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Die Immobilien- und Standortgemeinschaft in
der westlichen Altstadt in Lippstadt

Seit Anfang 2008 sorgt die ISG Westliche Altstadt
für Aufbruchstimmung. Kurzfristige Maßnahmen
machen die positiven Veränderungen deutlich,
strategische Maßnahmen sollen die Entwicklung
auch langfristig sichern.
Lippstadt wurde um 1185 am Südufer der Lippe als
erste westfälische Gründungsstadt planmäßig angelegt. Noch heute lassen sich der Gründungskern
und die späteren Erweiterungen im Stadtbild ablesen. Das Stadtbild ist reich an historischen Bauten
und Spuren, wie die alten Kirchen, die Stiftsruine
und die Fachwerkhäuser. Mit 71.200 Einwohnern
ist Lippstadt die größte Stadt im Kreis Soest und
zentraler Wirtschafts-, Bildungs- und Kulturstandort in der Region. In der Kernstadt wohnen rund
60 % der Einwohner.
Die Standortqualität der Einkaufsstadt Lippstadt
wird wesentlich durch die Altstadt geprägt. Sie
ist eine der größten historischen Kernstädte in
Nordrhein-Westfalen. Die Kaufkraft liegt im bundesweiten Durchschnitt, 14 % der Kaufkraft fließen in andere Orte ab, aber ein Viertel des Einzelhandelsumsatzes wird mit auswärtigen Kunden
erzielt. Dies zeigt die traditionelle Bedeutung als
Einkaufsstadt für die Region. Allerdings haben die
Konkurrenzstandorte im Umland in den letzten
Jahren aufgeholt, die Zentralität ist zurückgegangen. Durch größere Einzelhandelsprojekte im südlichen Teil der Altstadt auf dem Gelände des alten
Güterbahnhofs soll der Standort in den nächsten
Jahren gestärkt werden.

europlan 2009

Problembereich Cappelstrasse
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Mitte der 1970er Jahre wurde die Hauptgeschäftsstraße Lange Straße zur Fußgängerzone, der Verkehr wird in einem Einbahnring um die Altstadt herumgeführt. Die im Westen gelegene Cappelstraße
ist Teil dieses Einbahnrings und mit rund 10.000
Fahrzeugen pro Tag recht hoch belastet. Während
die Lange Straße mit ihren Fachgeschäften die un-

bestrittene 1a-Lage darstellt, verlor die Cappelstraße seit Mitte der 1990er Jahre deutlich an Attraktivität. Leerstände und Trading-Down-Tendenzen
nahmen zu, Investitionen in die Unterhaltung der
Gebäude gingen zurück. Ein Gegensteuern war nur
durch eine gemeinsame Aktion der Stadt mit den
Gewerbetreibenden und Eigentümern erfolgversprechend.

Die ISG „Westliche Altstadt“

Bereits 2006 begann die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFL mit den Vorbereitungen
für eine ISG-Initiative. Eigentümer und Gewerbetreibende wurden informiert, in Workshops gemeinsam Analysen und Maßnahmenvorschläge
erarbeitet. Es zeigte sich eine hohe Mitwirkungsbereitschaft. Ein Antrag auf Landesförderung wurde bewilligt.
Am 1. April 2008 wurde die ISG „Westliche Altstadt“ als Verein gegründet. Wie der Name schon
ausdrückt, umfasst das Gebiet der ISG nicht nur die
Cappelstraße, sondern aufgrund der funktionalen
Verflechtungen auch Teile der östlich angrenzenden
Gassen als Verbindung zur Fußgängerzone.
Die ISG wird durch die Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH betreut, die auch im Vorstand vertreten ist. Die Organisation vor Ort wird durch die
Raumplanerin Yvonne Bleidorn durchgeführt. Die
Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der
Verwaltung. Fachlich wird die ISG durch das Büro
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Köln,
unterstützt.

Das Quartier der Spezialisten

Zu Beginn seiner Arbeit verständigte sich der Vorstand auf eine Zielrichtung für die Entwicklung
des Gebiets, an der sich die verschiedenen Maßnahmen orientieren sollen. Die westliche Altstadt
soll danach als „Marke“ entwickelt werden. Sie
steht für das Besondere und für Qualität, die sich
in den Themenfeldern Städtebau, Einzelhandel und
Dienstleistungen, Service, Erscheinungsbild, Veranstaltungen ausdrücken soll. Die Westliche Altstadt
steht auch für neue und interessante Entwicklungen, sie bietet Raum für Experimente. Hier soll

die 1a-Lage in der Fußgängerzone durch Angebote
ergänzt werden, die aufgrund der höheren Mieten
dort nicht realisierbar, aber in unmittelbarer Anbindung erwünscht sind. Der Vorstand verfolgt dabei
eine „Doppelstrategie“. Durch kurzfristige Maßnahmen wird eine positive Grundstimmung hergestellt, es wird deutlich, dass sich etwas bewegt.
Gleichzeitig wird durch strategische Maßnahmen
die positive Entwicklung auch langfristig gesichert.
Dafür braucht es allerdings einen langen Atem.

Massnahmen

Eine Maßnahme mit Signalcharakter war die Investition in eine Winterbeleuchtung Ende 2008. Die
ISG trat hier in Vorlage und realisierte eine moderne, energiesparende Beleuchtung in den Straßenbäumen im nördlichen Teil der Cappelstraße. Nach
der erfolgreichen Umsetzung wurden die Anlieger
um eine finanzielle Beteiligung gebeten. Diese Mittel werden eingesetzt, um die Beleuchtung in der
Straße in diesem Jahr fortzusetzen. Durch diesen
„revolvierenden Fonds“ wurden lange Diskussionen
im Vorfeld vermieden, wie sie sonst gerade bei solchen Aktionen üblich sind.

Ein prägendes Element in der Altstadt sind die
„Lippstädter Pfade“, die das Gebiet in Nord-SüdRichtung durchziehen. Ursprünglich zu Verteidigungszwecken angelegt, dienen sie heute als Fußund Radwege. Durch unterschiedliche Gestaltung
und Versätze entsteht für den Außenstehenden
kein durchgehendes Bild. Die ISG möchte die Pfade
aufwerten und als „Markenzeichen“ für die Altstadt
entwickeln. Dies soll als eine gemeinsame Maßnahme der Stadt und der Privaten geplant und umgesetzt werden.
Anfang 2009 wurde Lippstadt gemeinsam mit
Hamm Standort der neuen Fachhochschule HammLippstadt. Die Stadt erwartet durch die Fachhochschule einen Innovationsschub für den Standort,
Einzelhandel und Gastronomie in der Altstadt können durch junge Kunden profitieren. Für die ISG sind
diese Entwicklungschancen ein wichtiges Thema.

Die nächsten Schritte

Die ISG Westliche Altstadt hatte einen guten Start.
Jetzt geht es darum, diese Entwicklung auch mittel- und langfristig auf eine verlässliche Basis zu
stellen. Dafür sind das ehrenamtliche Engagement, eine professionelle Unterstützung und eine
gesicherte Finanzierung notwendig. Dies bedeutet
eine verstärkte Werbung von Mitgliedern, die Zahl
soll von jetzt 38 auf über 50 steigen. Dies bedeutet aber auch die Erschließung von privaten und
öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten, um die
Entwicklung des Gebiets zu fördern. Die ISG arbeitet daran!
Dipl.-Ing. Wilhelm Coprian, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, Ulrich Cramer,
Vorsitzender ISG Westliche Altstadt e. V.
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Die ISG beteiligte sich mit eigenen Beiträgen an
mehreren Veranstaltungen in der Altstadt. Dabei
wurde Wert darauf gelegt, dass Inhalt und Charakter der Events dem angestrebten Image des
Gebiets entsprechen und so zur „Markenbildung“
beitragen. So machten „Lesungen an verborgenen
Orten“ deutlich, was es für interessante Höfe und
Winkel im Gebiet gibt. Es gab aber auch eigenständige Aktionen, die für eine gute Öffentlichkeitswirkung sorgten. Im Frühjahr 2009 wurde das Gebiet
„geputzt“, und Ringe mit bunten Bändern in den
kahlen Straßenbäumen sorgten für ansprechende
Farbtupfer.
Für die Stadt ist die ISG ein willkommener Ansprechpartner, wenn es um langfristige Entwicklungen und Aufwertungsmaßnamen geht. So beteiligte sich die ISG mit einer eigenen Stellungnahme
an der Diskussion über eine Gestaltungs- und
Werbesatzung und hat ein Auge darauf, dass die
im Süden der Altstadt geplanten Einzelhandelsprojekte sich durch eine gute Anbindung auch positiv für das Gebiet auswirken. Für eine wichtige innerstädtische Grünfläche, den Postpark, wurden auf
der Basis von Gesprächen mit den Bürgern und
Nutzern eigene Vorschläge erarbeitet, die jetzt in
die Diskussion mit der Stadt über die geplante
Umgestaltung eingebracht werden. Damit soll
gewährleistet werden, dass diese Fläche multifunktional nutzbar wird und beispielsweise auch die
angrenzende Gastronomie stärkt.

An mehreren Stellen an der Cappelstraße wurden alte Gebäude abgebrochen, Neubauten sind
geplant. Damit kann sich das Gebiet im Erscheinungsbild und in der Nutzung entscheidend verändern. Die ISG sucht frühzeitig das Gespräch mit
den Eigentümern, um deren Planungen kennen
zu lernen und den Charme und die Nutzungsmischung des Gebiets zu erhalten und zu stärken.
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Steuerungskonzept Vergnügungsstätten –
Probleme und Chancen von Spielhallen
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In letzter Zeit findet das Thema „Spielhallen“
wieder Bedeutung in der kommunalpolitischen
Diskussion. Während es seit Ende der 90er Jahre
kaum mehr Anlass für ein groß angelegtes planungsrechtliches Einschreiten gegeben hatte, expandieren Spielhallen heute in fast schon beängstigendem Maßstab. Dies veranlasst Politik und
Verwaltung, Rahmen- oder Masterpläne zur Steuerung von Vergnügungsstätten zu beauftragen.
Aktuell erarbeitet Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH entsprechende Konzepte für die
Städte Hamm, Troisdorf und Hilden.
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Warum das Thema gerade jetzt aktuell ist, erschließt sich nicht unmittelbar. Denn ein Blick in
die Statistik zeigt, dass die Zahl der Spielhallen in
Nordrhein-Westfalen stetig zurückgeht. Während
es im Jahr 1998 noch 2.838 Spielhallen waren, wurden im Jahr 2008 nur noch 2.406 Spielhallen gezählt. Das macht immerhin ein Minus von 15 %. Es
bedarf schon eines genaueren Hinsehens, um die
aktuellen Tendenzen einer vermehrten Standortnachfrage erklären zu können. Eine wichtige Rolle
spielt hier die neue Spielverordnung aus dem Jahr
2006. Pro Konzession dürfen nunmehr zwölf statt
vorher zehn Geldspielgeräte aufgestellt werden,
gleichzeitig sind die Geräte multifunktionaler geworden, so dass nicht mehr gleichzeitig an mehreren Geräten gespielt werden muss. Mit den erweiterten Möglichkeiten der neuen Spielverordnung ist
in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Konzessionen
(eine Konzession beinhaltet zwölf Geldspielgeräte)
wieder angestiegen und die Zahl der Spielgeräte in
Spielhallen ist von ca. 27.300 Geldspielgeräten auf
über 32.500 Geräte sprunghaft angestiegen. Dies
ergibt eine Zunahme von immerhin 19 %. Spitzenreiter ist hier der Regierungsbezirk Köln mit einer
Steigerungsrate von über 30 %. Die mit der neuen

Spielverordnung erhöhte Anzahl an Glücksspielgeräten pro Konzession und die erweiterten Spielmöglichkeiten der Geräte haben diese Entwicklung
möglich gemacht. Der Spielerverlust, der in Nordrhein-Westfalen zwischen 1998 und 2006 im
Durchschnitt bei ca. 622 Mio. EUR lag, ist seitdem
auf 750 Mio. EUR angestiegen.
Während in den Spielhallen die Anzahl der Spielgeräte steigt, ist ein beträchtlicher Rückgang der Geldspielgeräte in der Gastronomie zu verzeichnen. Dies
ist den gewachsenen Anforderungen des Jugendschutzes, aber auch dem Gaststätten-Sterben der
so genannten Eckkneipen geschuldet.
Hinsichtlich der aktuell feststellbaren vermehrten
Standortnachfrage ist davon auszugehen, dass
mit den dargestellten Trends die maximale Zahl
an Spielgeräten und Konzessionen in den vorhandenen Spielhallen weitgehend ausgeschöpft ist
und nach der Marktkonsolidierung in der Vergangenheit aktuell ein neuer Expansionstrend einsetzt.
Dieser Trend fällt in eine Phase, in der eine Vielzahl
von Städten und Gemeinden durch leer stehende
Ladenlokale in der Innenstadt gezeichnet ist, und
damit ausreichend Raum für die teilweise hochprofitablen Spielhallen vorhanden ist. Bedenklich
ist, dass mit diesem neuen Schub an Spielhallen die
Situation des Einzelhandels, der Gastronomie und
des Wohnens in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren zunehmend verschlechtert wird.
Damit wird deutlich, dass zur Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen Lagen nicht allein
die Einzelhandelskonzepte und auch nicht die Landesförderprogramme zur Entwicklung und Stärkung der Zentren ausreichend sind. Vielmehr muss
zusätzlich eine eindeutige Position hinsichtlich
unerwünschter Ansiedlungen von Vergnügungsstätten bezogen werden. Dies kann nur über ein
konsequentes Steuerungskonzept und die entsprechende Umsetzung in der Bauleitplanung erfolgen.
Ziel muss sein, die durch Spielhallen möglichen negativen Effekte auf das städtebauliche Umfeld und
das Stadt-Image zu verhindern.

nach Größenordnung auch nach verschiedenen Typen von Spielhallen zu differenzieren. Dies bedeutet, dass für die jeweilige Kommune individuell eine
bestimmte Gattung von Spielhalle zu beschreiben ist, von der positive Wirkungen zu erwarten
sind – und zwar für den spezifischen Standort. Die
Typisierung muss die durch die Rechtsprechung
definierten Kriterien des § 1 Abs. 9 BauNVO berücksichtigen. Dies bedeutet, dass zwar eine konkrete
Beschreibung vorzunehmen und zu begründen ist,
aber gleichzeitig kein direkter Vorhabenbezug erkennbar sein darf. Für die beschriebene Gattung
werden dann die jeweiligen Zulässigkeitsvoraussetzungen in der Bauleitplanung (auf Grundlage
des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) definiert.
Für die anschließende Umsetzung des Konzepts
in der verbindlichen Bauleitplanung sind, darauf
aufbauend, eindeutige Schwerpunkte zu setzen.
Oftmals wird übersehen, dass Spielhallen, auch
wenn sie in den bestehenden Bebauungsplänen
nicht explizit ausgeschlossen sind, per se nicht
genehmigungsfähig sind. Die Zulässigkeitsbeschränkungen können sich dabei aus der Gebietskategorie (im B-Plan in Abhängigkeit der gültigen
BauNVO oder nach § 34 Abs. 2 BauGB), der beantragten Nutzfläche, der Verkehrserzeugung oder weiterer möglicher Nutzungskonflikte ergeben. Auch
ist im Hinblick auf die Vermeidung einer Überreglementierung zu bedenken, dass in vielen Bereichen
eine weitere Verdichtung von Vergnügungsstätten
gar nicht zu erwarten ist und damit der Handlungsbedarf eher als gering eingestuft werden kann. Für
eine zielgerichtete Vorgehensweise ist es demnach
zwingend erforderlich, im Rahmen einer Untersuchung genau zu analysieren, an welchen Stellen im
Stadtgebiet akuter Handlungsbedarf besteht und
genau hier die höchste Priorität auf die planungsrechtliche Umsetzung zu legen.
Im Ergebnis eines Steuerungskonzepts „Vergnügungsstätten“ werden demnach auf Grundlage einer genauen Bestandsaufnahme und Analyse die
Ausschluss- bzw. Zulässigkeitsbereiche zunächst für
kerngebiets- und nicht kerngebietstypische Spielhallen begründet und festgelegt. Gleichzeitig wird
über die Unterscheidung nach Typen ein weiteres
Instrument entwickelt, damit auch erwünschte
Entwicklungen (z. B. die genannten Freizeit-Center) insbesondere in Kerngebieten gleichermaßen
möglich werden. Abschließend ist die konsequente
bauleitplanerische Umsetzung, gestaffelt nach Prioritäten, einzuleiten. Die Ansiedlung von Spielhallen in stadtverträgliche Bahnen zu lenken bedeutet dann: Unerwünschtes verhindern und attraktive
Angebote möglich machen.

Um zielführend eine Steuerung organisieren zu
können, ist demnach zusätzlich zur Unterscheidung

Dipl.-Ing. Dominik Geyer,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Für die Planung gilt es, hier einige wichtige Rahmenbedingungen zu beachten: Ein pauschaler Ausschluss von Vergnügungsstätten für das gesamte
Stadtgebiet ist nicht nur planungsrechtlich unzulässig, sondern zudem aus stadtplanerischer Sicht
nicht sinnvoll, denn die Ansiedlung von Spielhallen
führt nicht grundsätzlich zu negativen Strukturveränderungen. Erst wenn Konflikte und Probleme
durch eine generelle Standortunverträglichkeit
oder durch Konzentrationen ausgelöst werden,
sind negative Auswirkungen zu erwarten. In einer
sinn- und maßvollen Steuerung sollte daher nach
unterschiedlichen Typen differenziert werden. So
können z. B. Spielhallen in Form von Freizeit-Centern auch ein belebendes Element der Innenstadt
sein - Einrichtungen mit Café-Bistro-Charakter, die
über Billard, Dart, Unterhaltungsspielautomaten,
Großleinwand und Internetplätze verfügen und
neben Geschicklichkeitsspielen auch Glücksspielautomaten anbieten. Wichtig ist jedoch, dass sie
sich zum Straßen- oder Platzraum hin öffnen, und
keine dunklen Angsträume sind. Ein genereller Ausschluss würde die Möglichkeiten, die diese Art von
offeneren Spielhallen bietet, unterbinden.
Gegen die allzu strenge Reglementierung von Spielhallen spricht auch, dass mit dem konsequenten
bauleitplanerischen Ausschluss von Spielhallen
die bestehenden, genehmigten und im Bestand geschützten Betriebe in eine quasi Monopolstellung
manövriert werden. Weitere Konkurrenzbetriebe
würden nicht mehr zugelassen und die langfristige
Existenz der vorhandenen Betriebe (auch solcher,
die auf vergleichsweise niedrigem Niveau wirtschaften) wäre damit gesichert.
Zur Steuerung von gewünschten Entwicklungen
empfehlen wir daher eine differenzierte Betrachtungsweise, in der nicht alle Spielhallen „über einen Kamm geschoren“, sondern bestimmte Typen
unterschieden und beschrieben werden. Hierbei
ist die herkömmliche Unterscheidung nach kerngebiets- und nicht kerngebietstypischen Spielhallen wenig hilfreich, denn die auf Grundlage des
§ 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in der Rechtsprechung definierte Grenze von 100 qm Nutzfläche für kerngebietstypische Spielhallen ist längst überholt. Bauvoranfragen nach neuen Spielhallen bewegen sich
heute oftmals ab 600 qm aufwärts und Anfragen
nach Spielhallen unter 100 qm sind nur noch selten
anzutreffen. Dies hat den einfachen Grund, dass in
einer Spielhalle der planungsrechtlich relevanten
Größenordnung maximal acht Glücksspielgeräte
aufgestellt werden können, aber gleichzeitig der
Nachfragetrend zu immer größeren und diversifizierten Angeboten weist.
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Aktives Immobilien- und
Quartiersmanagement –
den richtigen Hebel ansetzen
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Ein Blick auf schrumpfende Städte und Lagen
mit hohen Leerständen zeigt: Der Kampf um den
Mieter ist entbrannt. Gewinnen wird, wer es
versteht, ein aktives Immobilien- und Quartiersmanagement einzusetzen. Das lohnt sich doppelt,
denn Positionierung und Image eines Wohnquartiers können sich verbessern und der Immobilienwert langfristig gesteigert werden.
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Babymangel und Binnenwanderung teilen die
Republik vermehrt in Wachstumsregionen und
schrumpfende Gebiete. Aktuelle demographische Untersuchungen dokumentieren diese
Entwicklung, die sowohl Kommunen als auch
Wohnungsunternehmen und Investoren umdenken lässt, denn sie können sich der Erkenntnis nicht mehr verschließen, dass sie alle um Einwohner und Mieter kämpfen müssen. Gerade
Schrumpfungsregionen, aber auch Stadtbereiche
mit hohen Wohnungsleerständen, benötigen
deshalb Konzepte und hochwertige Wohnungsangebote, um zu verhindern, dass junge Familien
sowie mittlere und obere Einkommensschichten
abwandern.
Noch scheinen – mit Blick auf die Kriterien Kaufkraft, Bevölkerungs- und HaushaltsentwicklungInvestments in Top-Standorte wie München,
Hamburg, Stuttgart, Köln/Bonn und Frankfurt
vordergründig attraktiver. Aber hier werden
nicht unbedingt die höchsten Renditen erzielt.
Ob sich ein Investment in einen Standort oder in
ein Gebäude lohnt, ist daher eher eine Frage der
Mikrolage und abhängig von der Bewirtschaftungsstrategie. Auch ein Wohnungsbestand in
Ostdeutschland oder im Ruhrgebiet kann gute
Erträge bringen, ebenso wie es gelingen kann,
im Mietermarkt Berlin mit über 100.000 leer
stehenden Wohnungen Neubauten bestens zu
vermarkten. Um erfolgreich zu sein, ist es extrem wichtig, Wohnraum und Wohnquartiere

exakt auf die Bedürfnisse der Zielgruppen zuzuschneiden. Denn hat ein Standort erst einmal
mit hohem Leerstand und schlechtem Image zu
kämpfen, häufen sich zeitgleich auch sozialintegrative Probleme. Dieser Negativspirale gilt es
massiv entgegenzuwirken.

Kundenorientierung rechnet sich

Hier greift ein professionelles, integriertes Quartiersmanagement, das hilft, ein Wohnquartier
nachhaltig zu gestalten, langfristig zu vermarkten und letztlich auch die Werthaltigkeit eines
Investments zu sichern und zu steigern.
Dabei gilt es, den Markt zu analysieren und eine
zielgruppengenaue Strategie zu erarbeiten. Vor
allem aber braucht es das genaue Wissen um die
Wünsche der Zielgruppen, da eine eher familienorientierte Mieterschaft andere Ansprüche hat
als ältere Bewohnerinnen und Bewohner. Ein
solches Konzept setzt umfassend an und berücksichtigt, ob der Bestand beispielsweise modernisiert werden muss, Grünflächen neu zu gestalten
sind, die soziale Integration durch Belegungsplanung vorangetrieben werden kann oder auch die
Infrastruktur angepasst werden sollte. All das
bedeutet vor allem auch, sich stärker an den Bedürfnissen der Einwohner zu orientieren. Gerade
bei Dienstleistungen greift das Angebot häufig
noch zu kurz. Um dies zu gewährleisten, ist ein
breites Netzwerk aus Kooperationspartnern erforderlich, das von der Haushaltshilfe über das
Einkaufen bis hin zur häuslichen Pflege letztlich
alles Notwendige anbieten kann.
Anforderungen an ein Quartiersmanagement:
n Entwicklung einer individuellen, zielgruppenorientierten und langfristig angelegten
Entwicklungsstrategie
n Sicherung der Quartiersstabilität
n Vernetzung sozialer, kultureller, bildungsund freizeitbezogener Aktivitäten
n Ansiedlung eines breit gefächerten Angebotsspektrums
n Förderung und Verbesserung des Zusammenspiels von Quartiers-Image und Qualität
der Immobilien
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Zwei Wege – ein Ziel: Steigerung des Immobilienwerts
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Steigerung des Sicherheits- und
Geborgenheitsgefühls
Instandsetzung und Modernisierung
des Quartiers
Aktive Einbindung der Bewohner in das
Konzept

Ein integriertes Quartiersmanagement ist lohnend – nicht nur unter dem Aspekt imagebildenden Stadtteil-Managements, sondern auch
aus der Sicht einzelner Investoren. Denn nur der
Eigentümer generiert Cashflow, dem es gelingt,
Mieter zu generieren und langfristig zu binden,
die Fluktuation gering zu halten sowie Leerstände zu vermeiden. Ein solches Engagement und
Investment rechnet sich, denn die Immobilie
wird sich innerhalb eines Quartiers überdurchschnittlich positionieren und lässt sich besser
vermarkten. Zudem profitiert auch das Quartier
von der Strahlkraft eines attraktiven, gut vermieteten Gebäudes.

n

Reduzierung von Vandalismusschäden
Stabilisierung und positive Entwicklung
des Mietzinses

Um eine positive Rendite zu erzielen, haben Investoren die Möglichkeit, in zwei Bereichen den
Hebel anzusetzen: Sie können den Cashflow optimieren und das Wertänderungspotenzial des
Gebäudes heben. Letzteres bezieht sich auf den
Kauf, Verkauf oder Neubau einer Liegenschaft
sowie darauf, Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Bestands zu identifizieren und zu nutzen. Während das Heben des Wertänderungspotenzials vorrangig interessant für größere
Bestandshalter ist, kann jeder Investor die Chancen nutzen, den Cashflow zu verbessern. Wer den
Leerstand im Griff hat und die Bewirtschaftung
mit Blick auf die Instandhaltung und die Nebenkosten des Gebäudes optimiert, arbeitet mit den
zentralen Stellschrauben, um das Renditepotenzial zu steigern. Letztlich erzielt dieser Einsatz
einen doppelten Nutzen: Der Investor profitiert
durch die Wertsteigerung seiner Immobilie und
das Gebäude von seiner qualitativen Aufwertung und besseren Marktfähigkeit.
Sabine Schorn ist Geschäftsführerin der SchornConsult Immobilienberatung & -bewertung, Köln
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Messbare Erfolgsfaktoren einer Immobilie:
n Höhere Mieterzufriedenheit
n Längere Vertragslaufzeiten
n Geringere Leerstandsquote
n Senkung des Ausfallrisikos

n
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Ein Masterplan für Trier-West
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Die Stadt Trier sucht eine neue Perspektive für
den Stadtteil Trier-West, in dem immense Brachflächen, vernachlässigter Wohnungsbestand und
großflächiger Einzelhandel das Stadtbild prägen.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ist
beauftragt worden, mit einem Masterplan die
Entwicklung des Stadtteils in alternativen Nutzungsvisionen vorzudenken. Ziel ist es, städtebauliche Qualitäten für den Stadtteil als langfristige
Entwicklungsperspektive zu entwickeln.
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Der Stadtteil Trier-West liegt zwischen den
Moselhöhen und der Mosel im linkrheinischen
Trier. Hier befinden sich große Bahnbrachen, der
Busbetriebshof, ein Elektrizitäts- und Umspannwerk, Gewerbe- und Industrieansiedlungen sowie verschiedene Kasernengelände. Der umgebende Wohnungsbestand ist teilweise sehr
sanierungsbedürftig. Neuinvestitionen liegen
im Schwerpunkt nur bei großflächigen Einzelhandelsansiedlungen auf alten Bahnflächen
mit einer klaren Orientierung auf den Autokunden und entsprechend geringer städtebaulicher
Qualität. Kurz gesagt: Trier-West ist heute keine
gute Adresse.
Gleichzeitig sind die Standortfaktoren jedoch
mehr als herausragend: Die Nähe zur Innenstadt,
die gute Erreichbarkeit, die unmittelbare Nachbarschaft zur Messe, die Gleisanbindung und die
naturräumliche Lage zwischen den zur Eifel gehörenden Moselhöhen und der Mosel selbst machen deutlich, dass hier ein Stadtbild entstanden
ist, das weit unter seinen Möglichkeiten liegt.
Aufgabe ist es daher, anhand eines Masterplans
aufzuzeigen, welche Qualitäten dem Stadtteil
innewohnen und wie sie herausgearbeitet werden können. Ziel ist es, die ungebremste demographische, soziale, wirtschaftliche und städtebauliche „Talfahrt“ links der Mosel aufzuhalten.

Der Masterplan Trier-West

Die Kernfrage für den Masterplan Trier-West
lautet:
Welche Entwicklungsperspektiven
können für den Stadtteil für die kommenden
15 Jahre aufgezeigt werden, und wie können
diese erreicht werden? Die zu entwickelnden
Perspektiven umfassen ein an den realistischen
Möglichkeiten orientiertes Nutzungsprogramm
und einen städtebaulichen Gestaltungsleitplan.
Folgende Fragestellungen gilt es vertiefend zu
beantworten:
n Wie kann das Stadtteilzentrum weiter entwickelt werden, um eine Bedeutung für den gesamten Stadtteil zu erhalten? Welche weiteren
Handelsnutzungen können stadtverträglich angesiedelt werden?
n In welcher Größenordnung, für welche
Marktsegmente und welche Zielgruppen ist
die Wohnungsmarktentwicklung realistisch
(einschließlich Wohnfolgeeinrichtungen)?
n Für welche gewerblichen Profile und Größen
sind die adäquaten Standortfaktoren vorhanden bzw. weiter zu entwickeln, und wie können
Nutzungskonflikte minimiert werden?
n Mit welchen Kultur-, Freizeit- und Naherholungsangeboten kann der Stadtteil für die angestrebten Zielgruppen interessant gemacht
werden?
n Welche verkehrlichen Maßnahmen sind zur
Bewältigung der teilweise enormen Verkehrsströme im Stadtteil umzusetzen?

Realistische Markteinschätzung

Die Darstellung des städtebaulichen Masterplans muss sich dabei an realistischen Zukunftsoptionen orientieren. Um zu einem solchen realistischen Nutzungsprogramm zu
kommen, wurden die innerhalb des Gebiets
liegenden Standortfaktoren für alle Hauptnutzungen wie Wohnen, Gewerbe, Handel, Freizeit und Erholung bewertet und geprüft, welche Nachfrage im Stadtteil besteht und welche
Möglichkeiten zur Forcierung der Nachfrage
generell existieren. Dabei ist neben der BinnenEntwicklung in Trier selbst auch diejenige Nachfrage zu berücksichtigen, die aufgrund der ober-

zentralen Funktion der Stadt sowie aufgrund
der Nähe zum Nachbarland Luxemburg besteht.
Allzu optimistische Größenordnungen zur Wohnungsmarktentwicklung oder zu hohe Qualitätserwartungen an die Flächennachfrage
seitens der gewerblichen Wirtschaft werden
jedoch genau dann kontraproduktiv, wenn das
Nutzungsprogramm im Sinne einer „Schönfärberei“ offensichtlich an den Realitäten vorbeigeht. Ziel des Masterplans ist es, Investitionstätigkeiten zu befördern. Dies kann er aber nur
dann erreichen, wenn die Nachfragerseite richtig eingeschätzt wird und die Nutzungen entsprechend dargestellt und verräumlicht sind.

Städtebauliche Nutzungspotenziale
im Stadtteil

Mit den Flächen des früheren Bahnausbesserungswerks sowie dem ehemaligen Güterbahnhof West, der Gneisenaukaserne, der Jägerkaserne, dem ehemaligen Busdepot der Stadtwerke
sowie einer künftig freiwerdenden gewerblich
industriell genutzten Großfläche ist eine Vielzahl an Entwicklungsarealen vorhanden, die
nicht alle zeitnah oder gar gleichzeitig in einer hohen Qualität umgesetzt werden können.
Daher werden über eine Prioritätensetzung die

zentralen Schlüssel- und Impulsmaßnahmen
definiert. Gleichzeitig muss verhindert werden,
dass an anderen Standorten Nutzungen entstehen, die einer qualitativ hochwertigen Entwicklung des Stadtteils zuwiderlaufen. Für diese
Flächen werden Zwischennutzungen oder Freiraumgestaltungen verabredet, die sich in das
Gesamtbild einfügen und gleichzeitig geeignet sind, die weitere Entwicklung zu befördern.
Der Masterplan befindet sich in einem Zwischenstadium und wird derzeit intensiv diskutiert. Die große Herausforderung für den Masterplan Trier-West besteht abschließend darin,
ein klares städtebauliches Entwicklungskonzept mit verbindlichen Handlungs- und Maßnahmenprioritäten auszuarbeiten, aber auch
alternative Nutzungen und Vorgehensweisen
aufzuzeigen. Gleichzeitig muss es gelingen, einen breiten, tragfähigen Konsens in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu erreichen, damit
eine zukunftsweisende Neugestaltung des gesamten Stadtbereichs gelingt.
Dipl.-Ing. Dominik Geyer,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Die Stadt Kufa im Irak –
Eine Herausforderung für die
strategische Stadtentwicklung
Im europlan 2008 wurde unser Gemeinschaftsprojekt Masterplan Kufa im Irak vorgestellt und
dezidiert auf die möglichen Entwicklungsmodelle
für die Stadt eingegangen. In unserem zweiten
Beitrag geht es um die demographische Entwicklungsdynamik und die Ermittlung des Bauflächenbedarfs.

Auf dieser Grundlage ist eine belastbare Bevölkerungsprognose über das generative Verhalten gut abzubilden, aber die Wanderungsbewegungen sind durch die instabile politische Lage
nur schwer zu fassen. Gleichwohl war es zwingend erforderlich, einen Korridor zu definieren,
innerhalb dessen sich die Einwohnerentwicklung in der Stadt Kufa voraussichtlich bewegen
wird. Hier wurde hilfsweise auf die vergangenen
Wachstumsraten zurückgegriffen, die in verschiedenen Varianten extrapoliert wurden.

Demographische Entwicklung

europlan 2009

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt nimmt
fast schon explosionsartige Züge an. Die Zahl
der Geburten ist extrem hoch, und speziell in
Kufa sind die Wanderungsgewinne aus den
von Kampfhandlungen betroffenen Gebieten
enorm. Aufgabe ist es, die Wachstumsprozesse
zu analysieren und in stadtverträgliche Bahnen
zu lenken.
Die Bevölkerung in Kufa ist insgesamt sehr jung
– annähernd zwei Drittel der Bevölkerung sind
jünger als 25 Jahre, und in dieser Gruppe dominieren die unter 14-Jährigen. Im Gegensatz zum
mitteleuropäischen Altersaufbau, der in seiner
Form eher einer diffusen Tanne gleicht, hat die
Bevölkerungspyramide in Kufa diesen Namen
tatsächlich verdient.
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Im Ergebnis zeigt sich, dass die aktuelle Bevölkerung von ca. 135.000 Einwohnern bis 2030 auf
zwischen 215.000 und 260.000 Einwohner ansteigen wird. Dies ist aufgrund der langen Zeitspanne und der ungesicherten Datenlage zwar
ein vergleichsweise breiter Korridor, gibt aber
doch ausreichend Hinweise für die planungsrelevanten Schritte.

Wohnflächenbedarf

Zur Ableitung des zu erwartenden Wohnflächenbedarfs ist für diesen Korridor zunächst die
durchschnittliche Haushaltsgröße fortzuschreiben. Im Gegensatz zu Europa ist die Haushaltsgröße im Irak und auch in Kufa in der Vergangenheit stetig angestiegen. Allerdings kann mit der
(erhofften) Stabilisierung der politischen Situation nicht davon ausgegangen werden, dass diese
Steigerungsraten auch langfristig zu erwarten
sind. Mittelfristig werden die Flüchtlinge wieder
in ihre Heimatorte zurückkehren, und die Haushaltsgröße wird sich wieder auf ein konstantes
Maß einpendeln. Aktuell liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße bei beeindruckenden
7,6 Personen je Haushalt, mittelfristig wird die
Haushaltsgröße allerdings wieder zurückgehen.

Im Ergebnis der Wohnungsbedarfsanalyse unter
Differenzierung des Ersatz- und des Neubaubedarfs sowie der natürlichen Reserve werden bei
den hier angenommenen Haushaltsgrößen für
die Maximalvariante über 600 ha und für die
untere Variante etwa 400 ha an Wohnbauland
zu erschließen sein. Für eine Stadt dieser Größenordnung eine ziemliche Herausforderung.
Aber diese hohen Flächenzahlen kommen auch
dadurch zustande, dass in Kufa der Geschosswohnungsbau praktisch keine Rolle spielt. Mit
maximal zwei Geschossen wird in der Regel sehr
konsequent in die Fläche gebaut.

In einem nächsten Schritt erfolgte die räumliche Zuordnung und Organisation der Flächen.
Ausgehend von der Altstadt wurde ein Modell
gewählt, das einerseits die bestehenden Siedlungsansätze abrundet, aber gleichermaßen
neue Siedlungsansätze nördlich der Altstadt
und insbesondere auf der anderen Seite des Euphrat eröffnet. Die klare Orientierung zum Zen-

2015 - 2020

Dipl.-Ing. Dominik Geyer,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

2020 - 2025

2025 - 2030
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2010 - 2015

trum wird aufrecht erhalten. Zusätzlich sind in
den Quartieren kleinere Zentren zur Versorgung
und mit Angeboten sozialer und religiöser Infrastruktur vorgesehen.
Ein großer Schwerpunkt wurde auf die zeitliche
Entwicklungsreihenfolge und die Umsetzungsstrategie gelegt. Die Wohnungsbaupolitik im
Irak war vor dem Krieg stark zentralistisch geprägt. Der Anspruch war, die gesamte Wohnraumversorgung des Landes von Bagdad aus zu
organisieren. Dies konnte nicht gelingen und
führte zu städtebaulichem Wildwuchs in Kufa
genauso wie in fast allen Städten im Irak. Insoweit gilt es nun zunächst ein Gespür dafür zu
vermitteln, wie mit öffentlichen Investitionen in
die Infrastruktur ein erster Impuls zur Baulandentwicklung durch privates Engagement gegeben werden kann. Der Rahmen hierfür wird mit
dem Masterplan abgesteckt. Darauf aufbauend
ist ein Instrumentarium zu entwickeln, das geeignet ist, die privaten Investitionstätigkeiten
so zu lenken, dass die städtebauliche Entwicklung in geordneten Bahnen verlaufen kann.
Diese Strategie kann nur lauten: Attraktive Anreize und Flächenangebote auf der einen und
konsequentes Vorgehen gegen „wilde“ Siedlungen auf der anderen Seite. Die Anreize bestehen in der Herstellung von Erschließung und
sozialer Infrastruktur. Das Vorgehen gegen den
städtebaulichen Wildwuchs ist nur mit entsprechenden Ausweichangeboten in den Griff zu
bekommen.
Mit Flächenzuordnungen und einem dezidierten
Instrumentarium, einschließlich der zeitlich abgestimmten Entwicklungsreihenfolge, wurde
ein Handlungsprogramm vorgelegt, das die Flächennutzung in Kufa für die nächsten Jahre vorbereitet und ausreichend Handlungsmaximen
zur Umsetzung eröffnet.
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Die Revitalisierung des
Kölner Rheinauhafens

In unzähligen Städten der Welt führten der wirtschaftliche Strukturwandel und die räumliche
Verlagerung der Hafenfunktion zu einem Vakuum
an zentralen Standorten in der Stadt. Doch viele
Städte erkannten auch das besondere Potential
dieser brachliegenden bzw. untergenutzten und
oft sehr zentralen Flächen für die Stadtentwicklung. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgte
deshalb weltweit die Revitalisierung
innenstadtnaher Hafenareale.
Als städtebauliche Großprojekte sind Hafenrevitalisierungen mit großen Erwartungen verknüpft. Zum einen sollen die oftmals spektakulären Bauvorhaben als Flagship Developments
Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb der
Städte um Investitionen und Unternehmen generieren. Hierbei spielen die Interessen der Wirtschaftsförderung und der privaten Investoren
eine wichtige Rolle. Zum anderen haben die Projekte den Anspruch, Stadtquartiere von hoher architektonischer und städtebaulicher Qualität zu
schaffen, in denen Menschen heute und in der
Zukunft gerne leben, arbeiten und ihre Freizeit
verbringen.
Auch die Revitalisierung des Kölner Rheinauhafens kann in diesem Kontext betrachtet werden.
Für rund 100 Jahre trennte der Rheinauhafen die
Stadt vom Rhein. Nach dem Zweiten Weltkrieg
verlor der Rheinauhafen seine Funktion als Versorgungshafen und bereits seit Ende der 1960er
Jahre wurde eine Umnutzung des Standorts diskutiert. Die Chance der Integration des Hafens
in die Stadt wurde somit früh erkannt, doch der
konkrete Planungsprozess begann erst viel später. Die baulichen Ergebnisse der Revitalisierung,
die bis 2010 abgeschlossen sein soll, sind heute
sichtbar. Politik und Wirtschaft feiern den Erfolg
des städtebaulichen Großprojekts - insbeson-

dere als Imageaufwertung für den Wirtschaftsstandort Köln. So gilt der Rheinauhafen heute
als das bedeutendste Stadtentwicklungsprojekt
der Stadt Köln im Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert. Nur sehr selten wird jedoch thematisiert, dass eine lange kontroverse Diskussion um
die Ausrichtung des Projekts geführt wurde.

Planungsprozess im Überblick

Erste Skizzen zur Bebauung des Rheinauhafens
legte das Hochbaudezernat der Stadt Köln bereits 1972 vor: eine 12- bis 13-geschossige Wohnbebauung mit einer Brutto-Grundfläche (BGF)
von ca. 330.000 qm für rund 10.000 Bewohner
sollte entstehen. Diese Pläne wurden allerdings
nicht weitergeführt, denn der Rheinauhafen
sollte nach damaligen Vorstellungen zukünftig
freizeitorientierten Nutzungen dienen. Der zeitliche Horizont der Umnutzung wurde im April
1977 festgelegt: Bis 2002 sollte schrittweise die
Hafennutzung auslaufen. Im Flächennutzungsplan wurde der Rheinauhafen 1984 folglich als
Grünfläche mit freizeitbezogener Infrastruktur ausgewiesen. Ziel war die Verbesserung der
Wohnqualität in den angrenzenden Quartieren.
Parallel erfolgte die Unterschutzstellung der
denkmalwerten Bausubstanz, was jedoch zur
Folge hatte, dass im Rheinauhafen keine große,
zusammenhängende Grünfläche, frei von jeglicher Bebauung, entstehen konnte.
Mit dem Städtebaulichen Ideenwettbewerb
1992 begannen die eigentlichen Planungen zur
Revitalisierung. Als zentrale Entwicklungsziele
wurden die Wettbewerbsteilnehmer aufgefordert, die Umnutzung der denkmalwerten Gebäude und Neubauten (insgesamt 123.200 qm
BGF) mit einem gleichwertigen Anteil an Kultur,
Freizeit, Wohnen und verträglichem Gewerbe
zu planen und einen „anspruchvollen, urbanen
Raum“ zu schaffen. Die Arbeiten von Hadi Teherani und Alfons Linster gingen als 1. Sieger
aus dem Wettbewerb hervor. Nun war es Aufgabe von Politik und Verwaltung die Revitalisierung weiter voranzutreiben. Dies stellte sich als
schwierige Aufgabe heraus, weil es zwei erste

Sieger mit sehr unterschiedlichen Entwürfen
gab und auch ein gemeinsamer Entwurf beider Architekten in der Folge nicht überzeugen
konnte.
Entscheidend für die Verzögerungen im Planungsprozess waren zudem die beiden Jahrhunderthochwasser 1993 und 1995. Die damit
verbundenen Überschwemmungen führten zu
einer Sensibilisierung der Politik und der Verwaltung im Umgang mit der Fläche sowie nicht zuletzt der betroffenen Bürger. Hinzu kamen die
Verzögerungen bei der Realisierung des Großprojekts MediaPark, die ebenfalls Einfluss darauf
hatten, dass die Planungen im Rheinauhafen
nicht mit der benötigten Intensität weiterverfolgt wurden. Trotz zahlreicher Kontroversen wurde 1998 der Aufstellungsbeschluss des
Bebauungsplans gefasst und die Konkretisierung der Planungen in einer zweiten Wettbewerbsrunde vorbereitet. Nach dem politischen
Wechsel 1999 konnte eine breite Mehrheit für
die Umsetzung der Planungen gefunden werden. Der Bebauungsplan erlangte im Jahr 2002
Rechtskraft und umfasst 236.000 qm BGF, wovon ca. ein Drittel auf Wohnnutzung entfallen.
Ausschlaggebend für die schnelle Realisierung
waren die Vorfinanzierung der Infrastruktur
(u. a. der Tiefgarage) durch die Eigentümerin,
die kommunalwirtschaftliche Hafengesellschaft
HGK, und der Mut der Investoren des Kap am
Südkai und des Siebengebirges im Süden des
Plangebiets. Dies war auf Grund der damaligen
immobilienwirtschaftlichen Lage von besonderer Bedeutung, da zu der Zeit kein Investor für
die Kranhäuser gefunden werden konnte. Deshalb wurde nicht, wie ursprünglich geplant, mit
den Kranhäusern begonnen, sondern der Rheinauhafen wurde von Süd nach Nord entwickelt.

Forschungsauftrag und Ergebnisse

Aus dem Ablauf des Planungsprozesses können
im Vorfeld zukünftiger Großprojekte in Köln oder
anderen Städten Rückschlüsse gezogen werden,
um lange Planungsvorläufe möglichst zu vermeiden. Mit der Unterstützung hochrangiger
Interviewpartner der beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung war es möglich,
den Diskurs um die Revitalisierung des Rheinauhafens mit Hilfe handlungs- und akteursorientierter Ansätze der Diskursanalyse genauer zu
analysieren.
Die Ergebnisse der Fallstudie verdeutlichen,
dass zeitweise kommunale Steuerungsdefizite,
bedingt durch die finanziell schwierige Situation
der Stadt Köln sowie eine kontroverse politische
Entscheidungsfindung, vorlagen. Als zentrale Konfliktlinie im Planungsprozess konnte die

anfänglich ungleiche Interessenlage der Stadt
und der Eigentümerin HGK herausgearbeitet
werden. Die HGK stand einer Aufgabe des Hafenstandorts und der Umnutzung des Rheinauhafens lange ablehnend gegenüber. Erst als sich
die städtischen Planungen wandelten und auch
ein finanzieller Anreiz für die HGK zum Tragen
kam, näherten sich Stadt und HGK in ihren Interessenlagen an. Die Realisierung basierte so
letztlich auf einer engen Kooperation zwischen
Stadt und HGK.
Festzuhalten ist weiterhin, dass die ursprünglich
definierten Ziele der Revitalisierung im Zuge des
Planungsprozesses eine deutliche Neuausrichtung erfahren haben. Hierbei kristallisierte sich
der Entwurf der Kranhäuser als Auslöser dieser
Akzentverschiebung heraus. Die ursprünglichen
Zielsetzungen – ausgerichtet auf die Anbindung
der Südstadt an den Rhein – traten deutlich in
den Hintergrund.
Auf diese Neuausrichtung der Planungen konzentrierte sich auch die Kritik, so forderte insbesondere die Bürgerinitiative Rheinauhafen
einen höheren Anteil an Wohnen, eine soziale
Durchmischung, eine geringere Bürofläche, eine
bessere städtebauliche und verkehrliche Anbindung an die Südstadt sowie den Verzicht auf
die Kranhäuser. Diesen Forderungen wurde jedoch von politischer Seite weniger Gewicht beigemessen, weil die Realisierung eines imageträchtigen Büro- und Wohnstandorts angestrebt
wurde. Es war auffällig, dass die Planungen in
der Berichterstattung der lokalen Tagespresse
durchweg positiv beurteilt wurden, Kritik wurde in der Presse nur sehr selten geübt. Insgesamt
konnten der öffentliche Diskurs und die Bürgerbeteiligung nur einen geringen Einfluss auf die
Planung nehmen.
Aus heutiger Sicht ist festzuhalten, dass die Realisierung des Rheinauhafens als ganzheitliche
Projektentwicklung den Immobilenstandort
Köln gestärkt hat und unbestritten einen großen Imagegewinn für die Stadt bedeutet. Deshalb muss die Revitalisierung als erfolgreich
bezeichnet werden. Ob sich der Rheinauhafen
jedoch zu einem wirklichen „kölschen Veedel“
entwickelt, bleibt abzuwarten.
Diplom-Geograph Alexander Follmann, Trainee bei
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ,hat
im Rahmen seiner Abschlussarbeit „Die Revitalisierung des Kölner Rheinauhafens im planerischen und
öffentlichen Diskurs“ untersucht. Die Diplomarbeit,
die sich mit einem aktuellen stadtentwicklungspolitischen Thema mit bedeutendem regionalen Bezug
befasst, wurde im Frühjahr 2009 an der Universität
zu Köln von Prof. Boris Braun betreut.

Umsetzungsorientierte
Einzelhandels- und Zentrenkonzepte

Vor dem Hintergrund veränderter rechtlicher
Rahmenbedingungen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, sind derzeit viele Kommunen
im Begriff, Einzelhandels- und Zentrenkonzepte
erarbeiten zu lassen bzw. vorhandene Konzepte
zu aktualisieren. Neue, durch unser Büro erstellte
Konzepte liegen bereits vor für Eschwege, Neuss
und Wegberg, in der Bearbeitung sind Konzepte
für Attendorn, Bedburg, Emsdetten, Langenfeld,
Preußisch Oldendorf und Wickede.

Aufbauend auf einer Analyse der aktuellen Einzelhandelssituation und der handelswirtschaftlichen Entwicklungspotenziale einer Kommune
sind Zielsetzungen für die weitere Einzelhandelsentwicklung und -steuerung zu formulieren, die
Funktionsteilung bestehender oder zu entwickelnder integrierter Einzelhandelslagen in Gestalt von Zentrenhierarchien abzustimmen und
die räumlichen Abgrenzungen zentraler Versorgungsbereiche vorzunehmen. In Verbindung mit
ortsspezifischen Sortimentslisten, welche die
Landesvorgaben vor Ort konkretisieren, werden
somit die entscheidenden Voraussetzungen für
die Steuerung bereit gestellt.
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Umsetzung durch Bauleitplanung
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Die Rechtsverbindlichkeit eines Einzelhandelskonzepts wird erst durch die Umsetzung in verbindliche Bauleitplanung erreicht. Durch den
interdisziplinären Ansatz unseres Büros, in dem
Einzelhandelsfachleute und Stadtplaner zusammenarbeiten, kann sichergestellt werden, dass
die Übertragung der Empfehlungen zur planungsrechtlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in die verbindliche Bauleitplanung
gelingt. Eine erste Vorprüfung der aktuellen Situation in einer Kommune erfolgt meist schon

in der Phase der Entwicklung des Einzelhandelskonzepts, so dass schnelle Reaktionen (z. B. Erlass
einer Veränderungssperre) möglich sind. Gleichermaßen werden „ToDo“-Listen erstellt, die Prioritäten für die weitere bauplanungsrechtliche
Umsetzung aufzeigen.

Wohnungsnahe Versorgung

Viele Aufgabenstellungen beinhalten auch die
Untersuchung der Qualität der Nahversorgung
– ein Thema, das in Anbetracht der demographischen Veränderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es werden fußläufige Einzugsbereiche für die Lebensmittelanbieter in
der Kommune abgegrenzt und die Zahl der nicht
fußläufig angebundenen Einwohner ermittelt. In
der weiteren Wertung sind auch die Standortbedingungen und damit perspektivische Marktfähigkeit der Lebensmittelanbieter zu prüfen, um
eventuell in den nächsten Jahren zu erwartende
Versorgungslücken zu eruieren. Vor dem Hintergrund der Tragfähigkeitsüberlegungen der Anbieter werden Empfehlungen zur Stabilisierung
der Nahversorgungsqualität ausgesprochen, die
sich z. B. auf Standortverlagerungen (und damit
verbundene Betriebserweiterungen) oder alternative Versorgungskonzepte beziehen können.

Mobilisierende Handlungskonzepte

Vielen Kommunen reicht die Erarbeitung von
auf den städtischen Handlungsbedarf ausgerichteten Konzepten nicht aus. Und sie fordern
von uns die Erarbeitung von umfassenden Handlungskonzepten für die zentralen Versorgungsbereiche, um Aktivitäten der unterschiedlichen
Akteure, insbesondere der Händler und Eigentümer, zur Aufwertung von Einkaufslagen zu initiieren. Projektbegleitende Gremien werden daher
installiert, um einerseits die spätere Akzeptanz
von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten zu
verbessern, andererseits aber auch, um die notwendige Mobilisierung der Akteure für die Umsetzungsphase zu erreichen. So sind in der Stadt
Attendorn Workshops geplant, in denen die Umsetzungsphase mit den Akteuren vorbereitet und
auf den Weg gebracht wird. Andere Städte, z. B.

die Stadt Eschwege, führen Planungsworkshops
durch, die möglichst viele Akteure für Aspekte
der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung sensibilisieren sollen. In Emsdetten werden die bisher vorliegenden Ergebnisse, insbesondere aus
den im Rahmen der Konzepterstellung durchgeführten Bürger- und Betriebsbefragungen, auch
genutzt, um den parallel verlaufenden Aufbau
einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
(in Emsdetten: EmSIG = Emsdettener Standortund Immobiliengemeinschaft) zu unterstützen.

Einarbeitung von Einzelhandelsplanungen

Zwingend erforderlich ist nach unserem Verständnis die Einbeziehung bekannter Einzelhandelsvorhaben. Planungen innerhalb der
Kommune sind auf ihre Kompatibilität mit den
Landesvorgaben sowie dem in Erarbeitung befindlichen Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu
überprüfen. Dabei sind sowohl die Tragfähigkeit
als auch die Verträglichkeit, d. h. die zu erwartenden handelswirtschaftlichen und städtebaulichen Wirkungen eines Vorhabens, bedeutsame
Aspekte. Planungen in benachbarten Kommu-

nen sind im Hinblick auf ihre Wettbewerbswirkungen zu untersuchen; unsere Auftraggeber
werden bei der Anfertigung von Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
unterstützt.

Realistische Bewertung von
Investitionen

Einzelhandels- und Zentrenkonzepte ermöglichen somit nach unserem Verständnis mehr als
nur die restriktive Steuerung. Sie liefern das ökonomische Fundament, um Entscheidungen über
handelswirtschaftliche Entwicklungen, wie z. B.
Existenzgründungen, Betriebserweiterungen,
Sortimentsveränderungen und Investitionen in
Immobilien abzusichern. Sie können Planungsund Investitionssicherheit schaffen und damit
Vertrauen in die Zukunft von Einzelhandelslagen – und insbesondere in Zeiten unsicherer
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wichtige
Hilfestellung für Umsetzungsschritte liefern.
Dipl.-Volksw. Angelina Sobotta,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Neues zur Rechtsprechung im Einzelhandel
berücksichtigen, dass ein zu erweiternder Betrieb
mit seiner bisher genehmigten Größe am Standort
bereits vorhanden ist.
n Ein Nachteil für die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs reicht für das Vorliegen
von schädlichen Auswirkungen aus, die Schwelle
einer Funktionsstörung muss nicht erreicht werden.
n Bei der Prüfung einer Verkaufsflächenerweiterung, z. B. eines Lebensmittel-SB-Markts, ist bei
den Auswirkungen zu berücksichtigen, ob damit
ein Sortimentsausbau einhergeht oder anhand
Fortsetzung auf Seite 16
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Wichtige Gerichtsentscheidungen haben neue
Rahmenbedingungen für die Steuerung des großflächigen Einzelhandels sowie seiner Zulässigkeit
und für die gemeindliche Planung geschaffen, die
wie folgt vereinfacht zusammengefasst werden:
n Bei der Beurteilung, ob schädliche Auswirkungen
im Sinne von § 34 Abs. 3 BauGB vorliegen, ist die Vermutungsregel von § 11 Abs. 3 BauNVO nicht heranzuziehen.
n Zur Feststellung von schädlichen Auswirkungen
sind alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen. Es ist bei der Prognoseentscheidung auch zu
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des Betreiberkonzepts zu erwarten ist, dass die
Angebotszusammensetzung unabhängig von der
Größe der jeweiligen Filiale unverändert bleibt.
n Entgegen der Einstufung z. B. im Einzelhandelserlass NRW aus dem Jahr 2008 qualifiziert das OVG
Münster Flächen zum Abstellen von Einkaufswagen
außerhalb des Ladens , z. B. unter dem Vordach des
Gebäudes, nicht als Verkaufsfläche. Eine endgültige
Entscheidung steht noch aus.
n Für die Abgrenzung des vorhandenen zentralen Versorgungsbereichs sind die tatsächlichen
Gegebenheiten maßgebend, und die Abgrenzung
kann richterlich überprüft werden. Es müssen alle
Grundstücke einbezogen werden, die mit dem zentralen Versorgungsbereich durch ihm dienende
Nutzungen verknüpft sind. Daher sind in Einzelhandelskonzepten auch alle zentrenergänzenden
Dienstleistungen und Einrichtungen zu erheben
und die Abgrenzung fundiert zu begründen.
n Ein Einzelhandelskonzept muss durch die verbindliche Bauleitplanung umgesetzt werden, weil
nur durch eine planerische Abwägungsentscheidung eine Außenwirkung des beschlossenen Konzepts eintreten kann.
n Ein städtebauliches Entwicklungskonzept mit
Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche einer Gemeinde ist insbesondere bei der Aufstellung von
einfachen Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2a BauGB
zu beachten.

§

Die Festsetzung baugebietsbezogener, vorhabenunabhängiger Verkaufsflächenobergrenzen in
Sondergebieten ist unzulässig. Damit entfällt ein
häufig eingesetztes bauleitplanerisches Instrument
zur flexiblen Feinsteuerung von Einzelhandelsbetrieben, was auch für ältere Bauleitpläne dazu
führt, dass sie unwirksam sein werden. Daher müssen grundstücksbezogene Festsetzungen getroffen
werden, die ein Verhältnis zwischen Verkaufsfläche
und Grundstücksfläche herstellen. Aber auch andere Instrumentarien wie vorhabenbezogene Bebauungspläne stehen bereit.
n § 24 a Abs. 1 S. 4 LePro NRW ist verfassungswidrig.
Ob alle anderen Bestimmungen einer Überprüfung
standhalten, ist noch offen.
n Die EU-Kommission rügt die deutsche Einzelhandelsplanung, wir halten allerdings die Steuerung und damit die Einschränkung der Niederlassungsfreiheit aus Gründen des Allgemeinwohls für
gerechtfertigt.
Als Fazit dieser beispielhaft aufgeführten Urteilsleitsätze ist festzustellen, dass die Erweiterung vorhandener großflächiger Einzelhandelsbetriebe und
bisher kleinflächiger Betriebe, die durch die Erweiterung die Schwelle der Großflächigkeit überschreiten
und außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen
liegen, erleichtert worden ist.
n

Dr. Paul G. Jansen,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Impressum

europlan 2009

Herausgeber: Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

16

Bachemer Straße 115
50931 Köln
Telefon 0221/94072-0
Telefax 0221/94072-18
info@stadtplanung-dr-jansen.de
www.stadtplanung-dr-jansen.de
Redaktion: Dipl.-Geogr. Ursula Mölders

Gestaltung: Susanne Peters
Fotos: Yvonne Bleidorn (Seite 2)
In europlan verzichten wir grundsätzlich wegen der
besseren Lesbarkeit von Texten auf die Schreibweise
„Innen“ für Bürger, Teilnehmer, Akteure etc. Selbstverständlich sind für uns immer gleichzeitig und chancengleich Männer und Frauen angesprochen.
© Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

