtschaftlich genutzter Fläche aus‐

zeichnet. Diese Art der Flächennutzung prägt den  ländlichen Charakter des Gebietes und stellt  inner‐

halb der grenzübergreifenden Kulturlandschaft ein Merkmal für regionale  Identitätsbildung dar;  land‐

wirtschaftliche Bausubstanz übt darin einen prägenden Einfluss aus. 

5.1.3.2 Agrarstruktur 

Die  landwirtschaftlichen  Nutzungsformen  sind  innerhalb  der  Euregio  sehr  vielfältig.  Zwischen  den 

deutschen und niederländischen Betriebsstrukturen bestehen  teilweise erhebliche Unterschiede  (vgl. 

Kapitel 3.2). Die niederländischen Betriebe bewirtschaften weniger Landfläche, haben aber bei speziali‐

sierterer Wirtschaftsweise höhere Produktionskapazitäten (vgl. Abbildung 5). Der Anteil der Nebener‐

werbsbetriebe ist im Vergleich zu den benachbarten deutschen Betrieben sehr gering (vgl. Tabelle 11). 

Mit über 70 % Haupterwerbsbetrieben (HE) stellt der Kreis Kleve eine Besonderheit auf deutscher Seite 

dar. Der v. a. im Süden des Kreisgebietes hohe Anteil an Gartenbaubetrieben führt zu einer Erhöhung 



5 Die Euregio Rhein‐Waal als Untersuchungsregion 

      51 

der HE‐Quote. Das Rheingrenzgebiet zeichnet sich aber auch generell durch großflächigen Unterglas‐

Anbau von Sonderkulturen aus. Neben den Gartenbaubetrieben existieren  insbesondere  in der Nähe 

des Rheins und der Waal viele Betriebe mit Obst‐ und Gemüseanbau (vgl. EUREGIO RHEIN‐WAAL 2001).  

Der Hauptanteil der  landwirtschaftlichen Betriebe  in den niederländischen Kommunen bewirtschaftet 

eine  Fläche  von weniger  als 30 ha  (ca.  75‐80 % der Betriebe) während  auf deutscher  Seite  lediglich 

rund 60 % der Betriebe unterhalb 30 ha wirtschaften (vgl. Tabelle 11). Flächenintensivere Betriebe fin‐

den sich  in den Niederlanden  im südlichen Bereich der COROP Veluwe, auf deutscher Seite vornehm‐

lich  im nördlichen Teil des Kreises Kleve (vgl. Abbildung 5). Auch  in der Euregio Rhein‐Waal weist die 

Entwicklung in Richtung größer werdender Betriebsflächen (vgl. Anlage 1).  

Abbildung 5: Durchschnittliche Betriebsgrößen in der Landwirtschaft (2007) 

 

Agrarstrukturelle Transformationsprozesse  können als wesentliche Ursache  für die  Freisetzung  land‐

wirtschaftlicher Bausubstanz herangezogen werden  (vgl. Kapitel 3.2).  In der Euregio Rhein‐Waal exis‐

tierten  im  Jahr 2007  rund 13.600  landwirtschaftliche Betriebe mit einer bewirtschafteten Fläche von 

ca. 313.000 ha (davon ca. 172.000 ha Ackerland, vgl. Tabelle 11). Seit 1999 ging ihre Zahl um rd. 22 % 

zurück (vgl. CBS 2008b; LDS 2008a). Dabei ist zu konstatieren, dass der Rückgang der Betriebszahlen in 

den niederländischen Kommunen mit stärkerer  Intensität auftritt, als  in den deutschen Gebieten, da 

der ‚Zwischenschritt‘ der Nebenerwerbslandwirtschaft bei den niederländischen Betriebsinhabern kei‐

ne bzw. nur eine geringe Rolle spielt (vgl. Tabelle 11).  
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Abbildung 6: Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe (1999‐2007) 

 

Tabelle 11: Ausgewählte Merkmale der Agrarstruktur (2007) 

   Anteil der 
lw. Fläche 
(ha) 

Anteil des 
Ackerlandes 
an lw. Fläche 

(%) 

Anteil des 
Dauergrün
landes an lw. 
Fläche (%) 

Anteil der HE
Betriebe (%) 

Lw.Be
triebe 2007 

Entwicklung 
der Betriebe 
seit 1999 
(%) 

Nordrhein‐Westfalen  44,1  70,9 28,2 46,5  47.511  ‐15,7

Duisburg, Stadt  19,2  43,7 22,0 57,5  80  ‐11,1

Kleve, Kreis  67,0  61,7 27,2 72,2  2.223  ‐14,7

Wesel, Kreis  55,9  53,9 32,1 53,3  1.523  ‐17,3

Niederlande  50,0  48,1 39,6 86,5*  76.741  ‐24,4

Nord Limburg (COROP)  51,5  59,7 13,8 87,7*  2.425  ‐31,1

Nord‐Ost Nord‐Brabant 
(COROP) 

59,9  68,7 19,5 84,8*  4.634  ‐22,1

Achterhoek (COROP)  67,4  41,5 52,2 83,5*  4.633  ‐22,8

Arnhem/Nijmegen 
(COROP) 

44,0  39,0 47,1 84,3*  1.806  ‐32,3

Süd‐West Gelderland 
(COROP) 

61,1  28,0 53,7 84,6*  2.484  ‐25,2

Veluwe, COROP  40,4  24,0 56,9 81,0*  4.252  ‐24,5

Euregio Rhein‐Waal  52,8  53,8 34,3 77,3*  13.651  ‐22,2

* Werte von 2005 

Quelle: CBS 2008b, 2008d; LDS 2008a; LWK 2008b; eigene Berechnungen 
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Mit Blick auf die Leitfragen dieser Untersuchung muss konstatiert werden, dass die Landwirtschaft  in 

der Euregio Rhein‐Waal trotz der als günstig zu bewertenden Standortvoraussetzungen unter einem er‐

heblichen Wettbewerbs‐ und Anpassungsdruck steht. Als Resultat dieses landwirtschaftlichen Struktur‐

wandels existiert bereits heute eine hohe Anzahl nicht oder unterwertig genutzter landwirtschaftlicher 

Altbaubestände  in den Kommunen der Euregio Rhein‐Waal.  In den kommenden  Jahren  ist mit einer 

Fortsetzung  dieses  Trends  zu  rechnen. Diese  leerstehenden  landwirtschaftlichen Gebäude  sind  auf‐

grund der  siedlungsstrukturellen Gegebenheiten  in der  freien  Landschaft  vorzufinden und  somit ein 

prägender Faktor der Kulturlandschaft (vgl. Kapitel 4.2) – ihre zukünftige Nutzung kann somit als Anlie‐

gen der  zukünftigen kommunalen und  regionalen Siedlungs‐ und Kulturlandschaftsentwicklung gese‐

hen werden.  

5.1.3.3 Bevölkerungsstruktur und entwicklung 

Demographische Veränderungen  gehören  zu den  strukturellen Herausforderungen, denen  sich  auch 

ländliche  Räume  aktuell  und  zukünftig  widmen  müssen  (vgl.  BERTELSMANN‐STIFTUNG  2006;  GRABSKI‐

KIERON 2007b). Ausgehend von den in Kapitel 2.3.1 beschriebenen, allgemeinen Tendenzen ist zu kon‐

statieren, dass die Veränderung der Bevölkerungsstrukturen  in der Euregio Rhein‐Waal zu den grund‐

legenden, externen Einflussfaktoren auf das Umnutzungsgeschehen gehört  (vgl. ARENS 2008; GRABSKI‐

KIERON et al. 2008).  

Abbildung 7: Bevölkerungsdichte (2007) 

 



5 Die Euregio Rhein‐Waal als Untersuchungsregion 

      54 

Die Euregio beheimatete im Jahr 2007 rund 2.769.000 Menschen, was eine durchschnittliche Bevölke‐

rungsdichte  für den Gesamtraum von 466 Einwohnern pro km² bedeutete  (zum Vergleich: NRW 528 

Ew./km²; Niederlande 484 Ew./km²). Dabei weisen die niederländischen Kommunen  im Durchschnitt 

eine höhere Dichte auf. Räumliche Schwerpunkte der Besiedlung können im Südosten, sowie im nörd‐

lich‐zentralen Bereich der Euregio Rhein‐Waal ausgemacht werden (vgl. Abbildung 7). Es handelt sich 

einerseits um die Kommunen am westlichen Rand des Agglomerationsraumes Ruhrgebiet, andererseits 

um den erweiterten Stadt‐Umland‐Bereich der Städte Arnhem und Nijmegen.  

Zwischen 1995 und 2007 nahm die Bevölkerungszahl um 2,7 % zu.  Insgesamt haben nur zehn der 76 

zur Euregio Rhein‐Waal gerechneten Städte und Gemeinden  im Betrachtungszeitraum an Einwohnern 

verloren (vgl. CBS 2008c; LDS 2008b). Den stärksten Bevölkerungszuwachs innerhalb der Euregio Rhein‐

Waal wiesen, abgesehen von einzelnen Wachstumspolen, die Gemeinden  zwischen Rhein und Maas 

und der Bereich der Corop Veluwe im Nordwesten der Euregio auf (vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung (1995‐2007) 

 

Diese regionalen Wachstumstendenzen sind u. a. durch die Sub‐ und Exurbanisierung aus dem Agglo‐

merationsraum Arnhem‐Nijmegen zurück zu führen. Auffällig  ist ein starkes Wachstum der deutschen 

Gemeinden im Grenzbereich, welches zum einen auf die Wohnsuburbanisierung aus niederländischen 

in deutsche Gemeinden  (insb. Kranenburg, Emmerich) sowie zum anderen auf Zuzügler aus dem Bal‐

lungsgebiet Rhein‐Ruhr (Düsseldorf – Krefeld – Duisburg) zurückzuführen ist (vgl. KREIS KLEVE 2008; ILS 

2004). Die durchgängige verkehrsinfrastrukturelle Erschließung ermöglicht die Beibehaltung der beruf‐
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lichen Basis  im Ballungsgebiet bei gleichzeitiger Wohnstandortwahl  in den  ländlicher geprägten Teil‐

räumen der Euregio Rhein‐Waal.19  

Auch  in der bislang wachstumsstarken Euregio Rhein‐Waal werden sich die allgemeinen demographi‐

schen Verschiebungen in absehbarer Zeit stärker ausprägen (vgl. Abbildung 9). So wird zwischen 2005 

und 2025 eine, wenn auch im Vergleich zu Nordrhein‐Westfalen, moderate Abnahme der Bevölkerung 

um  ‐0,7 % prognostiziert  (vgl. BERTELSMANN‐STIFTUNG 2008; CBS 2008f; Anlage 2). Auf deutscher Seite 

wird der Kreis Kleve mittelfristig noch von den Abwanderungen aus den Verdichtungsraum Duisburg‐

Krefeld‐Düsseldorf  sowie  in  den  Grenzkommunen  des  nördlichen  Kreisgebietes  (Kranenburg,  Goch, 

Emmerich, Weeze und  Kevelaer)  von den  Zuzüglern  aus den Niederlanden profitieren;  die Bevölke‐

rungszahl wird gemäß der vorliegenden Prognose bis 2025 um 3,2 % ansteigen.  

Abbildung 9: Bevölkerungsprognose (2007‐2025) 

 

 

                                                            

19  Gemäß des Grundstücksmarktberichtes 2008  für den Kreis Kleve profitieren die Kommunen des nördlichen Kreisgebietes 
bzw. diejenigen mit direkter Grenzlage von der starken Ansiedlungsbereitschaft der Niederländer in Deutschland. Aufgrund 
hoher Grundstücks‐ und Immobilienpreise im Nachbarland wird häufig ein Wohnort in Deutschland gesucht, der weiterhin 
Arbeit und  gesellschaftliches  Leben  in den Niederlanden  zulässt.  Im  Jahr  2007  gingen  23 % der Bestandsimmobilien  im 
Kreisgebiet an Niederländer  (Nordkreis 32 %). Vor allem Kommunen wie Kranenburg oder Emmerich konnten über 50 % 
ihrer  bebauten Grundstücke  an  diese  Käufergruppe  abgeben  konnten.  Im  südlichen  Kreisgebiet  stellen  das  Ruhrgebiet 
(11 %) sowie die Nachbarkreis (6 %) wesentliche Herkunftsbereich der Immobilienkäufer dar (vgl. KREIS KLEVE 2008).  
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Die Stadt Duisburg  (‐7,4 %) und der Kreis Wesel  (‐4,1 %) müssen  sich  innerhalb desselben Zeitraums 

bereits mit einer abnehmenden Bevölkerungszahl auseinandersetzen. Auch auf niederländischer Seite 

müssen  sich  viele  Kommunen  innerhalb  des  Euregio‐Gebietes  auf  abnehmende  Bevölkerungszahlen 

einrichten. Auf Grund eines besseren natürlichen Bevölkerungssaldos sind die Abnahmen  jedoch wei‐

testgehend moderat. In der Euregio Rhein‐Waal werden zukünftig stark wachsende und schrumpfende 

Kommunen unmittelbar nebeneinander anzutreffen sein und um den Verbleib bzw. Zuzug der Bewoh‐

ner konkurrieren (vgl. Abbildung 9). 

Aufgrund der absehbaren Verschiebungen  innerhalb der Alterskohorten20  sowie der  zu erwartenden 

Veränderung  der  absoluten  Bevölkerungszahl werden  die  Kommunen  innerhalb  der  Euregio  Rhein‐

Waal zukünftig vor neuen Herausforderungen stehen. Ein Anpassungsbedarf der technischen und sozi‐

alen  Infrastruktur zeichnet sich deutlich ab. Zukünftig werden Konzepte zur  flächenschonenden Sied‐

lungsentwicklung  sowie  eine  Nutzung  des  Baubestandes  im  Vordergrund  der  Bemühungen  stehen 

müssen. Die landwirtschaftlichen Gebäude als gebaute Ressourcen müssen in diese Überlegungen und 

Strategien mit einbezogen werden.  

5.1.3.4 Wirtschaftliche Ausgangslage  

Ursprünglich wurde die Wirtschaftsstruktur stark durch die Nahrungsmittel‐ und Bekleidungsindustrie, 

im  Raum  zwischen Wesel  und Duisburg  zusätzlich  durch  die Montanindustrie  geprägt  (vgl.  SCHADER 

1998; WOLTERS 1971). Doch auch hier hat, parallel zum  landwirtschaftlichen Strukturwandel, ein wirt‐

schaftlicher Transformationsprozess stattgefunden. Weg vom produzierenden Gewerbe wird die Wirt‐

schaftsstruktur in der Euregio Rhein‐Waal verstärkt durch unternehmensnahe Dienstleistungen, Logis‐

tik sowie Groß‐ und Einzelhandel dominiert. Vor allem die grenznahe Lage und der Anschluss an alle 

wichtigen Verkehrsmedien (Rheinhäfen Amsterdam, Emmerich, Duisburg, transeuropäischer Schienen‐

verkehr, Flughafen Niederrhein) macht die Euregio zu einem wichtigen Verkehrs‐ und Logistikstandort. 

Die Investitionen im Zuge des im Februar 1995 beschlossenen Ausbaus von Arnhem/Nijmegen als einer 

von sechs niederländischen Knotenpunkten („Het KAN“) unterstreichen die Bedeutung des Wirtschafts‐

raums (vgl. ARL u. DGR 2003; JANSEN 1997).  

Wissensintensive Branchen werden zukünftig gestützt durch die Universitäten und Fachhochschulen in 

Nijmegen, Arnhem, Wageningen und Duisburg (vgl. SALA 1997) sowie die  in der Gründung befindliche 

Fachhochschule  „Unterer Niederrhein“  in  Kleve und  Kamp‐Lintfort. Dennoch bleiben die  ursprüngli‐

chen Schlüsselindustrien noch prägend für die Euregio Rhein‐Waal. Produktionsschwerpunkte liegen in 

der Nahrungsmittelindustrie, dem Abbau von Sand, Kies, Steinsalz und Steinkohle,  im Maschinenbau 

und  der  chemischen  Industrie  sowie  in  den  Bereichen  der  Bio‐/Agrar‐  und  Informationstechnologie 

(vgl. BERGER 1997; BOUWMANNS 1997; GILLEßEN 2002; KREIS WESEL 2002; PETERS 1997; REGION NIEDERRHEIN 

1993). 

Vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen, oft mit Zulieferfunktionen für größere Betrie‐

be, bilden die wirtschaftliche Grundlage und das Arbeitsmarktpotenzial der Region (ca. 90 % der Unter‐
                                                            

20  Während die Gruppe der Unter‐20‐Jährigen mit  regional unterschiedlicher Stärke bis 2025 um 15‐24 % abnehmen wird, 
gehen die amtlichen Prognosen von einem Anstieg der Über‐65‐Jährigen von 13,8 % auf 23 % der Gesamteinwohner in der 
Euregio Rhein‐Waal im Jahr 2025 aus (vgl. CBS 2008f; LDS 2008c). 
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nehmen  sind KMUs)  (vgl. VAN DER MEER 1997). Die bis 2008 nachvollziehbare Verbesserung der wirt‐

schaftlichen Situation führt zu einer deutlichen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt (Rückgang der Ar‐

beitslosenquote zw. 2005 und 2007 von durchschnittlich 9,5 auf 7,5 % in den Kreisen Kleve und Wesel, 

von ca. 5,5 % auf 3,5 % in den niederländischen Corops der Euregio Rhein‐Waal; vgl. BUNDESAGENTUR FÜR 

ARBEIT 2005, 2007; CBS 2009). Dies hatte  insbesondere auf dem niederländischen Arbeitsmarkt, der 

sich bereits seit mehreren Jahren durch sehr geringe Arbeitslosenquoten ausgezeichnet hat, einen ver‐

stärkten Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften zur Folge. In den letzten Jahren ist auf Grund dieser 

Situation ein gesteigertes Interesse deutscher Arbeitskräfte entstanden, sich beruflichen Herausforde‐

rungen  in den Niederlanden zu stellen. Die Auswirkungen der Mitte 2008 eingetretenen Wirtschafts‐

krise werden jedoch absehbar wieder zu einem Ansteigen der Arbeitslosenzahlen führen. 

Vor allem der hohe Anteil an KMUs bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen, außenbereichsverträg‐

liche Betriebe im Rahmen einer Umnutzung auf landwirtschaftlichen Hofstellen anzusiedeln. Auch Exis‐

tenzgründer können als potenzielle Nutzergruppe angesehen werden (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 2008; 

VAN DEN HEUVEL et al. 2007). 

5.2 Merkmale von Siedlung, Haus und Hof in der Euregio RheinWaal 

Die Bedeutung  landwirtschaftlicher Bausubstanz für das kulturlandschaftliche Erscheinungsbild wurde 

in Kapitel 4.2 hergeleitet. Zu den grenzübergreifenden Gemeinsamkeiten in der Euregio Rhein‐Waal ge‐

hört eine vergleichbare Ausprägung der landwirtschaftlichen Haus‐ und Hofformen. Die grenzübergrei‐

fenden Regionalisierung und die Entwicklung einer  regionalen  Identität  lassen  sich auch über  solche 

kulturlandschaftlichen  Gemeinsamkeiten  vermitteln.  Der  Erhalt  solcher  Bausubstanz  durch  Umnut‐

zungsvorhaben wird in beiden Planungssystemen gutiert (vgl. Kapitel 8). Nachfolgend werden die spe‐

zifischen Dorf‐ und Haus‐ und Hofformen beschrieben, welche Bestandteile der Kartierungsarbeiten 

waren sowie Eingang in die Bewertung der kommunalen Umnutzungseignung finden (vgl. Kapitel 10.1).  

5.2.1 Kulturlandschaftliche Raumtypen und Siedlungsformen 

Nach ELLENBERG lässt sich der weitaus größte Teil des Gebietes der Euregio Rhein‐Waal als „vorwiegend 

eiszeitliche  Region  mit  ehemals  herrschenden  Hallenhäusern“  (ELLENBERG  1990,  S. 240)  bezeichnen. 

Dieser Regionstyp kommt im Untersuchungsgebiet in drei Untereinheiten vor: 

 Ehemalige Rheinaue mit früher häufigen T‐Höfen (Typ 3.4.1); 

 Magere Sandböden der Gelderländischen Geest (Typ 3.1.6); 

 Entwässerte Moorgebiete Nord‐Brabants und Limburgs (Typ 3.1.7). 

Lediglich  in einem  kleineren Teil  im  Südosten der Provinz Nord‐Brabant und der nördlichen Provinz 

Limburg existiert ein Übergangsraum ‚Alteiszeitliche Sandgebiete mit vorwiegend quergeteilten Höfen‘ 

(Typ Z.1.1), welcher am ehesten Bezüge zur Region 3.1.7 aufweist (vgl. ELLENBERG 1990). Eine Übersicht 

der prägenden Merkmale und Eigenschaften der Regionstypen enthält Tabelle 12. 

Als wichtige Grundlage  für die Erklärung der unterschiedlichen Merkmalsausprägung  führt ELLENBERG 

die Beschaffenheit des Naturraumes (z. B. vorhandene Böden oder hydrologische Verhältnisse) an (vgl. 

ebd.). „Die Siedlungsform weist auch eine Beziehung zur Landwirtschaft auf, da jeder Bauer eine haus‐
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nahe Weide  und Wiese und auch Ackerland  sucht. Auf  Terrassenkanten  und  in Rinnen  entstehen  so 

lockere  Reihensiedlungen,  damit  durch  die  Entfernung  der  Höfe  voneinander  jedem  Bauern  die  ge‐

wünschten  landwirtschaftlichen  Nutzflächen  in  Hausnähe  gewährleistet werden.  Auch  siedeln  Vieh‐

zuchtbetriebe, die nicht so auf andere angewiesen sind wie Ackerbaubetriebe,  lockerer als jene mit  ih‐

ren dichteren Siedlungen“ (BALALI 1971, S. 92f.). 

Tabelle 12: Charakteristika der Kulturlandschaftsregionen in  der Euregio Rhein‐Waal  

 
Ehemalige Rheinaue mit früher 

häufigen THöfen 
(Typ 3.4.1) 

Magere Sandböden der 
Gelderländischen Geest 

(Typ 3.1.6) 

Entwässerte Moorge
biete NordBrabants 

und Limburgs 
(Typ 3.1.7) 

Alteiszeitliche 
Sandgebiete mit 

vorwiegend querge
teilten Höfen 
(Typ Z.1.1) 

Naturräumliche 
Teilregionen im 
Gebiet  

Untere Rheinniederung, Mittlere Nie‐
derrheinebene, Niederrheinische 
Sandplatten, Niederrheinische Höhen, 
Kempen‐Aldekerker Platten, 
Niersniederung, Ijsselebene. 

(Ost)Niederländische 
Geest, Ijsselebene. 

Maas‐Tiefland, Untere 
Rhein‐Niederung und 
Rhein‐Maas‐Marsch, 
Noord‐Brabanter Sander‐
gebiete. 

Noord‐Brabanter San‐
dergebiete. 

Naturraum und 
Landwirtschaft  
Dominante 
Charakteristika  

Fluss‐System Niederrhein. Flüsse mit 
stark mäandrierendem Verlauf, vor 
Eindeichung weit reichende Überflu‐
tungen. Prinzipiell fruchtbare 
Auelehmböden. Hauptausrichtung auf 
die Viehwirtschaft, später Ackerbau. 

Magere Sandböden, Hei‐
den als Weideland. Tradi‐
tionell Viehzucht, später 
auch Ackerbau (bei Dün‐
gung oder nach Entwässe‐
rung). 

Sandige Böden, Bachauen, 
Zahlreiche Nieder‐ und 
Hochmoore. Traditionell 
Ackerbau. Nach 
Entwässerung der 
Moorgebiete: Viehwirt‐
schaft dominant. 

Geringe Vernässung,
kaum Moore. Haupt‐
ausrichtung auf Acker‐
bau. 

Haus‐ und 
Hofformen 

Mittellängsdielenhaus in Zweiständer‐
form mit Ankerbalken‐ oder Doppel‐
ankerkonstruktion traditionell domi‐
nant. T‐Form‐Ausprägung bei wohlha‐
benden Höfen durch Querdielenaus‐
bau des Wohnteils (2. Hälfte des 17. 
Jh.). Entwicklung zum Vierständerbau, 
oft Errichtung eines Kniestocks oder 
Obergeschosses im Wohnteilbereich 
(nach 1880). Heute dominant: Große 
Mehrbauhöfe, zum Teil bis zur Vier‐
kantform ausgeprägt. Hohe Backstein‐
bauten mit mäßig geneigtem (<45°) 
Ziegeldach als Nachfolger der ur‐
sprünglich dominanten Fachwerk‐
häuser mit herabgezogenem Dach. 
Höfe teilweise noch auf Wörthen 
(=Wohnungshügel). 

Mittellängsdielenhäuser 
mit Tiefställen (zur Gewin‐
nung von Plaggen). 
Betriebe und Häuser auf‐
fällig klein – meist nur ein 
Gebäude, kurze Firstlän‐
gen. Zugang zum Stall häu‐
fig durch eine Tür, nicht 
durch ein Giebeltor. 
Backsteinbauten prägend. 

Größere Häuser, traditio‐
nell mit Längsdiele. Bei 
Ausrichtung auf Viehwirt‐
schaft: Umbau zur Quer‐
diele, heute dominant. 

Ältere Hofstellen: Ein‐
firsthöfe mit großem 
Scheunenteil (Ernte auf 
dem Boden gestapelt). 
Jüngere Höfe: Trennung 
von Wohnhaus und 
Scheune. Im östlichen 
Teilbereich auch Hallen‐
haus‐Scheunen mit 
Giebeltor 

Quellen: eigene Darstellung nach BERENDSEN 1997, 2000; ELLENBERG 1990; LIEDTKE u. MARCINEK 2002; MEYNEN u. SCHMITHÜSEN 1959 

Abbildung 10: Landschaftsbild in der Euregio Rhein‐Waal 

Quelle: Eigene Aufnahmen 
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Die Siedlungsformen  im Untersuchungsgebiet wurden  in  ihrer ursprünglichen Anlage durch Einzelhof‐

lagen dominiert. Diese bestanden aus einer Haus‐ oder Hofstätte und bildeten eine  isolierte Wohn‐ 

und Wirtschaftseinheit, die jedoch eine unterschiedliche Anzahl an Gebäuden und Einwohnern haben 

konnte (vgl. BORSDORF u. ZEHNER 2005; HENKEL 2004; LIENAU 2000).  

Aufgrund  von  Flurneuordnungsmaßnahmen  und  in  deren  Zuge  gegründeten  Aussiedlerhöfen  (vgl. 

LIENAU 2000) ist diese Struktur auch heute noch in der Euregio Rhein‐Waal vorzufinden. Neben den Ein‐

zelhoflagen  finde sich vereinzelnd auch Gehöftgruppen wieder  (vgl. ELLENBERG 1990). Darüber hinaus 

lässt sich für das Gebiet eine aufgelockerte Besiedlung konstatieren. Dispers verteilt und mäßig häufig 

können lockere Haufen‐ und Straßendörfer in der Region festgestellt werden (vgl. ebd.). HENKEL zufolge 

hat „der Funktionswandel des  ländlichen Raumes seit dem Zweiten Weltkrieg  […] auch die  tradierten 

ländlichen Siedlungsformen so stark verändert, dass die typischen Normalformen häufig nicht mehr vor‐

handen oder erkennbar sind“ (HENKEL 2004, S 235).  

5.2.2 Regionaltypische Haus und Hofformen 

5.2.2.1 Das Niederdeutsche Hallenhaus als grenzüberschreitende Hofform 

Die  Bauweise  eines Hofes  orientiert  sich  an  landschaftli‐

chen,  landwirtschaftlichen und handwerklich‐technischen 

Gegebenheiten. Dazu zählen beispielsweise die Zweckmä‐

ßigkeit in Hinsicht auf landwirtschaftliche Verhältnisse, das 

Vorkommen  bestimmter  Baumaterialien  sowie  traditio‐

nelle oder modische Einflüsse  (vgl. BALALI 1971). Als  regi‐

onstypisch kann unter Berücksichtigung der im Vorfeld be‐

schriebenen  naturräumlichen  und  kulturlandschaftlichen 

Verhältnisse  das  niederdeutsche  Einheitshaus  bezeichnet 

werden  (vgl. ebd.). Es hat seine Wurzeln  im Zweiständer‐

hallenhaus,  der  traditionellen  Hausform  im  Untersu‐

chungsgebiet, die der Hauptausrichtung auf die Viehwirt‐

schaft Rechnung trägt (vgl. ELLENBERG 1990; Abbildung 11).  

Dabei bedeutet  Zweiständerhaus, dass die Hauptlast des 

Daches von zwei Ständern getragen wird. Die Bezeichnung 

Hallen‐  oder  auch  Mittellängsdielenhaus  deutet  darauf 

hin, dass das Haus einen großen, hallenartigen Innenraum 

aufweist und  in  Längsrichtung erschlossen wird.  Fast  im‐

mer  handelte  es  sich  um  ein Durchgangshaus,  d. h.  eine 

                                                            

21 1 Ausgangsform mit Herdraum zwischen Stube und Spülküche, Schrankbetten auf der Diele; 2 Schlafkammer und „Binnen‐
kammer“ anstelle der Bettkästen; 3 Wohnteil auch horizontal erweitert (Hakenform). Die Spülküche verlegt und mit Tür an 
der Traufwand. Stube bereits unterkellert und mit hochgezogenem Dach; 4 Wohnteil zum T verbreitert (und mit Kniestock); 
5 Grundriss dreiteilig („erweitertes T‐Haus“): Zwischen dem zweistöckigen Stubenteil und dem Wirtschaftsteil ist die Haus‐
wirtschaftszone (das „Mittelhaus“) eingeschaltet (vgl. ELLENBERG 1990) 

Abbildung 11: Entwicklung der Zweiständer‐

Hallenhäuser am Niederrhein21 

Quelle: ZIPPELIUS 1957 in ELLENBERG 1990 
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durchgehende Halle mit kaum abgeteilten Nebenräumen, einem großem Tor  im Einfahrtsgiebel und 

einer kleinen Tür im Wohngiebel (vgl. ELLENBERG 1990).  

Die Halle bildete das  so genannte  ‚Mittelschiff‘ des Hauses, darüber befand  sich ein Dachboden  als 

Erntelager, rechts und  links der Halle waren die Ställe für das Vieh angeordnet, an der Frontseite des 

Hauses  befand  sich  der  traditionell  nicht  abgeteilte Wohnbereich  und  die  zentrale  Feuerstelle  (vgl. 

ELLENBERG 1990; LIENAU 2000; ZIPPELIUS 1957). 

Im Zuge der ackerbaulichen Revolution, d. h. durch die Ermöglichung einer Ertragssteigerung  im Be‐

reich des Ackerbaus auf der Grundlage von Dünge‐ und Entwässerungsmöglichkeiten, wurde auch die 

Hausform neuen Anforderungen angepasst. Nach und nach  fand  in diesem Rahmen ein Ausbau der 

Häuser  zu  einer  stabilen  und  leistungsfähigen  Vierständerkonstruktion mit  hohen Wandkästen  und 

breiten Dachböden statt. (vgl. ELLENBERG 1990; SCHEPERS 1978). In seiner im heutigen Gebiet der Euregio 

Rhein‐Waal auftretenden Form wird es bei ZIPPELIUS als „niederrheinisches Hallenhaus“ (ZIPPELIUS 1957, 

S. 73) beschrieben, welches „sich auch in großen Teilen des mittleren Holland“ (ebd., S. 72) findet und 

von HEKKER als „mittelniederländisches Hallenhaus“ (HEKKER 1952, S. 43 zit. n. ZIPPELIUS 1957, S. 72) klas‐

sifiziert wird. „Über die jungen politischen Grenzen hinweg gehören beide Gebiete hauskundlich […] auf 

das engste zusammen“ (ZIPPELIUS 1957, S. 72). 

5.2.2.2 Weitere regionaltypische Hofformen 

„Mit  steigendem  zu  erfüllendem  Aufgabenvolumen,  stärkerer  Differenzierung  der  Tätigkeiten  und 

wachsenden Ansprüchen an den Wohnkomfort, wurde die ursprüngliche Aufteilung der Räume verän‐

dert“ (BALALI 1971, S. 111). Es kamen mehr Kammern hinzu und  insgesamt wurden die verschiedenen 

Nutzungsbereiche  stärker  voneinander  abgegrenzt. Vor  allem  aber  kam es  zu einer Abtrennung des 

Wohnteils  vom Wirtschaftsteil  und  somit  zur  Entstehung  des Wohnstallhauses  (vgl.  ELBIN  1986;  EL‐

LENBERG 1990; ZIPPELIUS 1957). Weiterhin fanden mit einem Ausbau und einer Professionalisierung der 

land‐ und vor allem viehwirtschaftlichen Tätigkeiten Erweiterungen der Höfe und Hausformen statt, so 

dass heute  im Untersuchungsgebiet kaum noch Einfirstformen existieren  (vgl. ELLENBERG 1990). Typi‐

sche Erweiterungsformen, die  in der Euregio Rhein‐Waal vorzufinden sind, sind der Winkelhof, der T‐

Hof und der Mehrseithof (vgl. Abbildung 12 u. Abbildung 13).  

Abbildung 12: T‐Höfe in Bedburg‐Hau (l.) und Issum (r.) 

Quelle: Eigene Aufnahmen 
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Der Winkelhof ergab sich durch seitliches Abwinkeln eines Stallbaus, oft mit niedrigerem Dach. Der T‐

Hof entstand am Niederrhein und  im deutsch‐niederländischen Grenzraum häufig durch einen einfa‐

chen Ausbau des Wohnteils, so dass dieser über die Breite der  ‚Deele‘ hinausragte  (vgl. BALALI 1971; 

SCHEPERS 1978). Der neue, breitere Wohnteil erhielt ein eigenes Dach mit Firstrichtung senkrecht zum 

Wirtschaftsteil (vgl. ELBIN 1986; ELLENBERG 1990). Auf Grund der breiteren Wohnfront finden sich T‐Höfe 

vermehrt in lockeren als in geschlossenen Siedlungen (vgl. BALALI 1971). 

Einheits‐  oder  Einbauhöfe  entwickelten  sich  häufig  im  Laufe  der  Zeit  zu Mehrbauhöfen,  bei  denen 

jedes Gebäude seine eigene Funktion erhielt. Während der Ausbau zum Winkel‐ oder T‐Hof bei zuneh‐

mendem Ausmaß der Viehwirtschaft durchgeführt wurde, wird die Weiterentwicklung zum Mehrbau‐

hof durch eine Bedeutungszunahme des Ackerbaus in Verbindung mit dem atlantischen Klima begrün‐

det (vgl. BALALI 1971; HENKEL 2004; LIENAU 2000). Im Untersuchungsgebiet kommen Zwei‐ als auch Drei‐ 

oder Vierseithöfe  vor und  sind  teilweise  auch  zu  Kantern  ausgebaut  (vgl. BORSDORF u.  ZEHNER  2005; 

ELLENBERG 1990; HENKEL 2004; LIENAU 2000). 

Abbildung 13: Mehrbauhöfe in Kranenburg (l.) und Wijchen (r.) 

Quelle: Eigene Aufnahmen 

Mehrbauhöfe  treten  entweder  in  ungeregelter  Streuform  auf  oder  aber  als Mehrseithöfe  (Haken‐, 

Zwei, Drei‐ oder Vierseitgehöfte), die eine geregelte Bauweise und eine geometrische Form aufweisen. 

Bei durchlaufender Firstlinie wird von ‚Kantern‘ gesprochen (vgl. ELLENBERG 1990; LIENAU 2000). Mehr‐

seithöfe haben sich einerseits in geschlossenen Dorfsiedlungen mit wenig Freiflächen und notwendiger 

nachbarschaftlicher Rücksichtnahme entwickelt, im Untersuchungsgebiet finden sie sich heute v. a. im 

südlichen Teil des Kreises Kleve (vgl. ELBIN 1986). Weiterhin haben auch eine Änderung von Bauregeln, 

steigender Wohlstand und damit auch gestiegene Ansprüche und teilweise ein gewisses Prestigeden‐

ken zur regelmäßigen Anordnung beigetragen (vgl. ebd.).  

Zuletzt sollen noch Hinweise zu den typischen Erscheinungsformen der Gebäude, also zu verwendeten 

Baumaterialien oder Dachformen angefügt werden. Hier lässt sich bemerken, dass es sich ursprünglich 

um  Fachwerkhäuser,  häufig mit  Ankerbalken‐  oder  Doppelanker‐Konstruktion  handelte.  Diese  sind 

heute noch  teilweise vorhanden, allerdings  sind Backsteinbauten vorherrschend. Zumeist handelt es 

sich um Gebäude mit mäßig geneigten (bis 45°) Dächern, häufig als Voll‐/Krüppelwalmformen oder Sat‐

teldächer (vgl. ELLENBERG 1990; ZIPPELIUS 1957). Fachwerk und  in der Folge Backsteinbauten mit Ziegel 

oder Reetbedachung orientieren sich hier an den regional vorhandenen Baumaterialien. Die beschrie‐
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bene fluviatile Prägung des Untersuchungsgebietes lieferte später die notwendigen Rohstoffe zur Her‐

stellung von Brandziegeln und Klinkersteinen sowie Lehm und Flechtwerk als Ausgangsmaterial für den 

Fachwerkbau. 

Abbildung 14: Materialeinsatz bei regionaltypischen Gebäuden in Beuningen (l.) und Wijchen (r.) 

Quelle: Eigene Aufnahmen 

5.3 Eignung der Euregio RheinWaal als deutschniederländische Untersu
chungsregion 

Die Auswirkungen  der  beschriebenen  agrarstrukturellen  Entwicklungstendenzen  auf  Siedlungswesen 

und  Kulturlandschaft  lassen  sich  in  ihren  grenzübergreifenden  Ähnlichkeiten,  aber  auch  nationalen 

Unterschieden überall dort nachvollziehen, wo eine gemeinsame naturräumliche und siedlungsstruk‐

turelle, aber auch politisch‐ideologische Prägung vergleichbare Rahmenbedingungen hinterlassen hat.  

Die aufgezeigten natur‐ und kulturräumlichen Eigenschaften der Euregio Rhein‐Waal begründen eine 

Zusammengehörigkeit der Region. Die seit den 1950er Jahren aufgebaute grenzübergreifende Zusam‐

menarbeit folgt der Zielsetzung, natürliche Barrieren, wirtschaftliche Restriktionen und soziale Hemm‐

nisse  zu  beseitigen  und  ein  gegenseitiges  Bewusstsein  für  die  gemeinsamen  Probleme  und  das  im 

Grenzraum vorhandene Entwicklungspotenzial zu schaffen. Die gemeinsame naturräumliche Grundlage 

im Untersuchungsgebiet bildet die Grundlage einer grenzübergreifenden kulturlandschaftlichen Wahr‐

nehmung  (vgl.  BERENDSEN  1997,  2000;  BURKHARDT  1994; HEMPEL  1992; MEYNEN  u.  SCHMITHÜSEN  1959; 

WERNEKE et al. 2000).  

Ein Merkmal dieser auf deutscher und niederländischer Seite ähnlich geprägten Kulturlandschaft sind 

die  landwirtschaftlichen Hof‐  und Gebäudeformen, welche  auch  heute  beiderseits  der Grenze  noch 

starke Gemeinsamkeiten  in der baulichen  Substanz und  in der Anlage der Hofstrukturen aufweisen, 

auch wenn die national unterschiedliche Dynamik der agrarischen Entwicklung seit den 1960er Jahren 

deutliche Spuren in der landwirtschaftlichen Bauweise aufgrund veränderter Produktionsschwerpunkte 

auf deutscher und niederländischer Seite hinterlassen hat  (vgl. ELLENBERG 1990; LULEY 2006). Der Ge‐

staltwert und ökonomische Nutzen der gemeinsamen Kulturlandschaft dient dabei als Identifikations‐ 

und Verbindungsmerkmal  für die Bevölkerung  (vgl. BRAUN 1997; BMVBS u. BBR 2007b; HENKEL 1997; 

LWL u. LVR 2007; SCHENK 2006; STIENS 1999) und kann dazu beitragen, den Gedanken europäischer ter‐

ritorialer Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit zu transportieren.  
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Die  vorhandene  Siedlungsstruktur  einschließlich der  landschaftsprägenden  landwirtschaftlichen Bau‐

substanz gehört zum kulturellen Erbe im Grenzgebiet – eine Betrachtung dieser Bausubstanz darf dabei 

nicht allein unter sozio‐ökonomischen Gesichtspunkten erfolgen, sondern ihr Beitrag für die regionale 

Kulturlandschaft,  das  ländliche  Siedlungswesen  und  die  regionale  Identität müssen  ebenfalls  einbe‐

zogen werden  (vgl. ARENS 2005; DAALHUIZEN et al. 2003; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; HENKEL 2004). 

MÖRSDORF  spricht  v. a. den  grenzübergreifenden,  ländlichen Regionen  im  vereinten Europa  verstärkt 

die Chance zu, durch Profilschärfung und Kooperation auf sich aufmerksam zu machen und vom wirt‐

schaftlichen und sozialen Einigungsprozess partizipieren zu können (vgl. MÖRSDORF 2007).  

Auf beiden Seiten der Grenze ist eine im nationalen Kontext vergleichsweise wirtschaftlich starke und 

gut strukturierte Landwirtschaft vorzufinden, die dennoch von den Folgewirkungen des Agrarstruktur‐

wandels nicht  verschont bleibt. Durch die hauptsächliche  Lage der  landwirtschaftlichen Betriebe  im 

Außenbereich der Kommunen bestehen  in beiden Ländern Befürchtungen, durch eine  steigende An‐

zahl von Umnutzungsvorhaben zu einer  fortschreitenden Zersiedlung des Außenbereich beizutragen, 

ohne die Potenziale von Umnutzungsvorhaben hinreichend zu erfassen und einzubeziehen. 

Die Euregio Rhein‐Waal eignet sich aufgrund der historischen, politischen, kulturellen und kulturland‐

schaftlichen Gemeinsamkeiten sowie eines bereits etablierten grenzübergreifenden und  interkommu‐

nalen Entwicklungsansatzes als Untersuchungsgebiet  für den  in Kapitel 1.3 dargestellten Forschungs‐

hintergrund. Aufgrund  der  in den Regionen  entlang der deutsch‐niederländischen Grenze  ähnlichen 

Ausgangssituation kann die Euregio Rhein‐Waal als Stellvertreterregion herangezogen werden. Die  im 

Rahmen der Untersuchung erzielten Erkenntnisse erfüllen den Anspruch der Adaptionsfähigkeit und 

Übertragbarkeit. 

Ausgehend von der dargestellten Bedeutung der landwirtschaftlichen Hofstellen als Aspekt der Kultur‐

landschafts‐  und  Ortsbildpflege  sowie  der  zukünftigen  Siedlungs‐  und  Agrarstrukturentwicklung  im 

deutsch‐niederländischen  Grenzraum  bedarf  es  gemeinsamer  Handlungsansätze  und  abgestimmter 

Steuerungsmechanismen  im Umgang mit  freiwerdender  landwirtschaftlicher  Bausubstanz  als  Faktor 

kommunaler Siedlungsentwicklung, um so den Anspruch einer grenzübergreifenden,  integrierten und 

dem europäischen Gedanken  zuträglichen Regional‐ und Kommunalentwicklung erfüllen, gleichzeitig 

aber auch den zunehmenden Herausforderungen durch demographische Veränderungen und sich ver‐

stärkende Flächennutzungsansprüche Rechnung tragen zu können.  
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6 Typisierung des Untersuchungsraumes und Auswahl der Fallbei

spiele 

„Der Vorgang der Entdeckung 

besteht nicht darin, Neuland zu finden, 

sondern das vorhandene mit 

anderen Augen zu sehen.“ 

MARCEL PROUST (FRANZ. SCHRIFTSTELLER, 1871‐1922) 

Im  jeweils nationalen Zusammenhang existieren mit Verweis auf Kapitel 2.2 bereits Raumtypisierun‐

gen, welche  die  Identifizierung  von  ländlichen  Kommunen  ermöglichen  (vgl.  BBR  2005a;  BERENDSEN 

2000; CROSTA et al. 2007, 2008; MIELKE u. SCHULZ 2006; VROM et al. 2006), jedoch mangelt es an einer 

grenzübergreifenden Typenbildung, welche die Herauslösung grenzübergreifend vergleichbarer Fallbei‐

spielkommunen handhabbar macht und die Übertragbarkeit der dort durchgeführten methodischen 

Arbeitsschritte bzw. der daraus resultierenden Erkenntnisse auf andere Kommunen ermöglicht. Dieses 

wird mit der hier durchgeführten Aufstellung grenzübergreifender Typen  ländlicher Räume auf kom‐

munaler Ebene innerhalb der Euregio Rhein‐Waal erstmalig geleistet. 

Aus  der  vorangegangenen  Darstellung  verschiedener  Struktur‐  und  Entwicklungsdaten  geht  hervor, 

dass sich die Euregio Rhein‐Waal aus Kommunen mit unterschiedlicher Entwicklungsdynamik zusam‐

mensetzt. Dennoch  lassen  sich  die  vorgefundenen  Tendenzen  thematisch  bündeln  und  zu Gruppen 

zusammenfassen,  deren  Entwicklung,  bezogen  auf  die  betrachteten Merkmale,  vergleichbar  ist.  An 

eine solche, für Raumanalysen geeignete Typisierung sind nach MIELKE u. SCHULZ die Anforderungen des 

fachübergreifenden Charakters, der Stabilität im Zeitverlauf, der Kommunizierbarkeit/Nachvollziehbar‐

keit und des Vorhandenseins der erforderlichen Daten zu richten (vgl. MIELKE u. SCHULZ 2006). 

Dem  Schritt der Raumtypisierung  liegt die Annahme  zu Grunde, dass aus diesem Kreis ausgewählte 

Fallbeispielkommunen  ähnliche  Rahmenbedingungen  für  die  Umnutzung  landwirtschaftlicher  Altge‐

bäude bereithalten und so die Einflussmöglichkeiten sowie Gestaltungsspielräume planerischer Instru‐

mente  hinsichtlich  des  Umgangs mit  landwirtschaftlichen  Gebäudeleerständen  direkt  gegenüberge‐

stellt und in ihren Auswirkungen analysiert und bewertet werden können. Die so gewonnenen Erkennt‐

nisse und Handlungsstrategien  lassen sich auf die übrigen Kommunen des  jeweiligen Raumtyps über‐

tragen. 

Es  ist somit unter Berücksichtigung verschiedener raumstruktureller Charaktermerkmale erforderlich, 

Gruppen von Kommunen im grenzübergreifenden Kontext zusammenzufassen, die innerhalb der Grup‐

pe  in  ihrer  typischen Merkmalskombination vergleichbar  sind, Gruppen übergreifend aber möglichst 

verschiedenartige Merkmalskombinationen zeigen (vgl. ARENS 2008; BACKHAUS et al. 2003; BAHRENBERG 

et al. 1992; MIELKE u. SCHULZ 2006). Den so gewonnen Raumtyp definiert HELLER als „eine Menge von 

Gebietseinheiten, die in Hinblick auf bestimmte Kriterien verhältnismäßig einheitlich zusammengesetzt, 

aber nicht unbedingt benachbart sind“ (HELLER 1997, S. 19). 
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6.1 Auswahl der Indikatorensets 

Das Ergebnis der Raumtypisierung hängt wesentlich von der Auswahl der beschreibenden Variablen ab. 

Eine  so  genannte  „Allzweck‐Regionalisierung“  (BAHRENBERG  et  al.  1992,  S. 307), bei der man  alle  zur 

Verfügung stehenden Variablen in die Typisierung einbezieht, setzt die Problemorientierung der Raum‐

typen deutlich herab (vgl. BAHRENBERG et al. 1992). In diesem Sinne wurde eine sorgfältige, den Zielset‐

zungen der Untersuchung dienliche Auswahl der Variablen und Indikatorensets getroffen. Zur Bestim‐

mung  ländlicher Räume sollten Daten zur Bevölkerungs‐, Raum‐ und Wirtschaftsstruktur sowie deren 

Dynamik einbezogen werden. Unter Berücksichtigung der untersuchungsleitenden Fragestellungen war 

dabei auch der Aspekt der kulturlandschaftlichen Raumprägung von Bedeutung. 

Aufbauend  auf  einer  Sekundärdatenrecherche  grundlegender  Struktur‐  und  Entwicklungsdaten  der 

amtlichen Statistik22 (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) und Landesdatenbank NRW des Landes‐

amtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS)) stehen verschiedene Indikatoren für die Typisie‐

rung zur Verfügung. Unter dem Aspekt  räumlicher Vergleichbarkeit der verfügbaren Kommunaldaten 

über die Ländergrenze hinweg basieren die verwendeten Indikatoren auf den Angaben der Jahre 2003‐

2005.  Insbesondere bei europäisch komparativen Ansätzen, die einen Vergleich von Strukturkennzif‐

fern, Rahmenbedingungen und Trends vornehmen, ist „die Forschung für differenzierte Regionalanaly‐

sen vor allem auf amtliche Mikrodaten angewiesen“ (WIRTH u. MÜLLER 2006, S. 97). Ihre Stärken liegen 

in dem sehr großen Stichprobenumfang, der teilweise aufgrund von Meldeverpflichtungen bis hin zur 

Vollerhebung geht, einer hohe Kontinuität durch wiederholende Erhebungen zu festen Zeitpunkten, in‐

ternationalen  Erhebungsstandards  und  länderübergreifender  Vergleichbarkeit  (vgl.  DIEKMANN  2008; 

WIRTH u. MÜLLER 2006). „Die Nutzung von amtlichen Mikrodaten durch die empirische Sozialforschung 

ist ein typisches Beispiel für Sekundäranalysen“ und „sind ein Kernelement für die Erfüllung der zentra‐

len wissenschaftlichen Norm der Kritikoffenheit und der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit von Aussa‐

gen“ (WIRTH u. MÜLLER 2006, S. 97).  

Die  themenbezogene Raumtypisierung wurde  als  statistisches Verfahren  (Cluster‐ und Diskriminanz‐

analyse) durchgeführt. Die aus Tabelle 13 hervorgehende Einteilung der Klassen  je  Indikator erfolgte 

nach dem Prinzip der zweckoptimierten Aussagekraft der  Indikatoren  für die Clusteranalyse. Ziel war 

es, eine hinreichend genaue Differenzierung der Kommunen innerhalb der Indikatorgruppen zu schaf‐

fen. Eine erste Typisierung ergab aufgrund der  länderspezifischen starken Unterschiede  in den Struk‐

turkennziffern, v. a. in den Bereichen Bevölkerung und Landwirtschaft, dass diese bei der schrittweisen 

Clusterung mehr  zu  einer  räumlichen  Trennung  als  zur  raumübergreifenden  Zusammenführung  von 

vergleichbaren  Kommunen  im  Grenzgebiet  führen.  Zur  Vereinheitlichung  der  Berechnungsbasis  in 

beiden Ländern wurden die Werte bei verschiedenen Indikatoren standardisiert (vgl. BAHRENBERG et al. 

1992; NEUBAUER 2002; Tabelle 13). Die  jeweils nationalen Werte wurden dabei  in drei Klassen einge‐

teilt. Diese Klassenzugehörigkeit der Kommunen diente als Grundlage für die Clusteranalyse.  

Zudem wurde deutlich, dass eine thematische Trennung zwischen statistisch clusterfähigen Indikatoren 

und übergeordneten, deskriptiven  Indikatoren  gemacht werden muss, welche  erst nach dem  statis‐

                                                            

22  Als amtliche Mikrodaten sind alle Daten, „deren Generierung […] durch rechtliche oder verwaltungsmäßige Grundlagen ge‐
regelt ist“ (WIRTH u. MÜLLER 2006, S. 94) zu bezeichnen. 
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tischen Verfahren auf die gebildeten Cluster angewendet werden können. Eine Einbeziehung dieser in 

die Verfahren der multivariaten Statistik hätte zu einer Überlagerung anderer Strukturmerkmale der 

Gruppenmitglieder  geführt;  die  Typisierung  hätte  so  nur  eine  geringe Differenzierung  der  verschie‐

denen Gruppen ergeben. Die Indikatoren ‚Zentrale Orte‘ und ‚Kulturlandschaftstypen‘ wurden dement‐

sprechend deskriptiv im Anschluss an das statistische Verfahren eingesetzt (vgl. Tabelle 13). Der Indika‐

tor zur Ländlichkeit der Kommunen  in der Euregio Rhein‐Waal wurde unter den Gesichtspunkten der 

Bevölkerungsdichte,  landwirtschaftlichen  Flächennutzung  und  Erreichbarkeit  der  nächstgelegenen 

Oberzentren im Rahmen einer eigenen Clusteranalyse bestimmt. Der Vorteil liegt in einer problemori‐

entierten Generalisierung der Merkmale  für die Raumtypisierung.  In die Typisierung wird so  lediglich 

die wesentliche Aussage der drei  Indikatoren übernommen, ohne eine Verzerrung der Clusteranalyse 

durch Ausreißerwerte zu riskieren. 

„Die Raumtypisierung  ist damit das Ergebnis einer Aufnahme von Funktionen, die dieser Raum  im Ge‐

samtraum hat und seiner  in der  ländlichen Kulturlandschaft zum Ausdruck kommenden Raumstruktur. 

Im Hinblick auf die Umnutzungsthematik bildet sie mit ihren Teilstrukturen (z. B. Agrar‐, Siedlungs‐, Nut‐

zungsstruktur) zugleich die Rahmenbedingungen, in denen sich das jeweilige Umnutzungspotenzial ent‐

faltet“ (WWU 2005, S. 11).  

Tabelle 13: Indikatoren und Klasseneinteilung zur Raumtypisierung 

Indikatoren  Gebiet 
Klasse 

1 2 3  4
Bevölkerungsentwicklung 1995 bis 2005 in %  Euregio  < 1,0%  1,1 bis 5,5%  5,6 bis 10,0%  > 10,1%

Veränderung der Anzahl landwirtschaftlicher 
Betriebe 1999‐2003 in % 

D  > ‐1,0%  ‐1,0 bis ‐5,5%  < ‐5,6%   

NL  n. v.  0 bis ‐15,0%  < ‐15,1%   

Ländlichkeit der Kommune  Euregio 

stark verdich‐
tete Gebiete mit 
guter Erreich‐

barkeit 

Stark ländliche 
Gebiete mit 
weniger guter 
Erreichbarkeit 

Mischform mit 
unterschiedli‐
chen Dominan‐

ten 

 

bestehend 
aus 

Bevölkerungsdichte 2005 in 
Ew./km2 

D  < 200  201 bis 450  > 451   

NL  < 350  351 bis 700  > 700   

Anteil der Landwirtschaftsfläche 
an der Katasterfläche 2004 in % 

D  < 55,0%  55,1 bis 70,0%  > 70,1%   

NL  < 45,0%  45,1 bis 65,0%  > 65,1%   

Fahrzeit zum nächstgelegenen 
Oberzentrum in Minuten 

Euregio  < 15 Min.  16 bis 30 Min.  > 30 Min.   

Kaufkraft pro Einwohner/Jahr in 1000 Euro 
(2003) 

D  < 37,5  37,6 bis 42,5  > 42,6   

NL  < 30,5 €  30,6 bis 33,0  > 33,1   

Deskriptive  
Faktoren 

Kulturlandschaftstypen  Euregio  3.1.6.  3.1.7.  3.4.1.  Z.1.1. 

Zentrale Orte  Euregio  Grundzentren  Mittelzentren  Oberzentren   

Quellen: CBS 2008b‐e; ELLENBERG 1990; LDS 2008b‐d; eigene Berechnungen 

6.2 Das statistische Verfahren 

Das dargestellte  Spektrum  an  raumwirksamen  kommunalen Merkmalen  und  Indikatorgruppen, wel‐

ches für eine Herausbildung von Typen ländlicher Räume im Untersuchungsgebiet einbezogen und be‐

achtet werden muss, stellte sich als zu komplex für eine reine deskriptive Typisierung dar. Aus der Er‐

kenntnis des unterschiedlichen Verlaufs themenbezogener Werte,  insbesondere  im Bereich der Land‐

wirtschaftsstruktur  und  des  Strukturwandels  sowie  einer  übergeordneten  Bedeutung  der  ELLEN‐
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BERG`schen Kulturlandschaftstypisierung, die  im Rahmen der Clusteranalyse eine nicht zweckdienliche 

Trennung  von  Raumeinheiten  verursacht, wurde  das  Typisierungsverfahren mehrfach  untergliedert 

(vgl. Tabelle 14). Die Suche von Gemeinsamkeiten und das Herauslösen vergleichbarer Gruppen wur‐

den durch die Anwendung verschiedener Methoden der multivariaten Statistik möglich. 

Tabelle 14: Verfahrensschritte der Raumtypisierung  

Typisierungsschritt  Aussagekraft 

Faktoranalyse der verfügba‐
ren Variablen zur Identifika‐
tion von Korrelationen 

Durch dieses Verfahren  lassen  sich die verfügbaren Variablen wiederum vergleichbaren 
Gruppen zuordnen – die Variablen nehmen entlang der Kommunen betrachtet einen ähn‐
lichen Verlauf. Unter  inhaltlicher Betrachtung der gewählten Variablen ergibt sich so die 
Möglichkeit,  nicht  alle  Variablen  in  die  Analyse mit  einzubeziehen,  sondern  diese  pro‐
blemorientiert zu reduzieren (vgl. BAHRENBERG et al. 1992). 

Thematische Zusammen‐ 
fassung einzelner Variablen  

Verschiedene  Variablen,  die  inhaltlich  Aussagen  zum  gleichen  Kernsachverhalt  treffen, 
werden mittels Cluster‐ und Diskriminanzanalyse gruppiert und benannt. So erhält man 
verdichtete Variablen, welche die angestrebte Aussage besser verdeutlichen, als die Ein‐
beziehung der Einzelkomponenten  in die Analyse. Danach erfolgt die Clusteranalyse der 
Fälle mittels der bestimmten Variablen 

Diskriminanzanalyse der  
entstandenen Cluster  
zur Identifikation und 
Charakterisierung 

Mit Hilfe der Diskriminanzanalyse wird untersucht, ob und in welchem Maße sich die ein‐
zelnen Raumtypen voneinander unterscheiden und inwieweit die verwendeten Variablen 
die Klassifizierung bzw. Regionalisierung erklären (vgl. BAHRENBERG et al. 1992; NEUBAUER et 
al. 2002). Ihr Ergebnis ermöglicht es, den gewonnenen Kommunalgruppen einen ‚Namen‘ 
zu geben.   

Anwendung übergeordneter 
Merkmale 

In diesem Schritt werden Variablen betrachtet, die bei einer Einbeziehung in die Clustera‐
nalyse zu einer nicht  themenbezogenen Trennung von Gruppenmitgliedern geführt hät‐
ten, die dennoch  für die generelle Beschreibung der entstandenen Cluster Aussagekraft 
entwickeln (hier: Zentralität, Kulturlandschaftstypen nach ELLENBERG 1990). 

Zusammenfassen aller fest‐
gestellten Merkmalsausprä‐
gungen zu einem Raumtyp 

Nach Ablauf des Typisierungsverfahrens können die Kommunen der Euregio Rhein‐Waal 
nun zu verschiedenen Typen  ländlicher Räume zugeordnet werden. Kommunen des glei‐
chen Raumtyps sind von den zu Grunde gelegten Strukturen und Entwicklungstendenzen 
her vergleichbar. Die Raumtypisierung ermöglicht so die grenzübergreifende Übertragbar‐
keit der Fallstudienergebnisse.  

Quellen: Eigene Zusammenstellung 

6.2.1 Clusteranalyse zur Gruppenbildung 

Zur Herauslösung vergleichbarer Gruppen von Kommunen wurde das Verfahren der Clusteranalyse an‐

gewendet. Dabei werden  jeweils Kommunen mit  einer  ähnlichen Ausprägung  in Bezug  auf mehrere 

Variablen zu Gruppen/Typen zusammengefasst. „Charakteristikum solcher Klassifikationen ist, dass je‐

de Kommune genau einem Typ zugeordnet wird. Es gibt also keine Überschneidungen zwischen den Ty‐

pen“ (BAHRENBERG et al. 1992, S. 278). 

Die Clusteranalyse bietet dabei verschiedene Möglichkeiten zur Messung der Ähnlichkeit zwischen den 

Clustern. Innerhalb des hier eingesetzten Verfahrens einer hierarchischen, schrittweisen Clusteranalyse 

wurde zur Messung des Ähnlichkeitsmaßes das Ward‐Verfahren verwendet. Explizites Kriterium bei der 

schrittweisen Gruppenbildung  nach Ward  ist  die  „Forderung  nach  interner Homogenität  der  Cluster 

und maximaler Heterogenität zwischen den Clustern. […] Diese Methode hat zum Ziel, die Raumeinhei‐

ten schrittweise so zu vereinigen, dass bei jedem Schritt die Heterogenität innerhalb der Cluster insge‐

samt minimal wird“ (ebd., S 286). Bei der Gruppierung der Kommunen zu Raumtypen werden diese da‐

nach so zusammengefasst, dass Raumtypen mit möglichst vergleichbaren Einheiten entstehen. Gleich‐

zeitig  sollen  die Unterschiede  zwischen  den  Raumtypen möglichst  groß  sein  (vgl.  BAHRENBERG  et  al. 

1992; HELLER 1997; JANSSEN u. LAATZ 2005; NEUBAUER 2002; TREUNER u. WINKELMANN 1995).  
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Die  Zusammenfassung  der  Kommunen  zu  Raumeinheiten  erfolgte  schrittweise.  „Mit  jedem  Schritt 

wächst der Grad der Generalisierung bzw. der  Informationsverlust.  [Abschließend sind] alle Raumein‐

heiten  in einem Cluster vereint und nicht mehr unterscheidbar. Die ursprünglichen Informationen über 

ihre Verschiedenheit sind vollständig verschwunden. Bei der Frage nach der Anzahl der Cluster muss al‐

so offensichtlich ein Kompromiss gefunden werden zwischen einem genügend großen Grad an Generali‐

sierung, damit überhaupt ein Mindestmaß an Übersicht erreicht wird, und einem nicht zu hohen Grad 

an Generalisierung, um den  Informationsverlust zu begrenzen“ (BAHRENBERG et al. 1992, S. 287). Diese 

Vorgehensweise stellt somit einen Nachteil der hierarchischen Verfahren dar. Ist die Zuordnung zu ei‐

nem Cluster erfolgt, kann diese an einem späteren Punkt nicht mehr aufgelöst oder verändert werden. 

Zur Reduzierung des Fehlerpotenzials wurde zur Ermittlung der für diese Untersuchung optimalen Clus‐

teranzahl mit verschiedenen Lösungen experimentiert.  

6.2.2 Diskriminanzanalyse zur Gruppencharakterisierung 

Mit der Clusteranalyse  ist  jedoch zunächst nur die Gruppierung der Einheiten gelungen. Es gilt,  in ei‐

nem weiteren Schritt die gebildeten Cluster zu charakterisieren, „also festzustellen, was das Wesen ei‐

nes Clusters ausmacht und wie sich folglich die Zugehörigkeit von Datenobjekten zu einem bestimmten 

Cluster  konstituiert“  (NEUBAUER 2002,  S. 239). Hierzu bedient man  sich meist einer nachgeschalteten 

Diskriminanzanalyse. Mit dieser kann untersucht werden, ob und in welchem Maße sich die einzelnen 

Raumtypen voneinander unterscheiden und  inwieweit die verwendeten Variablen die Klassifizierung 

bzw.  Regionalisierung  erklären  (vgl. BAHRENBERG  et  al.  1992). Die Anwendung  setzt  voraus,  dass  die 

Gruppenzugehörigkeit der Objekte  (hier: der Kommunen) bereits bekannt  ist  (vgl. BAHRENBERG et  al. 

1992; NEUBAUER 2002).  

Das Ergebnis der durchgeführten Diskriminanzanalyse  ist ein Mittelwert  je  verwendeter Variable  in‐

nerhalb der durch die Clusteranalyse  gebildeten Gruppen. Unter Berücksichtigung der angegebenen 

Standardabweichung, also der Schwankung der kommunalen Einzelwerte  in  jeder Gruppe um den für 

diese Variable festgestellten Mittelwert, können so die Merkmalsausprägungen der Einzelcluster her‐

ausgelöst und die Cluster charakterisiert werden (vgl. BAHRENBERG et al. 1992; NEUBAUER 2002). 

6.3 Typen ländlicher Räume in der Euregio RheinWaal 

Nach  Ablauf  der  beschriebenen  Verfahren  konnten  fünf  Raumtypen  in  der  Euregio  Rhein‐Waal  be‐

stimmt werden. Die Zugehörigkeit einzelner Kommunen zu den Raumtypen zeigt Anlage 3. Insgesamt 

haben sich in der Euregio Rhein‐Waal jeweils zwei Gruppen von ländlichen und rural‐urbanen Kommu‐

nen heraus kristallisiert, die sich durch unterschiedliche Wachstumsdynamik auszeichnen. Die verblei‐

bende fünfte Gruppe bilden die Verdichtungsräume am Rand des Ruhrgebietes sowie der Agglomerati‐

onsbereich zwischen Nijmegen und Arnheim. Die einzelnen Raumtypen zeichnen sich dabei durch spe‐

zifische Charakteristika aus. Die gewählten Namen der Raumtypen dienen hierbei zur Verdeutlichung 

der generellen Gruppeneigenschaften (vgl. Tabelle 15 und Abbildung 15).  



6 Typisierung des Untersuchungsraumes und Auswahl der Fallbeispiele 

      69 

Tabelle 15: Charakteristika der Raumcluster  

Beschreibung nach Cluster und Dis
kriminanzanalyse 

Prägende Kul
turlandschafts
typen* 

Einordnung in das 
System der Zentralen 
Orte 

Raumtyp 

Verdichtete Gebiete mit schwacher Bevölkerungs‐
dynamik, unterdurchschnittlicher Kaufkraft und 
durchschnittlich hohem Strukturwandel 

3.4.1. 
Oberzentren und bevölke‐
rungsstarke Mittelzentren 

Verdichtungsraum 
und Ballungsrand 
(Typ I) 

Ländliche Gebiete mit starkem Bevölkerungszu‐
wachs bei eher schwachem Strukturwandel mit 
eher geringer Kaufkraft 

3.4.1., teilweise 
Z.1.1. und 3.1.7. 

Grundzentren und bevöl‐
kerungsschwache Mittel‐
zentren 

Ländlich‐suburbane  
Wachstumsräume 
(Typ II) 

Exurbane Gebiete mit eher schwacher Bevölke‐
rungsdynamik und starkem Strukturwandel bei 
eher geringer Kaufkraft 

3.4.1. und 3.1.7. 
Mittelzentren und bevölke‐
rungsstarke Grundzentren 

Rural‐urbane Zwi‐
schenräume (Typ III) 

Eher ländliche Gebiete mit starkem Strukturwan‐
del bei geringer Bevölkerungsdynamik und hoher 
Kaufkraft 

3.4.1., 3.1.6. und 
3.1.7. 

Grundzentren 
Ländliche Gebiete mit 
mäßiger Entwicklung 
(Typ IV) 

Exurbane Gebiete mit starkem Bevölkerungszu‐
wachs und massivem Strukturwandel bei hoher 
Kaufkraft 

3.4.1. 3.1.6. und 
Z.1.1. 

Grundzentren und Mittel‐
zentren 

Rural‐urbane Wachs‐
tumsgebiete (Typ V) 

* Ellenberg‐Typisierung vgl. Kapitel 5.2.1 

Quelle: Eigene Typisierung 

Abbildung 15: Typen ländlicher Räume in der Euregio Rhein‐Waal 
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Raumtyp I: Verdichtungsraum und Ballungsrand 

Auch wenn dieser Raumtyp auf Grund der Betrachtung ländlicher Räume nicht weiter aufgegriffen wird 

(vgl.  Kapitel  6.4),  sollen doch  einige  Eckwerte  genannt werden.  Zu dieser Gruppe  gehören bevölke‐

rungsstarke Mittelzentren  und Oberzentren  im Umland  der  Stadt Duisburg  und  des  Knotenpunktes 

Arnhem/Nijmegen. Die Bevölkerungsentwicklung  lag zwischen 1995 und 2005  im unteren Bereich der 

Kommunen in der Euregio Rhein‐Waal, teilweise ist sie rückläufig. In Bezug auf den Faktor Ländlichkeit 

können diese Gebiete eindeutig als Verdichtungsräume ausgemacht werden. Eine hohe Bevölkerungs‐

dichte,  schnelle  Erreichbarkeit  des  nächsten  Oberzentrums  (teilweise  selbst  oberzentrale  Funktion) 

und ein im Vergleich zur Euregio geringer Anteil an landwirtschaftlicher Fläche zeichnen diese Kommu‐

nen aus. Bedingt durch Suburbanisierungstendenzen gerade einkommensstärkerer Gruppen  liegt die 

private Kaufkraft im unteren Drittel der sonstigen Referenzwerte. Der Strukturwandel in der Landwirt‐

schaft ist auch hier nachzuvollziehen und bewegt sich im Durchschnitt aller übrigen Kommunen. 

Raumtyp II: Ländlichsuburbane Wachstumsräume  

Die  ländlich‐suburbanen Wachstumsräume vermitteln bereits durch die Benennung dieses Typs eine 

gewisse Dynamik. Der  Bevölkerungszuwachs  in  den  zugehörigen  Kommunen  liegt  bei  einer Wachs‐

tumsrate  von über 5 %  (1995‐2005).  In diesen als  ländlich  klassifizierten Gebieten  (geringe Bevölke‐

rungsdichte, hauptsächlich Grundzentren mit hohem Anteil an  landwirtschaftlicher Nutzfläche) spielt 

die Landwirtschaft noch eine bedeutende Rolle und  ist gut aufgestellt. Daher  liegt der Rückgang der 

Betriebszahlen leicht unter dem Gesamtdurchschnitt der Euregio.  

Raumtyp III: Ruralurbane Zwischenräume  

Der  Raumtyp  der  rural‐urbanen  Zwischenräume  erweist  sich  als Mischung  aus  bevölkerungsstarken 

Grundzentren und Mittelzentren. Die Bevölkerungsdynamik bewegt sich eher  im unteren Bereich des 

Durchschnitts  (rund 3 % Wachstum). Der  landwirtschaftliche Strukturwandel  ist hier sehr ausgeprägt, 

Rückgangszahlen zwischen 4 % und 8 % werden erreicht. Die gute Erreichbarkeit der Verdichtungsge‐

biete führt hier jedoch nicht zu einem übermäßigen Anwachsen der Bevölkerung, was auf die teilweise 

bereits  stark  städtische Prägung der Kommunen zurückzuführen  ist. Die ermittelte Kaufkraft der pri‐

vaten Haushalte liegt ist in diesen Kommunen ebenfalls eher gering.  

Raumtyp IV: Ländliche Gebiete mit mäßiger Entwicklung  

Die mäßige Entwicklung der Gemeinden dieses  ländlichen Raumtyps  lässt sich auf zwei Hauptkompo‐

nenten verdichten: der Zuwachs an Bevölkerung  ist nur sehr schwach, der Strukturwandel der Land‐

wirtschaft angesichts sehr hoher Betriebsrückgänge prägt sich sehr deutlich aus. Der Anteil der  land‐

wirtschaftlichen Fläche kann als hoch bezeichnet werden, gleichzeitig  liegt die Bevölkerungsdichte  im 

unteren Bereich des  Euregio‐Durchschnitts. Die privaten Haushalte  innerhalb der Kommunen dieses 

Typs verfügen jedoch über eine hohe Kaufkraft. 

Raumtyp V: Ruralurbane Wachstumsgebiete  

Exurbane Kommunen dieses Typs zeichnen sich durch einen starken Bevölkerungszuwachs (5‐9 %) bei 

gleichzeitig massivem Strukturwandel aus. Diese durch Grund‐ und Mittelzentren durchsetzte Klasse 
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liegt  in guter Erreichbarkeit der Oberzentren und weist bereits urbane Strukturen auf. Durch die hier 

stattfindenden Suburbanisierungstendenzen gelangt privates Kapital in diese Kommunen, wodurch die 

Kaufkraft deutlich im oberen Bereich der betrachteten Werteklassen liegt.  

6.4 Auswahl der Fallbeispiele auf Basis der Raumtypisierung 

Für  die  Auswahl  der  Fallbeispiele  standen  nach  durchgeführter  Raumtypisierung  fünf Gruppen  von 

Kommunen  vergleichbare  Struktur  zur  Verfügung. Wesentliches Anliegen  der Untersuchung war  es, 

insbesondere die Möglichkeiten für den Umgang mit landwirtschaftlichen Altgebäuden in den ländlich 

geprägten  Kommunen  unter Berücksichtigung  voranschreitender  agrarstruktureller  Transformations‐

prozesse zu analysieren. Der Raumtyp  ‚Verdichtungsraum und Ballungsrand‘ kam somit aufgrund der 

auch  in der kleinregionalen Typisierung geringen  ländlichen Strukturierung nicht für eine Fallbeispiel‐

auswahl in Frage. 

Abbildung 16: Die Fallbeispiel‐Kommunen innerhalb der Euregio Rhein‐Waal 

 

Die beiden Raumtypen  ‚Rural‐urbane Wachstumsgebiete‘ und  ‚Ländlich‐suburbaner Wachstumsraum‘ 

wurden wegen ihrer positiven Entwicklungstendenzen und dem vergleichsweise geringen Strukturwan‐

del  in der Landwirtschaft nicht näher betrachtet. Die hier vorgefundenen positiven raumstrukturellen 

Tendenzen  lassen den Schluss zu, dass die entwickelten Handlungsempfehlungen aufgrund der gerin‐

geren Ausgangsproblemlage ebenfalls erfolgreich eingesetzt werden können. Die Auswahl der Fallbei‐

spielkommunen  erfolgte  somit  aus  den  Reihen  der  Raumtypen  ‚rural‐urbane  Zwischenräume‘  und 



6 Typisierung des Untersuchungsraumes und Auswahl der Fallbeispiele 

      72 

‚ländliche Gebiete mit mäßiger Entwicklung‘ (vgl. Abbildung 16). Insbesondere die hier einzuordnenden 

Kommunen mit geringerer wirtschaftlicher und demographischer Dynamik sowie einem starken Struk‐

turwandel  in der Landwirtschaft werden  in Zukunft verstärkt mit der Leerstandsproblematik konfron‐

tiert werden. 

Die Rekrutierung der Fallbeispiele erfolgte  in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer NRW und 

der LTO Noord projecten. Aufgrund  ihrer thematischen Zuständigkeit für die Landwirtschaft und  ihrer 

Erfahrungen  im  Bereich  der  Umnutzung  konnten  diese  beiden  Institutionen  geeignete  Kommunen 

benennen, die bereits  Interesse  für eine Untersuchung zu den kommunalen Umnutzungspotenzialen 

signalisiert haben. Dort wurde zunächst schriftlich angefragt, ob das spezifische Thema des Dissertati‐

onsvorhabens für sie von Interesse sei. Bei den Kommunen Goch, Montferland, Issum und Beuningen 

wurde das Ziel der Untersuchung  im Rahmen eines persönlichen Gesprächs vorgestellt und mögliche 

unterstützende Leistungen von Seiten der Verwaltung (z. B. Bereitstellung von Planwerken, Verfügbar‐

keit  für  Interviews) geklärt. Nach positivem Bescheid konnten diese vier Kommunen als Fallbeispiele 

aufgenommen werden. 
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7 Untersuchungsdesign und methodische Grundlagen 

„Man erhoffte sich [von der Wissenschaft]  

sowohl Hilfen zur Orientierung bei politischen Entscheidungen (…)  

als auch eine sichere Basis zur Rechtfertigung gesellschaftlichen Handelns.  

Die Wissenschaft sollte auf Grundlage empirischer Daten 

 unbestreitbare, handlungsleitende Erkenntnisse bereitstellen“ 

(KROMREY 2006, S. 14‐15) 

Im Rahmen der Untersuchung wurden unterschiedliche empirische Methoden zur Zielerreichung ein‐

gesetzt und neben angewandt‐geographischen und planungswissenschaftlichen Fragestellungen auch 

Themenfelder der Politikwissenschaft  (Kommunalpolitik, Europapolitik) sowie des öffentlichen Rechts 

(formelle Planungsinstrumente und ‐verfahren der räumlichen Planung) einbezogen. Eine strikte Tren‐

nung  von  qualitativen  und  quantitativen Methoden  ist  im  Sinne  praxisorientierter  Forschung  nicht 

möglich, da sich beide Zweige der empirischen Sozialforschung23 der Elemente des anderen bedienen. 

Wichtiger  ist  die  Frage, welche Methoden  zur Beantwortung  der Untersuchungsfrage  geeignet  sind 

und welche verschiedenen Methoden sich hierzu miteinander kombinieren lassen (vgl. DIEKMANN 2008; 

GLÄSER u. LAUDEL 2006; KELLE 2007). LAMNEK befürwortet eine offene und flexible methodologische Ori‐

entierung, „weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu differenzierten theoretischen und praktischen Er‐

kenntnissen  gelangen  kann  als  apodiktische methodologische  Ausschließlichkeitsansprüche“  (LAMNEK 

2006, S. 279).  

Die hier eingesetzte Methode der Triangulation ermöglicht es, durch die Einnahme unterschiedlicher 

Perspektiven bzw. die Anwendung unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Methodikelemente, 

den Bezug zwischen den siedlungs‐ und agrarstrukturellen Veränderungen und deren Folgewirkungen 

in  Form  von  landwirtschaftlichen  Gebäudeleerständen  sowie  den  vorhandenen  planerischen  Hand‐

lungsspielräumen und  Instrumenten zur Einbindung dieser Gebäude  in die kommunale Siedlungsent‐

wicklung im deutsch‐niederländischen Grenzraum herzustellen (vgl. FLICK 2004). Das multimethodische 

Vorgehen ermöglicht den Gewinn „breiterer und profunderer Erkenntnisse“ (LAMNEK 2006, S. 279) und 

trägt der Vermutung Rechnung, dass „multiple und unabhängige Methoden nicht die gleichen Schwä‐

chen oder Verzerrungspotenziale enthalten wie die Einzelmethoden“ (ebd.).  

Diese  Form  der  anwendungsorientierten  Forschung  soll  „Ergebnisse  liefern,  die  beim  aktuellen  Ent‐

scheidungsprozess verwertet werden können“ (KROMREY 2006, S. 20). Hierbei steht Anwendbarkeit der 

Befunde  auf  einen  aktuellen  Fall  oder  eine  Klasse  gleichartiger  Fälle  im  Vordergrund  des  Untersu‐

chungsinteresses. Diese Übertragbarkeit der  Ergebnisse wird über die  Einteilung der  Euregio Rhein‐

Waal  in  vergleichbare Typen  ländlicher Räume  (vgl. Kapitel 6.3)  gewährleistet. Die aus der Untersu‐

chung resultierenden Erkenntnisse und ermittelten Handlungsbedarfe sind aufgrund der vergleichen‐

den Darstellung einer deutschen und niederländischen Untersuchungskommune auf die übrigen Kom‐

munen desselben Raumtyps übertragbar.  
                                                            

23  Vertiefende  Erläuterungen  zur  empirischen  Sozialforschung  liefern  u. a.  ATTESLANDER  2008;  DIEKMANN  2008  und  KROMREY 

2006. Zur qualitative Sozialforschung bietet LAMNEK 2006 eine ausführliche Darstellung. Fragen der  Inhaltsanalyse und Ex‐
perteninterviews behandeln GLÄSER u. LAUDEL 2006, Fragebogenkonstruktion  findet sich ausführlich bei PORST 2008. Spezi‐
fische Diskussionen zur Integration von Forschungsmethoden liefern FLICK 2004 und KELLE 2007 sowie MAYRING 2003. 
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Vor der Auswahl der einzusetzenden Forschungsmethoden ist eine problembezogene Operationalisie‐

rung des Forschungsgegenstandes notwendig, da die Möglichkeit der Einbeziehung von landwirtschaft‐

lichen Altgebäuden  in die kommunale Siedlungsentwicklung von unterschiedlichen Faktoren abhängt 

(vgl. ATTESLANDER  2008; DIEKMANN  2008).  Zum  einen  ist  die  Intensität  agrarstruktureller  Transforma‐

tionsprozesse ausschlaggebend für die Anzahl der freigesetzten landwirtschaftlichen Bausubstanz. Be‐

triebliche Entwicklungsperspektiven spielen hier eine bedeutsame Rolle (vgl. Tabelle 16), zum anderen 

hängt die Umnutzungsfähigkeit der Gebäude neben Aspekten der Gebäudequalität  insbesondere von 

Faktoren der baurechtlichen Rahmenbedingungen oder persönlichen Präferenzen des Besitzers ab (vgl. 

Tabelle 17).  

Tabelle 16: Wertsystem zur Erfassung der agrarstrukturellen Entwicklung 

Datensätze  Kriterien 

Dynamik der Agrarstrukturentwicklung 
Betriebsformen, Rechtsformen, Perspektiven der Betriebsentwicklung, Standard‐
betriebseinkommen, Betriebsgröße, Persönliche Perspektiven des Betriebsleiters, 
Hofnachfolger, Diversifizierung 

Politisch‐administrative  
Rahmenbedingungen 

Agrarstrukturpolitik, Marktentwicklung, Förderprogramme, Leitvorstellungen 
ländlicher Entwicklung 

Mentale Rahmenbedingungen  Wahrnehmung, Identifikation, Kulturlandschaftliche Bedeutung 

Sozio‐ökonomische Struktur  Pendlerbewegungen, Demographische Entwicklung 

Quelle: verändert nach WWU 2007 

Tabelle 17: Wertsystem zur Erfassung und Bewertung des hof‐ und gebäudebezogenen Umnutzungspotenzials 

Datensätze  Kriterien 

Gebäudebestand und Gebäudequalität 
Anzahl der Leerstände, Gebäudenutzung, Erhaltungszustand, verwendete Materi‐
alien, regionaltypische Bauweise 

Betriebliche Entwicklung 
Perspektiven der Betriebsentwicklung, Persönliche Perspektiven des Betriebslei‐
ters, Haltung des Betriebsleiters zur Umnutzung 

Infrastrukturelle Erschließung  Zuwegungssituation, Gebäudezugang, Ver‐ und Entsorgungssituation 

Baurechtliche Rahmenbedingungen  Bau‐, immissons‐ und verkehrsrechtliche Lage der Höfe/Gebäude 

Quelle: verändert nach WWU 2007 

Ist das hof‐ und gebäudebezogene Umnutzungspotenzial  in der Kommune ermittelt, wird die tatsäch‐

liche  Umnutzungsfähigkeit  u. a.  von  allgemeinen  sozio‐ökonomischen  und  politisch‐administrativen 

Rahmenbedingungen,  sozio‐psychologischen  Einstellungen  sowie  der  baurechtlichen Genehmigungs‐

fähigkeit der geplanten Nutzung beeinflusst (vgl. Tabelle 18).  

Tabelle 18: Wertsystem zur Erfassung von planungsbezogenen Einflussfaktoren von Umnutzung 

Datensätze  Kriterien 
Infrastrukturelle Erschließung  Zuwegungssituation, Gebäudezugang, Ver‐ und Entsorgungssituation 

Politisch‐administrative  
Rahmenbedingungen 

Förderprogramme, Leitvorstellungen ländlicher Entwicklung, Kommunale Ent‐
wicklungsplanungen 

Baurechtliche Rahmenbedingungen  Bau‐, Immissons‐ und verkehrsrechtliche Lage der Höfe/Gebäude 

Kommunale Siedlungsstruktur 
Gewerbeflächenverfügbarkeit, Innerörtliche Leerstände, Bodenpreise, Lagemo‐
mente, Siedlungsflächen; Flächennutzungskonkurrenzen 

Sozio‐ökonomische Struktur  Pendlerbewegungen, Demographische Entwicklung 

Mentale Rahmenbedingungen  Wahrnehmung, Identifikation, Kulturlandschaftliche Bedeutung 

Quelle: verändert nach WWU 2007 

Die Analyse dieser verschiedenen Einflussfaktoren muss beim Einsatz der möglichen Forschungsmetho‐

den mit überschaubaren und handhabbaren Datensätzen durchführbar  sein. Darüber hinaus hat die 
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grenzübergreifende Vergleichbarkeit von Datensätzen, Kriterien und Rechercheinstrumenten auf deut‐

scher und niederländischer Seite eine hohe Bedeutung für die Untersuchung. Sie muss zudem all dieje‐

nigen Faktoren einbeziehen, die als maßgebliche Einflussgrößen des Umnutzungspotenzials gelten kön‐

nen (vgl. ARENS 2008).  

Abbildung 17: Untersuchungsablauf und Methodeneinsatz 

 

            Quelle: Eigene Darstellung 

Auf  Basis  der  vorangegangenen  Operationalisierung  des  Forschungsgegenstands  folgt  die  Untersu‐

chung in ihrer Analyse und Bewertung zwei Hauptsträngen (vgl. Abbildung 17). Zum einen werden die 

agrarstrukturellen Voraussetzungen und Entwicklungen  in den Kommunen,  insbesondere  in Form des 

daraus resultierenden Leerstands  landwirtschaftlicher Gebäude betrachtet. Zum anderen werden Pla‐

nungsinstrumente und Steuerungsmechanismen verschiedener Planungsebenen und Fachplanungen in 

ihrer  Auswirkung  auf  das  ländliche  Siedlungswesen  analysiert  und  bewertet. Die  Analyse  erfolgt  in 

ihrem ersten Schritt unter Berücksichtigung der jeweils nationalen bzw. lokalen Ausgangsbedingungen 
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in Deutschland und den Niederlanden. Dabei stehen Regelungen und Verfahren im Vordergrund, wel‐

che  die  Einbeziehung  landwirtschaftlicher  Altgebäude  in  die  Siedlungsentwicklung  berühren  und 

beeinflussen.  Entlang  dieser  beiden  Hauptstränge  der  Untersuchung  wurden  folgenden Methoden 

eingesetzt (vgl. Abbildung 17): 

 Dokumentenanalyse sowie die Aufbereitung sekundärstatistischer Zahlen und Daten zur inhaltli‐

chen Einarbeitung in die Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes und der Fallbeispiele, 

 Strukturierung und Klassifizierung des Untersuchungsgebietes mittels Methoden multivariater 

Statistik zur Identifikation themenbezogen vergleichbarer Untersuchungskommunen (Typen länd‐

licher Räume), 

 Kartierung der vorhandenen landwirtschaftlichen Bausubstanz (Hofformen, regionaltypischer Zu‐

stand, Gebäudezustand, Baumaterialien, Größe der Gebäude, Zuwegung, Nutzung) zur Erfassung 

der aktuellen Gebäudenutzung, der kulturlandschaftlichen Bedeutung der Hofstelle sowie zur Be‐

wertung hof‐ und gebäudebezogener Umnutzungspotenziale einschließlich digitaler Visualisie‐

rung, 

 Postalische Befragung der landwirtschaftlichen Betriebsleiter in den Untersuchungsgemeinden 

mittels eines standardisierten Fragebogens zur Ermittlung der Betriebsstrukturen, vorhandener 

Gebäudeleerstände, mittelfristiger Entwicklungstendenzen der Betriebe sowie akteursbezogenen 

Einschätzungen zu Stand und Perspektiven eigener Umnutzungsvorhaben, 

 Inhaltliche Analyse formal‐rechtlicher und informeller Planwerke und Raumordnungsprogramme, 

leitbildgestützter Entwicklungsabsichten der übergeordneten Raumordnung und Fachplanungen 

sowie von Gesetzen, Erlassen, Richtlinien und Verordnungen mit Bezug zur Umnutzung und länd‐

lichen Siedlungsentwicklung, 

 Durchführung von leitfadengestützten Experteninterviews mit Genehmigungsbehörden und Kom‐

munalplanern zur Erfassung und Diskussion des Einsatzes der planerischen Steuerungsinstrumen‐

te und städtebaulichen Entwicklungsstrategien sowie Interviews mit Banken und Kammervertre‐

tungen der Wirtschaft zur Ermittlung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Nachfrageaspek‐

ten und zur Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse aus den vorangegangen methodischen Ar‐

beitsschritten, 

 Erstellung kriterienbasierter Bewertungsmuster und Prognosen für die Bestimmung lokaler Um‐

nutzungseignung als Resultat agrarstruktureller Entwicklungstendenzen, Objektvoraussetzungen 

sowie planungsrechtlicher Rahmenbedingungen. 

Insbesondere bei den Kartierungsarbeiten wurden bestimmte Aspekte bereits wertend aufgenommen. 

Die hier zu Grunde gelegten Bewertungsschlüssel werden bei der Beschreibung der Methodik näher er‐

läutert (vgl. Kapitel 7.1.1.1). Eine Bewertung der kommunalen Umnutzungssituation ist entlang des ver‐

folgten Ansatzes nur unter Zusammenführung der planungsrechtlichen und programmatischen Vorga‐

ben, der spezifischen Nutzungssituation landwirtschaftlicher Bausubstanz in den Fallbeispielkommunen 

sowie der perspektivischen Entwicklung der  landwirtschaftlichen Betriebe möglich und  sinnvoll. Eine 

ausführliche Methoden‐ und Kriteriendarstellung der hierzu eingesetzten Bewertungsschritte und Pro‐

gnosen  ist Kapitel 10 vorangestellt. Die Bewertungsergebnisse der beiden  thematischen Achsen wer‐

den dort zusammengeführt und münden abschließend in Strategieempfehlungen zur Verbesserung der 

Steuerungsinstrumente  für  die  Einbindung  der  landwirtschaftlichen Altgebäude  in  die  Siedlungsent‐
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wicklung und  ihre Sicherung als prägende Bestandteile der Kulturlandschaft. Durch die Untersuchung 

der agrarstrukturellen Veränderungen in vergleichbaren Beispielgemeinden auf deutscher und nieder‐

ländischer Seite und die Analyse und Bewertung der Ausprägung des  landwirtschaftlichen Gebäude‐

leerstandes sowie dessen perspektivische Entwicklung wird aufgezeigt, welche Entwicklungsoptionen 

den Kommunen hier zur Verfügung stehen. Dabei werden sowohl Optimierungspotenziale im nationa‐

len  Kontext  erörtert,  als  auch  grenzübergreifende  Übertragbarkeiten  und  Handlungsempfehlungen 

entwickelt (vgl. Kapitel 11).  

7.1 Analysemethoden 

7.1.1 Quantitative Erhebungsmethode: Nutzungskartierung der landwirtschaftli
chen Gebäude 

Die eingesetzte Kartierung ist wissenschaftstheoretisch als standardisierte, nicht‐teilnehmende, offene 

und direkte sowie quantitative Feldbeobachtung einzuordnen (vgl. ATTESLANDER 2008; DIEKMANN 2008; 

LAMNEK  2006).  Sie wurde  durch  die  vorab  erfolgte Operationalisierung  der  Forschungsfragen  vorbe‐

reitet  (Kartierschlüssel  und  Bewertungskriterien)  und  durch  den Verfasser  selbst  durchgeführt. Auf‐

grund der Angabe des Untersuchungsraumes und der Untersuchungsobjekte  lässt sich das Verfahren 

intersubjektiv nachvollziehen und wiederholen. 

Die Kartierung der  landwirtschaftlichen Betriebsstätten  in den vier Untersuchungsgemeinden erfüllte 

im Rahmen der Gesamtuntersuchung mehrere Zwecke: 

 Leerstände oder unterwertige Nutzungen konnten in Bezug auf ihr zahlenmäßiges Auftreten und 

ihre räumliche Verortung in den Kommunen flächendeckend erfasst werden; 

 Die jeweiligen Eigenarten in Bezug auf Hof‐ und Gebäudeformen sowie der verwendeten Materia‐

lien konnten unter einem einheitlichen Bewertungsmaßstab in allen Gemeinden erhoben wer‐

den. Hierdurch wurde im Abgleich mit der Bestimmung regionaltypischer Haus‐ und Hofformen in 

Deutschland und den Niederlanden von ELLENBERG (1990) eine grenzübergreifende Bestimmung 

der aktuellen Auftretenshäufigkeit dieser regionaltypischen Bauformen, ihres Erhaltungszustan‐

des sowie ihrer Einbindung in die Hofstelle möglich; 

 Bauformen, verwendete Materialien, Größe und baulicher Zustand der leerstehenden oder unter‐

wertig genutzten Hofgebäude konnten unter Einbeziehung von Faktoren, die eine mögliche Um‐

nutzung mit beeinflussen (z. B. Lage, Anbindung an das Straßennetz, Nachbarschaft, Bewirtschaf‐

tungsintensität) erfasst und bewertet werden. 

Die  Ergebnisse  ermöglichten  eine  differenzierte  Analyse  der  aktuellen  Leerstandssituation  auf  den 

landwirtschaftlichen Betrieben und eine vergleichende Bewertung der Resultate in den deutschen und 

niederländischen Untersuchungskommunen. Die  Vorgehensweise  stützt  sich  dabei  auf methodische 

Vorarbeiten  im Bereich der Umnutzungsforschung (vgl. ARENS 2008; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; WWU 

2002, 2003, 2005, 2007) und entwickelt diese durch die Fokussierung der kommunalen Ebene sowie 

die unmittelbare Einbeziehung der objekt‐ und umfeldbezogenen Gebäudemerkmale weiter.  
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Im Mittelpunkt der Kartierung stand die Aufnahme des Gebäudebestandes bei allen landwirtschaftlich 

genutzten Hoflagen. Sowohl Sachdaten (Größe, Baumaterial u. a.) als auch Wertdaten (Nutzung, Erhal‐

tungszustand, regionaltypischer Charakter u. a.) und Lagemomente (Hofzuwegung, Straßenanbindung, 

Nachbarschaftssituation) wurden erfasst. Wesentliches Element der Kartierung war die Erstellung GIS‐

basierter Flächenbilanzen zur Quantifizierung der kommunalen Leerstandssituation. 

Die Datenverarbeitung, Auswertung und Darstellung erfolgte mittels des computergestützten Auswer‐

tungsprogramms SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) für Windows, Version 14.0 sowie des 

geographischen Informationssystems ArcGIS 9.2, als Kartengrundlage dienten die Deutsche Grundkarte 

im Maßstab 1 : 5.000 und die topografische Karte der Niederlande im Maßstab 1 : 10.000. 

7.1.1.1 Kartierschlüssel und Bewertungskriterien 

Grundlage der durchgeführten Kartierungsarbeiten bildet ein Schlüssel (vgl. Anlage 4), dessen Bestand‐

teile aufgrund des spezifischen Erkenntnisinteresses der Untersuchung bestimmt wurden (vgl. LAMNEK 

2006). Erkenntnis leitende Faktoren bei der Zusammenstellung waren: 

 Hofform, 

 Gebäudemerkmale und Materialien, 

 Gebäudetyp, 

 Gebäudenutzung, 

 Gebäudezustand / ‐größe, 

 Regionaltypisches Erscheinungsbild, 

 Anbindung an das Straßennetz, 

 Nachbarschaftslage. 

Die Hofform bildet in Verbindung mit Baumaterialien und Gebäudemerkmalen die wesentliche Grund‐

lage  zur  Einschätzung des  regionaltypischen  Erscheinungsbildes und des  kulturlandschaftsprägenden 

Einflusses der Höfe. Des weiteren stellen sie in Kombination mit dem baulichen Zustand, der Gebäude‐

größe,  der  Infrastrukturanbindung  sowie  der  nachbarschaftlichen  Lage  wesentliche  Entscheidungs‐

grundlagen für das vorhandene Umnutzungspotenzial dar. 

Als Basis  für die Wahl der Kartierungsfaktoren mit Bezug  zur  kulturlandschaftsprägenden Ausgestal‐

tung  und  regionaltypischen Bauweise wurde die Untersuchung  von  ELLENBERG  (1990) herangezogen. 

Die hier  für das Gebiet der Euregio Rhein‐Waal ermittelten  regionaltypischen Haus‐ und Hofformen 

sowie verwendeten Baumaterialien wurden als Maßstab  für die Bewertung des regionaltypischen Er‐

scheinungsbildes zu Grunde gelegt (vgl. Kapitel 5.2).  

Regionaltypisch im Sinne der Untersuchung sind Gebäude, die größtenteils vor dem Zweiten Weltkrieg 

gebaut wurden. Diese Gebäude gruppieren sich in der Regel (bei größeren Höfen) in der Art, dass die in 

Kapitel 5.2.2 dargestellten, ebenfalls typischen Hofformen noch erkennbar sind. Diese typischen Hof‐

formen haben als Ensemble einen Einfluss auf die umgebende Kulturlandschaft (vgl. Kapitel 4.2). Ver‐

änderte oder stark veränderte Gebäude basieren  i. d. R. auf dieser historischen Bausubstanz, wurden 

jedoch durch bauliche Maßnahmen (z. B. moderne Materialien bei Dachbedeckung, Gauben, Anbauten 
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oder grundsätzliche Veränderungen von Grund‐ und Aufriss, näheres vgl. Tabelle 19) umgestaltet oder 

ersatzweise errichtet.  

Tabelle 19: Bewertungsschlüssel 1 ‐ Regionaltypisches Erscheinungsbild  

Bezug ObjektOrtsbild  Kriterien zur Erfassung des regionaltypischen Zustandes 

Regionaltypische Gebäude 

Gebäude mit mehrheitlichem Errichtungszeitpunkt vor dem Zweiten Weltkrieg. Verwendet 
wurden regionaltypische Materialien für Dachbedeckung und Gemäuer (z. B. Klinker, Dachzie‐
gel) sowie Fenster und Türen. Die Bauart entspricht den regionaltypischen Hofformen (vgl. 
Kapitel 5.2.2).  

Veränderte Gebäude 
Gebäude, die sichtbar verändert oder erweitert wurden, z. B. neue Dachbedeckung mit mo‐
dernen Baustoffen, Aufsatz von Gauben, Anbauten unter Verwendung moderner Baustoffe.  

Stark veränderte Gebäude 
Gebäude deren ursprünglicher Grund‐ und Aufriss derart verändert wurden, dass diese kaum 
nachvollziehbar sind, wie z. B. Anbauten, die insgesamt Grundriss und Hofform verändern, 
Neuverblendungen, Aufstockungen des Dachstuhls u. ä.  

Neue Gebäude 

Errichtungszeitpunkt dieser Gebäude ist ab den 1950er Jahren. Die Gebäude wurden nach 
modernen Anforderungen an die Bewirtschaftung errichtet (Boxenlaufställe, Maschinen‐
hallen etc.). Die eingesetzten Baumaterialien und Gebäudeformen orientieren sich i. d. R. 
nicht am Bestand. 

Quelle: verändert nach WWU 2007 

Für die spätere kosten‐ und nutzungsoptimierte Verwendungsmöglichkeit der Gebäude  ist es wesent‐

lich, sich einen Eindruck über den baulichen Zustands der Gebäude zu verschaffen. Die Einteilung der 

Bewertungskategorien erfolgt dabei in den Stufen gut, mittel und schlecht (vgl. Tabelle 20). Maßgebli‐

che  Indikatoren waren hierfür der Zustand von Mauerwerk, Dach, Türen und Fenstern. Orientiert an 

den potenziellen Kosten einer Instandsetzung bilden das Mauerwerk sowie der Dachstuhl die wesent‐

lichen Kriterien, da zum einen die Kosten für ihre Instandsetzung im Vergleich zu den anderen Kriterien 

sehr  hoch,  zum  anderen  die  Gebäudestatik  insgesamt  durch  sie  beeinflusst  wird.  Die  gesetzliche 

Anforderung  des  BauGB  stellt  an  die Umnutzungsfähigkeit  eines  landwirtschaftlichen Gebäudes  die 

Bedingung,  dass  das  Vorhaben  „der  zweckdienlichen  Verwendung  eines  erhaltenswerten  Gebäude 

dienen [muss]“ (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a BauGB). Verfallene Gebäude oder Bauruinen scheiden somit aus 

dem Kreis der begünstigten Vorhaben aus (vgl. KOPPITZ 2004).  

Tabelle 20: Bewertungsschlüssel 2 ‐ baulicher Zustand der Gebäude 

Kategorie: baulicher Zustand  Kriterien für den Gebäudezustand 

Gut 
Guter baulicher Zustand, z. T. renoviert, Mauerwerk und Dach ohne Schäden, in In‐
standhaltung der Gebäude wurde investiert 

Mittel 
erste bauliche Mängel, Risse im Putz, fehlende Dachpfannen, ungepflegtes Objekt, in 
das zumindest von außen, lange nicht investiert wurde,  

Schlecht 
starke erkennbare bauliche Mängel an Gebäude und Dachstuhl, oft schon beschädig‐
te Fenster und Türen, absehbare Einsturzgefahr und schlechter 

Quelle: verändert nach WWU 2007 

Das eingesetzte Bewertungsverfahren kann nach POSCHMANN et al. als „Bewertung im Rahmen von Be‐

standsaufnahmen“ (POSCHMANN et al. 1998, S. 78) klassifiziert werden. Neben den wertbestimmenden 

Indikatoren  (z. B.  regionaltypische Materialen, Bauformen, Mängel) wurden  für die Bewertung  auch 

anthropogen bedingte  Indikatoren  (z. B. Ausbauformen, Anbauten, Neuerrichtungen) verwendet  (vgl. 

KNOSPE 2001).  
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7.1.1.2 Ablauf und Erfolg der Kartierung 

Die Kartierung der Hofstellen und Gebäude wurde gemäß des dargestellten Kartierschlüssels durchge‐

führt. Als theoretisch definierte, angestrebte Grundgesamtheit  (vgl. KROMREY 2006) galten alle  in den 

Untersuchungsgemeinden zum Erhebungszeitpunkt vorhandenen, aktiven  landwirtschaftlichen Betrie‐

be. Die tatsächliche Erhebungsgrundgesamtheit bezog alle landwirtschaftlichen Betriebe mit ein, die im 

Jahr 2006 bei der Landwirtschaftskammer NRW sowie der LTO Noord projecten als aktive Betriebe ge‐

führt wurden (vgl. Tabelle 21).  

Tabelle 21: Erhebungsgrundgesamtheit der Hof‐ und Gebäudekartierung 

  Montferland  Goch  Beuningen  Issum  Gesamt 
Höfe  Gebäude  Höfe  Gebäude Höfe  Gebäude Höfe  Gebäude  Höfe  Gebäude

Betriebe 2006   396  k. A.  186  k. A.  178  k. A.  157  k. A.  917  k. A. 

Kartierungsgrund‐
gesamtheit 

368  1.356  174  704  172  536  140  623  854  3.219 

Verwertbare 
Stichprobe 

92,9 %  93,1 %*  93,5 %  87,9 %*  96,6 %  95,7 %*  89,2 %  85,4 %*  93,1 %  90,9 %* 

* Anteil an allen kartierten Gebäuden 

Quelle: Angaben von LWK u. LTO, eigene Erhebung 

Die abweichende Zahl der als verwertbare Stichprobe  in die Auswertung einbezogenen Werte  resul‐

tiert aus zwei, im Verlauf der Kartierung notwendigen Anpassungen: 

 In der von LWK und LTO übermittelten Adressenliste fanden sich Dopplungen auf, die auf zwei 

Betriebszweige mit unterschiedlichen Geschäftsführern am selben Standort zurückzuführen wa‐

ren. Da jedoch für die Fragestellung der Untersuchung die jeweilige Betriebsstätte, also Hofstelle 

mit ihren Gebäuden maßgeblich war, wurde die Betriebsstätte nur einmal gewertet. Die aufge‐

nommenen Hofstellen repräsentieren somit zwischen 89,2 % und 96,6 % der in der Untersu‐

chungskommune gemeldeten Betriebe, jedoch 100 % der vorhandenen Betriebsstätten. 

 Bei den aufgenommenen Gebäuden an den jeweiligen Betriebsstätten wurden solche Bauwerke, 

die aufgrund ihrer spezifischen Merkmale (z. B. Garagen, Carports, holzständergelagerte Überda‐

chungen/Remisen, Bauten für Kleinmaterial) für die Untersuchung nicht dienlich waren bzw. zu 

einer Verzerrung der Leerstandssituation hätten führen können, nicht für die weitere Auswertung 

berücksichtigt. Insgesamt konnten so zwischen 85,4 % und 95,7 % der Gebäude in die Untersu‐

chung mit einbezogen werden. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden so auf 854 Höfen 3.219 Gebäude kartiert, von denen 2.925 Ge‐

bäude für die weitere Auswertung berücksichtigt werden konnten (vgl. Tabelle 21).  

Die Kartierungsarbeiten wurden in zwei Phasen unterteilt (vgl. Tabelle 22). In der ersten Phase, welche 

im Verlauf des Jahres 2006 durchgeführt wurde, lag der Schwerpunkt in der Erfassung aller Sach‐ und 

Wertdaten. Die zweite Phase diente der tiefer gehenden Betrachtung der erfassten Leerstände. Dieser 

Ansatz eines „Paneldesigns“ (DIEKMANN 2008, S. 305) wurde ausgewählt, um die seit der ersten Kartie‐

rung evtl. erfolgten Nutzungsänderungen auf den betroffenen Hofstellen und in den relevanten Gebäu‐

den zu dokumentieren sowie  im Rahmen weiterer Betriebsaufgaben/‐umstellungen neu hinzugekom‐

mene  Leerstände  zu  erfassen. Durch die  zeitlich  zusammenliegende  zweite  Kartierungsphase wurde 
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gewährleistet, dass die Ergebnisse aus den Fallbeispielen abschließend auf Basis desselben Erhebungs‐

zeitpunktes ausgewertet werden konnten.  

Tabelle 22: Kartierungszeiträume in den Untersuchungskommunen 

  Montferland  Goch  Beuningen  Issum 
Gesamtkartierung  21.‐29.09.2006  13.‐17.11.2006  25.4.‐10.5.2006  18.‐20.10.2006 

Kartierungsaktualisierung  14.‐16.05.2007  21.‐22.05.2007  11.06.2007  19.‐21.06.2007 

Quelle: Eigene Aufstellung 

Wesentliches Element der zweiten Kartierungsphase war die Erstellung GIS‐basierter Flächenbilanzen. 

Die Leerstände wurden den Gebäudeausweisungen der digitalen Kartengrundlage (Deutsche Grundkar‐

te 1 : 5.000 /  topografische Karte der Niederlande 1 : 10.000) zugeordnet und anschließend mit Hilfe 

des Geoinformationssystems ArcGIS  in  ihrer Grundfläche berechnet. Darüber hinaus wurden die Um‐

feld‐ und Lagegegebenheiten der leerstehenden Gebäude gemäß Kartierschlüssel (vgl. Anlage 4) näher 

betrachtet. Diese dienten in Kombination mit den übrigen Sach‐ und Wertdaten als Bewertungsgrund‐

lage der kommunalen Umnutzungseignung. 

7.1.2 Quantitative Erhebungsmethode: Schriftliche Befragung der Landwirte 

Neben der Erfassung des vorhandenen Gebäudebestandes  im Rahmen der Kartierungsarbeiten spielt 

die subjektive Einschätzung der Betriebsperspektiven sowie die Beurteilung eigener Umnutzungsvorha‐

ben oder  ‐absichten durch die Landwirte selbst eine große Rolle. Direkt bei den  landwirtschaftlichen 

Betrieben der Region  ansetzend, unterstützt eine Befragung  so die Ermittlung der  regionalen Ange‐

botsstrukturen. Im Rahmen der Untersuchung wurde auf eine standardisierte, schriftliche und postali‐

sche  Befragungsform  zurückgegriffen  (vgl.  ATTESLANDER  2008,  DENZ  2005;  DIEKMANN  2008;  KROMREY 

2006). Die damit verbundenen Risiken (z. B. fehlende Regel‐ und Kontrollfunktion des Befragers, Wis‐

sen über Zeitpunkt der Beantwortung und die beantwortende Person, Verständlichkeit), welche  sich 

häufig  in einem geringen Rücklauf der Fragebögen äußern kann und höhere Anforderungen an Frage‐

bogen  (Einfachheit, selbsterklärend, geringe Verzweigungen etc.) und Befragten  (Formulierungsfähig‐

keit bei offenen Fragen, Bereitschaft  für Zeitaufwand etc.) stellt, wurden  im Sinne des  forschungsge‐

leiteten Interesses berücksichtigt (vgl. ATTESLANDER 2008; DIEKMANN 2008). Eine Minimierung der Risiken 

erfolgt durch die Abstimmung des Fragebogendesigns mit der Landwirtschaftskammer NRW, der LTO 

Noord projecten  sowie den  jeweiligen Ortslandwirten, deren Mitwirkung an den Fragestellungen als 

Pretest mit einbezogen wurde (vgl. DIEKMANN 2008, KROMREY 2006). Auf die Befragung wurde auf deut‐

scher Seite  in den Lokalteilen der regionalen Tageszeitungen Neue Rhein‐Zeitung (05.07.06, 21.09.06, 

28.09.06, 21.10.06) und Rheinische Post (03.07.06, 20.09.06, 17.10.06) hingewiesen. Dem Fragebogen 

lag ein Begleitschreiben sowie ein frankierter Rückumschlag bei (vgl. ATTESLANDER 2008; PORST 2008). 

Die sich aus der Befragungsform ergebenden Vorteile überwogen die aufgezeigten Risiken. Aufgrund 

des Adressdatenschutzes erfolgte der Versand über die  Landwirtschaftskammer NRW bzw. den  LTO 

Noord projecten. Dies ermöglichte die Erreichbarkeit aller als aktive Betriebe registrierten Landwirte in 

den Untersuchungsgemeinden. Die  so mit der Befragung angesprochene Erhebungsgesamtheit wäre 

bei einer mündlichen Befragung nicht zu erreichen gewesen. Zudem konnte eine Erhöhung der Akzep‐
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tanz der Befragung durch die Einbeziehung der Ortslandwirte  sowie der Kommunalverwaltungen er‐

reicht werden. 

7.1.2.1 Fragebogendesign 

Zur Gewährleistung der  grenzübergreifenden und  interkommunalen Vergleichbarkeit der  Ergebnisse 

wurde in allen vier Untersuchungsgemeinden der gleiche Fragebogen eingesetzt. Im Zuge der Überset‐

zung  ins Niederländische wurden  lediglich  Fragen mit  anderem  sachlichen  oder  rechtlichen Hinter‐

grund (z. B. Betriebsformen oder Fördermittel) landesspezifisch angepasst.  

Der Fragebogen wurde inhaltlich in vier Teile gegliedert (vgl. Anlage 5):  

 Betriebsform, 

 Perspektiven der mittelfristigen Betriebsentwicklung,  

 Gebäudenutzung und 

 persönliche Daten des Betriebsleiters.  

Bei  der  Fragebogenkonstruktion wurde  beachtet,  die  Erkenntnis  leitenden  Fragen  zu  thematischen 

Blöcken zusammenzufassen, um dem Befragten  ihre  inhaltlichen Bezüge zu verdeutlichen. Die einzel‐

nen Fragen bauten hierbei  thematisch aufeinander auf und stellten  inhaltliche Vertiefungen dar. Zur 

Schaffung von emotionalem Engagement und persönlicher Betroffenheit wurden offene Fragen einge‐

baut, die  eine  subjektive Meinungsäußerung  ermöglichten  (vgl. DIEKMANN 2008; KROMREY  2006). Die 

Eingangsfragen  wurden  neutral  und  leicht  gestaltet  (vgl.  ATTESLANDER  2008;  DIEKMANN  2008;  PORST 

2008). Die dort erfragten Angaben zur Erwerbsform, Betriebsgröße, Pachtanteil, Betriebsart, beschäf‐

tigten Arbeitnehmern sowie dem landwirtschaftlichen Einkommen erfüllen den Zweck der wirtschaftli‐

chen Einstufung des Betriebes.  

Die Erläuterung der perspektivischen Betriebsentwicklung bezog sich auf mögliche Betriebserweiterun‐

gen durch Kauf/Pacht von Flächen oder Gebäuden, Betriebsveränderungen mit Verkauf/Verpachtung 

von Flächen/Gebäuden, die Betriebsumstellung auf Nebenerwerb sowie die Betriebsaufgabe. Die hier 

erzielten Ergebnisse ermöglichen die Einschätzung der mittelfristigen Agrarstrukturentwicklung in den 

Untersuchungskommunen.  

Einzelaspekte zum Bereich der Gebäudenutzung ergaben Aussagen zum aktuellen und zukünftigen Ge‐

bäudeleerstand  aber  auch  zu bereits  erfolgten Umnutzungen, dadurch  entstandenen Arbeitsplätzen 

sowie mittelfristigen Umnutzungsabsichten. Neben der standardisierten Form geschlossener Fragestel‐

lungen wurde den Landwirten insbesondere in Bezug auf Hemmnisse bei Umnutzungsverfahren sowie 

subjektiv vorstellbare Formen der Umnutzung über eine offene Frageformulierung die Möglichkeit zur 

Meinungsäußerung gegeben (vgl. PORST 2008). Auf diese Weise wurde eine Einschätzung möglich, wie 

stark das subjektive Interesse an Gebäudeumnutzungen von Seiten der Eigentümer ist und welche Be‐

fürchtungen  oder  Restriktionen  einer  Umnutzung  entgegenstehen.  Die  Erfassung  von  persönlichen 

Daten des Betriebsleiters diente der statistischen Einordnung und bildete den Ausklang der Befragung. 
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7.1.2.2 Durchführung und Erfolg der Befragung 

Die Befragung der  landwirtschaftlichen Betriebe zielte auf dieselbe Grundgesamtheit ab, wie die teil‐

weise parallel durchgeführten Kartierungsarbeiten. Als Erhebungsverfahren wurde die postalische Ver‐

sendung der standardisierten und anonymisierten Fragebögen mit gebührenfreier Rücksendung über 

die Landwirtschaftskammer NRW und die LTO Noord Projecten gewählt. Hierdurch wurden die Daten‐

schutzinteressen der Einzelbetriebe gewährleistet und  zugleich die auf die  landwirtschaftlichen  Inte‐

ressen bezogene Arbeit der beiden Einrichtung zur Erhöhung der Akzeptanz des Fragebogens bei den 

Betrieben  genutzt.  In  allen  Kommunen wurden Vertreter der  Kommunalverwaltung  sowie Vertreter 

des landwirtschaftlichen Berufsstandes mit einbezogen.  

Einen Überblick über den Rücklauf der Befragung liefert Tabelle 23. Von den insgesamt 858 versende‐

ten Fragebögen wurden 208 (24,2 %) zurückgeschickt. Insgesamt ist für die deutschen Kommunen ein 

höheres  Interesse  der Betriebsleiter  an  der Befragung  zu  subsumieren. Von  den  314  auf  deutscher 

Seite versandten Fragebögen wurden 92 (29,3 %) beantwortet, während auf niederländischer Seite von 

544 Fragebögen lediglich 116 (21,3 %) zurückgesandt wurden.  

Tabelle 23: Befragungsstatistik nach Fallbeispiel‐Kommunen 

  Montferland  Goch  Beuningen  Issum  Gesamt 
Fragebögen  372  174  172  140  858 

Antworten  84 (22,6 %)  46 (26,4 %)  32 (18,6 %)  46 (32,9 %)  208 (24,2 %) 

Quelle: Eigene Aufstellung 

Dieser  Umstand  lässt  sich  aus  der  Qualität  der  abgegebenen  Antworten  sowie  dem  in  Kapitel  3.2 

dargestellten  Verlauf  des  Agrarstrukturwandels  in  den  Niederlanden  erklären.  Die  rückgesendeten 

Fragebögen wiesen  eine  hohe Relevanz der Antworten  für die Umnutzungsthematik  auf.  Insgesamt 

haben sich hauptsächlich Betriebe mit aktueller oder perspektivischer Affinität zur Umnutzung geäu‐

ßert. Hierdurch kann die Bedeutung des Themenfeldes im kommunalen Kontext sehr gut eingeschätzt 

werden. Speziell  in den Niederlanden steht nach Aufgabe der  landwirtschaftlichen Aktivitäten häufig 

auch ein Verkauf des Grundstücks sowie der darauf befindlichen Gebäude statt. Das Interesse an einer 

perspektivischen Umnutzung scheint somit geringer, was den Beantwortungswillen der Betriebsinha‐

ber gehemmt zu haben scheint. Nicht eingeschätzt werden kann der Effekt, den die Befragung durch 

einen deutschen Bearbeiter hatte, wenngleich der Versand über die LTO Noord projecten durchgeführt 

wurde. 

Aufgrund der Untersuchungsausrichtung auf die perspektivische Betriebsentwicklung und die dadurch 

freigesetzten, umnutzungsfähigen Gebäudepotenziale kann die  im Rahmen der Repräsentativität ge‐

forderte „Kongruenz zwischen theoretisch definierter (angestrebter) Gesamtheit und tatsächlich durch 

die Stichprobe repräsentierter Gesamtheit“ (KROMREY 2006, S. 278) als erfüllt angesehen werden. 

7.1.3 Qualitative Erhebungsmethode: leitfadengestützte Experteninterviews 

Im Mittelpunkt der qualitativen Methoden standen Expertengespräche, mit denen einerseits die Ergeb‐

nisse der Betriebsbefragung und Kartierung erklärt und gedeutet werden konnten und andererseits die 

aus der Inhaltsanalyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Programme und räumlichen Leitvorstel‐

lungen mit Umnutzungsbezug interpretiert und eingeordnet wurden. Als Experten werden im Rahmen 
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der empirischen Sozialforschung Personen definiert, „die ein besonderes Wissen über [thematisch rele‐

vante] soziale Sachverhalte besitzen, und Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu er‐

schließen“ (GLÄSER u. LAUDEL 2006, S. 10).  

Für Experteninterviews wird in der empirischen Sozialforschung die Form des mündlichen, teilstandar‐

disierten  Leitfadengesprächs vorgeschlagen  (vgl. ATTESLANDER 2008; KROMREY 2006). Nach vorgegebe‐

nen Themenbereichen wird eine Fragenliste bearbeitet. Dabei enthält der  Interviewleitfaden Fragen, 

die in jedem Interview beantwortet werden müssen. Jedoch ist weder die Frageformulierung noch der 

Zeitpunkt der Beantwortung verbindlich, um einen möglichst natürlichen Gesprächsverlauf zu ermögli‐

chen (vgl. DIEKMANN 2008; GLÄSER u. LAUDEL 2006). 

7.1.3.1 Begründete Auswahl der Interviewpartner  

Sowohl die Auswahl der  Interviewpartner als auch die Formulierung der Leitfragen haben sich an der 

zu  beantwortenden  Forschungsfragestellung  zu  orientieren  (vgl.  ATTESLANDER  2008;  DIEKMANN  2008; 

GLÄSER u. LAUDEL 2006; KROMREY 2006). Aufgrund der vielfältigen Akteure, die Einfluss auf das Umnut‐

zungsgeschehen nehmen können, wurde Wert auf ein möglichst breites  fachliches Spektrum an Ge‐

sprächspartnern gelegt (vgl. Tabelle 24).  

Tabelle 24: Zielgruppen der Expertenbefragung 

Zielgruppe  Wirkungszusammenhang der Aussagen 

Baugenehmigungsbehörden 

Die Baugenehmigungsbehörden und höheren Verwaltungseinheiten sind aufgrund ihrer di‐
rekten Einflussnahme auf die Durchführungsmöglichkeit von Umnutzungsvorhaben ein we‐
sentlicher Ansprechpartner. Ihre Genehmigungspraxis entscheidet die Ausprägung und Ent‐
faltungsmöglichkeit des lokalen und regionalen Umnutzungsgeschehens. 

Kommunalverwaltungen 

Die Kommunen als untere Verwaltungseinheit sind erster Ansprechpartner für umnutzungs‐
willige Landwirte. Hier finden erste Beratungs‐ und Sondierungsgespräche statt. Darüber hi‐
naus können die Kommunen durch eine aktive Einbeziehung verfügbarer Leerstände in die 
kommunale Siedlungsentwicklung steuernd auf das Umnutzungsgeschehen einwirken. 

Wirtschaftsförderung, 
Industrie‐ u. Handelskam‐
mer, Handwerkskammer 

Insbesondere Umnutzung zu außenbereichsverträglichen gewerblichen und dienstleistungs‐
bezogenen Zwecken birgt kommunale Entwicklungspotenziale. Die berufsständischen Vertre‐
tungen können durch ihre Organe und ihre Informationspolitik gegenüber ihren Mitgliedern 
stimulierend oder hemmend auf das Umnutzungsgeschehen einwirken. 

Kreditinstitute 
Für die Realisierung von Umnutzungsvorhaben wird Kapital benötigt. Die lokal und regional 
tätigen Kreditunternehmen spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Zunehmende Umnut‐
zungstätigkeit wird auch von der Einschätzung einer lohnenden Kreditvergabe abhängen. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Auf deutscher und niederländischer Seite wurden innerhalb der Zielgruppen soweit wie möglich Exper‐

ten mit vergleichbaren Erfahrungen und Handlungsvollmachten ausgewählt. Abweichungen  in der  In‐

stitution basieren auf unterschiedlichen Kompetenzverteilungen und Zuständigkeiten im jeweils natio‐

nalen Kontext. Eine Auflistung der Gesprächspartner liefert Anlage 6. 

7.1.3.2 Aufbau des Leitfadens und Durchführung der Experteninterviews 

Der  Interviewleitfaden wurde  in Anlehnung an GLÄSER u. LAUDEL aufgebaut. Eine  thematische Einfüh‐

rung und die Herausstellung des Gesprächsziels standen am Anfang des Interviews. Nachfolgend wurde 

der  Informationsstand des  Interviewten überprüft, um Verständnisproblemen bei den nachfolgenden 

Fragen vorzubeugen (vgl. GLÄSER u. LAUDEL 2006). Der Einstieg erfolgt über die Beschreibung des eige‐
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nen Tätigkeitsbereiches durch den Befragten und diente als  ‚Aufwärmfrage‘. Hierdurch sollte den Ex‐

perten Sicherheit gegeben und eine entspannte, natürliche Atmosphäre geschaffen werden (vgl. ATTES‐

LANDER 2008). Die Verständlichkeit wurde über klar und einfach  formulierte Fragen  in Alltagssprache 

gewährleistet. Bei der Konzeption des Leitfadens wurde darauf geachtet, die Fragen zu thematischen 

Einheiten zu bündeln und aufeinander aufbauen zu  lassen. Eine offene Frageformulierung wurde zur 

Anregung von Erzählpassagen des Experten gewählt (vgl. GLÄSER u. LAUDEL 2006).  

Aufgrund des einbezogenen, breiten Akteurspektrums wurde der Leitfaden spezifisch ausgerichtet (vgl. 

LAMNEK  2006;  Anlage  7).  Folgende  Themenkategorien  bildeten  als  übergeordnetes Wertsystem  bei 

allen Befragten den Kern des Leitfadens: 

 Einbindung von Umnutzung in die verschiedenen Arbeitsbereiche, 

 Beurteilung der möglichen Effekte von Umnutzung und umnutzungsrelevanten Branchen, 

 Beeinflussende Rahmenbedingungen für Umnutzung (v. a. baurechtlich, objektbezogen), 

 Perspektiven und Steuerungsmöglichkeiten der Umnutzung, 

 Kooperationsformen und Aktivitäten zur Nachfragestimulierung. 

Im Rahmen der  Intervieworganisation wurden die  verschiedenen  Institutionen und Ansprechpartner 

zunächst  schriftlich  kontaktiert und über Ziel des  Interviews  sowie wünschenswerte Zeitkorridore  in 

Kenntnis  gesetzt.  Die  Rückmeldung  und  Terminabsprache wurde  unter  Angabe  einer  Frist  den Ge‐

sprächspartner überlassen.  In  Einzelfällen war  eine  telefonische  Kontaktierung und  Terminvereinba‐

rung notwendig, um die entsprechende Zielgruppe abdecken zu können. Als Gesprächsort wurde aus 

Gründen der Aufwandsminimierung und Verbesserung der Gesprächsatmosphäre die jeweilige Dienst‐

stelle der Experten gewählt. Die Gespräche wurden zwischen Juni und August 2007 geführt. 

Aufgrund  der  erhöhten Offenheit  und  Aussagenschärfe,  insbesondere  bei  genehmigungsrechtlichen 

Fragestellungen und Verfahrensweisen wurde nach Abstimmung mit den  Interviewpartnern auf eine 

Aufzeichnung und Transkription verzichtet. Der damit einhergehenden Gefahr des Informationsverlus‐

tes (vgl. ATTESLANDER 2008; GLÄSER u. LAUDEL 2006) wurde durch die Mitnahme eines Protokollanten be‐

gegnet. Die Interviewmitschriften konnten so untereinander abgeglichen und ergänzt werden.  

Die Aussagen wurden auf der Grundlage des spezifischen Erkenntnisinteresses ausgewertet (vgl. FLICK 

2005; LAMNEK 2006). Mitschriften der einzelnen Experteninterviews befinden sich auf der CD‐Anlage.  

7.1.4 Sekundärdaten und Dokumentenanalyse 

Neben den dargestellten Untersuchungsmethoden kam der Einbeziehung von Sekundärdaten, Doku‐

menteninhalten  und Daten  der  amtlichen  Statistik  eine  hohe Bedeutung  für  die Arbeit  zu. Die  hier 

gewonnenen Erkenntnisse flossen sowohl in die Darstellung der Ausgangssituation mit ein und bildeten 

eine wichtige Grundlage für die Erörterung der Forschungsrelevanz des Themas (vgl. MAYRING 2003).  

Einen besonderen Stellenwert  im Bereich der Dokumentenanalyse kam der  inhaltlichen Betrachtung 

von Gesetzen, Programmen und Planwerken zu, welche  in  ihren Aussagen eine direkte oder  indirekte 

Aussage zum Umgang mit leerstehenden landwirtschaftlichen Altgebäuden treffen (vgl. Tabelle 25).  

Dabei  stand bei der Auswertung der Dokumente weniger die Werthaltung  zum Themenfeld  im Kern 

der Betrachtung, wie es bei einer qualitativen  Inhaltsanalyse der Fall gewesen wäre (vgl. ATTESLANDER 
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2008; DIEKMANN 2003; HEINZE 2001; KROMREY 2006; MERTEN 1995), sondern vielmehr der normative Re‐

gelungscharakter des jeweiligen Dokuments.  

Tabelle 25: Gesetze, Pläne und Programme mit Regelungsbezug zur Umnutzung 

  Deutschland  Niederlande 

Europa 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER‐VO 1698/2005) und 
strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raumes (2006/144/EG) 

Bund / Reich 

Nationale Strategie zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes 2007‐2013 
Rahmenplan 2008‐2011 der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs‐
tenschutzes 
Raumordnungsgesetz (Fassung 2009) 
Baugesetzbuch 

Nota Ruimte 2004 
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) 
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG); 
Monumentenwet 
Nederlandse plattelandstrategie 2007‐2013 (NPS) 
Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 
2007‐2013 (POP 2) 
Agenda Vitaal platteland + meerjaarenprogramma 
2007‐2013 (AVP) 
Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) 

Land / Provinz 

Landesentwicklungsplan NRW (1995) 
Gebietsentwicklungsplan Düsseldorf (1999)  
Denkmalschutzgesetz  
NRW‐Programm "Ländlicher Raum" 2007‐2013 
Außenbereichserlass 2006 
Einzelhandelserlass 2008 

Agenda voor een Vitaal Gelderland 2007‐2013 
Streekplan Gelderland 2005 

Regio / Kreis   

Notitie functieverandering buitengebied Stadsregio 
Arnhem/Nijmegen 
Regionaal Plan 2005‐2020 Stadsregio Arnhem‐
Nijmegen 

Kommunen 
Flächennutzungsplan Issum 
Flächennutzungsplan Goch 

Bestemmingsplan buitengebied Beuningen 1997 
Vorentwurf zum Bestemmingsplan buitengebied 
Beuningen 2008 
‚Ruimte voor vernieuwing‘ Montferland 2008 
Structuurvisie Montferland 

Quellen: BMELV 2006b, 2008c; GEMEENTE BEUNINGEN 1996, 2008; GEMEENTE MONTFERLAND 2007; 2008a, 2008c; MBV u. MUNLV 
2006; MBV u. MWME 2008; MLNV 2004; MLNV et al. 2007, 2008; MUNLV 2007a; PROVINCIE GELDERLAND 2005a, 2006, 2007; 
STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a, b; VROM et. al. 2006; 

Tabelle 26: Kriterien der Analyse von Gesetzen, Plänen und Programmen mit Umnutzungsbezug 

Kriterien  Indikatoren 

Bindungswirkung 
des Dokuments 

 Art des Dokuments (Gesetz, Verordnung, Programm, Satzung, Planung) 
 Zielgruppe 
 Thematische Zugehörigkeit (Ressort) 

Wirkungsfeld des 
Dokuments 

 Auswirkung  auf  die  planungsrechtliche  Vorhabenumsetzung  mit  direkter  Bindungswirkung 
(Genehmigung) 

 Auswirkung  auf  die  planungsrechtliche  Vorhabenumsetzung mit  indirekter  Bindungswirkung 
(Rahmenvorgabe) 

 Programmatisch‐politische Aussage mit finanzieller Bindungswirkung (Fördermittel) 
 Programmatisch‐politische Aussage mit Leitbildfunktion 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Die Analyse der zu Grunde  liegenden Dokumente vollzog sich dabei entlang zuvor festgesetzter Krite‐

rien  (vgl. Tabelle 26). Die Bewertung der herausgestellten Regelungsbezüge zum Umnutzungsgesche‐

hen erfolgte verbal‐argumentativ (vgl. FÜRST u. SCHOLLES 2008). Diese Erkenntnisse dienten  im Zusam‐

menspiel  mit  den  Ergebnissen  der  Betriebsbefragung,  Kartierung  und  den  Experteninterviews  als 

Grundlage der Bewertung von Umnutzungseignung sowie der Prognoseverfahren, welche Bestandteil 

von Kapitel 10 sind.  
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7.2 Bewertungsgrundlagen 

Einem sachlogischen und nachvollziehbaren Aufbau der Arbeit dienend werden innerhalb dieses Kapi‐

tels lediglich die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Bewertung erläutert sowie die räumliche 

Ausgangssituation der Bewertung dargestellt. Eine  ausführliche Beschreibung der Bewertungsindika‐

toren und ‐schlüssel erfolgt aus Gründen der Nachvollziehbarkeit im Vorfeld von Kapitel 10. 

7.2.1 Konzeption der Wertsysteme und Bewertungsverfahren 

Die zuvor aufgezeigten Analysemethoden sind in ihrer Durchführung nicht wertungsfrei. Sie implizieren 

wertende Bestandteile, welche eine Einschätzung der jeweiligen Ausgangssituation ermöglichen und so 

eine  Aufbereitung  der Daten  für  die weitere  Verarbeitung  erleichtern. Dennoch  stellen  diese Wer‐

tungselemente nur einen Teilaspekt des für die Untersuchung verwendeten Bewertungsrahmens dar. 

Die wertenden Elemente der Analyse wurden anhand der zu Grunde liegenden Wertsysteme offenge‐

legt, wodurch  die  Intersubjektivität  der  Daten  gewährleistet werden  konnte  (vgl.  FÜRST  u.  SCHOLLES 

2008; KNOSPE 2001; POSCHMANN 1998).  

Wesentlicher für die vorliegende Arbeit ist jedoch die Zusammenführung der beiden Analyseebenen in‐

nerhalb  eines  umfassenden  Bewertungsverfahrens.  Die  dort  zusammenfließenden  Erkenntnisse  aus 

der Dokumentenanalyse (vgl. Kapitel 8), den Fallbeispieluntersuchungen (vgl. Kapitel 9) sowie den dort 

integrierten Bausteinen der Experteninterviews bilden die Grundlage der  in Kapitel 11  vorgestellten 

Handlungsstrategien zur Einbindung der landwirtschaftlichen Altgebäude in die kommunale Siedlungs‐

entwicklung.  Grundlegende  Anforderungen  an  die  Qualität  von  Bewertungsverfahren  (z. B.  Zielori‐

entierung,  Intersubjektivität, Reproduzierbarkeit, Trennung von Sach‐ und Wertebene, Validität) wur‐

den bei der Konzeption des Bewertungsverfahrens beachtet (vgl. FÜRST u. SCHOLLES 2008; KNOSPE 2001; 

POSCHMANN et al. 1998).  

Grundsätzlich beziehen sich Bewertungsverfahren auf Modelle, die im Rahmen einer zweckgerichteten 

Komplexitätsreduktion die Umwelt über  Indikatoren abbilden  (vgl. FÜRST u. SCHOLLES 2008). Es erfolgt 

somit eine selektive Bewertung der Realität auf Basis des konstruierten Modells (vgl. FÜRST u. SCHOLLES 

2008; POSCHMANN et al. 1998). Diese methodische Einschränkung gilt auch für die  im Rahmen der Un‐

tersuchung eingesetzten Bewertungen. Die jeweils zu Grunde liegenden Modellierungen werden durch 

die Beschreibung der verwendeten Indikatoren verdeutlicht.  

Die Verfahrensweise der Datenerhebung wurde durch die Beschreibung des eingesetzten Methoden‐

mixes (vgl. Kapitel 7.1) offengelegt. Die Wertsynthese erfolgte auf Basis der Wertsysteme als „norma‐

tive Basis der Bewertung“ (POSCHMANN et al. 1998, S. 18). Bei den unterschiedlichen Bewertungseinhei‐

ten  innerhalb  der  Untersuchung  werden  die  jeweiligen Wertsysteme  erläutert.  In  dieser  auch  als 

Aggregation  bezeichneten  Phase  der  Bewertung werden  die  einzelnen  Indikatoren  zu  einem  (oder 

mehreren) Resultaten entlang dort dargestellter Aggregationsregeln verdichtet. „Sie geben an, wie die 

einzelnen  Indikatoren  gewichtet  werden  sollen  und  wie  die  Verknüpfungsregel  aussieht“  (FÜRST  u. 

SCHOLLES 2008, S. 525) damit „das Gesamtergebnis keinen qualitativen Verlust erleidet“  (KNOSPE 2001, 

S. 18). 
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7.2.2 Räumliche Ausgangssituation der Bewertung  

Der hier verfolgte Ansatz orientiert sich an der Erkenntnis von ARENS, „dass die Inwertsetzung von Um‐

nutzungspotenzialen neben den übergeordneten Rahmenbedingungen v. a. den kleinregionalen Kontext 

benötigt. D. h. dass den ländlichen Gemeinden die Aufgabe zukommt, „Promotoren“ für Umnutzung zu 

werden und  zu helfen, Angebot an und Nachfrage nach den alten Gemäuern  zusammen  zu bringen“ 

(ARENS 2008, S. 220). Versteht  sie das Umnutzungspotenzial unter Zugrundelegung  seiner Effekte  für 

die regionale Entwicklung und unter dem Aspekt der ökologischen Modernisierung als den „zu einem 

bestimmten Zeitpunkt  in einer bestimmten Region vorhandenen Gebäudebestand an ehemals genutz‐

ten, zur Zeit unterwertig genutzten oder in absehbarer Zukunft nicht mehr zu nutzenden landwirtschaft‐

lichen Gebäuden, der sich langfristig aufgrund des Zusammenspiels gegebener Angebots‐ und Nachfra‐

gestrukturen durch zukünftige Funktions‐ und Nutzungswechsel als Impulsfaktor und als Instrument ei‐

ner Handlungsstrategie für eine ökologisch modernisierte ländliche Entwicklung darstellt“ (ebd., S. 52), 

fokussiert die hier durchgeführte Untersuchung das Umnutzungspotenzial auf die  kommunalplaneri‐

schen Einbindungsmöglichkeiten der ungenutzten Bausubstanz. 

Unter Berücksichtigung  regionaler Einflussfaktoren auf das Umnutzungsgeschehen wurde die nieder‐

rheinische Bucht, der die Euregio Rhein‐Waal zugehört, im Rahmen einer bundesweiten Raumdifferen‐

zierung von Umnutzungspotenzialen  (vgl. ARENS 2008; WWU 2005) als Region mit mäßigem Umnut‐

zungspotenzial klassifiziert. Gemäß dieser Raumdifferenzierung weist der hier  zugeordnete Raumtyp 

folgende Merkmale auf (vgl. WWU 2005): 

 Ländliche Regionen in weiterer Entfernung von Städten und Verdichtungsgebieten ohne ausge‐

prägte Stadt‐Umland‐Bezüge zu diesen; 

 relativ stabile bis leicht rückgängige Bevölkerungsentwicklung; 

 Ländliche Regionen mit punktuell ausbaufähigen Tourismusfunktionen; 

 dabei: Regionale Wirtschaftsstruktur mit leicht stagnierenden bis negativen Entwicklungstenden‐

zen; 

 Landwirtschaftlicher Sektor innerhalb der Wirtschaft z. Zt. noch mit hohem Stellenwert (regionale 

Wertschöpfung); Agrarstrukturwandel vollzieht sich weniger rasch im Landesdurchschnitt. 

Die in Kapitel 5.1 erläuterten räumlichen Strukturen in der Euregio Rhein‐Waal lassen eine Ausdehnung 

des von ARENS definierten Raumtyps auch auf die niederländischen Teilräume zu. Die  für die Euregio 

Rhein‐Waal durchgeführte Raumtypisierung, bei der zusätzlich grenzübergreifende Effekte, wie bspw. 

die Ausstrahlungswirkung  ausländischer Oberzentren  oder  demographische Verschiebungen  entlang 

der Grenze auf kommunaler Ebene einbezogenen werden konnten, offenbart die Notwendigkeit einer 

Anpassung zweier Strukturmerkmale des vorliegenden Raumtyps: 

 Ländliche Regionen im weiteren Umland von Oberzentren und Verdichtungsgebieten; dabei: 

Stadt‐Umlandbezüge mit grenzübergreifender Bedeutung (noch ausbaufähig), positive, jedoch 

sich perspektivisch abschwächende Bevölkerungsentwicklung und –bewegung; 

 Ländliche Regionen mit tragfähiger heterogener Wirtschaftsstruktur (vorwiegend mittelständisch 

geprägt), jedoch weniger stark ausgeprägter wirtschaftlicher Dynamik. 
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Die regionalen Umnutzungschancen können durch eine grenzübergreifende und im europäischen Maß‐

stab angelegte Einbeziehung der  räumlichen Voraussetzungen  von einer  jeweils nationalen Betrach‐

tungsperspektive bedeutend abweichen. Dies berücksichtigend kann die Euregio Rhein‐Waal als Region 

mit mäßigen bis erheblichen Umnutzungspotenzialen definiert werden. Diese Einstufung bildet das re‐

gionale Umnutzungspotenzial  ab. Dabei  ist die Bewertung der  gebäude‐ und hofbezogenen Umnut‐

zungseignung auf  kommunaler Ebene das wesentliche Element  zur Erschließung der hypothetischen 

Umnutzungspotenziale. Die  in Kapitel 10 durchgeführte Eignungsbewertung  liefert die Grundlage  für 

eine an der kommunalen Realsituation ausgerichtete Strategie zur Erschließung dieses Potenzials und 

quantifiziert die vorhandene und zukünftige kommunale Leerstandssituation. Darüber hinaus werden 

exemplarisch die möglichen ökonomischen  Impulse bei der Ausschöpfung des Umnutzungspotenzials 

verdeutlicht.  

7.3 Ansatz zur Strategieentwicklung 

Der wesentliche und abschließende Schritt der Untersuchung  liegt  in der Entwicklung von Strategien, 

die  eine  Einbeziehung  der  landwirtschaftlichen  Altgebäude  in  die  kommunale  Siedlungsentwicklung 

beider  Länder  vereinfachen  und  optimieren.  Der  Bedeutungszuwachs  von  Strategien  als  Elemente 

räumlicher Planungs‐ und Entwicklungsvorhaben ist FÜRST u. SCHOLLES zur Folge den aufgetretenen Defi‐

ziten  rein  projektorientierter  Planungsvorhaben  geschuldet,  auf  die  in  Folge  des  sich  seit Mitte  der 

1990er Jahre verändernden Steuerungsverhältnisses in der räumlichen Planung verstärkt zurückgegrif‐

fen wurde (vgl. FÜRST u. SCHOLLES 2008; weiter auch ADAMASCHEK u. PRÖHL 2003; BENZ et al. 2007; FÜRST 

2003, 2005; WIECHMANN 2008).  

Planung als sozialer Prozess ist sowohl bei der Strategieformulierung als auch bei deren Umsetzung auf 

die Partizipation verschiedenster Akteure angewiesen (vgl. DANGSCHAT 2008; FREY et al. 2008). Als ‚dri‐

ving forces‘ werden u. a. Prozesse der ökonomischen und politischen Umstrukturierung auf überlokaler 

Ebene  angeführt  (z. B.  agrarstrukturelle  Transformationsprozesse,  demographischer Wandel),  die  zu 

einer Veränderung der lokalen Ökonomie und dem damit einhergehenden Druck führen, sich als Kom‐

mune aktiv im Wettbewerbsraum zu positionieren. Darüber hinaus soll der Umgang mit lokalen Prozes‐

sen der ökonomischen Umstrukturierung den Übergang erleichtern und durch die Einbindung von Ak‐

teuren aus Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft im Rahmen von Public Private Partnerships endogene 

Potenziale offenlegen (vgl. FREY et al. 2008). Die strategische Planung ist damit in Form, Inhalt und Zu‐

standekommen  eine Widerspiegelung  des Übergangs  zum Government  zur Governance  (vgl.  vertie‐

fend: ADAMASCHEK u. PRÖHL 2003; BENZ et al. 2007; DANGSCHAT 2008; FÜRST 2003, 2005; GERLICH u. STOIK 

2008; HAMEDINGER 2008; WIECHMANN 2008). 

Insbesondere die vielschichtige Einbeziehung und Koordination von Akteuren aus Wirtschaft, Zivilge‐

sellschaft  und  öffentlicher  Verwaltung  sowie  die  Notwendigkeit  ressortübergreifender  Kooperation 

verdeutlicht, dass ausgesprochen heterogene Interessenslagen zusammengeführt und in gemeinsamen 

Handlungszielen  vereint werden müssen  (vgl.  FREY  et  al. 2008; WIECHMANN u. HUTTER 2008). Diesem 

Umstand wird auch bei der Strategieentwicklung  innerhalb der vorliegenden Arbeit Rechnung getra‐

gen. Neben der kommunalen Verwaltung sind die  Interessen der Gebäudebesitzer, von den Akteuren 

der Wirtschaftskammern, der Kreditinstitute sowie der Wirtschaftsförderung mit einzubeziehen. Dar‐
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über hinaus richten sich die strategischen Ansätze auch auf eine Veränderung der rechtlichen Rahmen‐

bedingungen, welche die Handlungsspielräume der Akteure bei der Beschäftigung mit Verwendungs‐

möglichkeiten  landwirtschaftlicher Altgebäude begrenzen bzw.  steuern. Dabei  kommt der Politik  als 

demokratisch legitimierter Entscheidungsebene eine besondere Bedeutung zu. Gerade die kommunale 

Entwicklungsplanung  ist häufig nur begrenzt  in der Lage, aus  ihrem ressortbezogenen Handeln auszu‐

brechen. „Der Mangel an Reaktion [...] ist dabei weniger auf einen Mangel an Wissen als auf die politi‐

schen Kräfteverhältnisse und die begrenzten Handlungsmöglichkeiten zurückzuführen“  (ALTROCK 2004, 

S. 227).  

Wesentlich  für die Durchsetzungsfähigkeit einer  Strategie  ist  somit, die Relevanz  ihrer Weiterverfol‐

gung den politischen Entscheidungsträgern regelmäßig zu verdeutlichen – schon alleine weil strategi‐

sche Planung „über Legislaturperioden und politische Aufmerksamkeitszyklen hinaus Wirkung erlangen 

will“ (ALTROCK 2008, S. 77) und politisches Handeln häufig dem Postulat thematisch wechselnder Agen‐

den unterworfen  ist  (vgl. ALTROCK 2004). Der aufgestellten Hypothese  folgend, dass der Umgang mit 

landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen von Seiten der Kommunen bestenfalls nur nachrangig in die 

Entwicklungsüberlegungen mit  einbezogen wird,  kommt  dem  Aspekt  der  Relevanzvermittlung  eine 

besondere Bedeutung  zu. Die  innerhalb der  vorliegenden Arbeit  formulierten  Strategien  zur  Einbin‐

dung  landwirtschaftlicher Gebäudeleerstände als Potenzial kommunaler Siedlungsentwicklung  setzen 

an  dieser  Stelle  an.  Über  die  hier  erstmalig  durchgeführte  Quantifizierung  von  kommunalen  Leer‐

standszahlen landwirtschaftlicher Gebäude sowie mittels Prognosen ökonomischer Impulse wird die zu 

unterstellende alleinige Handlungsnotwendigkeit des Gebäudeeigentümers  in eine kollektive Mitver‐

antwortung  der  Kommune  und weiterer Akteure  überstellt. Die Aufzeigung  des Wirkungsgeflechtes 

zwischen demographischen, agrar‐ und  siedlungsstrukturellen Veränderungen,  innerhalb dessen  sich 

der Umgang mit  landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen bewegt, verdeutlicht  zum einen die noch 

unerschlossenen Entwicklungspotenziale für die lokale Ökonomie (Gewerbe‐, Wohn‐ und Arbeitsstand‐

orte), verbindet diese aber zum anderen mit dem Aspekt der Verbesserung des Gemeinwohls über den 

Erhalt  kulturlandschaftlicher  Erscheinungsbilder  und  der  Ermöglichung  gefragter  Wohnformen  bei 

gleichzeitig möglicher Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme. Damit wird die Fragestellung des 

Umgangs mit landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen von einem einzelbetrieblichen Problem auf die 

Ebene eines  lokalen Standortpotenzials gehoben. Gerade durch die öffentliche Vermittlung der The‐

menrelevanz  können  kollektive  Lernprozesse  initiiert  und  festgefahrene  Denkstrukturen  beeinflusst 

werden. Anstehende Entscheidungen verschiedener Akteure erhalten so einen Bezugsrahmen (vgl. ALT‐

ROCK 2004, 2008; FÜRST u. SCHOLLES 2008). 
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8 Analyse I: Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude als Gegen

stand ländlicher Planung und Entwicklung 

Der Umgang mit  leerstehender  landwirtschaftlicher Bausubstanz vollzieht sich sowohl  in Deutschland 

als auch  in den Niederlanden  innerhalb eines gesetzlichen und programmatischen Rahmens, welcher 

die planerischen Handlungsspielräume einer Einbindung dieser Altgebäude  in die  ländliche Siedlungs‐

entwicklung steuert. Die Kommunen sind  innerhalb des  jeweiligen Planungssystems an die Vorgaben 

höherer administrativer Ebenen gebunden. Somit ist es für die in dieser Arbeit als Ziel gesetzte Strate‐

gieentwicklung erforderlich, die vorhandenen formal‐rechtlichen und  informellen Planungsinstrumen‐

te, die administrativen Zuständigkeiten und die planerischen Leitvorstellungen im Hinblick auf den Um‐

gang mit  landwirtschaftlichen Altgebäuden  in Deutschland und den Niederlanden darzustellen  sowie 

zueinander  in Beziehung  zu  setzen. Aufgrund aktueller Veränderungen  in der  raumplanerischen Ge‐

setzgebung in beiden Ländern werden die für die Untersuchung relevanten Planungsinstrumente in ih‐

rer Bedeutung und Wechselwirkung als Exkurse kurz erläutert. 

Die nachfolgende Analyse und  Zwischenbewertung der  rechtlichen Grundlagen und Programme mit 

Bezug zur Umnutzung verdeutlicht das Zusammenwirken verschiedener planungsrelevanter Instrumen‐

te und zeigt Regelungsinhalte, Synergien und Schnittstellenprobleme auf. Zusammen mit den Resulta‐

ten der Fallbeispieluntersuchungen bildet sie den Rahmen zur Einschätzung der Umnutzungseignung 

und die Basis der Entwicklung von Strategien zur Einbindung der Gebäudepotenziale in die kommunale 

Siedlungsentwicklung. 

8.1 Funktion und Zusammenhänge der Instrumente ländlicher Raumpla
nung in Deutschland und den Niederlanden 

8.1.1 Ländliche Raumplanung in Deutschland 

Der Umgang mit  landwirtschaftlichen Altgebäuden unterliegt unterschiedlichen Einflüssen und gesell‐

schaftlich‐planerischen Werthaltungen, die  in Gesetzen und Programmen auf Ebene des Bundes und 

der Länder  ihren Niederschlag finden. Ländliche Räume bzw.  ländliche Kommunen als Umsetzungsort 

werden in ihren Entwicklungsvorhaben durch diese programmatischen Aussagen und gesetzlich‐plane‐

rischen Grundlagen beeinflusst (vgl. Abbildung 18). Entlang der normativen Regelungskraft der einzel‐

nen Bundesstaaten stellen das Raumordnungsgesetz (ROG), das Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Pla‐

nungsgesetze der  Länder die wesentlichen  formal‐rechtlichen  Instrumente der deutschen Raumord‐

nung  dar.  In  ihnen werden  auch Grundsätze  und  Ziele  der  Entwicklung  ländlicher Räume  und  ihrer 

Siedlungen getroffen. Daneben zählen die nationalen und länderspezifischen Programme zur Entwick‐

lung  des  ländlichen  Raumes  zu  den  wesentlichen  informellen  Instrumenten  umsetzungsbezogener 

ländlicher Raumplanung.  

Ausgehend von der Diskussion um die neuen  Leitbilder der Raumordnung von 2006 und beeinflusst 

durch die neue Strukturförderperiode der EU erhielt eine Politik für ländliche Räume sowohl auf Seiten 

der Raumordnung als auch  innerhalb der Agrarstrukturpolitik mehr Gewicht  (vgl. BBR 2006b; BMVEL 

2006a). Die Umsetzung der  ländlichen Entwicklung gem. VO (EG) 1698/2005 erfolgt  in Deutschland – 
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entlang  des  föderalen  Systems  –  durch  die  Entwicklungsprogramme  für  den  ländlichen  Raum  der 

einzelnen Bundesländer. Diese Programme folgen dem Nationalen Strategieplan, welcher die Maßnah‐

menbereiche der VO (EG) 1698/2005 auf Deutschland überträgt (vgl. BMELV 2007). Als nationale Rah‐

menregelung  fungiert  die  Bund‐Länder‐Gemeinschaftsaufgabe  ‚Verbesserung  der  Agrarstruktur  und 

des Küstenschutzes‘, deren Maßnahmen zu einem Großteil durch VO (EG) 1698/2005 kofinanziert wer‐

den können.  

Abbildung 18: Beziehungsgeflecht der ländlichen Raumentwicklung in Deutschland 

 

Die Länderprogramme können auch Maßnahmen enthalten, die nicht dem Rahmenplan der GAK ent‐

sprechen, wohl aber durch VO (EG) 1698/2005 abgedeckt sind. Die Finanzierung erfolgt  in den Fällen 

aus  EU‐  und  Länderkofinanzierung.  Ebenso  enthalten  die  Länderprogramme  auch Maßnahmen,  die 

nicht  über VO (EG) 1698/2005 wohl  aber  über  die GAK  abgedeckt  sind. Hier  erfolgt  die Umsetzung 

dann ohne Gegenfinanzierung der EU. Schließlich sind die Länder auch frei, Maßnahmen in ihre Strate‐

gien zur ländlichen Entwicklung aufzunehmen, die weder durch VO (EG) 1698/2005 noch GAK kofinan‐

ziert werden, aber aus Sicht des Landes für die ländliche Entwicklung notwendig sind (vgl. BMELV 2007; 

MUNLV  2007a). Die maßnahmenbezogene Umsetzung  der  Länderprogramme  erfolgt  auf  regionaler 

oder  (inter‐)  kommunaler  Ebene.  Die  Umnutzung  landwirtschaftlicher  Bausubstanz  wird  innerhalb 

dieser Programme als Fördertatbestand berücksichtigt.  
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Aufgrund der im Dezember 2008 erfolgten Novellierung des Raumordnungsgesetzes fasst Exkurs 1 die 

wesentlichen Grundlagen zusammen und zeigt die Bedeutung der Novellierung  für die  ländliche Ent‐

wicklung auf.  

Exkurs 1: Novellierung des Raumordnungsgesetzes 
Das  Raumordnungsgesetz  formuliert  die  inhaltlichen  Leitziele  und  Grundsätze  der  Raumordnung  im  Bundesgebiet  und 
benennt  für die Landes‐ und Regionalplanung Notwendigkeiten und Formen der  raumspezifischen Konkretisierung dieser 
Vorgaben  (vgl. GRABSKI‐KIERON 2005;  SCHOLL et al. 2007; WEILAND u. WOHLLEBER‐FELLER 2007). Die Raumordnung des Bundes 
erfährt aktuell aufgrund notwendiger Anpassungen des ROG im Zuge der veränderten Gesetzgebungskompetenzen als Re‐
sultat der Föderalismusreform und unter Berücksichtigung der veränderten Leitbilder  räumlicher Entwicklung  in Deutsch‐
land einige Änderungen (vgl. BBR 2006a, b).  

Die generelle Gesetzgebungskompetenz und Regelungszuständigkeit orientiert sich nach Art. 70 Abs. 2 GG entweder an der 
ausschließlichen oder konkurrierenden Kompetenz des Bundes oder sie obliegen den Ländern. Im Bereich der konkurrieren‐
den Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange der Bund nicht von seiner Gesetzgebungskom‐
petenz Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Die Regelungsfelder der ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzge‐
bung werden in Art. 73 und 74 GG abschließend geregelt. Im Zuge der Föderalismusreform im Jahr 2006 (vgl. Gesetz zur Än‐
derung des Grundgesetzes vom 28.08.2006, BGBl. I, Nr. 41) entfiel die vorab unter Art. 75 GG geregelte Rahmengesetzge‐
bungskompetenz des Bundes, unter die auch die Raumordnung  fiel. Aufgrund der erfolgten Neuzuordnung der Raumord‐
nung zur konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 72 GG wird der Bund nach § 17 Abs. 1 Satz 1 GeROG ermächtigt „einzelne 
Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2  für die  räumliche Entwicklung des Bundesgebietes unter Einbeziehung der 
raumbedeutsamen  Planungen  und Maßnahmen  der  Europäischen Union  und  deren Mitgliedstaaten  durch Grundsätze  in 
einem Raumordnungsplan [zu] konkretisieren“. Für die Raumordnung gilt nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 4 GG die Besonderheit der 
Abweichungsgesetzgebung bei bestehender bundesstaatlicher Regelung. Konkurrierende Bundesgesetze  treten erst nach 
sechs Monaten in Kraft, soweit der Bundesrat keine andere Regelung beschließt. Innerhalb dieser Zeit ist eine Auseinander‐
setzung und ggf. abweichende Gesetzgebung durch die Länder möglich (vgl. Art. 72 Abs. 3 GG; BMVBS u. BBR 2007a; FÜRST 
u. SCHOLLES 2008).  

Mit Beschluss des Deutschen Bundestags vom 22.12.2008 wurde das Raumordnungsgesetz durch das Gesetz zur Neufas‐
sung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften (GeROG) novelliert und tritt in seiner vollständigen 
Form  zum 1. Juli 2009  in Kraft.  Im Zuge der Novellierung wurden die vormals 15 Grundsätze der Raumordnung auf acht 
verdichtet und funktional strukturiert. Die Fokussierung der Grundsätze  liegt nun u. a.  in der Betonung der  Innenentwick‐
lung und Nachverdichtung, der Vermeidung von Flächeninanspruchnahme und Freiraumzerschneidung, in der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen  Stabilität  aller  Teilräume,  in der  Sicherung der Daseinsvorsorge  vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels und in der schonenden Ressourcennutzung sowie Umwelt und Klimaschutz (§ 2 
Abs. 2 GeROG). Als Grundsätze der Raumordnung gem. § 3 Nr. 3 GeROG gelten nicht nur die gesetzlichen Grundsätze nach 
§ 2 GeROG sondern auch Festlegungen innerhalb eines Raumordnungsplans nach § 7 Abs. 1 u. 2 GeROG. 

Das GeROG integriert die ländlichen Räume ausdrücklich in die Grundsätze der Raumordnung. Von der bislang praktizierten 
Vorgehensweise eines eigenen Grundsatzes wurde abgewichen, um  insbesondere beim Grundsatz  ‚Wirtschaft‘  (§ 2 Abs. 2 
Nr. 4 GeROG) die Bedeutung ländlicher Räume im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung des Gesamtraumes zu betonen. 
Insgesamt stellt das GeROG die Notwendigkeit endogener Regionalentwicklung durch interkommunale Kooperationen und 
unter Einbindung privatwirtschaftlicher Akteure im Sinne eines integrierten Ansatzes als wesentliches Entwicklungsmoment 
heraus – einem Entwicklungsansatz, der insbesondere auf Basis der zweiten Säule der EU‐Agrarpolitik in den letzten Jahren 
erfolgreiche Effekte bewirken konnte. Aufgrund der Verknüpfung der formellen Raumplanung entlang des Gegenstromprin‐
zips (§ 1 Abs. 3 GeROG  i. V. m. § 1 Abs. 4 BauGB) muss die Einbeziehung  ländlicher Räume als gleichwertige Entwicklungs‐
räume auf allen nachgeordneten Ebenen des Planungssystems Berücksichtigung  finden. Über die Genehmigungsfähigkeit 
von Bau‐ und Umnutzungsvorhaben  innerhalb der Kommunen  trifft das BauGB weitergehende Aussagen. Diese  sind bin‐
dend für die Kommunen bzw. die genehmigenden Behörden. 
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8.1.2 Ländliche Raumplanung in den Niederlanden 

Auch  in  den  Niederlanden wird  die  ländliche  Raumplanung  durch  unterschiedliche, miteinander  in 

Beziehung stehende Gesetze und Programme gestaltet (vgl. Abbildung 19). Neben dem ‚wet ruimtelijke 

ordening‘ (Wro) hat  insbesondere das  ‚wet  inrichting  landelijk gebied‘ (WiLG)24 eine hohe Bedeutung 

für die integrierte Raumentwicklungspolitik in den ländlichen Räumen.  

Abbildung 19: Beziehungsgeflecht der ländlichen Raumentwicklung in den Niederlanden 

 

Als wesentliche, programmatische Grundlagen  für die  ländliche Raumplanung  sind die als  ‚rijksstruc‐

tuurvisies‘ einzustufenden ‚Nota Ruimte‘ sowie die ‚Agenda vitaal platteland‘ (AVP) anzuführen, welche 

Sektor übergreifende, integrierte Leitvorstellungen für die Einbindung des ländlichen Raumes in die ge‐

samträumliche Planung aufwerfen sowie die Entwicklungspotenziale der  ländlichen Räume selbst be‐

schreiben. Auch wenn die AVP als eigenständiges politisches Programm zur Entwicklung der ländlichen 

Räume den Bereichen Kulturlandschaft, Umwelt und Landwirtschaft verstärkt Beachtung schenkt, wer‐

den  ausdrücklich  die Mehrebenenverflechtungen  innerhalb  der  ländlichen  Raumentwicklung  aufge‐

zeigt und die Notwendigkeit einer Bündelung der Ressourcen  für eine  integrierte Entwicklung betont 

(vgl. MLNV 2004; VROM 2004; VROM et al. 2006). 

                                                            

24  Das ‚wet inrichting landelijke gebied‘ (WiLG) wurde im Rahmen der neuen Strukturförderperiode der EU 2007‐2013 aufge‐
stellt  und  regelt  insbesondere  verfahrensbezogene  Aspekte  für  die  Aufstellung  der  nationalen  und  provinzialen Mehr‐
jahresprogramme im Rahmen der VO (EG) 1698/2005, das Investeringsbudget landelijk gebied, Bodenordnung und Flurbe‐
reinigung sowie Agrarumweltmaßnahmen (vgl. VROM et al. 2006). 
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Neben die nationalen Programme zur Raumentwicklung und Entwicklung des ländlichen Raumes treten 

die  im Rahmen der VO (EG) 1698/2005 aufzustellenden Programme und Rahmenpläne, die das Maß‐

nahmenbündel  der  EU  konkretisieren  und  für  den  Programmzeitraum  bis  2013  beschreiben. Hierzu 

zählen die ‚Nederlandse Plattelandstrategie 2007‐2013 (NPS)‘ als nationaler Strategie‐ und das ‚platte‐

landsontwikkelingsprogramma 2007‐2013‘ (POP 2) als nationaler Rahmenplan (vgl. MLNV et al. 2007, 

2008). Die Niederlande haben die  finanziellen Mittel  zur  Entwicklung der  ländlichen Räume  im  Jahr 

2004 innerhalb des ‚Investeringsbudget Landelijk Gebied‘ (ILG) gebündelt. Die Provinzen können – pa‐

rallel zur Förderperiode der VO (EG) 1698/2005 – dieses Budget flexibel einsetzen. Die finanziellen Mit‐

tel stehen damit auch als Kofinanzierungselemente für die Maßnahmen gem. VO (EG) 1698/2005 bzw. 

für Maßnahmen aus dem POP 2 zur Verfügung. 

Diese verschiedenen Leitvorstellungen und Maßnahmenprogramme  finden  ihr verbindendes Element 

zum einen über die Finanzierung, die im Rahmen der Kofinanzierung durch das ILG geleistet wird, zum 

anderen über die gesetzlichen Grundlagen des Wro und WiLG. Die Nota Ruimte und die AVP geben als 

‚structuurvisies‘ Leitvorstellungen der räumlichen und  ländlichen Entwicklung  im nationalen Maßstab 

an. Diese Aussagen finden Eingang in die NPS und das POP 2, welche über die konkrete Maßnahmenfi‐

nanzierung entlang der VO (EG) 1698/2005 als Umsetzungsinstrumente fungieren. Vorhaben, die über 

den Maßnahmenkatalog der VO (EG) 1698/2005 hinausgehen, werden zusätzlich über das mehrjährige 

Programm der AVP  konkretisiert und  können national über den  ILG  kofinanziert werden. Das WiLG 

schafft die rechtlichen Verfahrensbedingungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des 

POP und des Mehrjahresprogramms der AVP (z. B. Flurbereinigung, Agrarumweltmaßnahmen) und legt 

zudem die Aufstellungsnotwendigkeit nationaler (Art. 3 Nr. 1 WiLG) und provinzialer (Art. 4 Nr. 1 WiLG) 

Mehrjahresprogramme  fest.  Die  provinzialen  Programme  bündeln  die Maßnahmen  des  nationalen 

AVP‐Mehrjahresprogramms sowie die Aussagen des POP 2 unter Berücksichtigung der spezifischen Si‐

tuation  in den Provinzen und den Vorgaben des provinzialen  ‚streekplan‘  (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 

2006).  

Zum Verständnis der grundsätzlichen  Funktionalität der niederländischen Raumplanungsinstrumente 

sowie den planungsrechtlichen Zuständigkeiten und Instrumenten, welche für die in Kapitel 11 zu tref‐

fenden Aussagen über die Übertragbarkeit von Handlungsansätzen sowie kommunalplanerische Stra‐

tegien hinsichtlich der Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausubstanz hilfreich sind, gibt Exkurs 2 einen 

Überblick über die höherstufige Raumplanung von Reich und Provinzen. Exkurs 3 fasst Selbiges für die 

kommunale Ebene zusammen.  
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Exkurs 2: Die niederländische Raumplanung im Überblick 
Übergeordnete Planung von Reich und Provinzen 

Die niederländische Raumordnung ist eingebettet in das Staatssystem einer konstitutionellen Erbmonarchie mit parlamen‐
tarischem System. Angelegt als dezentraler Einheitsstaat ist die politische Zuständigkeit und Verwaltung auf die territorialen 
Ebenen von Reich, Provinzen und Gemeinden verteilt. Hierbei regelt das Reich die Angelegenheiten von nationalen Interes‐
sen. Darüber hinaus haben Provinzen und Gemeinden das Recht auf Selbstverwaltung  im Rahmen der geltenden Gesetze 
und unter Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben (vgl. ARL u. DGR 2003).  

Die Zuständigkeiten und Instrumente innerhalb der niederländischen Raumplanung wurden durch die Novellierung des ‚wet 
ruimtelijke ordening‘ (Wro) zum 01. Juli 2008 neu geregelt. Das Wro regelt die Verfahren und administrativen Zuständigkei‐
ten und trifft Aussagen über grundsätzlichen Rahmenbedingungen der räumlichen Planung. Aussagen über Grundsätze und 
Ziele der Raumordnung, wie  sie  im deutschen Raumordnungsgesetz  (ROG)  getroffen werden  sind nicht Gegenstand des 
Wro, sondern entfalten ihre Wirkung entlang der gem. Art. 2.1‐2.4 Wro verpflichtend auf allen drei Ebenen aufzustellenden 
‚structuurvisies‘, welche auf Reichsebene durch die Nota Ruimte abgebildet wird  (vgl. ARL u. DGR 2003; KAMPHORST et al. 
2008; VROM 2008). An diesen Entwicklungskonzepten mit einem Wirkungszeitraum von vier Jahren sollte sich die formelle, 
allgemein verbindliche Planung orientieren. „De rijks‐, provinciale en gemeentelijke structuurvisies zijn te beschouwen als de 
rechtsopvolger van respectievelijk PKB, streekplan en structuurplan“25 (KAMPHORST et al. 2008, S. 27).  

Grundsätzlich soll die Novellierung die räumliche Planung in den Niederlanden von einem reaktiven in ein proaktives System 
verändern  –  d. h.  entwicklungsorientierte  Planung  ersetzt,  soweit möglich,  die  bislang  genehmigungsorientierte  Planung 
(vgl. VROM et al. 2006). Die zu Grunde gelegte Devise „decentraal wat kann, centraal wat moet“26 (ebd., S. 4) unterwirft die 
Planungshierarchie  dem  Subsidiaritätsprinzip.  Daher  gehören  die  Deregulierung  und  Zusammenführung  der 
Planungsinstrumente,  die  klare  Dezentralisierung  und  Zuweisung  von  Entscheidungsverantwortung  für  Provinzen  und 
Kommunen  sowie  die  Ausrichtung  der  Planung  auf  Entwicklung  und  Umsetzung  zu  den wesentlichen  Neuerungen  des 
Gesetzes (vgl. VROM et al. 2006). Hierunter fällt auch die Abschaffung des ‚streekplan‘ als Instrument der Raumordnung in 
den Provinzen sowie der Wegfall der Aufsichtsfunktion bei kommunalen Planungsmaßnahmen. Die kommunalen  ‚bestem‐
mingsplannen‘ müssen im Gegenzug nun für das gesamte Gemeindegebiet aufgestellt werden und provinziale Planungsvor‐
gaben berücksichtigen (vgl. VROM 2008).  

Reich und Provinzen haben nach Wegfall der Aufsichtsfunktion die Möglichkeit, mittels  ‚inpassingsplannen‘ eigenständig 
Projekte von nationaler  (Art. 3.28f. Wro) oder provinzialer  (Art. 3.26f Wro) Bedeutung durchzuführen  (z. B. zur Durchset‐
zung  der  ökologischen  Hauptstruktur  oder  große  Infrastrukturprojekte)  (vgl.  JANSEN  2006;  VROM  2008).  Diese  ‚inpas‐
singsplannen‘ sind nach Art. 3.19 Abs. 3 Wro Bestandteil des kommunalen ‚bestemmingsplan‘ angesehen und ersetzen eine 
evtl.  kollidierende  kommunale  Planung.  Der  ‚rijksinpassingsplan‘  schließt  zusätzlich  für  das  selbe  Gebiet  einen  ‚inpas‐
singsplan‘ der Provinz aus (Art. 3.20 Abs. 1 Wro) (vgl. KAMPHORST et al. 2008). Insbesondere die Einzelaspekte zur Umsetzung 
ländlicher  Entwicklungsvorstellungen,  auch die Einbeziehung  landwirtschaftlicher Altgebäude  in die  kommunale  Entwick‐
lung kann von Seiten der Provinz als Regelungssachverhalt für die kommunale Bauleitplanung erlassen werden. 

Zur Erhöhung der Transparenz und zur Gewährleistung einheitlicher Standards der Planungen, müssen ab dem 1. Juli 2009 
alle neuen  räumlichen Planungen  in digitaler Form entlang vorgegebener Qualitätskriterien  (z. B. Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2008) erstellt und über das Internet verfügbar gemacht werden (vgl. VROM 2008).  

                                                            

25  Ü. d. V.:  „Die  Reichs‐,  Provinz‐  und  kommunalen  ‚structuurvisies‘  sind  als  Rechtsnachfolger  der  planerischen 
Grundsatzentscheidung, ‚streekplan‘ und ‚structuurplan‘ anzusehen.“ 

26  Ü. d. V.: „dezentral was kann, zentral was muss“ 
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Exkurs 3: Die niederländische Kommunalplanung im Überblick
Kommunale Planungsinstrumente 

Wichtigstes Instrument für die Steuerung der räumlichen Entwicklung in den niederländischen Kommunen ist der ‚bestem‐
mingsplan‘ mit einer Geltungsdauer von 10 Jahren. Der ‚bestemmingsplan‘ trifft als allgemein verbindliches Instrument Aus‐
sagen über Bebauungsfestlegungen, die Bodennutzung und die Nutzung baulicher Anlagen. Die in ihm getroffenen Zielfest‐
setzungen  wirken  jedoch  nicht  als  Umsetzungsverpflichtung  sondern  regeln  die  Genehmigungsfähigkeit  von  Vorhaben 
innerhalb des Gemeindegebietes, die Art der Bodennutzung sowie die Verfahrensformen bei Schadensersatzleistungen, Ent‐
eignung und public‐private‐partnership‐Maßnahmen (vgl. ARL u. DGR 2003).  

Der ‚bestemmingsplan‘ kann dabei festlegen, welche Flexibilität die Gemeinde selbst bei der Abweichung vom Plan hat oder 
Teilgebiete benennen,  in denen eine genauere Ausarbeitung erfolgen soll. Darüber hinaus  ist es möglich, vorübergehende 
und zeitlich begrenzte Nutzungen zu erlauben.  Insbesondere mit Blick auf die  landwirtschaftlichen Hofstellen können hier 
Nutzungsregelungen (z. B. Mischnutzung Wohnen und Arbeit; Haupt‐ und Nebenfunktionen) festgelegt werden (vgl. ebd.). 
Generell sind die Gemeinden bei der Erstellung des ‚bestemmingsplans‘ autonom, jedoch müssen ausdrückliche inhaltliche 
Vorgaben der Provinz (‚Provinciale planologische verordening‘) oder des Reiches (‚Algemene Maatregel van Bestuur‘)bei der 
Aufstellung berücksichtigt werden (vgl. KAMPHORST et al. 2008; Art. 4.1, 4.3. Wro). Trotz der jetzt proaktiven Ausrichtung des 
Planungssystems können die Provinzen mittels „reactieve aanwijzing“ (Art. 3.8 Abs. 6 Wro) Einzelaspekte des ‚bestemmings‐
plan‘ blockieren oder über einen  ‚inpassingsplan‘ eigene Planungsvorhaben umsetzen  (vgl.  JANSEN 2006; KAMPHORST et al. 
2008; VROM 2008). 

Für Teilbereiche der Gemeinde, die absehbar keiner Entwicklung unterliegen, kann die Gemeinde an Stelle des  ‚bestem‐
mingsplan‘ eine ‚beheersverordening‘ nach Art. 3.29 Wro erlassen. Innerhalb dieses Gebietes wird der Stand der räumlichen 
Nutzung zunächst für zehn Jahre festgeschrieben. Sollte die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt dennoch eine Entwick‐
lung vorsehen, muss sie entweder einen  ‚bestemmingsplan‘ aufstellen oder mit einem  ‚projectbesluit‘ agieren (vgl. VROM 
2008). Mit dem Instrument des ‚projectbesluit‘ gem Art. 3.8b, 3.19a und 3.20a Wro können Vorhaben bedacht werden, die 
von den Regelungen des ‚bestemmingsplan‘ abweichen, aber von Seiten der Verwaltung an der geplanten Stelle zugelassen 
werden sollen. Diese projektbezogenen Beschlüsse sind den Planvorgaben übergeordnet, gleichwohl muss binnen eines Jah‐
res eine Anpassung des ‚bestemmingsplan‘ vorgenommen werden (vgl. KAMPHORST et al. 2008; VROM 2008). Von hoher Be‐
deutung  ist der provinciaale oder  rijksprojectbesluit. Diese  setzen nach  ihrer Entscheidung den geltenden  ‚bestemmings‐
plan‘ ebenfalls außer Kraft (vgl. Art. 3.19a und 3.20a Wro). Hierdurch können Projekte von besonderem Interesse durchge‐
setzt werden. Der  ‚projectbesluit‘ ersetzt den als NIMBY‐Artikel (‚Not  in my backyard‘) bezeichneten Art. 40 WRO und er‐
möglicht bspw. Infrastrukturvorhaben, Entsorgungsanlagen und Kraftwerksbauten (vgl. ARL u. DGR 2003; VROM 2008). 

8.2 Programme zur ländlichen Entwicklung auf Basis der 
VO (EG) 1698/2005 

8.2.1 VO (EG) 1698/2005 zur Entwicklung der ländlichen Räume in der EU 

Die  ELER‐Verordnung  (VO (EG) 1698/2005)  bildet  für  die  Ausgestaltung  der  länderspezifischen  Pro‐

grammplanungen zur Entwicklung des  ländlichen Raumes den gestalterischen Rahmen. Die  in  ihr nie‐

dergelegte Zielsetzung der Entwicklung ländlicher Räume in Europa spricht sich, angesichts des voran‐

schreitenden Strukturwandels,  in Absatz 46 VO (EG) 1698/2005  für eine Unterstützung der „Diversifi‐

zierung  landwirtschaftlicher hin  zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und beim Ausbau nichtland‐

wirtschaftlicher Wirtschaftszweige“ (VO (EG) 1698/2005, S. 5) aus. Innerhalb der strategischen Leitlini‐

en  der  Gemeinschaft  (Beschluss  2006/144/EG)  wird mit  dem  Einsatz  der  Finanzmittel  im  Schwer‐

punkt 3  ‚Diversifizierung der  ländlichen Wirtschaft und Lebensqualität  im  ländlichen Raum‘ vor allem 

die Stimulation wirtschaftlichen Wachstums und einer erhöhten Beschäftigungsrate  in den  ländlichen 

Regionen verbunden. „Tourismus, Handwerk und Dienstleistungs‐ und Freizeitinfrastrukturen auf dem 

Land sind in vielen Regionen Wachstumssektoren und bieten Möglichkeiten sowohl für die Diversifizie‐

rung im landwirtschaftlichen Betrieb hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten als auch für den Auf‐

bau von Mikrounternehmen  in der  ländlichen Wirtschaft  im weiteren Sinne“  (Beschluss 2006/144/EG, 
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S. 26). Durch Diversifizierung, Unternehmensgründungen und  Investitionen  in das Kulturerbe und die 

Infrastruktur zu Gunsten der örtlichen Dienstleistungen soll eine Neubelebung der Dörfer hingewirkt 

werden.  

Tabelle 27: Beihilfebereich der Schwerpunktachse 3 nach VO (EG) 1698/2005 

Mögliche Beihilfebereiche gem. Kapitel I, Abschnitt 3, Schwerpunkt 3, Art. 52 VO (EG) 1698/2005 
Maßnahmen zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft 

 i) Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten  (für Haushaltsmitglieder des  landwirtschaftlichen Be‐
triebs gem. Art. 53 VO (EG) 1698/2005) 

 ii) Unterstützung der Gründung und Entwicklung von Kleinstunternehmen, 

 iii) Förderung des Fremdenverkehrs, spezifiziert nach Art. 55 VO (EG) 1698/2005 als a) kleine Infrastruktureinrichtun‐
gen wie Informationszentren oder Ausschilderung von Tourismusstätten, b) Erholungsinfrastruktur, die beispielsweise 
Zugang zu natürlichen Gebieten ermöglicht, sowie kleine Beherbergungsbetriebe, c) Entwicklung und/oder Vermark‐
tung von Tourismusdienstleistungen mit Bezug zu ländlichem Tourismus“ (VO (EG) 1698/2005, S. 24). 

Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum 

 i) Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung, gem. Art. 56 bezo‐
gen auf „den Aufbau von Dienstleistungseinrichtungen einschließlich kultureller und Freizeitaktivitäten zur Grundver‐
sorgung eines Dorfes oder von Dorfverbänden und die entsprechende Kleininfrastruktur“ (ebd., S. 24). 

 ii) Dorferneuerung und ‐entwicklung, gem. Art. 57 eingeschränkt auf „Studien sowie Investitionen im Zusammenhang 
mit der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen Erbes, wie z. B. der kulturellen Merkmale der 
Dörfer und der Kulturlandschaft“ (ebd., S. 24) 

 iii) Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes. 

Quelle: VO (EG) 1698/2005 

Auch wenn die Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausubstanz nicht ausdrücklich  in den Aussagen der 

Gemeinschaft angesprochen wird, ist sie ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Durchführung von Diver‐

sifizierungsmaßnahmen und trägt so zur Verbesserung der Lebensqualität  im  ländlichen Raum gemäß 

den  im Rahmen der VO (EG) 1698/2005  formulierten Entwicklungsziele bei. Ausgerichtet entlang der 

beschriebenen Beihilfetatbestände ermöglicht die EU‐Politik für den  ländlichen Raum somit eine Kofi‐

nanzierung  von  Umnutzungsvorhaben  im  Rahmen  der  nationalen  Strategien  und  Entwicklungspro‐

gramme und wirkt  sich hierüber  auch  auf die  kommunalen  Strategien  zur  Einbindung der  landwirt‐

schaftlichen Altgebäude aus. Den  Ländern  ist dabei  freigestellt,  zusätzliche Maßnahmen  in  ihre Pro‐

gramme zu integrieren; eine Kofinanzierung seitens der EU wird jedoch nur für die von ihr beschrieben 

Maßnahmen und Tätigkeitsfelder bereitgestellt (vgl. Kapitel II, Art. 11 VO (EG) 1698/2005). 

8.2.2 Nationale Strategiepläne zur Entwicklung des ländlichen Raumes gem. 
Art. 11 Abs. 1 VO (EG) 1698/2005 

Mit dem nationalen Strategieplan zur Entwicklung der  ländlichen Räume  in Deutschland und der ‚Ne‐

derlandse Platteland Strategie 2007‐2013‘  (NPS) erfüllen beide Länder die gem. Artikel 11 Abs. 1 VO 

(EG) 1698/2005 erforderliche Aufstellung einer nationalen Strategie entlang der Strategischen Leitlini‐

en der Gemeinschaft (Beschluss des Rates 2006/144/EG).  

Im deutschen Strategieplan gehört die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen  in den  ländlichen 

Gebieten  zu den wichtigsten beabsichtigten Effekten. Neben der Stabilisierung der Wirtschaft  insge‐

samt soll so auch ein Beitrag zur Abfederung des  landwirtschaftlichen Strukturwandels geleistet wer‐

den. Das Dokument erkennt an, dass der Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzung einen großen Ein‐

fluss  auf die Gestaltung der  Landschaft nach  sich  zieht.  Insbesondere der Bereich der Einkommens‐
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diversifizierung wird als geeignet angesehen, um den Herausforderungen der Transformationsprozesse 

im  ländlichen Raum  zu begegnen. Die Umnutzung  landwirtschaftlicher Betriebsgebäude bildet dabei 

die Grundlage für neue Aktivitäten  in der „Direktvermarktung und Weiterentwicklung  land‐ und forst‐

wirtschaftlicher Produkte,  in der handwerklich geprägten  Lebensmittelverarbeitung,  […]  in der Pensi‐

onspferdehaltung, in der Eröffnung von Bauernhof‐Cafés, in der Vermarktung der Erlebniswelt Bauern‐

hof sowie in der Kinder‐ und Seniorenbetreuung“ (BMELV 2006b, S. 23). 

Die Förderung von Umnutzungsvorhaben wird innerhalb des Maßnahmenbündels zur Dorfentwicklung 

und ‐erneuerung aufgegriffen. Hierbei wird ein logischer Wirkungszusammenhang zwischen agrarstruk‐

turellen  Tranformationsprozessen  und  ländlicher  Siedlungsentwicklung  hergestellt.  „Die  Umnutzung 

ländlicher Bausubstanz  leistet  einen Beitrag  zur  Schaffung neuer Arbeitsplätze,  zur Verringerung des 

Flächenverbrauchs und zur Erhaltung dörflicher Siedlungsstrukturen“  (BMELV 2006b, S. 41). Eine ent‐

sprechende Einbindung von Umnutzungsmaßnahmen  in die Dorfentwicklung wird als Möglichkeit zur 

Verbesserung der Strukturen und der Lebensqualität in den ländlichen Räumen betrachtet (vgl. BMELV 

2006b). Die  Gemeinschaftsaufgabe  ‚Verbesserung  der  Agrarstruktur  und  des  Küstenschutzes‘  (GAK) 

dient  dabei  als  zentrales  Element  zur Umsetzung  der  nationalen  Strategie  gemäß  Artikel  15  Abs. 3 

VO (EG) 1698/ 2005. Gemäß des GAK‐Rahmenplans 2008‐2011 werden „investive Maßnahmen sowie 

deren Vorbereitung und Begleitung  im Zusammenhang mit  land‐ und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten 

und deren Umstellung sowie mit Tätigkeiten im ländlichen Raum“ (BMELV 2008c., S. 11) gefördert, die 

nach Kapitel 2.4.5 des Rahmenplans die „Kooperation von Land‐ und Forstwirten mit anderen Partnern 

im  ländlichen  Raum  zur  Einkommensdiversifizierung  oder  zur  Schaffung  zusätzlicher  Beschäftigungs‐

möglichkeiten und Maßnahmen  land‐ und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung  ihrer Bausub‐

stanz“ (ebd., S. 11 f.) beinhalten. Die konkrete Umsetzbarkeit und Inanspruchnahme dieser Fördermög‐

lichkeiten wird innerhalb der länderspezifischen Entwicklungsprogramme geregelt. 

Insbesondere  aufgrund  des  landwirtschaftlichen  Strukturwandels  und  dem  damit  einhergehenden 

Rückgang der Arbeitsplätze in diesem Sektor spricht sich auch die niederländische Strategie dafür aus, 

diesem durch die Stimulierung neuer ökonomischer Tätigkeiten entgegenzutreten. Dorferneuerungs‐

maßnahmen und die Erhaltung des kulturellen Erbes werden als wichtige Maßnahmen zur Gewährleis‐

tung einer hohen Lebensqualität und Identifikation mit den ländlichen Räumen gesehen. Ein wesentli‐

ches Anliegen ist die parallele Optimierung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und der Lebensquali‐

tät in den ländlichen Kommunen. Ein Schritt dahin liegt in der „Versterking van het multifunctionele ka‐

rakter van het platteland“27 (MLNV et al. 2007, S. 47). Dabei werden landwirtschaftliche Betriebe sowie 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als Tragpfeiler der ländlichen Wirtschaft herausgestellt. Diver‐

sifizierungsmaßnahmen  in der Landwirtschaft  in Form einer Kooperation mit KMUs (z. B. Pflege‐/ Be‐

treuungseinrichtungen, Ausflugs‐ u. Übernachtungsmöglichkeiten, Energieproduktion oder Beratungs‐

angebote) werden als Chance einer wirtschaftlichen Belebung des  ländlichen Raumes angeführt. „On‐

dernemerschap en  innovatie  in deze sector  (kleinschalige bedrijvigheid, veel één‐ en  tweemansbedrij‐

ven) worden gestimuleerd door […] meer hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing“28 (MLNV 

                                                            

27  Ü. d. V.: „Unterstützung des multifunktionalen Chararkters des ländlichen Raumes.“ 
28  Ü. d. V.: „Unternehmerische Tätigkeit und Innovation in diesem Bereich (Kleine Betriebe, häufig Ein‐, Zwei‐Mann‐Betriebe) 

werden durch vermehrte Umnutzung freikommender landwirtschaftlicher Bausubstanz stimuliert.“ 
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et  al.  2007,  S. 48).  Die  Bedeutung  von  Umnutzungsvorhaben  für  die  ländliche Wirtschaft wird  auf 

diesem Wege  akzentuiert;  eine Aussage über  eine  Fördermöglichkeit  solcher Vorhaben wird  jedoch 

nicht getroffen, da der Strategieplan zunächst alle im Rahmen der VO (EG) 1698/2005 vorgeschlagenen 

Maßnahmenpakete befürwortet, um die Möglichkeiten der Regionen nicht vorab einzuschränken. Eine 

Entscheidung über die Fördermöglichkeit von Umnutzungen muss somit  innerhalb des Entwicklungs‐

programms für den ländlichen Raum getroffen werden. 

8.2.3 Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum gem. Artikel 15 Abs. 1 
VO (EG) 1698/2005 

Das NRW‐Programm  „Ländlicher Raum“ und das  ‚Plattelandsontwikkelingsprogramma 2‘  (POP 2)  für 

die Strukturförderperiode 2007‐2013 bilden den gestalterischen Rahmen der  ländlichen Entwicklung. 

Als Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum gemäß Artikel 15 Abs. 1 VO (EG) 1698/2005 grei‐

fen sie dabei Vorgaben der Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft (Beschluss 2006/144/EG) und der 

jeweiligen nationalen Strategien für die Entwicklung des ländlichen Raumes auf und passen sie den lan‐

desspezifischen Erfordernissen durch die Festlegung  förderungswürdiger Maßnahmenpakete an  (vgl. 

Tabelle 28). Die Niederlande machen dabei von Artikel 15 Abs. 2 VO (EG) 1698/2005 Gebrauch und ha‐

ben ein Entwicklungsprogramm für das gesamte Hoheitsgebiet aufgestellt, welches unter zusätzlicher 

Berücksichtigung der  ‚Agenda Vitaal Platteland‘ und der  ‚Nota Ruimte‘ Entwicklungsaussagen  für die 

niederländischen Regionen macht.  

Tabelle 28: Maßnahmenpakte des NRW‐Programms ‚Ländlicher Raum‘ und des ‚Plattelandsontwikkelingsprogramma 2‘ 

Maßnahmenpakete der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum nach  
Art. 15 Abs. 1 VO (EG) 1698/2005 für die Schwerpunktachse 3  

‚Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft‘ 

NRW‐Programm „Ländlicher Raum“ 2007‐2013 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2

 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätig‐
keiten (311) 

 Infrastrukturmaßnahmen  zur  Förderung  des  Touris‐
mus (313) 

 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für 
die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung (321) 

 Dorferneuerung und ‐entwicklung (322) und  

 Erhaltung  und  Verbesserung  des  ländlichen  Erbes 
(323)  

 Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätig‐
keiten (311) 

 Unterstützung  der  Gründung  und  Entwicklung  von 
nicht‐landwirtschaftlichen Kleinstunternehmen (312) 

 Infrastrukturmaßnahmen  zur  Förderung  des  Touris‐
mus (313) 

 Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für 
die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung (321) 

 Dorferneuerung und ‐entwicklung (322) und  

 Erhaltung  und  Verbesserung  des  ländlichen  Erbes 
(323)  

Quellen: MLNV et al. 2008; MUNLV 2007a 

Bei  der  Beschreibung  der  nordrhein‐westfälischen  Ausgangssituation wird  der  Aspekt  des  Struktur‐

wandels  in  der  Landwirtschaft  und  der  daraus  resultierende  Leerstand  landwirtschaftlicher  Bausub‐

stanz explizit aufgegriffen. „Bleiben Gebäude ungenutzt,  so verursachen sie den Eigentümern ständig 

Kosten und können eine erhebliche  finanzielle Belastung darstellen. Durch das Leerfallen und  letztlich 

den Verlust von Teilen der ortsbildprägenden Bausubstanz verlieren aber auch die Dörfer charakteristi‐

sche  Teile  ihrer  Siedlungsstruktur,  die  sich  durchaus  sinnvoll  für  andere Nutzungen  eignen würden“ 

(MUNLV 2007a, S. 34). Mit Bezug auf das am Institut für Geographie der WWU Münster durchgeführte 

Bundesmodellvorhaben (vgl. WWU 2005) werden für NRW erhebliche bis sehr große Umnutzungspo‐
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tenziale im Rahmen der Diversifizierung erkannt. Dabei wurde entlang der Forschungsergebnisse fest‐

gestellt, „dass Umnutzung zur Stärkung von regionaler Landwirtschaft, zur Steigerung regionaler Wert‐

schöpfung  und  zur  Stabilisierung  ländlicher  Siedlungsstruktur  beiträgt“  (MUNLV  2007a,  S. 98)  sowie 

„Potenzial zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen aber auch zur Verringerung des Flächenver‐

brauchs [bietet]“ (ebd., S. 142).  

Tabelle 29: Ziele der Umnutzungsförderung in NRW 

Zielhorizont der Förderung 
 Landwirten soll durch die Umnutzung ihrer betrieblich nicht mehr benötigten Bausubstanz ein zusätzliches Einkom‐

men außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion ermöglicht werden. 

 Die Existenz bäuerlicher Familienbetriebe soll erhalten werden. 

 Das Leerfallen und Verfallen der überzähligen Gebäude soll verhindert werden. 

 Durch Umbau statt Neubau soll ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden geleistet werden. 

 Die charakteristischen Merkmale im Siedlungs‐ und Landschaftsbild sollen erhalten bleiben. 

 Umnutzung soll einen Beitrag zur wirtschaftlichen Modernisierung der Dörfer und zur Erhöhung der Lebensqualität 
leisten. 

Quelle: BRÄUTIGAM 2003; MUNLV 2007a 

Die Umnutzungsförderung wird hierzu als Teilmaßnahme  ‚Umnutzung  land‐ und  forstwirtschaftlicher 

Bausubstanz zu Wohn‐ und Gewerbezwecken‘ in den Maßnahmenkanon der Dorferneuerung und Dorf‐

entwicklung  gestellt, welche  innerhalb des NRW‐Programms das  finanzstärkste Element  zur Verbes‐

serung der Lebensqualität im  ländlichen Raum darstellt. Die Dorferneuerung verbindet die städtebau‐

liche Sanierungsmaßnahme (nach § 136 BauGB) und die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (nach 

§ 165 BauGB) und überträgt diese in ihrer Anwendung auf die Raumkategorie ‚Dorf‘.  

Sie zielt darauf ab, den Charakter eines Dorfes zu erhalten und gleichzeitig aktuellen Entwicklungen im 

ländlichen Raum Rechnung zu tragen. Umnutzungsvorhaben wird auf Basis der Erfahrungen aus dem 

NRW‐Programm ‚Ländlicher Raum‘ 2000‐2006 innerhalb der Dorferneuerungsförderung die größte und 

unmittelbarste  Beschäftigungswirkung  attestiert.  Demzufolge  werden  Umnutzungsmaßnahmen  im 

Rahmen der Dorferneuerung bevorzugt gefördert (vgl. MUNLV 2007a). Die Förderung der Umnutzung 

bzw. der  ‚Instandsetzung  ländlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem Charakter‘  ist einer‐

seits  im Rahmen der Umsetzung von  integrierten  ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) oder eines 

LEADER‐Konzeptes  (gemäß  Schwerpunkt 4 der VO (EG) 1698/2005) möglich  (vgl. MUNLV 2008b;  vgl. 

Tabelle 30). 

Tabelle 30: Fördersätze zur Umnutzung in NRW 

Fördersätze gem. NRWProgramm ‚Ländlicher Raum‘ 20072013; Maßnahmenpaket 322 
Maßnahme  mit LEADER  mit ILEK  ohne ILEK/LEADER 

Erhaltung und Instandsetzung ländlich 
geprägter Bausubstanz mit ortsbildprä‐
gendem Charakter 

Private: 30 % je Gebäude,
höchstens 20.000 €

für Kommunen: 50 %

Private: 20 % je Gebäude, 
höchstens 20.000 € 

für Kommunen: 40 % 

Private: keine Förderung
für Kommunen: 30 %

Umnutzung landwirtschaftlicher Bau‐
substanz zu Mietwohnungen (nur für 
Landwirte) 

10 %,
höchstens 50.000 €

10 %, 
höchstens 50.000 € 

10 %,
höchstens 50.000 €

sonstige Umnutzung landwirtschaftli‐
cher Bausubstanz (nur für Landwirte) 

25 %,
höchstens 100.000 €

25 %, 
höchstens 100.000 € 

25 %,
höchstens 100.000 €

Quelle: BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2009 
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Das MUNLV erwartet infolge der Umnutzung bis 2013 die Schaffung von ca. 5.000 m2 Wohnfläche und 

7.500 m2  gewerblicher  Nutzfläche,  wodurch  2,0  bis  2,5 ha  Flächenversiegelung  vermieden  werden 

sollen. Im Zuge der Umsetzung wird die Sicherung von 400‐500 Arbeitsplätze sowie die Schaffung von 

200‐300 neue Arbeitsplätze prognostiziert (vgl. MUNLV 2007a). 

Das POP 2 benennt den voranschreitenden Strukturwandel in der Landwirtschaft durch Betriebsaufga‐

ben und gleichzeitiger Vergrößerung der verbleibenden Betriebe als Ursache für eine generelle Schwä‐

chung  der  ländlichen Wirtschaftsstruktur.  Eine  Ausweitung  der  wirtschaftlichen  Diversifizierung  im 

ländlichen Raum wird daher als notwendig angesehen (vgl. MLNV et. al. 2008). Darüber hinaus wird die 

Erhaltung des  kulturellen  Erbes unter  Einbeziehung  von  landschaftlichen und  architektonischen  Ele‐

menten  als  bedeutend  für  die  künftige  Entwicklung  herausgestellt.  Insbesondere  die  schwindende 

Qualität  von  landwirtschaftlichen Wohn‐ und Betriebsgebäuden  im Außenbereich beeinträchtigt das 

kulturlandschaftliche Erscheinungsbild und damit die Lebensqualität (vgl. ebd.). Die o. g. Maßnahmen‐

pakete sollen zu einer Beseitigung und Vorbeugung derartiger Missstände eingesetzt werden. Dennoch 

wird die Umnutzung als Maßnahme  im Rahmen des Entwicklungsprogramms nicht gesondert aufge‐

führt – eine Förderung als investive Maßnahme ist demnach nicht möglich.  

8.2.4 Zwischenbewertung der Programme zur ländlichen Entwicklung 

Innerhalb  beider  nationaler  Strategiepläne wird  die  Bedeutung  der Umnutzung  landwirtschaftlicher 

Altgebäude für die Lebensqualität und Wirtschaftskraft in den ländlichen Räumen angeführt. Durch die 

Übernahme  der durch die VO (EG) 1698/2005  eingerichteten Maßnahmenpakte  schaffen  die  Strate‐

gien die Grundlage,  innerhalb der Entwicklungsprogramme die Umnutzung  zum Fördertatbestand zu 

machen. Über die explizite Berücksichtigung der Umnutzung als Fördermaßnahme innerhalb des GAK‐

Rahmenplans ermöglicht die deutsche Regelung eine nationale Kofinanzierung. Das NRW‐Programm 

greift die Möglichkeit einer Umnutzungsförderung auf und stellt sie als prioritäre Maßnahme  im Rah‐

men der Dorfentwicklung ein. Somit sind Umnutzungsvorhaben grundsätzlich förderfähig. Jedoch wir‐

ken sich verschiedene Einschränkungen hemmend auf die flächendeckende Umsetzbarkeit aus.  

So sind die Maßnahmen nur  in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern förderfähig. Hierdurch wer‐

den  insbesondere  die  Handlungsoptionen  der  Landwirte  in  den  Verdichtungsräumen,  die  durchaus 

ländlich geprägt sind, verringert. Des weiteren wird die Förderung von der Bezirksregierung Düsseldorf 

auf den  ländlichen Raum beschränkt. Hierdurch  fallen Kommunen wie Moers oder Dinslaken ebenso 

heraus, wie die ländlich geprägten Randbereiche der Stadt Duisburg. Aktuell sind zudem weder der Ab‐

riss der Gebäude noch der ersatzweise Neubau förderfähig. Erschwerend wirkt sich zudem die Vorgabe 

aus, dass eine Förderung zum Erhalt und zur Instandsetzung  ländlich geprägter Bausubstanz mit orts‐

bildprägendem Charakter „nur gewährt  [wird], wenn die Maßnahme  im Zusammenhang mit der Um‐

setzung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes oder zur Umsetzung einer regionalen Ent‐

wicklungsstrategie nach Maßgabe von LEADER steht“  (MUNLV 2008b, S. 6). Für das deutsche Gebiet 

der Euregio Rhein‐Waal bedeutet dies einen Ausschluss der Förderung für alle Kommunen, mit Ausnah‐

me der LEADER‐Region „Lippe‐Issel‐Niederrhein“ (vgl. Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Förderkulisse „ländlicher Raum“ der Bezirksregierung Düsseldorf 

 

   Quelle: BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2009 

Individuelle Instandsetzungswünsche werden so in die Abhängigkeit interkommunaler Kooperationsbe‐

reitschaft gestellt, auf die der jeweilige Interessierte nicht einwirken kann. Zudem bestehen durch die 

bereits abgeschlossene Vergabe der  ILEK‐ und LEADER‐Regionen keine Möglichkeiten mehr, das Ver‐

säumnis der Kommunalverwaltung zur Kooperation zu heilen. Einzigen Handlungsspielraum bietet die 

Förderung kommunaler Maßnahmen. Aufgrund des fehlenden interkommunalen Entwicklungskonzep‐

tes kann hier eine erhöhte Verantwortung der Kommune begründet werden, entsprechende Maßnah‐

men auch tatsächlich durchzuführen. Positiv  ist herauszustellen, dass die konkrete Umnutzungsförde‐

rung nicht an die Gebietskulissen der  ländlichen Entwicklungskonzepte gekoppelt wurde. Hemmend 

wirkt sich hier  jedoch die Bindung an den Status ‚landwirtschaftlicher Betrieb‘ aus. Insbesondere Um‐

nutzungswünsche von Folgegenerationen sind hier häufig ausgenommen, da die Hofstelle bereits nicht 

mehr  als  landwirtschaftlicher  Betrieb  gilt. Die  gebietsbezogene  Beschränkung  der  Förderkulisse,  die 

Nichtberücksichtigung  von  Abrissmaßnahmen  sowie  die  Einschränkung  der  Zielgruppe  für  Umnut‐

zungsvorhaben bieten aufgrund der hiermit verbundenen Einschränkungen einen wesentlichen Ansatz‐

punkt der in dieser Untersuchung durchgeführten Strategieentwicklung. 

In den Niederlanden wird eine Förderung von Umnutzungsvorhaben über das POP 2 nicht ermöglicht, 

wenngleich die Bedeutung der Umnutzung  für die  ländliche Entwicklung auch hier betont wird. Über 

die Maßnahmenpakete 311 (Diversifizierung), 312 (Gründung von Kleinstunternehmen) und 322 (Dorf‐

erneuerung)  besteht  eine  indirekte Wirkung  auf  den  Umgang mit  ungenutzter  landwirtschaftlicher 

Bausubstanz. Landwirtschaftliche Diversifizierung und die Gründung von Kleinstunternehmen wird als 

Chance gesehen, die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe zu sichern und gleichzeitig die ökonomische 

Basis der ländlichen Gebiete zu stabilisieren. Insbesondere die Bindung der Diversifizierungsförderung 

an Haushaltsmitglieder  des  landwirtschaftlichen  Betriebs macht  eine Nutzung  vorhandener  Bausub‐

stanz für die neuen ökonomischen Tätigkeiten naheliegend. Maßnahmen der Dorferneuerung kommen 
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für Umnutzungsvorhaben  innerhalb der Ortschaften  in Betracht. Die  Investitionsunterstützung für Sa‐

nierungsarbeiten an Gebäuden kann als Fördermaßnahme bei  solchen Umnutzungen angesetzt wer‐

den (vgl. MLNV et al. 2008). Das Fehlen einer direkten Umnutzungsförderung muss, insbesondere vor 

dem Hintergrund des massiv voranschreitenden Agrarstrukturwandels und der somit vermehrt auftre‐

tenden Leerstände in den Niederlanden als nachteilig gesehen werden und bietet einen strategischen 

Ansatzpunkt.  

8.3 Umnutzungsbezug der nationalen Raumplanung und ländlichen 
Entwicklung 

8.3.1 Raumordnungsgesetz 

Das  deutsche  Raumordnungsrecht  nimmt  keinen  direkten  Bezug  zur Umnutzung  ehemals  landwirt‐

schaftlich genutzter Gebäude. Jedoch können über die  in § 2 Abs. 2 ROG abgefassten Grundsätze der 

Raumordnung mittelbare Prinzipien des Umgangs mit den  ländlichen Gebieten bzw. Außenbereichen 

der Siedlungen abgeleitet werden  (vgl. Tabelle 31), da diese gem. § 1 Abs. 4 BauGB auch  im Rahmen 

der kommunalen Bauleitplanung zu beachten sind. 

Tabelle 31: Grundsätze der Raumordnung mit indirektem Bezug zur Umnutzung 

Umnutzungsrelevante Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG 
 Berücksichtigung demographischer, wirtschaftlicher, sozialer sowie anderer strukturverändernder Herausforderun‐

gen im Hinblick auf den Rückgang und den Zuwachs von Bevölkerung und Arbeitsplätzen (Nr. 1). 

 Räumliche Konzentration der Siedlungstätigkeit (Zentrale Orte); Vermeidung weiterer Zerschneidung der freien Land‐
schaft; Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme (Nr. 2). 

 Aufrechterhaltung der Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zur Sicherung von 
Chancengerechtigkeit in den Teilräumen (Nr. 3). 

 Entwicklung einer langfristig wettbewerbsfähigen und räumlich ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, eines ausreichen‐
den und vielfältigen Arbeits‐ und Ausbildungsplatzangebotes. Entwicklung ländlicher Räume als eigenständige Le‐
bens‐ und Wirtschaftsräume (Nr. 4). 

 Erhalt und Entwicklung von Kulturlandschaften (Nr. 5). 

 Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung von Flächen, Innenentwicklung der Städte und Gemeinden (Nr. 6). 

Quelle: ROG 

8.3.2 Baugesetzbuch 

Zusammen mit der Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  trifft das Baugesetzbuch  (BauGB)  für die Um‐

nutzung  landwirtschaftlicher Gebäude auf kommunaler Ebene wesentliche Aussagen und Regelungen 

(vgl. ARENS 2008; DAMM u. GRAHLMANN 1996; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; 

STEMMLE 2008).  

Nach der Lage des Gebäudes werden unterschiedliche baurechtliche Paragrafen wirksam, die Bauvor‐

haben  (als  Errichtung,  Änderung  oder Nutzungsänderung  von  baulichen  Anlagen)  beeinflussen.  Auf 

Grund der im Untersuchungsgebiet nahezu ausschließlichen Lage der landwirtschaftlichen Betriebe im 

Außenbereich werden hier nur die dafür geltenden Regelungen des § 35 BauGB betrachtet.  Innenbe‐

reichslagen werden nach § 30 und § 34 BauGB geregelt und haben im Wesentlichen nur eine indirekte 

Auswirkung  auf die Umnutzung.  Sie  verhindern diese meistens nicht  generell,  sondern beeinflussen 

zumeist nur ihre Art oder Gestaltung. Nach GRUBE u. MÜLLER können „landwirtschaftliche Betriebe oder 
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sonstige Altbauten  im  Innenbereich  […] beliebige Nutzungsänderungen  erfahren,  soweit die Umbau‐

maßnahmen dem Gebietscharakter des Umfeldes und dem Rücksichtnahmegebot entsprechen“ (GRUBE 

u. MÜLLER 2006,  S. 174). Eine  tiefer  gehende Betrachtung hierzu  liefert  STEMMLE  (2008). § 35 BauGB 

schränkt hingegen auch die generelle Durchführbarkeit  von Umnutzungsvorhaben ein  (vgl. DAMM u. 

GRAHLMANN 1996; GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; KOPPITZ 2004, 2007; WWU 2002, 2003, 2005, 2007).  

Die  im BauGB getroffenen Festsetzungen sind gleichzeitig Grundlage der Genehmigungsfähigkeit von 

Umnutzungsvorhaben.  Somit macht  in  Deutschland  der  Bund  als  gesetzgebende  Instanz  bindende 

Vorgaben  für  das  gesamte Hoheitsgebiet.  Eine  stärkere  Ausdifferenzierung  und  regional‐spezifische 

Festsetzung des rechtlichen Vorgaben wie in den Niederlanden (vgl. Kapitel 8.4.5) erfolgt hier nicht.  

8.3.2.1 Privilegierte Vorhaben (§ 35 Abs. 1 BauGB) 

Die Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben im Außenbereich ist nur dann vergleichsweise unproblema‐

tisch, wenn es sich um ein so genanntes ‚privilegiertes Vorhaben‘ (nach § 35 Abs. 1 BauGB) handelt. Die 

Privilegierung mit  Blick  auf  die  Umnutzungsthematik  ist  dann  gegeben, wenn  das  Vorhaben  einen 

direkten Bezug zur Landwirtschaft aufweist (z. B. Nutzung eines Teils einer Scheune zu Wohnzwecken 

für Saisonarbeiter, Ferienzimmer und ‐wohnungen als mitgezogene Nutzung eines landwirtschaftlichen 

Betriebs), es Gartenbauzwecken, der öffentlichen Versorgung, der energetischen Forschung, Entwick‐

lung oder Nutzung (sowohl im Bezug auf Kern‐ als auch im Bezug auf Wind‐ und Wasserenergie) oder, 

unter bestimmten Voraussetzungen der energetischen Nutzung von Biomasse dient. Ganz allgemein 

müssen zusätzlich alle Vorhaben nach § 35 Abs. 4 Nr.1 BauGB in ihrer Ausführung flächensparend sein, 

die Versiegelung auf das notwendige Maß begrenzen, und den Außenbereich schonen.  

8.3.2.2 Sonstige Vorhaben (§ 35 Abs. 2 BauGB) 

Bei allen anderen Vorhaben handelt es sich um  ‚sonstige Vorhaben‘  i. S. d. § 35 Abs. 2 BauGB. Wenn 

diese Vorhaben  ‚außenbereichsverträglich‘ sind, d. h. wenn öffentliche Belange29 nicht beeinträchtigt 

werden und die Erschließung gesichert ist, können sie im Einzelfall genehmigt werden (vgl. auch DAMM 

u. GRAHLMANN 1996). KOPPITZ führt dazu aus, dass der Tatbestand der ‚Beeinträchtigung‘ eine negative 

Berührung der öffentlichen Belange umschreibt und schwerer wiegt, als ein ‚Entgegenstehen‘ im Falle 

der privilegierten Vorhaben. Im Gegensatz zu ‚privilegierten Vorhaben‘ besitzt ein ‚sonstiges Vorhaben’ 

kein zu beachtendes öffentliches Interesse, so dass es  in den meisten Fällen zum Versagen der Zulas‐

sung des Vorhabens kommt (vgl. KOPPITZ 2004).  

Bei allen Vorhaben i. S. d. § 29 ff BauGB ist die gesicherte Erschließung als gemeinsame Voraussetzung 

für die Zulässigkeit zu benennen. Die Anforderungen an die ausreichende Erschließung im Falle ‚privile‐

gierter Vorhaben‘ richten sich nach den  jeweiligen Gegebenheiten, also nach den Auswirkungen und 

Bedürfnissen des jeweiligen Vorhabens (BVerwG, Urt. v. 13.2.1976 ‐ IV C 53.74 ‐ BauR 1976, 185 gem. 

MBV u. MUNLV 2006, S. 4). In seinem Urteil vom 30.10.1990 führt das BVerwG spezifizierend aus, dass 

bei sonstigen Vorhaben nicht nur eine  ‚ausreichende‘ Erschließung gefordert wird, „sondern schlecht‐
                                                            

29  Eine gesetzliche Definition der öffentlichen Belange existiert nicht – es sind alle Gesichtspunkte mit einzubeziehen, die für 
das  Bauen  im  Außenbereich  rechtserheblich  sein  können.  In  § 35  Abs. 3 Nr. 1‐8  BauGB werden  Beispiele  für mögliche 
Beeinträchtigungen der öffentlichen Belange aufgeführt (vgl. KOPPITZ 2004). 
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hin die Erschließung. Damit wird deutlich, dass z. B. bei nicht privilegierten Vorhaben eine wegemäßige 

Erschließung  entsprechend  eines  Innenbereichsvorhabens  einschließlich  der  Befahrbarkeit  zu  fordern 

ist“ (BVerwG, Urt. v. 31.10.1990 – 4 C 45.88 –, UPR 1991, 269 zit. n. KOPPITZ 2004, S. 83). 

8.3.2.3 Begünstigte Vorhaben (§ 35 Abs. 4 BauGB) 

Ein  ‚sonstiges  Vorhaben‘  kann  im  Rahmen  des  § 35  Abs. 4  BauGB  begünstigt  werden,  wenn  das 

betreffende Gebäude vorher privilegiert (im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB) genutzt wurde. Es muss sich 

somit um ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Gebäude handeln, dessen  landwirtschaftliche Nut‐

zung nicht mehr erforderlich  ist. Bei den umzunutzenden Gebäuden darf es sich nicht nur um einen 

untergeordneten Restbestandteil eines Hofes handeln und eines der Gebäude muss ein landwirtschaft‐

liches Wohngebäude sein (vgl. MBV u. MUNLV 2006). § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 BauGB bezeichnet in die‐

sem Fall die Umnutzung (als ‚Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes‘) explizit als begünstig‐

tes Vorhaben, legt jedoch verschiedene Voraussetzungen fest (vgl. Tabelle 32).  

Tabelle 32: Voraussetzungen für begünstigte Vorhaben nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BauGB 

Voraussetzungen nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BauGB 

 Zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter30 Bausubstanz. Umnutzung muss wirtschaftlicher sein als der Neubau; 

 Bewahrung der äußeren Gestalt im Wesentlichen: Möglich sind an die regionalen Gegebenheiten angepasste, leichte 
optische Änderungen, die der Funktionalität dienen: Verklinkerung, Dachflächenfenster, Wärmedämmungen, Dach‐
gauben etc. (vgl. MBV u. MUNLV 2006); 

 Aufgabe der Nutzung vor weniger als sieben Jahren (‚Sieben‐Jahres‐Frist‘)31; 

 Zulässige  Errichtung  vor mehr  als  sieben  Jahren: das Gebäude muss dem der Genehmigung  zu Grunde  liegenden 
privilegierten Zweck tatsächlich gedient haben (vgl. KOPPITZ 2004; MBV u. MUNLV 2006); 

 Räumlich  funktionaler Zusammenhang des Gebäudes mit der Hofstelle  (vgl. Urt. BVerwG v. 18.5.2001  ‐ 4 C 13/00  ‐ 
NVwZ 2001, 1282); 

 Bei  der  Änderung  zu  Wohnzwecken:  Höchstens  drei  Wohneinheiten  je  Hofstelle  (bezieht  sich  auf  dauerhafte 
Wohnnutzung, nicht auf Ferienwohnungen); 

 Keine Neubebauung als Ersatz für die aufgegebene Nutzung.  

Quelle: BAUGB 

War das Gebäude bereits aufgegeben, jedoch nicht verfallen, ist eine Umnutzung nur dann ein begüns‐

tigtes Vorhaben, wenn es sich um eine „zweckmäßige Verwendung […] und Erhaltung des Gestaltwer‐

tes“ eines „erhaltenswerten, das Bild der Kulturlandschaft prägenden Gebäudes“ handelt  (§ 35 Abs. 4 

Satz 1 Nr.4)32. KOPPITZ  führt die an das Gebäude gestellten Anforderungen weiter aus: Das Gebäude 

muss die  Landschaft  in  ihrer  typischen Erscheinung mitgestalten – ohne dieses Gebäude müsste ein 

Verlust für das Gesamtbild entstehen. Diese prägende Wirkung muss vom fraglichen Gebäude ausge‐

                                                            

30  Der Außenbereichserlass NRW definiert  ‚erhaltenswert‘ als Vorhandensein eines wirtschaftlichen Gebäudewertes. Ein vo‐
rangeschrittener Verfall verhindert eine Nutzungsänderung nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB. Als ‚zweckmäßig‘ gilt eine 
Verwendung,  „wenn das Gebäude objektiv und  langfristig  in  seiner Gestalt den Ansprüchen der beabsichtigten Nutzung 
genügt und in der vorgefundenen Ausstattung der beabsichtigten Nutzung entgegenkommt“ (MBV u. MUNLV 2006, S. 18). 

31  Anm.: Gemäß § 245b Abs. 2 BauGB sind die Länder ermächtigt, die Sieben‐Jahres‐Frist bis zum 31.12.2008 auszusetzen. Im 
Zuge der Novellierung des ROG wurde dieser Absatz geändert und die zeitliche Befristung aus dem Gesetz herausgenom‐
men  (vgl. BGBl. I S. 2998). Die Länder können nun eigenständig über die Aussetzung der Frist und eine evtl. zeitliche Be‐
grenzung entscheiden.  

32  Ein Indiz für das Vorhandensein eines solchen Gebäudes stellt die Denkmalschutzeigenschaft dar (vgl. OVG Rheinland‐Pfalz, 
Urt. v. 24.02.1983 ‐ 1 A 166.81 ‐ BauR 1983, 447, zit. n. MBV u. MUNLV 2006, S. 20). 
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hen und auch nach der Umnutzung erhalten bleiben. Der Denkmalschutzstatus ist dabei keine Voraus‐

setzung für das Vorhandensein solcher Eigenschaften (vgl. KOPPITZ 2004). 

Die innerhalb des § 35 BauGB getroffenen Regelungen sind unmittelbar geltendes Recht für die Geneh‐

migungsfähigkeit einzelner Umnutzungsvorhaben. Eine weitere Ausdifferenzierung auf der für die vor‐

liegende Arbeit relevante Ebene des Landes NRW erfolgt lediglich über Klarstellungen im Rahmen des 

Außenbereichserlasses von 2006. Die Kommunalplanung bzw. die Baugenehmigungsbehörden unter‐

liegen in ihren Entscheidungen den Spielräumen des § 35 BauGB. 

8.3.3 Nota Ruimte  

Die ‚Nota Ruimte – Ruimte voor ontwikkeling‘ aus dem Jahr 2004 wurde als Raumordnungsbericht und 

nationale Rahmenregelung aufgestellt (vgl. VROM et al. 2006; VROM 2008). Sie fasst die ressortbezo‐

genen und thematischen Leitvorstellungen vorangegangener Planung  innerhalb eines  integrierten An‐

satzes zusammen, um so die Überschneidungen zwischen den verschiedenen Politikbereichen und die 

Zahl der Programme zu verringern und durch die kohärente Formulierung  für mehr Transparenz und 

Umsetzungsorientierung33 zu sorgen (vgl. VROM et al. 2006). In  ihr werden die generellen Leitvorstel‐

lungen der räumlichen Entwicklung abgefasst.  

Tabelle 33: Aussagen zur Umnutzung in der ‚Nota Ruimte‘ 

Wirkungsbereiche und Rahmenvorgaben für Umnutzungen 

 Auffangen des Bevölkerungszuwachses; 

 Beitrag zur Reduzierung des Saldo‐Flächenverbrauchs; 

 Möglichkeiten für Abriss und Neubau zur Verbesserung des Landschaftsbildes und der Lebensqualität; 

 Mögliche Umnutzungen: Wohnzwecke oder zur Ansiedlung von kleinen Gewerbe‐ und Dienstleistungsbetrieben; 

 Beispiele: Erholungsgewerbe, Galerien, Kindertagesstätten, Anwalts‐ oder Architekturbüros, Pflegeeinrichtungen. 

Quelle: VROM et al. 2006 

Die Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausubstanz wird als Möglichkeit herangezogen, den natürlichen 

Bevölkerungszuwachs aufzufangen und die wirtschaftliche und soziale Stabilität der ländlichen Gebiete 

gewährleisten zu können. Daher bekommen die Kommunen durch die ‚Nota Ruimte‘ mehr Möglichkei‐

ten zum Neubau und zur Umwidmung vorhandener Bausubstanz (vgl. MLNV et al. 2004). Grundsätzlich 

richtet  sich die  raumordnerische  Strategie  jedoch  auf Nachverdichtung und  Konzentration der  Sied‐

lungstätigkeit  innerhalb bestehender Kerngebiete (vgl. VROM et al. 2006). Allerdings werden auch  im 

Außenbereich unter bestimmten Voraussetzungen Möglichkeiten zur Entwicklung gegeben (vgl. ebd.).  

Unter Kapitel 3.4.5.1 der ‚Nota Ruimte‘ wird Stellung zur Nutzungsoptimierung bestehender Gebäude 

sowie zur Schaffung von Neubauten im Außenbereich genommen. Dabei legt die Nota fest, dass „vrij‐

komende bebouwing kan worden omgezet in een woonbestemming of dienen als vestigingsruimte voor 

kleinschalige bedrijvigheid. Het kan daarbij gaan om bedrijvigheid die gelieerd is aan de functie van het 

buitengebied,  zoals  bijvoorbeeld  recreatiebedrijven. Daarnaast  kunnen  vestigingsmogelijkheden wor‐

den geboden aan niet direct aan het buitengebied gebonden activiteiten en bedrijvigheid, zoals gale‐

                                                            

33  Zur  Umsetzung  der  Nota  wurde  für  den  Zeitraum  2011‐2014  ein  Investitionsvolumen  von  1 Mrd.  Euro  für  Projekte 
bereitgestellt, weitere 250 Mio. Euro stehen für die Periode 2007‐2010 zur Verfügung (vgl. VROM 2007). 
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rieën, kinderdagverblijven, advies‐ of architectenbureaus. Ook kan de beschikbare  ruimte worden ge‐

bruikt ten behoeve van mantelzorg“34 (VROM et al. 2006, Hoofdstuk 3, S. 32).  

Die Verantwortung  für eine Umsetzung wird  in die Hände der Provinzen gelegt. Diese sollen planeri‐

sche Vorgaben für das Themenfeld der Bebauung im Außenbereich machen und damit auf eine Stimu‐

lierung des Umnutzungsgeschehens und die Nutzung der Möglichkeiten  von Neubauten  zur Verbes‐

serung der Lebens‐ und Landschaftsqualität  im Außenbereich aufgreifen. Dabei soll auf die Offenhal‐

tung der Landschaft und die Bewahrung der kulturlandschaftlichen Eigenart hingewirkt werden. Neben 

der Konzentration der Bebauung auf die bestehenden Siedlungskerne soll der Verwendung bestehen‐

der Bausubstanz im Außenbereich Priorität gegeben werden um so auch die Flächeninanspruchnahme 

für Siedlungstätigkeiten im Saldo zu reduzieren (vgl. VROM et al. 2006).  

8.3.4 ‚Agenda Vitaal Platteland‘ und das Programm ‚Vitaal Gelderland‘ 

Mit der  ‚Agenda Vitaal Platteland‘ verfügen die Niederlande über ein eigenständiges  Leitbild  für die 

Entwicklung der  ländlichen Räume. Die hier aufgeführten Maßnahmen und Zielsetzungen konkretisie‐

ren die in der Nota Ruimte formulierten raumplanerischen Zielsetzungen und integrieren zusätzlich die 

Vision weiterer Nota´s mit Bezug zum  ländlichen Raum  sowie das  ‚Plattelandsontwikkelingsprogram‐

ma 2‘ (vgl. MLNV et al. 2007, 2008; VROM et al. 2006). Die Provinz Gelderland greift den Mehrjahres‐

plan  der  ‚Agenda  Vitaal  Platteland‘  auf  und  konkretisiert  die  Handlungserfordernisse  in  ihrem  Pro‐

gramm ‚Vitaal Gelderland’ (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 2006).  

Die Agenda begreift den zunehmenden Wunsch vieler Niederländer nach Wohn‐ und Erholungsmög‐

lichkeiten im ländlichen Raum als Chance für dessen ökonomische, ökologische und soziale Neuaufstel‐

lung (vgl. MLNV 2004). Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird nach den Aussagen der Agenda 

zu einem Bedeutungszuwachs  anderer Wirtschaftssektoren  in den  ländlichen Räumen  führen. Diese 

Transformationsprozesse  bedürfen  einer  Begleitung  von  Seiten  der  verantwortlichen  Planungs‐  und 

Entwicklungsinstanzen: „enerzijds is het voor de vitaliteit van het platteland van belang dat er voldoe‐

nde ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende infrastructuur, anderzijds moet worden 

voorkomen dat het landschap daardoor verrommelt en zijn karakter verliest“35 (ebd., S. 12). 

Aufgrund  der  vielfältigen  Flächennutzungskonkurrenzen  stellt  die Agenda  deutliche  Forderungen  an 

die Regelung von Bau‐ und Umnutzungsvorhaben  im Außenbereich, um einer Zersiedlung der  Land‐

schaft vorzubeugen. Dabei verweist sie auf die durch die ‚Nota Ruimte‘ eingeräumten Gestaltungsspiel‐

räume der Provinzen und Kommunen und mahnt die Ausfüllung dieser durch angepasste Strategien für 

den Umgang mit landwirtschaftlichen Altgebäuden an (vgl. MLNV 2004). 

                                                            

34  Ü. d. V.: „freikommende Gebäude als Wohnraum oder Ansiedlungsfläche für Kleinbetriebe umgewidmet werden können. 
Dabei kann es sich um Tätigkeiten handeln, die sich an den Funktionen des Außenbereichs orientieren, wie z. B. Erholungs‐
betriebe. Darüber hinaus können auch Ansiedlungsmöglichkeiten  für Betriebe geboten werden, die nicht direkt mit dem 
Außenbereich  verbunden  sind, wie  z. B.  Ausstellungsräume,  Kindertagesstätten,  Beratungs‐  oder  Architekturbüros.  Der 
verfügbare Raum kann auch für Pflegezwecke genutzt werden.“ 

35  Ü. d. V.: „Einerseits  ist es  für die Vitalität des  ländlichen Raumes von Bedeutung, dass neue räumliche Möglichkeiten  für 
betriebliche Aktivitäten und die dazugehörende  Infrastruktur entstehen, andererseits darf nicht riskiert werden, dass der 
ländliche Raum dadurch verschandelt wird und seinen Charakter verliert.“ 
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Tabelle 34: Aussagen zur Umnutzung in der ‚Agenda Vitaal Platteland‘ und ‚Vitaal Gelderland‘ 

Wirkungsbereiche und Rahmenvorgaben für Umnutzungen 
 Auffangen des Bevölkerungszuwachses; 

 Formulierung von Umnutzungsregeln auf Ebene der Provinzen oder Regionen; 

 Keine Förderung  für Umnutzung oder Abriss, da durch die Einräumung einer Umnutzungs‐ oder Neubauoption den 
Gebäudebesitzern die Möglichkeit  zur Wertsteigerung des Objektes bzw.  zur  Erhöhung des  Einkommens  gegeben 
wird.; 

 Förderung im Rahmen von Wohnungsbauprogrammen für junge Menschen und Senioren, um zur sozioökonomischen 
Stabilisierung der ländlichen Gebiete beizutragen. 

Quellen: MLNV 2004; PROVINCIE GELDERLAND 2006  

Umnutzungsvorhaben werden  innerhalb des provinzialen Programms  ‚Vitaal Gelderland‘ nicht als be‐

zuschussungsnotwendige Maßnahme aufgefasst sondern gegenteilig sogar selbst als Finanzierungsele‐

ment angesehen: Die Provinz rechnet damit, dass eine große Anzahl von Landwirten in Zukunft den Be‐

trieb einstellen wird. Für diese Fälle bietet das Programm keine finanzielle Unterstützung an, die Ein‐

stellung der Bewirtschaftung ist – wie auch auf deutscher Seite – eine alleinige betriebswirtschaftliche 

Entscheidung des Landwirts. Umnutzung wird jedoch ausdrücklich als Möglichkeit zur Finanzierung der 

mit  der  Betriebsbeendigung  verbundenen  Kosten  angeführt.  „Bedrijfsbeëindiging wordt  niet  onder‐

steund met een financiële beëindigingregeling maar moet gefinancierd worden uit de opbrengsten van 

hergebruik. Het streekplan met daarin het beleid voor functieverandering van vrijkomende gebouwen 

biedt daartoe mogelijkheden“36  (MLNV 2004, S. 29). Auch der Abriss  landwirtschaftlicher Betriebsge‐

bäude, welcher als Ausgleichsmaßnahme und Beitrag zur Qualitätsverbesserung des Landschaftsbildes 

gilt, wird nicht  finanziell unterstützt. Die Einräumung der Möglichkeit, neue Wohngebäude  in einem 

bestimmten Umfang zu errichten bzw. eine andere Form der Umnutzung durchzuführen gilt als geeig‐

nete Maßnahme zur Gegenfinanzierung des Abrisses (vgl. MLNV 2004).  

Aufgrund der hohen Preise für Wohnfläche in den Niederlanden ist die Provinz jedoch darauf bedacht, 

insbesondere  jungen Menschen die Möglichkeit zu Eigentumsbildung zu eröffnen. Zur sozioökonomi‐

schen  Stabilisierung der  ländlichen Gebiete  können  verschiedene Maßnahmen bezuschusst werden, 

die auf die Bindung  junger Menschen an den Wohnstandort  im  ländlichen Raum abzielen. Darunter 

fällt auch die Umnutzung vorhandener Bausubstanz zu Wohnzwecken. In diesen Fällen darf der maxi‐

male Verkaufspreis der Wohneinheiten nicht über 160.000 €  liegen bzw. der Mietpreis die geltende 

Maximalgrenze für die Anerkennung von Wohngeld nicht übersteigen (vgl. ebd.). 

8.3.5 Monumentenwet 

Das  ‚Monumentenwet‘  (MW)  regelt den Denkmalschutz  in den Niederlanden.  Ist  ein Gebäude oder 

Areal mindestens fünfzig Jahre alt und wegen seiner Schönheit, Bedeutung für die Wissenschaft oder 

seines  kulturhistorischen Wertes  von  allgemeinem Belang,  gilt  es hiernach  als  ein Denkmal. Um  als 

Reichsdenkmal zu gelten, muss es  in das Register der durch das Reich geschützten Denkmäler aufge‐

nommen  sein  (vgl. DE BOER u. DEN HARTOG 2002). Darüber hinaus können Provinzen und Kommunen 

eine  eigene  ‚Denkmalliste‘  aufstellen  und  eine  eigene Denkmalschutzpolitik  verfolgen. Dementspre‐

                                                            

36  Ü. d. V.: „Betriebsaufgabe wird nicht finanziell unterstützt sondern muss durch den mit dem Umnutzungsvorhaben erziel‐
ten Gewinn finanziert werden. Der Streekplan mit den dazugehörigen Regelungen zur Umnutzung bietet hierzu die Mög‐
lichkeiten.“ 



8 Analyse I: Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude als Gegenstand ländlicher Planung und Entwicklung 

      110 

chend können historische Bauernhöfe unter Denkmalschutz stehen, so dass vor einer möglichen Um‐

nutzung auch eine  ‚monumentenvergunning‘  (i. e. = Denkmalerlaubnis) einzuholen  ist  (vgl. ebd.). Ge‐

mäß der Vorgaben der Provinz Gelderland sowie der Stadsregio Arnhem‐Nijmegen gilt der Erhalt eines 

kulturlandschaftsprägenden Gebäude, als das ein Denkmal anzusehen  ist, gleichzeitig als Ausgleichs‐

maßnahme für die Umnutzung. Es werden keine weiteren Ausgleichsauflagen mit der Umnutzung ver‐

bunden (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 2005a; REGIO ACHTERHOEK 2006; STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a).  

Von den rund 48.500 Denkmälern  in den Niederlanden war  im Jahr 2002  jedes neunte ein Bauernhof 

(vgl. DE BOER u. DEN HARTOG 2002). Dennoch bildeten diese nur rund 7 % der gesamten historischen Bau‐

ernhöfe ab. Ein Grund dafür liegt in den mit dem Denkmalstatus verbundenen Auflagen an die Gebäu‐

deinstandsetzung. Die Nutzungsmöglichkeiten werden aufgrund des Untersagens von baulichen Verän‐

derungen stark eingeschränkt. Aufgrund der anderen Möglichkeiten des Umgangs mit  leerstehenden 

landwirtschaftlichen Gebäuden  (z. B. Abriss und Neubau) wird unter ökonomischen Gesichtspunkten 

vom Eigentümer häufig abgewogen, ob eine Aufnahme in die Denkmalliste überhaupt wünschenswert 

ist (vgl. ebd.).  

8.3.6 ‚RuimtevoorRuimte‘ (RvR) 

Die  RvR‐Regelung  wurde  im  Zusammenhang mit  dem  1999  in  Kraft  getretenen  ‚Reconstructiewet 

Concentratiegebieden  Zandgronden‘  etabliert  (vgl. DAALHUIZEN 2004; VROM u. MLNV 2003).  Ziel der 

RvR‐Regelung  ist es, die Qualität des  ländlichen Raumes durch einen Abriss  landwirtschaftlicher Wirt‐

schaftsgebäude  zu  verbessern,  ohne  hierfür  zusätzliche Ausgaben machen  zu müssen  (vgl.  BLOM  u. 

GROOT 2003; REINHARD et al. 2004). Die Kosten  für den Abriss werden durch den Verkauf zusätzlicher 

Baugrundstücke, vorzugsweise mit Anschluss an die bestehenden Siedlungen erwirtschaftet. Sofern der 

‚bestemmingsplan‘ es ermöglicht, kommt auch eine Folgebebauung auf dem Abrissgrundstück  in Be‐

tracht.  In diesen Fällen wird keine Abrissvergütung bezahlt, da die Aufwertung des Grundstücks von 

landwirtschaftlicher  Fläche  zur  Baufläche  eine  Vermögenssteigerung  des  Eigentümers  zur  Folge  hat 

(vgl. DAALHUIZEN 2004; REINHARD et al. 2004). Die neu gebauten Wohneinheiten nehmen weniger Fläche 

ein, als die zuvor abgerissenen  landwirtschaftlichen Gebäude. Damit führt die RvR‐Regelung  im Saldo 

zu einer Verringerung der Siedlungsfläche (vgl. VROM et al. 2006).  

Tabelle 35: Ziele der Ruimte‐voor‐Ruimte‐Regelung 

RuimtevoorRuimte‘ (RvR) 
 Kostenneutrale Verbesserung der räumlichen Qualität durch den Abriss ungenutzter landwirtschaftlicher Gebäude. 

 Unterbindung einer ungeeigneten Folgenutzung der Gebäude durch Abriss. 

 Erwirtschaftung der Abrisskosten durch Verkauf von Bauland. 

 Geringere  Flächeninanspruchnahme  der  Neubauten  führt  im  Saldo  zur  Verringerung  der  Freiflächeninanspruch‐
nahme. 

Quelle: DAALHUIZEN 2004; REINHARD et al. 2004; VROM et al. 2006 

Auch wenn diese Form nicht als Umnutzung in dem dieser Arbeit zu Grunde gelegten Verständnis an‐

gesehen werden kann, stellt sie dennoch eine Option zur Einbindung  landwirtschaftlicher Altgebäude 

in die Siedlungsentwicklung dar: der Abriss potenziell verfallender Gebäude trägt zur Verbesserung des 

kulturlandschaftlichen Erscheinungsbildes bei und die Ausweisung von Bauland am Rand bestehender 

Siedlungen führt zu einer Konzentration der Siedlungstätigkeit in den bestehenden Orten und damit zu 
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einer Verminderung der Landschaftszersiedlung. Gleichzeitig wird dem hohen Wohnraumbedarf in den 

niederländischen Kommunen Rechnung getragen. Aufgrund der spezifisch niederländischen Raumnut‐

zungsproblematik  spielt der Abriss  von Gebäuden beim Umgang mit  landwirtschaftlicher Altbausub‐

stanz eine wesentliche Rolle. 

8.3.7 Zwischenbewertung der nationalen Vorgaben und Regelungen 

Innerhalb der deutschen Raumordnung dominiert  angesichts der prognostizierten demographischen 

Entwicklung  und  vor  dem  Hintergrund  einer  immer  noch  voranschreitenden  Inanspruchnahme  des 

Freiraums  für Siedlungsflächen das Postulat der  Innenentwicklung. Die  raumordnerischen Grundsatz‐

formulierungen des GeROG schenken der Umnutzungsthematik auch aufgrund der Spezifität des The‐

mas keine dezidierte Beachtung; gleichwohl  ist  indirekt eine Befürwortung der Umnutzung als Mittel 

zur Diversifizierung und Stabilisierung der ländlichen Wirtschaft sowie zum Erhalt der kulturlandschaft‐

lichen Eigenarten der Teilräume abzuleiten,  sofern diese  insbesondere dem  Freiraumschutz und der 

Siedlungskonzentration nicht entgegensteht.  

Die raumordnungspolitische Grundhaltung des Außenbereichsschutzes erweist sich im spezifischen Fall 

der Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude zunächst als Hemmnis, da sich die fraglichen Gebäude 

aufgrund der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet hauptsächlich im Außen‐

bereich  vorfinden.  Bei  den  außenbereichsbezogenen  Regelungen  des  § 35  BauGB wird  diesem Um‐

stand jedoch über die Ermöglichung privilegierter oder sonstiger Nutzungen landwirtschaftlicher Altge‐

bäude Rechnung getragen. Ergänzt durch die Regelungen des Außenbereichserlasses NRW haben die 

Baugenehmigungsbehörden  eine Grundlage  zur  Befürwortung  oder  Versagung  von Umnutzungsvor‐

haben.  Strategische Ansatzpunkte  finden  sich hier  vor  allem  in  einer Harmonisierung des Genehmi‐

gungsverfahrens zwischen den unterschiedlichen Baugenehmigungsbehörden. 

In den Niederlanden findet die Umnutzungsthematik bereits auf nationaler Ebene stärkere Beachtung 

und wird als Möglichkeit  zur Steigerung  räumlicher Qualität und wirtschaftlicher Stabilität  im  ländli‐

chen  Raum  eingestuft.  Vor  dem  Hintergrund  auch  dort  voranschreitender  Siedlungsdispersion  und 

Freiflächeninanspruchnahme wird die Umnutzung  landwirtschaftlicher Gebäude  zum einen  als Mög‐

lichkeit zur Befriedigung des Wunsches nach  ländlichem Wohnraum, zum anderen als Option zur Flä‐

cheneinsparung durch Auflagen zur Reduzierung der bebauten Fläche auf den ehemaligen Hofstellen 

eingestuft. Mit der RvR‐Regelung und der grundsätzlichen Befürwortung von Umnutzungsvorhaben auf 

Ebene der nationalen Raumplanung wurde für die nachgeordneten Planungsinstanzen die Möglichkeit 

einer  Konkretisierung  der  Verfahrensregeln  geschaffen.  Durch  die Novellierung  des Wro  haben  die 

Kommunen  aufgrund der Abschaffung provinzialer Genehmigungszuständigkeit nun  größere  Freihei‐

ten, lokal angepasste Strategien für den Umgang mit landwirtschaftlichen Altgebäuden zu entwickeln. 
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8.4 Umnutzungsbezogene Vorgaben und Regelungen des Landes Nordrhein
Westfalen und der Provinz Gelderland 

8.4.1 Landesentwicklungsplan NRW und Gebietsentwicklungsplan Düsseldorf 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW von 1995 und der Gebietsentwicklungsplan (GEP) der Bezirks‐

regierung Düsseldorf von 1999 greifen die Umnutzung  landwirtschaftlicher Bausubstanz nicht explizit 

in ihrer Formulierung von raumordnerischen Zielen der Siedlungsentwicklung auf.  

Grundsätzlich verfügt der LEP  jedoch, dass Bauvorhaben  im Außenbereich der „angestrebten Ausrich‐

tung der Siedlungsstruktur auf Siedlungsschwerpunkte nicht zuwiderlaufen und keine neuen Siedlungs‐

ansätze, Streu‐ und Splittersiedlungen oder bandartige Siedlungsentwicklungen entlang von Verkehrs‐

wegen entstehen  lassen [darf]“  (MVEL 1995, S. 24). Entlang der Planungshierarchie  schließt  sich der 

GEP dieser Auffassung an.  

Mit  Bezug  auf  die  kulturlandschaftliche Ausstattung  der  Regionen wird  das  Ziel  verfolgt,  die  natur‐

räumliche und kulturgeschichtliche Eigenart der Landschaft zu erhalten und so Identifikation und Hei‐

matgefühl  zu  stärken. Dabei wird anerkannt, dass die Veränderung der Kulturlandschaft maßgeblich 

durch die europäische Agrarpolitik beeinflusst wird  (vgl. MVEL 1995). Der GEP  führt hierzu aus, dass 

„bei der weiteren  Siedlungsentwicklung  […] die  regionaltypischen und  identitätsstiftenden  Siedlungs‐

formen,  Denkmalbereiche,  Baudenkmäler  und  Kulturlandschaftsbereiche  zu  erhalten  und  zu  pflegen 

[sind]“  (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2000, S. 4).  Jedoch beschränkt der GEP die prägenden Gebäude 

auf Denkmäler. Hierbei  finden Hofstellen  als  „Identifikationsmerkmale  historischer  Landschaftsteile“ 

(ebd.,  S. 27)  ausdrücklich  Erwähnung.  „Überlieferte  landwirtschaftliche  Siedlungsstrukturen“  (ebd., 

S. 49) werden ergänzend zu den Denkmälern als prägende Elemente für die Eigenart von Siedlung und 

Landschaft  benannt  und  sollen  ebenfalls  durch  eine  angemessene  Nutzung  erhalten  werden  (vgl. 

BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2000).  

Wenn auch nicht die Umnutzung selbst so wird die Ermöglichung  landwirtschaftlicher Zusatzeinkom‐

men  im  Rahmen  von  Diversifizierungsmaßnahmen  zur  Existenzsicherung  der  Haupt‐  und  Nebener‐

werbsbetriebe thematisiert. Mit Verweis auf das geltende Baurecht wird  insbesondere die Betätigung 

der Landwirte im Bereich des Erholungs‐ und Freizeitgewerbes als sinnvolle und raumverträglich Form 

der Diversifizierung beschrieben (vgl. ebd.) 

8.4.2 Denkmalschutzgesetz NRW 

Auf  deutscher  Seite  sind mit  dem  Denkmalschutzstatus  eines  leerstehenden  Gebäudes  bestimmte 

Rechtsfolgen verbunden. Im Kern steht die Verpflichtung, das Denkmal im Sinne des öffentlichen Inte‐

resses zu erhalten (vgl. ALBERS u. WEKEL 2008; KÖHLER 2005). Dafür stehen die  Instrumente der  ‚Erhal‐

tungsverpflichtung‘ sowie des ‚Erlaubnisvorbehaltes‘ zur Verfügung. 

Die Erhaltungsverpflichtung verfügt, dass „die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten […] ihre 

Denkmäler  in  Stand  zu halten,  in  Stand  zu  setzen,  sachgemäß  zu behandeln und  vor Gefährdung  zu 
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schützen [haben], soweit  ihnen das zumutbar37  ist“ (§ 7 DSchG NRW, Abs.1). Auf Grund der Bestands‐

gefährdung besteht in NRW teilweise eine Nutzungsverpflichtung für denkmalgeschützte Gebäude (§ 8 

DSchG NRW; vgl. auch KÖHLER 2005, S.423). Dieses kommt der Umnutzung prinzipiell zu Gute. 

Neben der Erhaltungsverpflichtung  für denkmalgeschützte Objekte besteht ein Genehmigungs‐ bzw. 

Erlaubnisvorbehalt (vgl. KÖHLER 2005; § 9 DSchG NRW). Er besagt, dass neben der Beseitigung und Ver‐

bringung eines Objektes an einen anderen Ort es auch jede Veränderung der Genehmigung bedarf und 

ein Eingriff in das äußere Erscheinungsbild prinzipiell nicht möglich ist (vgl. § 9 Abs. 1 DSchG NRW). Zu 

nennen  sind  z. B.  der  Einbau  von  Fenstern,  Anbauten,  Verkleidungen  o. ä.  (vgl.  KÖHLER  2005).  Der 

Erlaubnisvorbehalt  in NRW  bezieht  explizit  auch  die  ‚Umgebung‘  des  geschützten Objektes mit  ein. 

D. h.,  dass  auch  „in  der  engeren Umgebung  von Baudenkmälern  oder  ortsfesten Bodendenkmälern“ 

keine Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden können, wenn dies das Erscheinungsbild des 

Denkmals beeinträchtigen würde (§ 9 Abs. 1 DSchG NRW). 

Das Denkmalschutzrecht nimmt somit nicht nur dann einen Einfluss auf die Umnutzung, wenn das um‐

zunutzende  Gebäude  unter  Denkmalschutz  steht,  sondern  kann  auch  dann  einschränkend  wirken, 

wenn sich das Objekt in der ‚näheren Umgebung‘ eines Denkmals befindet. Gemäß ARENS sollte Denk‐

malschutz grundsätzlich kein Hindernis für die Umnutzung darstellen, denn gerade Umnutzung  ist als 

Maßnahme zum Schutz des ‚kulturellen Erbes‘ geeignet; geht es hier doch um eine Erhaltung und Pfle‐

ge individueller, landschaftsprägender Baukultur (vgl. ARENS 2008).  

8.4.3 Erlasse des Landes NRW 

Der Außenbereichserlass NRW greift die nationalen bau‐ und planungsrechtlichen Vorgaben auf und 

konkretisiert diese themenspezifisch für das Landesgebiet. Ziel des Erlasses ist es, den Gemeinden und 

unteren Bauaufsichtsbehörden  für die Genehmigung von Vorhaben  im Außenbereich Hilfestellungen 

zu geben und planerische Spielräume aufzuzeigen. Des weiteren wird mit den dort abgefassten Rege‐

lungen  eine  landeseinheitliche Genehmigungspraxis  zu  § 35  Baugesetzbuch  angestrebt  (vgl. MBV  u. 

MUNLV 2006).  

Wesentlich für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Umnutzungsvorhaben  ist die  im Erlass 

geregelte Zulässigkeit von sog. ‚Zweitumnutzungen‘ als eine weitere Nutzungsänderung nach einer an 

die  landwirtschaftliche Nutzung anschließenden Zwischennutzung. Mit Bezug auf einen Beschluss des 

Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2000 ist „eine Änderung der gewerblichen Nutzung […] dann 

unschädlich, wenn die jeder Nutzung eigene tatsächliche Variationsbreite nicht überschritten wird und 

der  neuen  Nutzung  unter  städtebaulichen  Gesichtspunkten  nicht  eine  andere  Qualität  zukommt“ 

(BVerwG, Beschl. v. 14.4.2000 – 4 B 28/00 – BRS 63 Nr. 173 zit. n. MBV u. MUNLV 2006, S. 17). Wird die 

Nutzungsänderung anders bewertet, kann über eine zweite Umnutzung ausschließlich auf der Rechts‐

grundlage des § 35 Abs. 2 BauGB entschieden werden (vgl. MBV u. MUNLV 2006).  

Weiter setzt der Erlass die den Ländern auf Basis von § 245b Abs. 2 BauGB überlassene Aussetzungs‐

möglichkeit der unter  § 35 Abs. 4 Nr. 1 c BauGB  geregelten  ‚Sieben‐Jahres‐Frist‘ bis  zum 31.12.2008 

                                                            

37  Zumutbar bedeutet dabei, dass z. B. die Kosten für die Instandhaltung den Ertrag nicht wesentlich übersteigen dürfen (vgl. 
KÖHLER 2005) 
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um.  Insbesondere  diese  Fristsetzung  hat  sich  in  vorangegangenen Untersuchungen  als Hürde  einer 

Umnutzung erwiesen (vgl. GRABSKI‐KIERON u. ARENS 2004; GRABSKI‐KIERON et al. 2008; WWU 2005, 2007). 

Im Zuge der Neuaufstellung des Raumordnungsgesetzes (GeROG vom 22.12.2008) und der damit ein‐

hergehenden  Änderung  Bezug  nehmender  Gesetze  wurde  die  zeitliche  Einschränkung  des  § 245b 

Abs. 2  BauGB  zur  Aussetzung  der  Sieben‐Jahres‐Frist  auf  Länderebene  aufgehoben  (vgl.  BGBl. I, 

S. 2998). Das Land Nordrhein‐Westfalen hat mit Kabinettsbeschluss vom 13. Januar 2009 diese Novel‐

lierung aufgegriffen und die Sieben‐Jahres‐Frist nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1c BauGB auf unbefristete Zeit 

ausgesetzt (vgl. MUNLV 2009; NRW‐LANDTAG 2008). 

Mit dem Einzelhandelserlass 2008 schließt das Land NRW die Etablierung großflächigen Einzelhandels 

gem. § 11 Abs. 3 BauNVO mit Bezug auf § 24 a LEPro  (Landesentwicklungsprogrammgesetz) an nicht 

integrierten Standorten aus. Ausdrücklich verweist der Erlass darauf, dass  „Einkaufszentren, großflä‐

chige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe  i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO […] 

nicht zu den nach § 35 Abs. 1 BauGB für den Außenbereich privilegierten Vorhaben [gehören]. Sie kön‐

nen nach § 35 Abs. 2 BauGB wegen  ihres Umfanges und wegen der Beeinträchtigung öffentlicher Be‐

lange i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB im Außenbereich ohne bauplanungsrechtliche Festsetzungen nicht zuge‐

lassen werden“ (MBV u. MWME 2008, S. 48). Im Rahmen dieser Negativdefinition werden somit groß‐

flächige und einzelhandelsbezogene Vorhaben als Umnutzungsformen ausgeschlossen. 

8.4.4 Landesbauordnung NRW 

Der Kommunalverwaltung kommt  im Rahmen der aufgeführten Rechtslagen  insbesondere dann eine 

Rolle  für  die Umnutzung  zu, wenn  sie  eine  Funktion  als  Bauaufsichtsbehörde  einnimmt. Als  untere 

Bauaufsichtsbehörden  fungieren  nach  § 60  Abs. 1  Landesbauordnung  Nordrhein‐Westfalen  (BauO 

NRW) „die kreisfreien Städte, die großen kreisangehörigen Städte und die mittleren kreisangehörigen 

Städte  und  für  die  übrigen  kreisangehörigen Gemeinden  die  Kreise“.  Ihnen  kommt nach  § 61 Abs. 1 

BauO NRW  insbesondere die Aufgabe  zu, bei der  „Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nut‐

zung, der Nutzungsänderung sowie der  Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 

Einrichtungen  […] darüber  zu wachen, dass die öffentlich‐rechtlichen Vorschriften und die auf Grund 

dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden“.  

In  den  übrigen  kreisangehörigen  Kommunen,  die  keine  Bauaufsichtsfunktion wahrnehmen,  sind  die 

Bauämter als ‚Filter‘ für Umnutzungsprojekte von Bedeutung. Sie genehmigen die Projekte zwar nicht 

in  letzter  Instanz, geben aber qualifizierte Stellungnahmen ab, die einen Vorentscheid darstellen (vgl. 

HAPPE u. HILLEJAN 2007, Interview CD‐Anlage). 

In § 60 Abs.1 BauO NRW heißt es weiter, dass die unteren Bauaufsichtsbehörden „in Wahrnehmung 

[…]  [ihrer] Aufgaben  nach  pflichtgemäßem  Ermessen  die  erforderlichen Maßnahmen  zu  treffen  [ha‐

ben]“. Für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens und damit auch für die Umsetzbarkeit eines 

Umnutzungsvorhabens  ist das  ‚pflichtgemäße Ermessen‘ entscheidend. Dies wiederum deutet darauf 

hin,  dass  Zielsetzungen  der  Kommunalverwaltung  und  ihrer  Einstellung  gegenüber  der  Umnutzung 

sowie die Restriktivität der Auslegung von Gesetzeslagen, Umnutzung begünstigen oder einschränken 

können. 
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8.4.5 Streekplan Gelderland und regionale Spezifizierung zur Umnutzung der 
Stadsregio ArnhemNijmegen 

Anerkennend,  dass  durch  den  landwirtschaftlichen  Strukturwandel  immer mehr  landwirtschaftliche 

Gebäude  ihre ursprüngliche Funktion verlieren, hat die Provinz Gelderland  in  ihrem  im Jahr 2005 auf‐

gestellten ‚streekplan‘ grundsätzliche Aussagen über den Umgang bzw. die Möglichkeiten und Grenzen 

der Umnutzung dieser Bausubstanz getroffen. Auf diese Weise soll mehr Transparenz geschaffen wer‐

den, wie diese ungenutzte Bausubstanz künftig als neue Wohn‐ und Arbeitsgebäude genutzt werden 

kann. Bei den verfolgten Regelungen steht der sorgsame Umgang mit räumlichen Ressourcen genauso 

im Vordergrund wie die Ermöglichung neuer ökonomischer Nutzungen als Impulsgeber und Träger der 

ländlichen Entwicklung  (vgl. BONS 2007,  Interview CD‐Anlage). Grundsätzlich soll die „Functieverande‐

ring van gebouwen in het buitengebied […] bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en 

ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied“38 (PROVINCIE GELDERLAND 2005a, S. 40).  

Die Provinz hat bei der Aufstellung des ‚streekplan‘ berücksichtigt, dass sich die Folgen des Funktions‐

verlustes  landwirtschaftlicher Gebäude nicht  in allen Regionen gleichermaßen äußern. Hierbei unter‐

scheiden  sich  sowohl die Auswirkungen auf das  landschaftliche Erscheinungsbild und den  ländlichen 

Arbeitsmarkt – damit auch  im weiteren Sinne die Auswirkungen auf die  sozio‐ökonomische Dorfent‐

wicklung und Heimatbindung – sowie die Art der freigestellten Gebäude in einer Bandbreite zwischen 

kleinen,  regionaltypischen Gebäuden,  großflächigen,  teilweise  Asbest  belasteten  Produktionsstätten 

oder Treibhausflächen (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 2007). Aufgrund dieser differenzierten Ausgangssitua‐

tion wird den einzelnen Regios der Provinz nach Kapitel 2.3.6 des ‚streekplan‘ zugestanden, die Vorga‐

ben des  ‚streekplan‘ durch eigene Regelungen  zu  ersetzen. Die Verfahrensregeln müssen durch  alle 

Kommunen  der  Region  bestätigt  und  durch  die  Provinzregierung  genehmigt werden  (vgl.  PROVINCIE 

GELDERLAND 2005a).  

Tabelle 36: Hauptanliegen der provinzialen Umnutzungsregelung 

Ziele der provinzialen Umnutzungsregelung 

 Ermöglichung von außerlandwirtschaftlichen Tätigkeiten als zweites Standbein für bestehende Landwirtschafts‐ und 
Gartenbaubetriebe, 

 Befriedigung der Wünsche nach  ländlichem Wohnen und –  in zweiter  Instanz – nach Betriebsstätten  innerhalb der 
vorhandenen Bausubstanz als Impuls für Lebensqualität und Vitalität der ländlichen Räume, 

 Schaffung  von  Entwicklungsflächen  für  außerlandwirtschaftliche  Tätigkeiten,  die  im  Einklang mit  den  räumlichen 
Qualitäten des Außenbereichs stehen und 

 Verbesserung der  räumlichen Qualität durch Umnutzung und Abriss der übrigen Gebäude  je Parzelle, auf der eine 
Umnutzung stattgefunden hat. 

Quelle: PROVINCIE GELDERLAND 2005a 

Der ländliche Raum der Stadsregio Arnhem‐Nijmegen steht unter starkem Suburbanisierungs‐ und Ver‐

städterungsdruck. In ihrem bis 2020 ausgerichteten Regionalplan stellt sie daher insbesondere die Stüt‐

zung der  ‚Ecologische Hooftstructuur‘ (EHS) sowie eine Strukturanpassung der  ländlichen Räume ent‐

lang der veränderten Nutzungsansprüche hin zu einem multifunktionalen ländlichen Raum heraus. Da‐

runter  fallen sowohl die Ansprüche an Erholungs‐ und Freizeitmöglichkeiten als auch die Notwendig‐

                                                            

38  Ü. d. V.:  „Funktionsveränderungen von Gebäuden  im Außenbereich  […]  zu einem  Impuls  für die  Lebensqualität, Vitalität 
und räumliche Qualität des Außenbereichs beitragen.“ 
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keit zur Bewahrung des kulturellen Erbes und die ausreichende Befriedigung des Wunsches nach länd‐

lichem Wohnen, welcher ca. 10 % der gesamten Wohnungsnachfrage umfasst (vgl. STADSREGIO ARNHEM‐

NIJMEGEN 2007b). Die Nachfrage im Außenbereich kann nach Ansicht der Stadsregio größtenteils durch 

die  Umnutzung  leerstehender  landwirtschaftlicher  Gebäude  zu  Wohneinheiten  befriedigt  werden. 

Wohnumnutzung wird dabei als Möglichkeit der Natur‐ und Landschaftsentwicklung gesehen; gleich‐

zeitig soll die ökonomische Basis in den ländlichen Gebieten durch die neuen Bewohner gestärkt wer‐

den. Dabei soll die Flächenversiegelung durch Umnutzungen  im Außenbereich  im Saldo nicht zuneh‐

men.  Im  Bereich  der  offeneren  landwirtschaftlichen  Produktionslandschaft werden  daher  strengere 

und  restriktivere Vorgaben  an Umnutzungsvorhaben  gestellt  als  an den Ortsrändern  –  auch um die 

Landwirtschaft nicht in ihrer Wirtschaftsweise einzuschränken (vgl. BEGUIN 2007, Interview CD‐Anlage).  

Von dieser Grundsituation ausgehend hat die Stadsregio Arnhem‐Nijmegen  im Oktober 2007 gemäß 

der nach Kapitel 2.3.6 des ‚streekplan Gelderland‘ und Deel C, Kapitel 5.4 des Regionalplans gebotenen 

Möglichkeit eine regionale Regelung zum Themenfeld der Umnutzung im Außenbereich verabschiedet. 

Diese kommt  in den kommunalen Fallbeispielen Montferland und Beuningen zur Anwendung, welche 

bei  der  Ausformulierung  der  regionalen  Verfahrensregeln  maßgebliche  Akteure  waren  (vgl.  BOSCH 

2007,  Interview  CD‐Anlage; GEMEENTE MONTFERLAND  2008b;  STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN  2007a). Die 

von der Stadsregio eingeräumte Möglichkeit, die  regionalen Verfahrensregeln kommunal weiter aus‐

differenzieren  zu  können,  eröffnet  den  Kommunen  die  Gelegenheit,  situative  und  lokal  bedingte 

Lösungswege für den Umgang mit leerstehender landwirtschaftlicher Bausubstanz zu beschreiten (vgl. 

BEGUIN 2007,  Interview CD‐Anlage). Dabei bleibt es den Kommunen selbst überlassen,  in wie weit sie 

den durch die Regelung gewährten Spielraum ausnutzen (vgl. STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a). Die 

Gemeente Montferland  hat  im April  2008  im  Rahmen  der Aufstellung  ihres  ‚bestemmingsplan‘  von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht (vgl. Kapitel 9.2.7) und mit der Notitie ‚Ruimte voor vernieuwing 

in het buitengebied‘ die Verfahrensreglung der Stadsregio Arnhem‐Nijmegen für ihren Zuständigkeits‐

bereich weiter konkretisiert (vgl. GEMEENTE MONTFERLAND 2008b). Die Gemeente Beuningen will  inner‐

halb  ihres  voraussichtlich  bis  Ende  2009  abgeschlossenen  Neuaufstellungsverfahrens  zum  ‚bestem‐

mingsplan  buitengebied  Beuningen‐Wijchen‘  eine  ähnliche  Regelung  aufstellen  (vgl.  GEMEENTE  BEU‐

NINGEN 2008). 

8.4.5.1 Allgemeine Anforderungen 

Für  jede Nutzungsänderung  bzw. Umnutzung,  bei  der  zusätzliche Wohneinheiten  oder  gewerbliche 

Nutzflächen (für landwirtschaftsnahe oder außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten) entstehen, formuliert 

die Provinz eine Reihe allgemeiner Anforderungen (vgl. Tabelle 37).  

Wesentlich  für  die Genehmigung  von Umnutzungsvorhaben  ist  deren  Beitrag  zur Verbesserung  der 

Umgebungsqualität  und  die  Bewahrung  kulturhistorischer,  landschaftlicher  oder  gesellschaftlicher 

Werte  im Außenbereich. Diese Qualitäten  variieren  kleinräumig  innerhalb der Regio. Die  Stadsregio 

Arnhem‐Nijmegen setzt eine Gebietstypisierung ein, um Umnutzungsvorhaben  in  ihren Auswirkungen 

auf den Außenbereich  in den Zonen der  ‚Ecologische Hoofdstructuur‘, der multifunktionalen Gebiete 

und der Entwicklungsgebiete für die Landwirtschaft sowie den erzielten Beitrag zur Qualitätsverbesse‐

rung des  ländlichen Raumes entlang kulturlandschaftlicher und produktions‐ und siedlungsbezogener 
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Merkmale beurteilen zu können (vgl. Anlage 8). Auf kommunaler Ebene kann diese Typisierung unter 

Berücksichtigung  kleinräumiger  Merkmale  spezifiziert  werden  (vgl.  STADSREGIO  ARNHEM‐NIJMEGEN 

2007a). Da die Gemeente Montferland diese Möglichkeit  aufgegriffen hat, wird  an dieser  Stelle  auf 

eine ausführliche Darstellung der Auflagen in den Gebietstypen verzichtet. Diese erfolgt innerhalb der 

Fallbeispielbetrachtung (vgl. Kapitel 9.2.7).  

Tabelle 37: Allgemeine Vorgaben der Stadsregio Arnhem‐Nijmegen für Umnutzungen im Außenbereich 

Allgemeine Vorgaben der Stadsregio ArnhemNijmegen in Ergänzung des Streekplan Gelderland 
 Eine Umnutzung ist nur in physisch vorhandenen, legal frei gewordenen Gebäuden im Außenbereich zulässig. 

 Die Regelung strebt nach angepassten Lösungen, wobei die Schaffung von Win‐win‐Situationen im Vordergrund 
steht. 

 Maßnahme leistet einen Beitrag zur Verbesserung der räumlichen Qualität und Vitalität im Außenbereich. 

 Ausgleichsmaßnahmen können als Instrument zum Schutz oder zur Entwicklung der räumlichen Qualitäten eingesetzt 
werden. Auch Abriss wird als eine Form des Ausgleichs angesehen. 

 Die neuen Funktionen müssen sich in ihrer Art und Größe in die Umgebung einfügen. Nur minimale Einschränkung, 
vorzugsweise Verbesserung des landschaftlichen Erscheinungsbildes. 

 Keine übermäßige Veränderung charakteristischer oder denkmalgeschützter Gebäude. 

 Berücksichtigung der kommunalen Vorgaben zur Bildqualität bei baulichen Veränderungen/Neubauten. 

 Außenlager sind nicht gestattet, Einzelhandel wird nur für regionale Produkte oder Direktvermarktung zugelassen. 

 In Gebieten, die ‚grondgebonden landbouw en veehouderij‘ vorbehalten sind, ist Umnutzung nur möglich, wenn die 
Betriebsausübung der Landwirtschaft nicht beeinträchtigt wird. 

 Eine Gebäudeumnutzung für gewerbliche und dienstleistungsbezogene Zwecke, Wohnen und Wohn‐Arbeitskombi‐
nationen darf in der Nähe des ‚recreatief routenetwerk‘ und außerhalb der Gebiete für ‚grondgebonden landbouw en 
veehouderij‘ sowie des ‚groenblauwe raamwerk‘abweichend vom Streekplan auf max. 750 m2 Grundstücksfläche 
durchgeführt werden, sofern die Nutzung die Funktion des ‚recreatief routenetwerk‘ verstärkt. 

 In interkommunal ausgearbeiteten Landschaftsentwicklungsplänen können Verfahrensregeln für die Umnutzung 
landwirtschaftlicher Gebäude eingefügt werden. 

 Bedingung ist die Umwidmung der gesamten ehemaligen Parzelle und die Verringerung der Bebauungsfläche. 

 Die Entwicklung umgebender landwirtschaftlicher Betriebe darf nicht behindert werden. 

 Umnutzung darf nicht zu Konflikten in der Verkehrsabwicklung führen, die Leistungsfähigkeit der Verkehrsträger 
beeinflussen oder zu einer unzumutbaren Steigerung des Verkehrsaufkommens führen. 

 Überzählige Gebäude werden abgerissen, mit Ausnahme von denkmalgeschützten und charakteristischen Gebäuden.

 Für Betriebe mit Treibhausanbau gelten die Regelungen nur außerhalb der Treibhausanbau‐Konzentrationsgebiete. 
Bei Umnutzungsvorhaben müssen alle Treibhäuser abgerissen werden. 

 Bei Funktionsänderungen können im Einzelfall Auflagen für Ausgleichsmaßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung 
von Natur und Landschaft gemacht werden. Die Intensität der Ausgleichsmaßnahme richtet sich dabei auch nach der 
Profitabilität der Umnutzung39. Neben der Eigenausführung der Maßnahmen besteht auch die Möglichkeit des 
finanziellen Ausgleichs. 

Quelle: BONS 2007, Interview CD‐Anlage; PROVINCIE GELDERLAND 2005a; STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a  

8.4.5.2 Ausgleichsmaßnahmen zur Verbesserung der räumlichen Qualität 

Die Stadsregio greift in ihrer Regelung die Angabe des Streekplan auf, dass im Falle einer Umnutzungs‐

genehmigung eine Gegenleistung durch den Umnutzer erbracht werden muss, die einen Beitrag  zur 

Qualität des Außenbereichs leistet. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass mindestens die Hälfte 

der leerstehenden Bausubstanz im Falle einer Umnutzung abgerissen wird und die mögliche Grundflä‐

che für neue wirtschaftliche Tätigkeiten begrenzt wird. Entlang der festgelegten Gebietstypen werden 

                                                            

39  Unter dem Aspekt der Gerechtigkeit soll so die Belastung in Abhängigkeit von den entstehenden Kosten und dem realisier‐
baren Profit stehen (vgl. TERPSTRA U. SANTNING 2007). 
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Art und Umfang der möglichen Umnutzung eingeschränkt  sowie die Form der Ausgleichsmaßnahme 

bestimmt (vgl. BEGUIN 2007, Interview CD‐Anlage).  

Tabelle 38: Qualitätsdimensionen der Auswirkung von Umnutzungsvorhaben 

Bildqualität der 
Bebauung 

Der Verfall ungenutzter, insb. denkmalgeschützter Gebäude wirkt sich nachteilig auf das Land‐
schaftsbild aus. Die Genehmigung einer neuen Nutzung kann somit zu einer Erhaltung des Ge‐
bäudes, des Landschaftsbildes und damit zum Erhalt der kulturlandschaftlichen Prägung / 
Identität beitragen. 

Landschaftliche bzw. 
ökologische Qualität 

Die Ausgleichsmaßnahmen im Zuge einer Umnutzung können ausgerichtet werden auf kultur‐
landschaftliche Verbesserungen oder Naturschutzmaßnahmen. Hierbei sollen Maßnahmen zur 
Landschaftsverbesserung insbesondere in den Bereichen der ‚waardevolle landschappen‘ oder 
Gebieten eingesetzt werden, die eine Aufwertung des Landschaftsbildes benötigen. Natur‐
schutzmaßnahmen sind insbesondere in den EHS‐Zonen von Belang. 

Qualität der 
öffentlichen 
Versorgung (z. B. 
Infrastruktur) 

Durch die mit der Umnutzung einhergehende Funktionsveränderung kann es notwendig sein, 
die öffentliche Ausstattung des Außenbereichs zu verbessern und dort so weitere wünschens‐
werte Funktionen zu stärken. Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturmaßnamen wie Wander‐ 
oder Radwege zur Erhöhung des Erlebnis‐ und Erholungswertes der Landschaft. 

Lebensqualität im 
ländlichen Raum 

Eine beachtliche Aufwertung der Wohnumgebung kann bspw. durch die Beendigung der Tätig‐
keit eines solitär gelegenen Betriebs mit negativen Umweltauswirkungen erreicht werden. 

Quelle: STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a 

Tabelle 39: Mögliche Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Umnutzungsvorhaben 

Ausgleichsmaßnahme  Wirkungsfeld 

Abriss 
Entsiegelung des Außenbereichs; Erhöhung der landschaftlichen Erlebnisqualität 
durch das Verschwinden optisch unansprechender Gebäude. 

Reduzierung der Baufläche / umweltbezo‐
gene Umwidmung 

Erhöhung der landschaftlichen und ökologischen Qualität im Außenbereich 
durch Bepflanzung oder generelle Maßnahmen zur Naturentwicklung außerhalb 
der Parzelle. Naturentwicklung 

Erhalt charakteristischer  Bebauung40  Verbesserung der räumlichen Qualität; Erhalt vorhandener Strukturen sowie die 
Ergänzung und Fortführung dieser Strukturen im Zuge von Anbauten oder dem 
Einfügen von Landschaftselementen. 

Maßnahmen zur landschaftlichen Einfü‐
gung der Gebäude 

Verbesserung der Infrastruktur 
Verbesserung der Wegequalität; verkehrssichernde Maßnahmen oder Maßnah‐
men zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Außenbereichs. Anpassung der 
Infrastrukturvoraussetzungen an die Anforderungen durch die neue Nutzung. 
Darunter fallen auch erholungsbezogene Vorhaben wie die Anlage neuer 
Wander‐ und Radwege. 

Anlage von Erholungsmöglichkeiten 

Finanzielle Beiträge 
Verbesserung der Umgebungsqualität in räumlicher Nähe zum Umnutzungsvor‐
haben; Ausführung durch die Kommune. 

Quelle: STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a  

Die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Umnutzung sowie der Art des notwendigen Ausgleichs 

erfolgt  in einem mehrstufigen System,  in das die Art der neuen Funktion, die Anzahl und Qualität der 

vorhandenen Bebauung, der regionale Gebietstyp sowie die vorhandene Infrastruktur und Landschafts‐

ausstattung mit einbezogen werden. Die Verhältnismäßigkeit zwischen der Ausgleichsmaßnahme und 

den durch die Umnutzung erfolgten Auswirkungen auf die Umgebungsqualität ist zu beachten. Grund‐

sätzlich muss die Ausgleichsmaßnahme geeignet sein, um zu einer qualitativen Verbesserung der Le‐

bensverhältnisse, des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes –  zusammenfassend – der  räumli‐

chen Struktur des Gebietes zu  führen  (vgl. STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a).  Insgesamt wird nach 

                                                            

40  Die vorhandenen Gebäude können als ‚rijksmonument‘, ‚gemeentemonument‘ oder ‚karakteristieke gebouwen‘ klassifiziert 
sein. Als  ‚karakteristieke gebouwen‘ diejenigen Gebäude betrachtet, die auf der Nominierungsliste  für Denkmale  stehen 
oder im ‚bestemmingsplan‘ der Kommune als charakteristische Gebäude vermerkt sind (vgl. REGIO ACHTERHOEK 2006). 
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vier Qualitätsdimensionen unterschieden, auf die mit einer Umnutzung verbundenen Ausgleichsmaß‐

nahmen Einfluss nehmen können (vgl. Tabelle 38). 

Die Kommunen  können unter Berücksichtigung der  individuellen  Situation auch  von der  Streekplan‐

Vorgabe einer 50 %‐Reduzierung der bebauten Oberfläche abweichen und eine andere Form des Aus‐

gleichs festsetzen (vgl. Tabelle 39). Die Art und Intensität der Ausgleichsmaßnahme orientiert sich u. a. 

am Gebietstyp, der Anzahl und dem Zustand der übrigen Hofgebäude, der Infrastruktur sowie vorhan‐

denen Landschaftselementen (vgl. STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a). 

8.4.5.3 Umnutzung zu Wohnzwecken  

Die  Umnutzung  zu Wohnzwecken  wird  als  wünschenswerte  Nutzungsform  von  Seiten  der  Provinz 

betrachtet. Auf diese Weise kann dem  regionalen Bedürfnis nach  ländlichem Wohnen  innerhalb der 

bestehenden Substanz Rechnung getragen werden. Die Reduzierung der bebauten Grundstücksfläche 

soll sich zudem positiv auf die Umgebungsqualität auswirken  (vgl. BINDELS 2006; GRABSKI‐KIERON et al. 

2008; PROVINCIE GELDERLAND 2005a; VAN KEMPEN 2007). 

Die Stadsregio gestattet Umnutzung zu Wohnzwecken in Fällen vollständiger Aufgabe der betrieblichen 

Tätigkeiten auf der Hofstelle. Als Rahmenvorgabe müssen 50 % der vorhandenen Gebäude abgerissen 

werden und die Wohnumnutzung darf in maximal zwei benachbarten Gebäuden entstehen, wobei je‐

weils mehrere Wohneinheiten geschaffen werden müssen. Beim Abriss aller Gebäude ist auch ein Neu‐

bau mit mehreren Wohneinheiten möglich. Bei vollständigem Abriss aller Gebäude dürfen  in zweien 

anstelle eines Gebäudes mehrere Wohneinheiten entstehen.  In begründeten Fällen können auch ein 

bis  zwei  freistehende Wohneinheiten  neu  errichtet  werden.  Hierbei müssen  für  ein  freistehendes 

Wohngebäude mindestens 750 m2 Grundfläche an Betriebsgebäuden abgerissen werden, für zwei frei‐

stehende Wohnungen  liegt  die  Abrissquote  bei mind.  1.500 m2.  Die  von  der  Provinz  vorgegebene 

maximale Umnutzung von zwei nebeneinanderstehenden Nebengebäuden wird aus Sicht der Stadsre‐

gio als zu starke Begrenzung angesehen, da in den zugehörigen Kommunen – insbesondere im Einfluss‐

bereich  des  Verdichtungsraums Arnhem‐Nijmegen  –  ein  höherer  Bedarf  existiert. Die  Ermöglichung 

von freistehenden Wohneinheiten im Außenbereich dient der Etablierung besonderer Wohnmilieus im 

hochpreisigerem Segment. So kann auch exklusiveren Wohnwünschen ohne Neuinanspruchnahme von 

Freiflächen Rechnung getragen werden (vgl. BEGUIN 2007; MOERDIJK 2007, Interviews CD‐Anlage; STADS‐

REGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a). 

8.4.5.4 Umnutzung zu gewerblichen / dienstleistungsbezogenen Zwecken und Wohn / 
Arbeitskombinationen  

Neben der Wohnfunktion werden auch außerlandwirtschaftliche Wirtschaftstätigkeiten als wichtig für 

die Vitalität des ländlichen Raumes angesehen. Daher wird die kleinteilige gewerbliche oder dienstleis‐

tungsorientierte Nutzung der vorhandenen Bausubstanz von Seiten der Provinz erlaubt. Zur Gewähr‐

leistung  der  Kleinteiligkeit  gilt  eine  Obergrenze  der  bebauten  Fläche  für  solche  Umnutzungen  von 

500 m² pro  Standort  (vgl. BONS 2007,  Interview CD‐Anlage). Alle darüber hinaus gehenden Gebäude 

müssen  abgerissen werden.  Die  flächenbezogene  und  inhaltliche  Einschränkung  der  außerlandwirt‐

schaftlichen Tätigkeiten verfolgt das Ziel, Umnutzung als extensive Nutzung zu etablieren. Für betrieb‐
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liche Tätigkeiten, die nach Art und Umfang nicht als dem  ländlichen Raum zugehörig angesehen wer‐

den können,  sollen weiterhin die Gewerbegebiete als Standorte  fungieren  (vgl. PROVINCIE GELDERLAND 

2005a).  

Die Stadsregio Arnhem‐Nijmegen stellt an alle Umnutzungsvorhaben grundsätzlich die Bedingung, dass 

maximal 50 % der vorhandenen Bebauung  für die Umnutzung verwendet werden dürfen und die be‐

baute Grundstücksfläche um 50 %  reduziert werden muss. Als bevorzugte Nutzungsformen der  land‐

wirtschaftlichen Altgebäude werden Einrichtungen  für den Tages‐ und Kurzzeittourismus, der Naher‐

holung sowie Pflege‐ und Betreuungseinrichtungen angesehen. Diese Funktionen sind in nahezu jedem 

Gebietstyp möglich und werden von Seiten der Stadsregio zudem mit größeren Flächennutzungsoptio‐

nen versehen. Bei Umnutzungsvorhaben von mehr als 350 m2  in EHS‐Zonen und mehr als 500 m2  in 

anderen Gebieten sind zusätzlich zum Abriss noch weitere, von der Kommune zu bestimmende Aus‐

gleichsmaßnahmen vorzunehmen (vgl. BEGUIN 2007, Interview CD‐Anlage; STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 

2007a; vgl. Tabelle 40).  

Tabelle 40: Flächenvorgaben für Umnutzungsvorhaben je Gebietstyp und Nutzung der Stadsregio Arnhem‐Nijmegen 

   Nebenerwerb  Haupterwerb 
Fremdenzimmer/ 
Tagestourismus und 
Pflege/ Beaufsichti‐
gung 

andere wirtschaftli‐
che Nebentätigkei‐
ten*** 

Fremdenzimmer/ 
Tagestourismus und 
Pflege/ Beaufsichti‐
gung 

andere wirtschaftli‐
che Haupttätigkei‐
ten*** 

EHS‐Natur 
500 m2

Nur zur Verstärkung 
des 'recreatief route‐
netwerk' bis 500 m2

750 m2  nicht erlaubt

EHS‐Ausgleich  500 m2 500 m2 750 m2  750 m2

EHS‐Verbindung  500 m2 500 m2 750 m2  750 m2

Multifunktionales Gebiet  750 m2 750 m2 1000 m2  750 m2**

Multifunktionales Gebiet 
mit wertvoller Landschaft 

750 m2 750 m2 1000 m2  750 m2**

Entwicklungsgebiet für die 
Landwirtschaft 

350 m2 350 m2 750 m2*   500 m2**

Konzentrationsgebiete für 
intensiven Gartenbau 

ausschließlich der Gebietskulisse dienliche 
Nutzungen mit max. 500 m2 

nicht erlaubt 

Generell: max. 50 % der vorhandenen Bebauung dürfen genutzt werden, die bebaute Grundstücksfläche muss um 50 % 
reduziert werden. 
EHS‐Zonen: ab 351 m2 Ausgleich notwendig. 
Multifunktionale Zonen: ab 501 m2 Ausgleich notwendig. 
* Die Vorhaben dürfen die Entwicklungsfähigkeit der Landwirtschaft nicht beeinträchtigen. 
** Erhöhung um 250 m2 möglich, sofern sich die Umnutzung in Nähe des 'recreatief routenetwerk' befindet und dessen 
Funktionen stärkt, in Kernrandgebieten und Weilern. Die spezifische Gebietsauswahl nehmen die Kommunen innerhalb des 
bestemmingsplans vor. 
*** Die Kommunen sind angehalten, jeweils individuell Listen mit möglichen Betriebsarten anzufertigen, die als Umnutzer in 
Frage kommen. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a, S. 19ff. 

Bei  der  betrieblichen  Folgenutzung wird  zwischen Haupt‐  und Nebenerwerbsformen  unterschieden. 

Auch hier regelt die kommunale Betriebsliste, welche Funktionen als Nebenerwerb zugelassen werden 

können. Die hierfür verwendbaren Gebäudeflächen sind geringer als im Falle einer Haupterwerbsfunk‐

tion (vgl. Tabelle 40). Die zusätzliche Tätigkeit darf hinsichtlich der beanspruchten Fläche und in ihrem 

ökonomischen Umfang die Hauptfunktion des Betriebes nicht übertreffen. Diese Art der Umnutzung ist 

von Ausgleichsverpflichtungen befreit. Darüber hinaus sind aber auch über die Direktvermarktung hi‐
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nausgehende Einzelhandelsvorhaben, Außenlager und Vorhaben mit verkehrssteigender Wirkung un‐

tersagt (vgl. GRABSKI‐KIERON et al. 2008; PROVINCIE GELDERLAND 2005a; VAN KEMPEN 2007). 

Die Flächenbegrenzung birgt die Gefahr einer nicht durchführbaren Umnutzung, sofern das  fragliche 

Gebäude die maximal zugestandene Fläche für eine Umnutzung überschreitet. In diesen Fällen darf das 

Gebäude vollständig genutzt werden, sofern mindestens 50 % der bebauten Grundstücksfläche redu‐

ziert werden  und  zusätzlich  eine  andere  Form  des Ausgleichs  stattfindet.  Bei  der Ausarbeitung  der 

Umsetzungsvorgaben kommt den Kommunen eine große Bedeutung zu. Über den ‚bestemmingsplan‘ 

sind sie aufgefordert, die Gebietstypen weiter zu verfeinern und  im Außenbereich Zonen festzulegen, 

in denen Umnutzungsvorhaben durchgeführt werden können. Dabei ist die Form der Umnutzung näher 

zu bestimmen. Darüber hinaus obliegt es den Kommunen, eine Liste mit möglichen Betriebsformen zu 

erstellen,  die  als Umnutzer  im Außenbereich  in  Frage  kommen  (vgl. Anlage  13). Diese  Liste  ist  den 

gewählten Gebietstypen bzw. der kommunalen Typisierung zuzuordnen. Auf diese Weise erhalten die 

Gebäudebesitzer  und  Umnutzungsinteressierte  die  Möglichkeit,  die  Genehmigungsfähigkeit  ihrer 

Vorhaben bereits im Vorfeld prüfen zu können.  

Die Stadsregio gestattet auch die Möglichkeit, Wohn‐Arbeits‐Kombinationen als Umnutzungsvorhaben 

durchzuführen. Hierbei gelten die o. g. Vorgaben für Wohnumnutzungen. Zusätzlich sind die maxima‐

len  Flächenvorgaben  für Umnutzungen  zu  gewerblichen  oder  dienstleistungsbezogenen  Zwecken  zu 

beachten (vgl. Kapitel 8.4.5.4). Zwischen dem Betriebsinhaber und den Bewohnern muss eine direkte 

Beziehung bestehen, darüber hinaus sollten Wohnen und Arbeiten möglichst  innerhalb eines Gebäu‐

des, wenn nicht möglich, innerhalb eines Radius von 25 m zueinander untergebracht sein (vgl. STADSRE‐

GIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a). 

8.4.5.5 Umnutzung bei Betrieben mit Treibhausanbau 

Aufgrund der Betriebsstrukturen  in der Stadsregio werden die Umnutzungsvorgaben der Provinz  für 

Betriebe mit Treibhausanbau erweitert. Nach dem Abriss aller Treibhäuser und Nebengebäude ermög‐

licht die Stadsregio einen Gebäudeneubau, welcher den spezifischen räumlichen Qualitäten dienlicher 

sein kann, als die Umnutzung der vorhandenen Nebengebäude. Zudem lassen sich die Neubauten bes‐

ser den neuen Nutzungen anpassen. Es ist Aufgabe der Kommune, die Einfügung in die Umgebung so‐

wie die bauliche Ausformung der zugestandenen Bauflächen und Baumassen über den ‚bestemmings‐

plan‘ zu steuern. Nachfolgende Tabelle beinhaltet die möglichen Neubauoptionen in Abhängigkeit von 

der abgerissenen Treibhausfläche. 

Tabelle 41: Neubaumöglichkeiten beim Abriss von Treibhäusern 

Oberfläche der abge
rissenen Treibhäuser 

Wohnumnutzung 
Umnutzung für Gewerbe und  

Dienstleistung 

< 3.500 m2  keine Neubaumöglichkeit  keine Neubaumöglichkeit 

3.500‐20.000 m2 
1 Wohnhaus oder freistehendes Wohn‐
gebäude bis max. 1.200 m3 

1 Betriebsgebäude für spezifische und gebietszuge‐
hörige Funktionen von 500 m2 bzw. 1 Gebäude für 
sonstige Funktionen mit max. 250 m2 

> 20.000 m2 
2 Wohnhäuser oder freistehende Wohn‐
gebäude bis max. 1.600 m3 

1 Betriebsgebäude für spezifische und gebietszuge‐
hörige Funktionen von 1.000 m2 bzw. 1 Gebäude für 
sonstige Funktionen mit max. 500 m2 

Quelle: STADSREGIO ARNHEM‐NIJMEGEN 2007a, S. 24 
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8.4.6 Zwischenbewertung der Vorgaben und Regelungen auf Landes und Provinz
ebene 

Weder der LEP noch der GEP nehmen in ihren Ausführungen Bezug zu den bereits aus der Nutzung ge‐

nommenen Hofstellen ohne Denkmalstatus. Der Agrarstrukturwandel und seine Auswirkungen werden 

aus Sicht der formal‐rechtlichen Planung nur  in Bezug zu noch wirtschaftenden Betrieben gesetzt. Ein 

Umgang mit  den bzw.  eine Regelungsvorgabe  für die  als  Folge  von Betriebsaufgaben  entstandenen 

Leerstände wird auf Ebene der Raumordnungsplanung nicht geleistet. Hier sind die Kommunen im Rah‐

men  ihrer Planungshoheit und  in Orientierung an das Baurecht  in der Regelungspflicht. Grundsätzlich 

folgt der GEP der durch das GeROG zu Grunde gelegten Maxime des Vorrangs der  Innenentwicklung 

vor Siedlungsentwicklungen  im Außenbereich durch Flächenneuinanspruchnahme.  Indirekt kann hier 

eine eher defensive Einstellung der Regionalplanung  im Hinblick auf Umnutzungsvorhaben vermutet 

werden. Die Raumordnungspläne definieren kulturlandschaftsprägende Bausubstanz zumeist als histo‐

rische  und  denkmalgeschützte  Gebäude.  Eine  Erfassung  des  kulturlandschaftsprägenden  Einflusses 

landwirtschaftlicher Hofstellen und  der dortigen Gebäude  jeglichen Alters  insgesamt bleibt  aus und 

stellt  somit  ein Hemmnis  für  die Genehmigung  von Umnutzungsvorhaben  dar, welches  im Rahmen 

neuer Handlungsstrategien beseitigt werden kann. 

Der Außenbereichserlass NRW spezifiziert die Aussagen des § 35 BauGB und will so den genehmigen‐

den Behörden bei  ihrer Entscheidungsfindung helfen bzw. für die Transparenz des Genehmigungsver‐

fahrens  sorgen. Gerade  im Hinblick auf die Definition der Zweitumnutzung wurde dies nur  zum Teil 

erreicht, da der Begriff der ‚tatsächlichen Variationsbreite‘ nicht genau hinterlegt ist und weiterhin im 

Ermessen der Behörde liegt. Hier besteht Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich einer größeren Transpa‐

renz des Begriffs der ‚Zweitumnutzung‘. 

Mit  der  unmittelbaren  Einleitung  der Gesetzgebungsverfahren  zur Aussetzung  der  7‐Jahres‐Frist,  zu 

welcher  § 245 BauGB  die  Länder  nach  der Novellierung  im Dezember  2008  ermächtigt  hat,  hat  die 

Landesregierung  die  Grundlage  für  eine  Umnutzung  schon  bereits  länger  leer  stehender  landwirt‐

schaftlicher Gebäude auch zukünftig geschaffen. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die Regelungs‐

schärfe  und  ‐klarheit  bei Umnutzungsvorhaben  deutlich  hinter  der  niederländischen Umsetzung  zu‐

rücksteht. In der BRD bleibt jede Umnutzungsgenehmigung eine Einzelfallentscheidung, deren Erfolgs‐

aussicht im Vorfeld für den Gebäudebesitzer oder Nutzungsinteressenten nur bedingt einschätzbar ist, 

da auch  im Zuge einer Bauvoranfrage keine  rechtswirksame Aussage getroffen wird und nur ein Teil 

der Kommunen gemäß BauO NW als Genehmigungsbehörde tätig werden dürfen (vgl. HAPPE u. HILLEJAN 

2007,  Interview  CD‐Anlage). Gerade  die Abstimmung  der Genehmigungsbehörden  hinsichtlich  einer 

einheitlichen Bewertung der Genehmigungsfähigkeit von Umnutzungsvorhaben bietet  für die hiesige 

Untersuchung strategische Ansatzmöglichkeiten.  

In den Niederlanden wurde auf Ebene der Provinz Gelderland bzw. in Spezifizierung durch die Stadsre‐

gio Arnhem‐Nijmegen durch die Formulierung von Rahmenvorgaben eine  transparente Umnutzungs‐

regelung geschaffen. Zwar  ist die abschließende Entscheidung auch einer Einzelfallprüfung unterwor‐

fen, jedoch ist für den Gebäudebesitzer der Erfolg seines Vorhabens aufgrund der Vorgabe von gebiets‐

typabhängiger Art und Größe der genehmigungsfähigen Umnutzung im Vorfeld absehbar. Positiv ist die 
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Verlagerung der Entscheidungsbefugnis auf die Kommunen zu bewerten. Hierdurch können Genehmi‐

gungen unter stärkerer Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten erteilt werden.  

Nachteilig muss  zunächst  die  Flächenbegrenzung  der  Umnutzung  angesehen werden,  da  die Wirt‐

schaftlichkeit der Nutzung sowie die Eignung der vorhandenen Gebäude hiervon stark abhängig ist. Da‐

rüber hinaus  stellt die obligatorische Reduzierung der bebauten Grundfläche  eine  zusätzliche  finan‐

zielle Belastung dar, welche sich auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme auswirken wird. Zudem kann 

sich die gebietstypabhängige Liste möglicher gewerblicher oder dienstleistungsbezogener Nutzungen 

hemmend auf das Umnutzungsgeschehen auswirken, wie auch die insgesamt eher ablehnende Haltung 

gegenüber Nutzungsformen jenseits des Freizeit‐ und Erholungssektors oder der landwirtschaftsnahen 

Umnutzungen. Diese Aspekte müssen hinsichtlich einer verbesserten Einbeziehung der Altgebäude  in 

die kommunale Siedlungsentwicklung angepasst werden.  

8.5 Zusammenfassung der Handlungserfordernisse auf Basis der 
gesetzlichen und programmatischen Vorgaben 

Die Analyse und Bewertung der Aussagen von gesetzlichen Regelungen und Programmen  zur  ländli‐

chen Entwicklung mit Bezug zu den Verwendungsmöglichkeiten  landwirtschaftlicher Bausubstanz  las‐

sen zusammenfassend nachfolgende Handlungsbedarfe erkennen, welche Ausgangspunkt der Strate‐

gieentwicklung sind. 

Deutschland 

 Die Gebietskulisse zur Förderung von Umnutzung und dem Erhalt  ländlicher Bausubstanz  inner‐

halb des Zuständigkeitsbereichs der Bezirksregierung Düsseldorf  schließt die  ländlich geprägten 

Bereiche in stärker verdichteten Kommunen und größeren Orten aus. Jedoch ist der zunehmende 

Leerstand landwirtschaftlicher Gebäude auch hier ein voranschreitendes Phänomen. Eine Entkop‐

pelung der Förderfähigkeit von Umnutzungs‐ und Erhaltungsvorhaben von dieser Gebietskulisse 

ist zu empfehlen. 

 Die Kopplung des Erhaltes und der Instandsetzung ländlich geprägter Bausubstanz an Gebiete mit 

ländlichen  Entwicklungskonzepten  (ILEK/LEADER)  ist  für  den  Erhalt  der  Siedlungsbilder  in  den 

ländlichen Kommunen nicht zielführend. Aufgrund des Ausschlusses der Förderung privater Maß‐

nahmen wird  die  individuelle Gestaltung  des  unmittelbaren  Lebensumfeldes mit  interkommu‐

nalen Entwicklungsabsichten verknüpft. Da vermehrt Privatpersonen, weniger die Gemeinden im 

Besitz der Gebäude sind, wird die Entwicklungsfähigkeit der Orte ohne großräumige konzeptio‐

nelle Ausrichtung beeinträchtigt. 

 Die Bindung der Umnutzungsförderung an den Status ‚landwirtschaftlicher Betrieb‘ schränkt den 

Kreis der Nutznießer stark ein. Umnutzungsabsichten der Erbengeneration oder anderer Käufern 

werden nach Verlust dieses Status erschwert, da eine ausschließlich private Finanzierung notwen‐

dig  ist. Unter  Berücksichtigung  der  hohen Anzahl  an  landwirtschaftlichen Gebäudeleerständen 

und deren perspektivischer Entwicklung  (vgl. Kapitel 10) werden hier die Möglichkeiten der  flä‐

chenschonenden Siedlungsentwicklung begrenzt. 
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 Die mit  den  Flächenpotenzialen  der  Leerstände  verbundenen Möglichkeiten  zur  Entsiegelung 

werden  im Rahmen der  raumordnerischen Planungen auf den verschiedenen Ebenen nicht be‐

rücksichtigt. Eine Einbeziehung des Rückbaus oder Abrisses landwirtschaftlicher Gebäude im Rah‐

men  der  naturschutzrechtlichen  Eingriffsregelung  besteht  derzeit  nicht. Dies  ist  auch  vor  dem 

Hintergrund  der  häufig  erfolgten  Inanspruchnahme  landwirtschaftlicher  Nutzflächen  für  Aus‐

gleichsmaßnahmen zu überdenken. 

 Die Regelungen des Baugesetzbuches und des Außenbereicherlasses NRW werden durch die Ge‐

nehmigungsbehörden  unterschiedlich  bewertet.  Zwar  birgt  die  dezentralisierte  Bewertung  der 

Einzelmaßnahmen  den Vorteil  einer  regional  bzw.  lokal  angepassten Umsetzung  von Maßnah‐

men, jedoch kann eine restriktive Auslegung der gesetzlichen Vorgaben zu unterschiedlichen Ent‐

wicklungsvoraussetzungen in den Kommunen führen. Eine Abstimmung oder Harmonisierung der 

Genehmigungsbeschlüsse sowie ein verstärktes Mitspracherecht der Kommunen würde die the‐

menbezogenen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden erweitern.  Insbesondere  im Bereich 

der Regelung von Zweitumnutzungen bedarf es hinsichtlich der dort verwendeten unbestimmten 

Rechtsbegriffe  einer  stärkeren  Klarstellung  oder  bewussten  Festlegung  von Auslegungsgrenzen 

als Ansatzpunkt für die Genehmigung, welche auch für den Gebäudebesitzer mit einer größeren 

Planungssicherheit verbunden ist. 

Niederlande 

 Die fehlenden Fördermöglichkeiten für Umnutzung und/oder Abriss machen die Realisierung ent‐

sprechender Vorhaben ausschließlich von der privaten Finanzkraft der Besitzer abhängig. Anreize 

zum Erhalt der Gebäude werden zudem durch die Möglichkeit des Abrisses nicht abgeschwächt. 

Vor allem angesichts der hohen Zahl an Betriebsaufgaben und dem nur selten gewählten Weg der 

Nebenerwerbslandwirtschaft sind negative Folgen für das kulturlandschaftliche Erscheinungsbild 

zu erwarten. 

 Die Kommunen sollten die von der Provinz eingeräumte Möglichkeit einer  lokalen Ausformulie‐

rung  von Nutzungsregeln  für  leerstehende  landwirtschaftliche Gebäude  zeitnah  aufgreifen. Die 

Gestaltung der Siedlungsentwicklung kann so den individuellen räumlichen und strukturellen Vo‐

raussetzungen der jeweiligen Kommune angepasst und transparent gestaltet werden.  

 Die Begrenzung der umnutzbaren Fläche auf 50 % der Fläche an Nebengebäuden sowie die Vor‐

gabe von maximalen Umnutzungsflächen  schränkt die Verwendungsmöglichkeiten  je nach Hof‐

größe stark ein. Hierdurch können sinnvolle Nutzungsabsichten, deren generelle Zulässigkeit ent‐

lang der gebietstypabhängigen Vorgaben (anhand der indikativen Betriebsliste) gewährleistet wä‐

re, verhindert werden. Da die Realisierung häufig durch den Besitzer selbst oder auf Basis von in‐

dividuellen Kontakten erfolgt,  ist nicht gewährleistet, dass die Durchführung an einem anderen 

Standort erfolgt, der eine Ausschöpfung der Maximalfläche ermöglicht. 

 Die Fokussierung auf Nutzungsformen im Bereich des Erholungssektors oder der landwirtschafts‐

nahen  Umnutzungen  schränkt  die Gebäudeverwendung  ebenfalls  ein.  Insbesondere  unter  Be‐

rücksichtigung der volkswirtschaftlichen Effekte von gewerblichen oder dienstleistungsorientier‐

ten Nutzungen ist eine Überprüfung der indikativen Betriebsliste sinnvoll.  
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9 Analyse II: Erscheinungsbild und Nutzungssituation 

landwirtschaftlicher Hofgebäude in den Fallbeispielkommunen  

Basiselemente der Umnutzung sind die landwirtschaftlichen Altgebäude selbst. Ihre Verfügbarkeit wird 

durch die agrarstrukturellen Transformationsprozesse bestimmt,  in deren  Folge häufig eine Aufgabe 

der Bewirtschaftung  steht.  Im Rahmen der  Expertengespräche mit Vertretern der  einzelnen  Fallbei‐

spielkommunen wurde deutlich, dass bislang keine konkreten Vorstellungen über Art und Ausmaß der 

aktuellen landwirtschaftlichen Leerstände sowie über deren perspektivische Entwicklung innerhalb ih‐

rer  Zuständigkeitsbereiche existieren  (vgl. ARTS 2007; BOSCH u. KRABBE 2007; HAPPE u. HILLEJAN 2007; 

KRANTZ u. VAN WELL 2007, Interviews CD‐Anlage).  

Die Darstellung der empirischen Arbeiten  in den Fallbeispielkommunen  fasst die Ergebnisse der Hof‐ 

und Gebäudekartierung, der  schriftlichen Betriebsbefragung und der Expertengespräche  (vgl. Kapitel 

7.1) entlang mehrerer Schritte zusammen. Zunächst werden die wesentlichen Strukturmerkmale in den 

Kommunen kurz vorgestellt. Wesentliche Grundaussagen und Tendenzen der räumlichen Entwicklung 

wurden bereits im Rahmen der Untersuchungsraumbeschreibung (vgl. Kapitel 5) und der Raumtypisie‐

rung (vgl. Kapitel 6) vorgestellt. Die Agrarstrukturmerkmale werden aufgrund ihrer thematischen Rele‐

vanz gesondert betrachtet.  Im Zusammenspiel mit den Entwicklungsperspektiven der Betriebe sowie 

der  aktuellen  Nutzungssituation  der  landwirtschaftlichen  Bausubstanz  bilden  sie  die  Grundlage  der 

Leerstandsprognosen und der Eignungsbewertung(vgl. Kapitel 10).  

Im weiteren Verlauf findet zunächst eine Bestimmung der regionaltypischen Gebäude‐ und Hofformen 

statt. Diesen kommt als kulturlandschaftlichen Eigenartsträgern eine besondere Bedeutung bei der Ge‐

staltung und Wirkung des Siedlungsbildes zu. Hieraus lässt sich zudem die Relevanz von Strategien zur 

Einbeziehung regionaltypischer und kulturlandschaftsprägender Gebäude  im Rahmen der Umnutzung 

ableiten.  Für  die Bestimmung  des  regionaltypischen  Erscheinungsbildes wurde  auf  Erkenntnisse  der 

Bauernhausforschung  (vgl. ELLENBERG 1990; Kapitel 5.2)  zurückgegriffen. Grundlage der während der 

Kartierungsarbeiten durchgeführten Bewertungsschritte bilden die Bewertungsschlüssel 1 – Regional‐

typisches Erscheinungsbild  (vgl. Tabelle 19, S. 79) und Bewertungsschlüssel 2 – baulicher Zustand der 

Gebäude (vgl. Tabelle 20, S. 79). Bei der Betrachtung der regionaltypischen Ausprägung von Hofstelle 

und Gebäuden wurden, bedingt durch die starken Unterschiede  in der Gebäudeanzahl  je Hofeinheit, 

jeweils das Wohnhaus  sowie die drei dem Wohnhaus am nächsten  liegenden Nebengebäude analy‐

siert. Maßgeblich für diese Begrenzung  ist die stark abnehmende Anzahl von Hofstellen mit vier oder 

mehr Nebengebäuden in allen Fallbeispielen.  

Während bei der Beschreibung der Haus‐ und Hofformen noch nach Wohn‐ und Nebengebäuden un‐

terschieden wird – Wohngebäude werden aufgrund der exklusiven Nutzung seltener starken baulichen 

Veränderungen unterworfen als Nebengebäude und bilden somit den baulichen Regionaltyp  lang an‐

haltender ab – werden bei der Betrachtung der derzeitigen Nutzungssituation sowie die perspektivi‐

schen  Entwicklung  der  Betriebe  als  nächstem  Themenfeld  nur  noch  die Nebengebäude  betrachtet. 

Während die Wohngebäude auch nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit i. d. R. weiter als sol‐

che genutzt werden, stellt sich  für die dann  funktionslosen Nebengebäude die Frage einer Folgenut‐

zung. Strategien zum Umgang mit  landwirtschaftlichen Altgebäuden müssen somit  insbesondere ent‐
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lang der  jeweiligen Nutzungssituation der Nebengebäude ausgerichtet sein, da sich auch die Anwen‐

dung der rechtlichen Vorgaben (vgl. Kapitel 8)  in der Praxis hauptsächlich auf diese Gebäude bezieht. 

Ein besonderes Augenmerk wird der aktuellen Leerstandssituation auf den landwirtschaftlichen Betrie‐

ben  sowie bereits erfolgten Umnutzungen gewidmet. Dabei  spielt vor allem die Art der Umnutzung 

sowie  die  damit  verbundenen  Arbeitsplatzeffekte  eine  Rolle.  Den  Abschluss  der  Fallbeispielanalyse 

bildet die Darstellung der bisherigen Umgangsweise und rechtlichen Ausgangssituationen  für die Ein‐

beziehung der landwirtschaftlichen Altgebäude in die kommunale Entwicklung. 

9.1 Fallbeispiel 1: Stadt Goch 

9.1.1 Lage und Strukturmerkmale 

Das  rd. 34.000 Einwohner zählende Mittelzentrum 

Goch  liegt  im  nordwestlichen Abschnitt  des  Land‐

kreises Kleve, direkt angrenzend an die niederländi‐

schen Gemeinden Gennep und Bergen. Zum Stadt‐

gebiet  gehören  neben  Goch  selbst  die  Ortsteile 

Asperden,  Hassum,  Hommersum,  Hülm,  Kessel, 

Nierswalde und Pfalzdorf. Die Ortsteile Nierswalde 

und  Pfalzdorf  bilden  aus  siedlungsgeschichtlicher 

Betrachtung eine Besonderheit: Während die übri‐

gen Ortslagen bereits  im 12. Jahrhundert urkundli‐

che  Erwähnung  fanden  wurde  die  Ortslage  Pfalz‐

dorf  im  Jahr  1741  durch  pfälzische  Emigrantenfa‐

milien  in der unbesiedelten Gocher Heide gegrün‐

det. Nierswalde wurde  im  Jahr 1948  als Rodungs‐

siedlung am Rande des Reichswaldes angelegt und diente hauptsächlich protestantischen Ortsvertrie‐

ben des Zweiten Weltkriegs als neue Heimat (vgl. STADT GOCH 2009).  

Tabelle 42: Ausgewählte Strukturmerkmale der Stadt Goch 

  Indikatoren Werte 

Flächennutzung 

Katasterfläche (2007)  11.538 ha

Anteil Landwirtschaftsfläche (2007)  61,9 %

Anteil Siedlungs‐ und Verkehrsfläche (2007)  17,7 %

Bevölkerung 

Dichte (2007)  294 E/km²

Einwohnerzahl (2007)  34.003

Veränderung (1995‐2007)  9,0 %

Prognose (2007‐2025)  7,1 %

Räumliche Lage 

Zentralität  Mittelzentrum

Fahrzeit nächstes Oberzentrum (D)  40 min

Fahrzeit nächstes Oberzentrum (NL)  37 min

Entfernung zum nächsten Oberzentrum  32 km

Raumtyp (vgl. Kapitel 6.3)  Rural‐urbaner Zwischenraum

Quellen: BERTELSMANN‐STIFTUNG 2006; LDS 2008a‐d; 2008f; eigene Berechnungen 

Abbildung 21: Goch in der Euregio‐Rhein‐Waal 
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Mit einer Dichte von 294 Ew./km2 gehört die Stadt zu den dichter besiedelten Kommunen des Kreisge‐

bietes.  Rund  62 %  des  Stadtgebietes werden  landwirtschaftlich  genutzt.  Die  Bevölkerungsprognose 

geht von einem weiteren Anstieg der Bevölkerung bis 2025 um 7,1 % aus  (vgl. BERTELSMANN‐STIFTUNG 

2008; LDS 2008b‐d). Durch die das Stadtgebiet durchlaufende BAB 57 sowie die Bundesstraßen 9, 67 

und 504  ist Goch  in das überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Die Erreichbarkeit der nächstgele‐

genen  Oberzentren  in  Deutschland  und  den  Niederlanden  ist  innerhalb  von  40 min. möglich  (vgl. 

Tabelle 42).  

9.1.2 Landwirtschaftliche Betriebsstrukturen 

Innerhalb des  Stadtgebiets war  zwischen  1999 und  2007  ein Rückgang der  landwirtschaftlichen Be‐

triebe um 18,5 % zu verzeichnen. Die verbliebenen 202 Betriebe werden zu zwei Drittel  im Haupter‐

werb geführt. Ackerbau (29,7 %), Futterbau (24,3 %) und Gartenbau (18,3 %) gehören zu den wesentli‐

chen  betriebswirtschaftlichen 

Ausrichtungen.  Betriebe  mit 

weniger  als  5 ha  Nutzfläche 

sind  aufgrund  der  hohen  An‐

zahl  an  Gartenbaubetrieben 

anteilig  mit  28,7 %  vertreten. 

Der Rückgang der Betriebszah‐

len  begrenzt  sich  auch  auf‐

grund dieser betrieblichen Aus‐

richtung  auf  moderate  6,5 % 

seit 1999 (vgl. LDS 2008a). Star‐

ke Rückgänge waren  innerhalb 

der Größenklassen bis 50 ha zu 

verzeichnen.  Diese  bewegen 

sich  zwischen  ‐28,9 %  (10‐

20 ha) und  ‐45 %  (5‐10 ha). Be‐

reits  20,8 %  der  Betriebe  be‐

wirtschaften  mehr  als  50 ha 

(vgl.  Abbildung  22).  Zwischen 

1999 und 2007 stieg die Anzahl der Betriebe dieser Größenklasse um 13,5 % an. Die durchschnittlich 

bewirtschaftete Fläche betrug im Jahr 2007 31,3 ha. 

Die  im Rahmen der Befragung erfassten Betriebe  in Goch werden  zu 62 %  im Haupterwerb geführt. 

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten bereits 12 % der von der LWK als aktiv gemeldeten Betriebe ihre 

Bewirtschaftung eingestellt. Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe korrespondiert mit den Angaben der 

letzten Agrarstrukturerhebung aus dem Jahr 2007. An der Befragung haben sich mit Blick auf die Be‐

triebsgrößenklassen  hauptsächlich  Betriebe mit  einer  bewirtschafteten  Fläche  zwischen  31‐100  ha 

beteiligt (vgl. Abbildung 22). Gemäß der ASE 2007 stellen Betriebe dieser Größe ca. 38 % der betriebli‐

chen Grundgesamtheit.  

Abbildung 22: Betriebsgrößenklassen (Goch) 
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Die Entwicklung der Betriebszahlen wird grundsätzlich auch durch das Alter des Betriebsleiters und die 

Verfügbarkeit von Hofnachfolgern beeinflusst. Betriebsaufgaben gehen  in Deutschland häufig mit der 

Pensionierung des Betriebsleiters einher, ohne dass ein Nachfolger zur Verfügung steht. Das Alter der 

an der Befragung beteiligten Betriebsinhaber liegt mit 54 % innerhalb der Altersgruppe zwischen 36 bis 

50 Jahren. Bei Betrieben mit einer Wirtschaftsfläche von über 60 ha nimmt die Altersgruppe der bis 35‐

Jährigen Betriebsleiter 20 % der Befragten ein. Die zunehmende Größe steigert die Zukunftschancen, 

so dass jüngere Hofnachfolger gefunden werden können. Gleichwohl sind 37 % der Betriebsleiter über 

50 Jahre alt. Beim Austreten dieser Personen aus dem Berufsleben  ist binnen der kommenden 10‐15 

Jahre mit einer verstärkten Betriebsaufgabe aufgrund fehlender Hofnachfolger zu rechnen. 

9.1.3 Haus und Hofformen als Bestandteil der Kulturlandschaft 

Hofformen 

Im Gocher Stadtgebiet können der T‐Hof sowie der Einfirsthof mit Wohn‐Stall‐Funktion zu den regional 

typischen Hofformen gezählt werden (vgl. Kapitel 5.2.2). Von den 174 landwirtschaftlichen Betrieben in 

Goch wiesen 104 (59,7 %) eine dieser Formen innerhalb des Gebäudebestandes auf, zumeist erweitert 

durch  moderne  Funktionsgebäude.  Insgesamt  konnten  53 %  der  Wohngebäude  und  32,4 %  der 

Nebengebäude als regionaltypische Bausubstanz identifiziert werden.  

Abbildung 23: Anzahl und Anteil verschiedener Hofformen (Goch) 

 

In der kartographischen Darstellung (vgl. Karte 1) wird die räumliche Verteilung der regionaltypischen 

Bausubstanz  im  Stadtgebiet  deutlich.  Eine  räumliche  Konzentration  bestimmter Hofformen  ist  nicht 

festzustellen. Gerade aufgrund der flächigen Verteilung stellen die  landwirtschaftlichen Gebäude prä‐

gende Merkmale  der Gocher Agrar‐  und  Kulturlandschaft  dar. Die  fast  ausschließlich  vorzufindende 

Außenbereichslage der Hofstellen ist typisch für die gesamte Euregio Rhein‐Waal. 
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Wohngebäude 

Das Wohngebäude  kann,  insbesondere  unter  Berücksichtigung  der  regionaltypischen  Ausprägungen 

des Niederdeutschen Hallenhauses  als  T‐Hof oder Wohnstallhof,  als  Kernbestandteil der Bewertung 

des kulturlandschaftsprägenden Charakters der Hofstelle angesehen werden. 

Abbildung 24: Mehrseithöfe in Goch 

Quelle: Eigene Aufnahmen 

Von den 174 kartierten Wohngebäuden  in Goch wurden noch 53 %  im originaltypischen Zustand vor‐

gefunden. Etwa 25 % der Wohngebäude wurden neu errichtet (vgl. Anlage 9). Der hohe Anteil der gut 

erhaltenen, regionaltypischen Bausubstanz erklärt den ebenso hohen Anteil von Brandziegeln als typi‐

schem  Fassadenmaterial  (78,2 %).  Für  die  Dachbedeckung  wird  traditionell  der  Dachziegel  genutzt 

(98,9 %), der auch bei den Neubauten fast ausschließlich verbaut wird. Bei der Dachform herrscht ein 

weniger eindeutiges Bild als bei der Dachbedeckung. So kommt das Krüppelwalmdach (57 %)  in Goch 

noch überwiegend vor, wird jedoch bei Neubauten meist durch ein Satteldach (nur 27 % aller Gebäude 

haben ein Satteldach, aber 59,5 % der Neubauten) ersetzt. Die beiden Hauptdachformen werden durch 

vereinzelte Mansarddächer und Walmdächer ergänzt, deren Anteile im Vergleich allerdings eher gering 

sind (16 bzw. 11 %) (vgl. Anlage 10).  

Der bauliche Zustand der kartierten Wohngebäude konnte in 164 von 174 Fällen als gut eingestuft wer‐

den. Aufgrund der anhaltenden Wohnnutzung sorgen die Bewohner hier gut für den Zustand des Ge‐

bäudes.
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Nebengebäude 

Alle untersuchten Hofstellen verfügen über mindestens ein Nebengebäude. Mit zunehmender Anzahl 

von Nebengebäuden nimmt dann die Anzahl der Hofstellen ab: Höfe mit mindestens zwei Nebenge‐

bäuden haben in Goch einen Anteil von ca. 87 %. Zwei Drittel aller Höfe verfügen über drei und mehr 

Nebengebäude (vgl. Abbildung 25).  

Dem  ersten  Nebengebäude  kommt 

in  der  Betrachtung  eine  besondere 

Rolle  zu, da  es dem Wohnhaus  am 

nächsten gelegen  ist. Bei den T‐Hö‐

fen  fällt  der  Stallanbau  ebenfalls 

unter  diese  Kategorie,  was  für  die 

Folgenutzung von Relevanz  ist: Hier 

wird  der  Wohn‐  und  Wirtschafts‐

trakt  als  ein  Komplex  betrachtet, 

welches  das  spezielle  Umnutzungs‐

potenzial dieser Hofform ausmacht. 

Mit  steigender  Entfernung  vom 

Wohnhaus  erhöht  sich  der  Anteil 

von Neubauten bzw.  steigt der Grad an Veränderungen am  regionaltypischen Gebäude  (vgl. Tabelle 

43).  Insgesamt  gilt die  Schlussfolgerung:  Je mehr Nebengebäude  auf  einer Hofstelle  zu  finden  sind, 

desto jünger wird der Gebäudebestand. Der in Tabelle 43 abzulesende Trend setzt sich bei den Höfen 

mit mehr  als drei Nebengebäuden  fort.  In  ihrer Absolutheit  geringer werdend,  steigt der Anteil der 

Neubauten massiv  an. Die  vornehmlich  zur Tierzucht oder Maschinenaufbewahrung  errichteten Ge‐

bäude  sind neuwertig und den nutzungsspezifischen Anforderungen einer modernen  Landwirtschaft 

entsprechend gestaltet. 

Tabelle 43: Regionaltypische Ausprägung der Nebengebäude in Goch 

Typ 
Regionaltypische Ausprägung 

Gesamt 
Original  Verändert  Stark verändert  Neubau 

1. Nebengebäude  72  28  5  69  174 

2. Nebengebäude  49  16  1  86  152 

3. Nebengebäude  23  13  1  82  119 

Gesamt  144  57  7  237  445 

Quelle: Eigene Kartierung 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass  in den Fällen der Höfe mit regionaltypischer Bausubstanz 

maximal  zwei Nebengebäude  entsprechenden  Prädikates  vorhanden  sind. Größere Höfe  lassen  sich 

häufig keiner klassischen Hofform mehr zuordnen. In vielen Fällen ist jedoch ein Hallenhaus, zumeist in 

T‐Form, Kern des gewachsenen Betriebes. 

 

 

Abbildung 25: Nebengebäude auf Höfen (Goch) 
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Abbildung 26: Beispiele von Gocher Hofgebäuden I 

Quelle: Eigene Aufnahmen 

Betrachtet man die verwendeten Baumaterialien bei den Nebengebäuden im Vergleich zu den Wohn‐

häusern, wird der stärker variierende Materialeinsatz ersichtlich. So kommen zu den traditionellen Ma‐

terialien wie Klinker (61,1 %) und Putz (16,9 %) u. a. auch moderne Lochziegel (16,6 %) zum Einsatz, so 

dass nicht mehr von einer einheitlichen Hofansicht gesprochen werden kann. Wenngleich bei Neubau‐

ten der Klinker als Wandverkleidung noch überwiegend Verwendung findet (46 %), wird bei diesen Ge‐

bäuden der größere Mix an Materialien  insbesondere bei der Dachbedeckung deutlich: Gebäude  im 

Originalzustand verfügen nahezu ausschließlich über Dachziegel (97,9 %), während bei drei Viertel der 

neueren Gebäuden  zur  Kostenreduzierung und  Erhöhung der  Lebensdauer Bitumen‐Wellplatte bzw. 

Kunststoff‐Wellplatte als Dachbedeckung eingesetzt wird.  

Abbildung 27: Beispiele von Gocher Hofgebäuden II 

Quelle: Eigene Aufnahmen 

Bei der Dachform dominieren Satteldach und Krüppelwalm. Vor allem bei den Originalbauten und den 

leicht  veränderten Gebäuden  ergibt  sich  ein  zumeist  ausgewogener Mix dieser beiden  regionaltypi‐

schen Formen  (51,7 % haben ein Sattel‐, 44,3 % ein Krüppelwalmdach). Bei den Neubauten hingegen 

überwiegt das zweckmäßigere Satteldach mit 97,5 % (vgl. Anlage 11). Der Austausch von regionaltypi‐

schen Materialien  und  Dachformen  geht  einher mit  einer  Auflösung  klassischer  Hofformen  hin  zu 

Streulagen.  

Von den betrachteten 445 Nebengebäuden konnten 400 dem Zustand nach als gut bewertet werden. 

Lediglich  in drei Fällen musste aufgrund starker baulicher Mängel der Zustand als schlecht eingestuft 
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werden. Der gute Erhaltungszustand bietet eine erste Voraussetzung für die Möglichkeit einer sinnvol‐

len Folgenutzung des Gebäudes. Hier wird die Notwendigkeit hoher Investitionen zur Aufwertung des 

Zustandes im Falle einer Umnutzung reduziert. 

9.1.4 Aktuelle Gebäudenutzung und betriebliche Entwicklung 

Auf den Gocher Betrieben werden gegenwärtig mit 71 % noch eine große Anzahl der Gebäude  land‐

wirtschaftlich genutzt. Die Kartierungsarbeiten haben ergeben, dass das Thema der Umnutzung  land‐

wirtschaftlicher Altgebäude  in Goch  kein neues Betätigungsfeld darstellt. Nahezu 21 %  (92) der auf‐

genommenen Nebengebäude wurden bereits einer anderen Nutzung zugeführt (vgl. Abbildung 28). 

Bei den vorgefundenen Umnutzungen überwiegt die Nutzung zu landwirtschaftsnahen Zwecken mit rd. 

61 %. Dazu zählen u. a. die Ansiedlung von Betrieben mit Landmaschinenverleih oder ‐technik, ein Tier‐

futterhandel, eine Tierpension oder ein Kutschenzubehörhandel, aber auch Einrichtungen zur Direkt‐

vermarktung wie z. B. ein Hofladen. Hinzu zu rechnen ist hier auch die Wohnnutzung mit dem Umbau 

der Nebengebäude zur Pferdehaltung. Diese Nutzungsform macht alleine 45 % aller Umnutzungen aus. 

Ein hoher Stellenwert kommt darüber hinaus der Wohnnutzung zu. Etwa 35 % der neuen Nutzungen 

lagen  in  diesem  Sektor.  Gewerbliche  und  dienstleistungsbezogene  Nutzungen  sind  stark  unter‐

repräsentiert. Lediglich etwa 4 % der Umnutzungen stammen aus diesem Segment (vgl. Abbildung 29).  

Abbildung 28: Nutzung der Nebengebäude auf Höfen (Goch)
Abbildung 29: Art der Umnutzung von Nebengebäuden auf 

Höfen (Goch) 

 

Die Ergebnisse der Betriebsbefragung bestätigen das Bild der Kartierung (vgl. Anlage 12): Der Schwer‐

punkt der bereits erfolgten Umnutzungen  liegt mit 54,5 %  in der  landwirtschaftsnahen Nutzung. Die 

Nutzung erfolgte bei wirtschaftlichen Tätigkeiten zu fast gleichen Teilen durch den Inhaber und Dritte. 

Im Falle der Wohnumnutzung wurden die Gebäude in vier von fünf Fällen vermietet. 

Vier Betriebe konnten  im Zuge von Umnutzungsvorhaben mit wirtschaftlichem Tätigkeitshintergrund 

insgesamt neun neue Arbeitsplätze schaffen, davon entfielen fünf auf den Bereich der landwirtschafts‐

nahen Tätigkeiten. Umnutzungsvorhaben können somit einen Beitrag zur Verbesserung der kommuna‐

len Arbeitsplatzsituation leisten. 
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Zukünftige Entwicklungstendenzen 

Das Umnutzungspotenzial einer Gemeinde hängt mittelfristig  vom Verlauf des Agrarstrukturwandels 

ab. Abbildung 30 verdeutlich die drei wesentlichen Entwicklungstendenzen  in Goch. Zukünftig sehen 

sich 15 % mit der Aufgabe ihres Betriebs konfrontiert. Weitere 10 % werden tendenziell durch Verkauf, 

Verpachtung oder Umstellung auf Nebenerwerb verkleinert. Somit wird ein Viertel der befragten Be‐

triebe mittelfristig Gebäude aus der Nutzung nehmen. Eine Folgenutzung für diese Gebäude ist augen‐

blicklich noch nicht gesichert, was die Handlungsnotwendigkeit im Bereich der Umnutzung verstärkt. 

Abbildung 30: Tendenzen der mittelfristigen Betriebsentwicklung (Goch) 

 

9.1.5 Merkmale und Ausprägung des Leerstands und der unterwertigen Nutzung 

Aktuelle Leerstandssituation  

Der aktuelle Leerstand  landwirtschaftlicher Bausubstanz ist sowohl Ausdruck des augenblicklichen Zu‐

standes der Landwirtschaft, als auch Indikator für die Anwendung und Erschließung möglicher Umnut‐

zungsformen, mit Hilfe derer ein Leerstand der Gebäude verhindert werden kann. In Goch wurde durch 

die Kartierung ein momentaner Leerstand von 1,7 % bei den Wohngebäuden und 9,7 % bei den Neben‐

gebäuden ermittelt. Drei Hofstellen  stehen vollständig  leer.  Insgesamt konnten bei 13,8 % der  land‐

wirtschaftlichen Betriebe  in Goch ein oder mehrere Leerstände ausgemacht werden. Von allen aufge‐

nommenen Gebäuden wurden 7,4 % ohne eine  adäquate Nutzung  vorgefunden  (vgl. Abbildung 31). 

Aus der GIS‐gestützten Flächenermittlung ergab sich  für die 46 kartierten Gebäudeleerstände auf 24 

Hofstellen eine durchschnittliche Grundfläche von 291 m². Die Leerstände kumulieren sich vor allem im 

nördlichen Stadtgebiet (vgl. Karte 2). Gründe hierfür können in der Lage der landwirtschaftlichen Nutz‐

flächen sowie im Zuschnitt der sich gen Süden verjüngenden Gemarkung ausgemacht werden. Gebäu‐

deleerstände treten  in Goch selten vereinzelt auf:  In der Mehrzahl der Fälle werden mindestens zwei 

Gebäude je Hofstelle nicht mehr genutzt. 

Bei der schriftlichen Befragung der Betriebsinhaber im Bezug auf ihre Leerstandssituation gaben 15 von 

ihnen an, dass auf ihren Höfen ein oder mehrere Gebäude leer stehen. Die durchschnittliche Größe der 

23  leerstehenden Gebäude  variiert  dabei.  Im Durchschnitt  sind  167 m² Grundfläche  ungenutzt.  Be‐

trachtet man diese Gebäude im einzelnen, so wird deutlich, dass die Art des Leerstandes sich von Ge‐
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bäude zu Gebäude unterscheidet. Der  typische Leerstand  ist nicht auszumachen. Rund 40 % der Ge‐

bäude sind 50 Jahre und älter. Die Größe variiert zwischen 17 und 600 m². Nahezu alle Leerstandsflä‐

chen  sind  voll  erschlossen  (Wasser,  Strom,  Zuwegung), die  Isolierung  ist  v. a. bei  an das Wohnhaus 

angebundenen Gebäuden gegeben.  

Abbildung 31: Leerstandsquote auf Höfen (Goch) 

 

Ausgehend vom Aspekt der kulturlandschaftlichen Bedeutung regionaltypischer Bausubstanz bekommt 

die Situation  in Goch eine weitere relevante Dimension: Von den 46 Leerständen  in Nebengebäuden 

können ca. 46 % als regionaltypische Bausubstanz klassifiziert werden. Eben diese Bausubstanz prägt 

das  landschaftliche  Erscheinungsbild wesentlich mit. Bei  einem  anhaltenden  Leerstand  ist  von  einer 

rapiden Verschlechterung des Gebäudezustands auszugehen. Ein Verfall dieser Gebäude ist absehbar – 

und damit auch ein Verlust dieser Bausubstanz als  Immobilienwert und kulturlandschaftlicher Eigen‐

artsträger. Aber nicht nur regionaltypische Gebäude sind vom Leerstand betroffen: die Mehrheit der 

Gebäude  ist  jüngeren Baudatums. Auch diese moderner und  funktionaler errichteten Bauten  stehen 

für eine Umnutzung zur Verfügung bzw. wirken sich bei ausbleibender Nutzung negativ auf das kultur‐

landschaftliche Erscheinungsbild aus. 
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Entwicklung des Leerstandes aus Sicht der Landwirte 

Resultierend aus den Tendenzen der Betriebsentwicklung ergibt sich für die Leerstandsthematik nach 

Angaben der Betriebsinhaber zukünftig folgendes Bild (vgl. Abbildung 32): Auf 15 Betrieben ist in einer 

Spanne von etwa  fünf  Jahren mit  insgesamt 29 zusätzlichen Leerständen zu  rechnen. Davon werden 

etwa 69 % der Gebäude Ställe und Scheunen (insgesamt 20 Gebäude) sein. Sechs dieser Betriebe wer‐

den zum ersten Mal mit der Leerstandsthematik konfrontiert. Dieser Umstand verdeutlicht die wach‐

sende Dynamik des agrarischen Strukturwandels auch  in Gunsträumen und die damit einhergehende 

steigende Bedeutung der Beschäftigung mit leerstehender landwirtschaftlicher Bausubstanz.  

Abbildung 32: Mittelfristiger Leerstand auf Höfen (Goch) 

 

9.1.6 Zukünftige Umnutzung aus Sicht der Landwirte 

Die  aktuelle  Leerstandsproblematik wird  von der  Landwirtschaft  in Goch durchaus wahrgenommen. 

Von den 21 Betrieben, die aktuell oder zukünftig ungenutzte Gebäude auf ihrer Hofstelle haben, hegen 

71 %  (15 Betriebe)  die  konkrete Absicht,  diese Gebäude  einer  neuen Nutzung  zuzuführen. Generell 

lassen sich die Beweggründe für die beabsichtigte Umnutzung in folgende Kategorien einteilen: 

 Sicherung des Lebensunterhaltes, zweites Standbein oder Betriebserweiterung; 

 Erhalt des Immobilienwertes und Deckung der Gebäudekosten; 

 Schaffung von Wohnraum; 

 Betriebsaufgabe und fehlende landwirtschaftliche Folgenutzung; 

 Abriss für Neubau und Stallungen oder Wohnungen; 

 Veränderung der Betriebsausrichtung. 

Dabei variiert die gewünschte neue Nutzungsform des Gebäudes: in drei Fällen steht die Schaffung von 

Wohnraum  im Vordergrund,  gefolgt  von  Lagerraum/Unterstellplatz  (2 Nennungen) und der  touristi‐

schen Erschließung  (1 Nennung). Die von den Befragten benannten Hindernisse bei der Gebäudeum‐

nutzung lassen sich im Wesentlichen auf drei Bereiche reduzieren: Unzureichende finanzielle Möglich‐

keiten, die unzureichende Gebäudeeignung oder behördliche Probleme. Diese  liegen hauptsächlich  in 

den Bereichen von Auflagen und Anforderung bzgl.  technischer  Infrastruktur und Erschließung sowie 

der Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme bzgl. Art der Maßnahme und Lage des Hofes. 
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9.1.7 Aussagen der Kommunalplanung  

Die  Stadt  Goch  verfügt  neben  dem  Stadtplanungsamt  auch  über  eine  eigene  Baugenehmigungs‐

behörde gem. § 60 Abs. 1 BauO NRW und unterliegt somit nicht der Genehmigung durch die Kreisver‐

waltung in Kleve. Die Anfragen für Umnutzungsvorhaben beziehen sich zu rd. 80 % auf mögliche Wohn‐

umnutzungen  in ehemals  landwirtschaftlich genutzten Gebäuden (vgl. KRANTZ u. VAN WELL 2007, Inter‐

view CD‐Anlage). Aufgrund des stark zersiedelten Außenbereiches verfährt die Stadt vorsichtig bei der 

Genehmigung  von Umnutzungsvorhaben.  Eine Verfestigung  von  Splittersiedlungen  im Außenbereich 

soll nach Möglichkeit vermieden werden. Probleme entstünden  laut VAN WELL durch Nachbarschafts‐

konflikte in Folge der Umnutzungsvorhaben. Insbesondere die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender 

landwirtschaftlicher  Betriebe  oder  die  Geruchs‐  und  Geräuschbelastung  der  neuen Wohnnutzer  im 

Außenbereich werden in diesem Zusammenhang thematisiert (vgl. ebd.).  

Von  Seiten der  Stadtverwaltung werden die über das BauGB  formulierten Bedingungen  für Umnut‐

zungsvorhaben als ausreichend angesehen, eine Genehmigungsentscheidung könne auf Grundlage der 

Regelungen des § 35 Abs. 4 BauGB ausreichend gut getroffen werden. Die Bauaufsicht unterstützt Um‐

nutzungsvorhaben bei Anfrage durch eine Vorabsichtung der Umbaupläne, damit das Genehmigungs‐

verfahren  reibungslos  verlaufen  kann  (vgl.  ebd.).  Für  die  Verstärkung  des  Umnutzungsgeschehens 

sehen die Gesprächspartner Fördermaßnahmen als weniger wichtiges Instrument an, als eine verstärk‐

te  Information und Beratung Umnutzungswilliger. Hierin  liege der Schlüssel  zur erfolgreichen Durch‐

führung der Vorhaben. Die Landwirtschaftskammer NRW sowie die Wirtschaftsförderung des Kreises 

werden hier als wichtige Beratungsinstanzen angeführt (vgl. ebd.). 

Die Erschließung von Umnutzungspotenzialen wird durch die Stadt nicht explizit vorangetrieben. Eine 

Konkurrenz zu bestehenden Gewerbegebieten wird nicht befürchtet, jedoch wird die Gefahr gesehen, 

dass  sich die genehmigten Nutzungen  langfristig als konfliktträchtig  für den Außenbereich erwiesen. 

Insbesondere infrastrukturelle Folgekosten angesichts demographischer Veränderungen gehören nach 

Aussage der Gesprächspartner zu den Risiken von Umnutzungsvorhaben im Außenbereich. KRANTZ ver‐

traut  bei  der  Erschließung  bestehender  Umnutzungspotenziale  auf  die Marktkräfte: Wer  auf  eine 

Umnutzung wirtschaftlich angewiesen sei oder gute  Ideen habe, werde die zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten nutzen. Generell wird die Umnutzungsoption als Ergänzung zur allgemeinen Siedlungs‐ 

und Gewerbeentwicklung begrüßt,  jedoch die Ausweitung der Umnutzungsvorhaben kritisch gesehen 

(vgl.  ebd.).  Innerhalb  des  Flächennutzungsplans  der  Stadt  Goch werden  bislang  keine  Aussagen  zu 

Umnutzungsvorhaben gemacht. 

9.1.8 Zwischenbewertung im Fallbeispiel Goch 

Etwa  jeder siebte  landwirtschaftliche Betrieb  in Goch weist bereits heute Leerstände auf. Mit einem 

Anteil von 46 %  sind viele dieser Gebäude noch von  regionaltypischer Bauweise. Unter Berücksichti‐

gung der starken agrarischen Prägung des Stadtgebietes mit vielen Außenbereichslagen wird sich ein 

Verfall  dieser  Bausubstanz  besonders  auf  das  kulturlandschaftliche  und  kulturhistorische  Erschei‐

nungsbild auswirken. Zukünftig  ist ein Voranschreiten des  landwirtschaftlichen Strukturwandels abzu‐

sehen: Weitere Betriebsaufgaben oder Umstellungen auf Nebenerwerb werden  für  zusätzliche  Leer‐

stände sorgen. Anteilig geben in Goch mehr Betriebe auf (‐18,5 % Rückgang zwischen 1999 und 2007) 
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als  im Kreisdurchschnitt  (‐14,7 %) –  trotz des hohen Anteils an zumeist wirtschaftlich stabileren Gar‐

tenbaubetrieben mit kleinen Nutzflächen. 

Für die Betriebsinhaber ist es von großem Interesse, für die funktionslosen Gebäude eine Folgenutzung 

zu finden, mit der eine Absicherung des Einkommens verbunden  ist. Sie begegnen daher der Umnut‐

zungsthematik  aufgeschlossen.  Handlungsnotwendigkeit  bestehen  aus  ihrer  Sicht  insbesondere  im 

Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben, welche aufgrund der Außenbereichslage häufig 

nicht einzuschätzen  ist. Die Abhängigkeit von einer nicht vorab zu klärenden Genehmigung durch die 

Stadtverwaltung schränkt die  (ehemaligen) Landwirte  in  ihrer Handlungsbereitschaft ein. Gleichzeitig 

fühlen sich die Landwirte nicht ausreichend über die Fördermöglichkeiten und das Verfahren einer Um‐

nutzung informiert.  

Die Gocher Baugenehmigungsbehörde begrüßt offiziell die Möglichkeit der Umnutzung als zusätzliche 

Entwicklungsoption, sieht jedoch insbesondere durch die hohe Anzahl an Streulagen im Stadtgebiet die 

Gefahr der Siedlungszersplitterung. Eine stärkere Forcierung des Umnutzungsgeschehens  ist nicht  im 

Sinne der Stadtverwaltung. Gleichzeitig besteht keine genaue Kenntnis der Leerstandssituation auf den 

Hofstellen im Stadtgebiet. Aus dieser Unkenntnis heraus existieren bislang keine Vorstellungen, wie auf 

Dauer mit der leerstehenden Bausubstanz im Außenbereich umgegangen werden soll. Die weitere Ver‐

wendung wird eher als individuelles Problem der Besitzer und nicht als Aufgabe der kommunalen Sied‐

lungsentwicklung gesehen. Vor allem der immer geringer werdende Anteil regionaltypischer Gebäude, 

welcher durch den  im Zuge der Nutzungsfreistellung drohenden Verfall zusätzlich gefährdet  ist, stellt 

für die Stadt noch keinen besorgniserregenden Tatbestand dar. Die Stadtentwicklungsplanung konzen‐

triert sich vor allem auf die Innenbereichslagen und die dortigen Wohn‐ und Gewerbeleerstände. Diese 

werden vorrangig als Standorte kleingewerblicher Betriebsamkeit und zur Befriedigung der Wohnbe‐

dürfnisse angesehen. 

Anhand der Ergebnisse im Fallbeispiel Goch lassen sich somit verschiedene Handlungsfelder herauslö‐

sen, die neue strategische Herangehensweisen erfordern, um die landwirtschaftlichen Altgebäude stär‐

ker zum Bestandteil kommunaler Entwicklung machen zu können. Diese liegen in 

 der verbesserten Information über die Möglichkeiten von Umnutzung, 

 einer Erhöhung der Transparenz des Genehmigungsverfahrens, 

 der Verdeutlichung des vorhandenen Leerstandes und dessen künftiger Entwicklung, 

 einer Herausstellung der Bedeutung regionaltypischer Bausubstanz für das Siedlungsbild, 

 der Verdeutlichung kommunaler Effekte von Umnutzungsvorhaben, 

 einer Erhöhung des Problembewusstseins hinsichtlich der Auswirkungen eines zunehmenden Ver‐

falls landwirtschaftlicher Altgebäude in Folge der ausbleibenden Nutzung.  




