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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich Ihnen den Bericht der Landesregierung zu 
dem vorgenannten Tagesordnungspunkt zur Weiterleitung an die Mit
glieder des Rechtsausschusses. 
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Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 

31. Sitzung des Rechtsausschusses . 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 27. März 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 27: 

"Folgen für Bedienstetenwohnungen durch den Neubau der 

JVA Iserlohn-Drüpplingsen" 
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Zu dem von der SPD-Fraktion angemeldeten Tagesordnungspunkt berichte ich wie 

folgt: 

Die im Jahre 1972 errichtete JVA Iserlohn ist eine Anstalt des Jugendstrafvollzugs mit 
einer Kapazität von rund 280 Haftplätzen. Dort werden insgesamt 44 "Wohnungen" 
verwaltet, die sich im Norden und Süden um die Anstalt gruppieren. Am 03.06.2014 
hat die damalige Landesregierung das Justizvollzugsmodernisierungsprogramm 
beschlossen. Danach wird u.a. die JVA Iserlohn erneuert und im Zuge dessen die 
Haftplatzzahl auf 340 Haftplätze erhöht. Diese Maßnahme ist im Interesse eines 
funktionierenden Justizvollzugs, der einen wesentlichen Eckpfeiler des Rechtsstaats 
darstellt und bei dem es sich um eine gemeinsame Aufgabe des Landes und der 
Kommunen an unserer Gesellschaft handelt, erforderlich. Mit Schreiben vom 
03.07.2014 unterrichtete der damalige Justizminister Kutschaty den Bürgermeister der 
Stadt Iserlohn über die mit dem Justizvollzugsmodernisierungsprogramm geplante 
Erneuerung der JVA Iserlohn, bat um Unterstützung und bot Gespräche an. 

Der mögliche Wegfall der Dienstwohnungen wurde in der örtlichen Presse schon im 
November 2014 thematisiert. Nach dem Inhalt eines Artikels in der IKZ vom 
21.11 .2014 habe ein Vertreter des Justizministeriums bereits seinerzeit deutlich 
gemacht, dass möglicherweise die Flächen der Dienstwohnungen benötigt würden 
und bei einem notwendigen Abriss der Wohnungen es keine Ersatzbauten geben 
werde. Die Entscheidung der Landesregierung basiert maßgeblich auf der Erwägung, 
dass Wohnraum des Landes gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben in erster Linie 
für Angehörige der ' Landesverwaltung vorgehalten wird und entsprechende Bedarfe 
bei diesem Personenkreis schon damals rückläufig waren. In Konsequenz dessen ist 
von Beginn der Planungen an gegenüber Dienstwohnungsinhabern und Mietern 
darauf hingewiesen worden, dass es keine Bestandsgarantie für den Fortbestand der 
Nutzungsverhältnisse gebe. 

In der Folge gab es am 25.03.2015 ein erstes Abstimmungsgespräch des BLB NRW 
mit dem Bürgermeister und dem Stadtbaurat der Stadt Iserlohn. In diesem Gespräch 
wurde das Neubauvorhaben skizziert. Nach Angaben des BLB NRW haben die 
Vertret,er der Stadt in diesem Gespräch erklärt, dass aus Sicht der Stadt eine 
Erweiterung in Richtung Dienstwohnungen größte Realisierungschancen habe. 

Am 20.08.2015 fand ein Gesprächstermin von Herrn Justizminister Kutschaty mit dem 
Bürgermeister der Stadt Iserlohn statt. In einem am 21.08.2015 erschienen Artikel in 
der Westfälischen Rundschau wurde zu diesem Gespräch erklärt, dass zwischen dem 
Justizminister und dem Bürgermeister auch über die mögliche Aufgabe von 
Dienstwohnungen gesprochen worden sei. 

In einer weiteren Planungsbesprechung zwischen dem BLB NRW und der Stadt 
Iserlohn am 19.01.2017 informierte der BLB NRW die Vertreter der Stadt über den 
Stand der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie. Nach Mitteilung des BLB NRW waren 
auch bei diesem Gespräch die' Grundstücksflächen der Dienstwohnungshäuser sowie 
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deren Aufgabe und Nutzung der Flächen durch andere Gebäude der JVA Gegenstand 
der Erörterungen. 

Am 03.05.2018 stellte der BLB NRW Vertretern der Stadt Iserlohn den Stand der 
Machbarkeitsstudie vor, die auf den bisherigen Gesprächen des BLB NRW mit der 
Stadt Iserlohn basierte und die Aufgabe der Dienstwohnungen als notwendig vorsah. 
Nach Mitteilung des BLB NRW war ein Ergebnis dieses Abstimmungsgespräches, 
dass der BLB NRW auf dieser Grundlage die Endfassung der Machbarkeitsstudie 
erstellen werde. 

Zu dem Zustand der fast 50 Jahre alten Wohnungen ist auszuführen, dass diese 
Wohnungen zu einem großen Teil sanierungsbedürftig sind. Feuchtigkeitsschäden 
und deren Ursachen waren in den letzten Jahren vermehr:t Gegenstand der Diskussion 
mit einigen Wohnungsinhabern und haben zahlreiche Maßnahmen erforderlich 
werden lassen. Zum Ende des Jahres 2018 betrug die Quote der Parteien, die ihre 
Miete unter Berufung auf Mängel":'" zum Teil nicht unerheblich - gemindert haben, noch 
rund 13 Prozent. 

Der Neubau der JVA Iserlohn soll auf dem landeseigenen Grundstück, das im 
Flächennutzungsplan der Stadt Iserlohn als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung "Justizvollzugsanstalf' dargestellt wird, errichtet werden. Die 
landeseigene Fläche ist bei einem Abriss der Dienst- und 
Landesmietwohnungsgebäude ausreichend groß für einen Neubau. Aus diesen 
Gründen wurde eine Erweiterung in den östlich direkt angre,nzenden Außenbereich, 
auf Flächen, die nicht im ' Eigentum des Landes stehen, nicht vertieft geprüft, 
insbesondere weil bei einer Ausdehnung in diesen Bereich eine Änderung des 
Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans erforderlich wären. Mit der 
Entscheidung für einen Ne~bau auf dem Bestandsgrundstück wird eine zusätzliche 
Flächenversiegelung vermieden und es entstehen keine Terminrisiken aus 
notwendigen Änderungen der vorgenannten Pläne. Weiterhin bestehen keine mit dem 
Kauf eines Grundstücks verbundenen Unwägbarkeiten. 

Im Rahmen der vom BLB NRW durchgeführten Machbarkeitsstudie ist auch ein 
Neubau der JVA auf einem alternativen Grundstück geprüft worden. Diese Variante 
wurde im Vergleich zu der Variante des Neubaus auf dem Bestandsgrundstück als 
unwirtschaftlich eingeschätzt und daher nicht weiter verfolgt. 

Im schriftlichen Bericht zur Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein
Westfalen am 21.11.2018 wurden die folgenden Meilensteine des Neubauvorhabens 
aufgeführt: 

Ende 2018 bis Ende 2019 Schaffung von Planungsrecht 

Mitte 2019 Vergabe der Planungsleistungen (Generalplaner) 

Mitte 2020 Beginn der Vorabmaßnahmen, die u.a. den Abriss der 
Dienstwohnungen erfordern und beinhalten 

2021 bis 2023 Ausführung 1. Bauabschnitt 
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Ab Mitte 2023 Bezug der neuen Hafthäuser (volle Belegungsfähigkeit 
340 Haftplätze ) 

2023 bis 2025 Ausführung 2. Bauabschnitt 

Nach derzeitiger Sachlage werden sich voraussichtlich die Zeitangaben zur Schaffung 
des Planungsrechts verändern. Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der 
Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 dem Rat der Stadt Iserlohn 
empfohlen, den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu fassen. Der Rat 
der Stadt Iserlohn hat das Thema in der Sitzung am 19.03.2019 behandelt, einen 
Aufstellungsbeschluss aber noch nicht gefasst. Auswirkungen auf die 
Bauzeitenplanung können · erst nach dem Beginn des Aufstellungsverfahrens 
eingeschätzt werden. 

Zu den Vorabmaßnahmen, die in der Zeit zwischen Räumung und Abriss der 
Wohnungen zu erledigen sind, gehören insbesondere die Klärung, Untersuchung und 
Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse sowie der möglicherweise in 
den Gebäuden vorhandenen Altlasten bzw . . Schadstoffe zur Erstellung von 
erforderlichen Schadstoffkatastern und Baugrundgutachten. Weitere Gutachten, deren 
Notwendigkeit sich erst im Rahmen des konkreten Umsetzungsprozesses feststellen 
lässt, können erforderlich werden. Detaillierte Zeitpläne für die beschriebenen Arbeiten 
liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, da die Herausgabe der Wohnungen erst 
im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 vorgesehen ist. Das Auseinanderfallen von 
Räumungszeitpunkt und Beginn der vorbereitenden Maßnahmen hat seine Ursache 
zum einen in diversen rechtlichen und planungsrechtlichen Unwägbarkeiten, für die -
im Interesse ordnungsgemäßer Verwaltung - Vorsorge getroffen werden muss. Zum 
anderen bedarf es im Hinblick auf die Vergabe der maßgeblichen Planungsleistungen, 
der eine EU-weite Ausschreibung vorauszugehen hat, frühzeitig Planungssicherheit. 

Im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung am 2~.1 0.2018 ist daher durch die 
Vertreter des Ministeriums der Justiz angekündigt worden, dass sämtliche Wohnungen 
zum 31. Juli 2019 geräumt werden sollten. Im Zeitpunkt dieser Ankündigung waren 
von den 44 Wohnungen noch 38 Wohnungen belegt, darunter 7 Dienstwohnungen. 
Von den 31 Landesmietwohnungen waren 13 an aktive oder ehemalige Bedienstete 
vermietet. Die hohe Anzahl an Drittvermietungen beruht maßgeblich darauf, dass 
zahlreiche Bedienstete - infolge der jahrelangen Diskussion über die Erweiterung der 
Justizvollzugsanstalt - ausgezogen sind. 

Im Zuge der · Veranstaltung ist aber auch darauf hingewiesen worden, dass 
einzelfallbezogene Lösungen angestrebt seien, bei denen individuellen Aspekten im 
Rahmen des Möglichen Rechnung getragen werden solle. Vor diesem Hintergrund 
wurden bereits während der Veranstaltung zwei Ansprechpartner aus dem Ministerium 
der Justiz vorgestellt, die für Gespräche zur Verfügung stehen. Von diesem -
uneingeschränkt fortgeltenden - Gesprächsangebot haben bislang insgesamt 25 
Betroffene Gebrauch gemacht, mit einzelnen Betroffenen wurden bereits mehrfach 
Gespräche geführt. Dabei konnten in einigen Fällen besondere Herausforderungen 
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identifiziert, in zahlreichen anderen Informationsbedürfnisse befriedigt und Sorgen 
genommen werden. Daneben stehen den Betroffenen auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltungsabteilung der Justizvollzugsanstalt Iserlohn beratend und 
unterstützend zur Seite und sind jederzeit um praktikable und möglichst 
unbürokratische Lösungen bemüht. 

Anlässlich des Widerrufs der Zuweisung ist den Dienstwohnungsinhabern die 
Übernahme der Umzugskosten gemäß Landesumzugskostengesetz zugesagt 
worden. Auch einigen Mietern wird - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
- Umzugskostenvergütung gewährt werden; grundsätzlich berechtigt sein können 
Beamte, pensionierte Beamte und Hinterbliebene von Beamten . 

. Darüber hinaus ist allen Wohnungsinhabern - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 
- als Entschädigung für die mit dem Widerruf bzw. der Kündigung verbundenen 
Aufwendungen eine Ausgleichszahlung in Höhe von pauschal 2.500,00 EUR 
angeboten worden. Diese Offerte, die bei Landesbeamten ungeachtet eines 
Anspruchs auf Umzugskostenvergütung gilt, berücksichtigt die örtlichen 
Gegebenheiten und basiert auf den Eindrücken, die die hiesigen Ansprechpartner im 
Rahmen der persönlichen Gespräche gewonnen haben. Denn ungeachtet der 
Tatsache, dass di,e Aufgabe des Wohnungsbestandes in Iserlohn bereits seit einigen 
Jahren diskutiert wird, stellen insbesondere die mit einem Umzug\ mittelbar 
verbundenen Ausgaben (z.B. die Gestellung einer Kaution) für viele Betroffene eine 
Herausforderung finanzieller Art dar. Schon in der Vergangenheit wurde bei der -
baulich veranlassten - Aufgabe von Dienst- und Mietwohnungen vergleichbar 
verfahren. 

Bei Vorliegen besonderer Umstände können zudem die Gewährung eines weiteren 
Betrages oder ein anderes spezifisches Vorgehen (z.B. eine Verlängerung der 
Räumungsfrist) in Betracht kommen. Denn es ist der Justiz ein besonderes Anliegen, 
den konkreten Umständen der Betroffenen - im Rahmen des Möglichen - gerecht zu 
werden. Ob derartige "besondere Umstände" vorliegen, ist eine 
Einzelfallentscheidung, die unter Berücksichtigung der Lebenssituation des jeweils 
Betroffenen getroffen werden wird. Gleiches gilt für die Entscheidung, welche 
Vorgehensweise im konkreten Fall sachgerecht erscheint. 

Die Annahme des bis zum 12.03.2019 befristeten Angebots über die Zahlung von 
2.500,00 EUR schließt die spätere Anerkennung besonderer Umstände nicht aus. Der , 
Anspruch auf die Einmalzahlung steht zudem unter den Bedingungen, dass ein 
unterzeichneter Vertrag über die Anmietung einer Anschlusswohnung oder den 
Erwerb einer Immobilie vorgelegt wird, Rechtsmittel gegen die Kündigung des 
Mietverhältnisses bzw. des Widerrufs der Dienstwohnungszuweisung nicht ergriffen 
bzw. zurückgenommen werden und die Wohnung innerhalb der - gegebenenfalls im 
~inzelfall verlängerten - Räumungsfrist tatsächlich zurückgegeben wird. Diese 
Bedingungen müssen allerdings nicht schon im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung, 
sondern erst bei Ablauf der Räumungsfrist erfüllt sein. Zudem kann eine Auszahlung 
bereits bei Vorliegen der ersten beiden Bedingungen erfolgen, um schon vor der 
Umzugsphase über den Geldbetrag,verfügen zu können. 
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Das Erfordernis zur Erklärung eines Rechtsmittelverzichts basiert ausschließlich auf 
haushalterischen Erwägungen. Da das Land Nordrhein-Westfaleri den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet ist, kommt die Gewährung 
finanzieller Mittel, auf die e.in gesetzlicher Anspruch nicht besteht, lediglich dann in 
Betracht, wenn weitere Kosten in derselben Angelegenheit nicht zu befürchten sind. 

Das Angebot ist den Betroffenen in der ersten Februarhälfte 2019 schriftlich 
unterbreitet worden. Schon im Rahmen der zweiten Gesprächsrunde vor Ort und 
zahlreichen ergänzenden Telefonaten hatten etliche Bewohner die konkreten 
Bedingungen erfragt und zugleich deutlich gemacht, auf eine zeitnahe Auszahlung des 
Betrages angewiesen zu sein. Zwecks Erlangung von Rechtssicherheit wurde das 
Angebot zeitlich befristet; die zugrungegelegte Frist orientiert sich dabei an der für 
Behörden üblichen Monatsfrist. 

Im Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist lagen 35 unterzeichnete Vereinbarungen 
vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten 18 der 38 betroffenen Parteien eine neue Unterkunft 
gefunden und befinden sich in den Umzugsvorbereitungen, ziehen aktuell um oder 
sind bereits umgezogen. Weitere zwei Parteien haben ein neues Objekt zumindest in 
Aussicht. 

Nach intensiven Gesprächen mit Vertretern aller Fraktionen des Rates der Stadt 
Iserlohn am 13.03.2019 hat das Ministerium der Justiz mitgeteilt, die Räumungsfrist 
einheitlich für alle Betroffenen zu verlängern . Die Wohnungen müssen nunmehr 
spätestens am 31.12.2019 an das Land Nordrhein-Westfalenherausgegeben werden. 
Damit wird maßgeblich dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Suche nach 
Ersatzwohnraum nach den plausiblen Schilderungen zahlreicher Bewohner aufgrund 
der Situation auf dem Iserlohner Wohnungsmarkt schwierig gestaltet. Ferner wird die 
Justiz die Betroffenen auf Wunsch verstärkt bei der Wohnungssuche (z.B. durch 
Übernahme von Maklerkosten oder Beauftragung eines Maklers) unterstützen. Denn 
weiterhin werden einzelfallbezogene dialogorientierte Lösungen angestrebt. 


