Kurzfassung

Gewerbeflächen in Köln _________________________
1. Ziel der Untersuchung

Im Verarbeitenden Gewerbe war im Zeitraum zwischen 1998
und 2006 ein Rückgang der Beschäftigung von mehr als 20 Prozent zu beobachten,
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während die Entwicklung der Dienstleistungen insgesamt positiv verlief. Allerdings war in den letzten Jahren in der Stadt Köln die Dynamik
etwas geringer.

Das Ziel der Untersuchung ist die Bestimmung der Gewerbeflächennachfrage durch die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes,
des Baugewerbes, des Großhandels und des Speditions- sowie
des Lagerei-Gewerbes bis zum Jahr 2020.
Basis dieser Untersuchung ist eine kurze Regionalanalyse, da eine Gewerbeflächennachfrage als Investition eine positive Entwicklung der Märkte voraussetzt. Hinzu kommt eine ausführliche, grundstücksbezogene Bestandsaufnahme der Kölner Gewerbe- und Sondergebiete (Hafen, GVZ) als ein weiteres Element dieser Untersuchung.
Die konkrete Prognose der Nachfrage basiert auf drei unterschiedlichen Ansätzen. Einmal erfolgt eine Extrapolation auf der
Basis der errichteten Fabrik- und Werkstattgebäude (Baufertigstellungen), zudem eine Prognose mittels GIFPRO einem speziellen Prognosemodell für Gewerbe- und Industrieflächen und
schließlich durch eine Befragung der Kölner Betriebe.
Aus der Bilanz zwischen der Prognose und den verfügbaren
bzw. 2020 sicher zu entwickelnden Flächen resultiert der künftige Bedarf bzw. die erforderliche Planung.

2. Regionalanalyse
Die Regionalanalyse auf der Basis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten macht deutlich, dass die Stadt Köln zwischen 1980 und 2006 ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt wechselte. Zu Beginn der Untersuchungsperiode dominierte mit rund
150.000 Beschäftigten das Verarbeitende Gewerbe, während in
den Dienstleistungen rd. 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig waren. Heute sind im Dienstleistungsbereich
150.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig.
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Der Vergleich der einzelnen Wachstumsverläufe gibt nur einen
Aspekt zum ökonomischen Status der Stadt wieder. Das hohe
Wachstum zum Beispiel einer kleinen Branche wird in der Perspektive der Zeitreihenanalyse ähnlich beurteilt wie das Wachstum einer großen Branche. In einer Portfolioanalyse lassen sich
dagegen die wichtigen
Kriterien, Wachstum und
Beschäftigungsentwicklung in Köln
Bedeutung einer Branche,
gleichzeitig darstellen. Das
Basis: sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Diagramm zeigt oberhalb
der waagerechten Linie
die Wirtschaftszweige mit
einem überdurchschnittlichen Wachstum. Die senkrechte Linie trennt die
Wirtschaftszweige in solUmstellung der Statistik
che mit einer geringen und
mit einer hohen Bedeutung für Köln. Damit sind
vier Felder gebildet, in die
sich alle Wirtschaftszweige
mit
den
Koordinaten
Wachstum und Bedeutung
einordnen lassen. Der
Durchmesser der dargestellten Kreise symbolisiert
Beschäftigte (insgesamt)
Verarb. Gewerbe WZ 80
Verarb. Gewerbe WZ98
die Zahl der Beschäftigten
Dienstleistung WZ 80
Dienstleistung WZ 98
in den Wirtschaftszweigen.
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Wachstumsrate 1998 bis 2006

Basis (unten, rechts) und
die Absteiger (unten, links)
Portfolio der Stadt Köln
dar. Zwischen 1998 und
Basis: sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
2006 waren im Basisfeld
Aufsteiger
Stars
das Verarbeitende GewerPrivate
be, der Handel und die öfunternehmensbezogene
Verkehr/Nachrichten
Haushalte
Dienstleistungen
fentliche Verwaltung (einschließlich Verteidigung)
Gastgewerbe
Gesundheit
positioniert. Im Absteigerfeld befinden sich das
Energie
Kredit/Versicherung
Baugewerbe und der Bergbau.
Erziehung/
Öffent. und sonstige
Unterricht
Öffentl. Dienst/
Dienstleistungen
Die folgende Tabelle verVerteidigung
gleicht die Stadt Köln mit
Handel
den Kreisen des RegieVerarb. Gewerbe
Baugewerbe
rungsbezirkes und dem
Land Nordrhein-Westfalen.
Jedes Feld des Portfolios
enthält den BeschäftigtenBergbau
anteil an den GesamtbeStagnation
Basis
schäftigten.
Unmittelbar
Bedeutung [Anteil an den Gesamtbeschäftigten]
wird deutlich, dass in der
Im oberen linken Feld zeigt das Diagramm die Branchen, die im Stadt Köln für den Zeitraum 1998 bis 2006 fast 60 Prozent (58,1
Wirtschaftsspektrum der Stadt Köln nur eine geringe, d. h. un- Prozent) der Beschäftigten den dynamischen Feldern Aufsteiger
terdurchschnittliche Bedeutung haben, aber gleichzeitig über- und Stars zugeordnet werden können. Die Kreise verfügen im
durchschnittliche Wachstumsraten zeigen. Sie werden als Auf- Durchschnitt über einen dynamischen Anteil von 55 Prozent. Das
steiger bezeichnet.
Land hat hier einen Anteil von 51,9 Prozent der sozialversicheIn Köln waren dies zwischen 1998 und 2006 die Wirtschafts- rungspflichtig Beschäftigten. Die sogenannte Basis (wichtige, aber
zweige Erziehung/Unterricht, Gastgewerbe, Private Haushalte stagnierende Wirtschaftsbereiche) ist in Köln etwas geringer beund öffentliche und sonstige Dienstleistungen sowie Energie. setzt als in den Kreisen der Region.
Den zweiten, oberen rechten Quadranten bilden die Wirt- Das Verarbeitende Gewerbe zeigt angesichts des Strukturwanschaftsbranchen, die sowohl eine große (überdurchschnittliche) dels in Köln keinen günstigen Entwicklungsverlauf. In dem
Bedeutung für Köln haben als auch überdurchschnittliche Jahrzehnt zwischen 1998 und 2006 ist in allen Branchen der AnWachstumsraten aufweisen, die sogenannten Stars. Es sind die teil um mindestens 10 Prozent und meist mehr zurückgegangen.
Wirtschaftszweige Verkehr/Nachrichten, Kredit/Versicherung, Die beiden Branchen Holzgewerbe sowie Glas/Keramik haben
Grundstückswesen/ unternehmensbezogene Dienstleistungen jeweils 50 Prozent der Beschäftigten verloren. Einer Mittelgrupund das Gesundheitswesen.
pe lassen sich die Branchen Chemie, Büromaschinen/EDV, Muund
Spielwaren
sowie
PaDie beiden Felder unterhalb der Durchschnittslinie stellen die sikinstrumente/Sportpier/Verlagswesen/Druckgewerbe mit einem Beschäftigtenverlust von 20
bis 40 Prozent zuordnen.
Die übrigen fünf Branchen bilden zwar die Spitzengruppe, aber dies beAufsteiger
unwichtige, aber expandie13,2 2,6 13,9 11,4 25,9 11,8 9,1 9,9 8,2 9,6 13,7 14,2 25,9
deutet unter den Bedinrende Wirtschaftsbereiche
gungen des Strukturwandels ein Rückgang zwiStars
wichtige dynamische Wirt44,9 44,7 51,6 32,9 34,6 52,6 62,3 32,2 57,1 41,0 35,6 31,9 26,0
schen 10 und 20 Prozent.
schaftsbereiche
Diese Branchen stellen mit
Basis
Maschinenbau, Fahrzeugwichtige, stagnierende Wirt38,2 30,9 23,4 41,2 34,4 24,8 19,6 42,9 12,2 30,8 32,9 40,0 41,0
bau,
Metallerzeugung/schaftsbereiche
bearbeitung,
Mineralöl
Absteiger
und Ernährung auch
unwichtige, schrumpfende
3,5 21,7 11,2 14,3 5,1 10,8 9,0 15,0 22,6 18,6 17,8 13,8 7,1
gleichzeitig den SchwerWirtschaftsbereiche
punkt des Verarbeitenden
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Quadratmeter

Gewerbes in Köln dar.
Insgesamt ist das Resümee
Fabrik- und Werkstattflächen - Stadt Köln
der Zeitreihen- und Portfolioanalyse positiv. Im
250.000
Zeitraum zwischen 1980
und 2006 bzw. 1998 bis
2006 nahm die Zahl der
200.000
Beschäftigten in der Stadt
Grundstücksfläche
Köln deutlich zu. Die positiven
wirtschaftlichen
Entwicklungen sind do150.000
minant.
Gleichzeitig wird deutlich,
dass diese positive Ent100.000
wicklung ausschließlich
den Dienstleistungen zu
verdanken ist. Das VerarNutzfläche
Mittelwert (1984 bis 2006) =
50.000
25.844 m²
beitende Gewerbe hat im
Untersuchungszeitraum
1980 bis 2006 rund
0
90.000 Beschäftigte verlo1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ren. Bezieht man dieses
Ergebnis auf die Frage des Gewerbeflächenbedarfs, dann ist da- tumssituation der Wirtschaft bzw. der Betriebe zu einer entsprevon auszugehen, dass der Bedarf an Flächen für störende Nut- chenden Flächennachfrage führt.
zungen (im Sinne der §§ 8 und 9 BauNVO) gering bleiben wird Mit der Produktion werden gleichzeitig auch Produktionsmittel
und auf keinen Fall über das Niveau des letzten Jahrzehnts hi- wie Drehbänke etc. verschlissen und bedürfen eines Ersatzes.
nausgeht. Eine Ausnahme stellt nur der Bereich Ver- Auch bei einem gleichbleibenden oder auch rückläufigen Prokehr/Nachrichten dar. In allen übrigen Bereichen (Verarbeiten- duktionsvolumen kann ein Ersatz von Maschinen und Anlagen
des Gewerbe, Baugewerbe und Großhandel) kommt es zu Flä- erforderlich werden. Gewerbeflächen bzw. Standorte von Unterchenaufgaben in den verschiedensten Formen.
nehmen verschleißen in geringerem Maße als Maschinen. Der
Hierbei muss allerdings auch festgestellt werden, dass die rück- Verschleißprozess erfolgt zum Beispiel, wenn das Unternehmen
läufige Entwicklung vor allem des Verarbeitenden Gewerbes in einer längeren Produktionsgeschichte an seinem Standort vernicht auf eine Krise hindeutet. Der Effekt der Wirtschaftsstruktur schiedene Gebäude und Anlagen errichtete. Mit jeder technider Stadt und der Region Köln ist in der Analyse als ganzes posi- schen Neuerung erfolgen Umbauten und Neuorganisationen.
tiv und der nur geringe negative Standorteffekt signalisiert eben- Dieser Veränderungs- und Anpassungsprozess findet ein Ende,
falls keine grundsätzliche Krise lokaler Eigenschaften. Einen wenn ein alternativer günstigerer Standort angeboten wird und
zentralen Einfluss auf das konjunkturelle Geschehen hat die gleichzeitig der Umbau nicht mehr wirtschaftlich ist.
Entwicklung der Weltwirtschaft. Eine Abhängigkeit, auf die we- Der "Verschleiß" eines Standortes kann auch im übertragenen
niger mit Investitionen im Sinne materieller Strukturen (Gewer- Sinne verstanden werden. Die Kapazität der zu- und abführenbeflächen, Infrastruktur usw.) als mit Qualifikation und Flexibili- den Infrastruktur aber auch die zulässigen Emissionen und das
tät reagiert werden kann. Neue Interessen, neue Nachfragen und Image des Standortes können im Verlauf der Entwicklung "verdamit neue Märkte lassen sich, wie an vielen Details gezeigt schlissen" werden. Straßen können aus der Stadtentwicklung
werden kann, durch Innovationen (in jeder Form) als Chancen heraus zunehmend in ihrer Kapazität begrenzt werden. Ebenso
und Entwicklungspotentiale nutzen. Gewerbeflächen und Infra- kann sich das Image für den Betriebsstandort nachteilig veränstruktur gehören in dieser Situation eher zu den nachrangigen dern. Die Ursachen dieser Veränderungen liegen in diesem Fall
Mitteln sich auf dem Markt zu behaupten.
nicht im Betrieb und auch der Standort im engeren Sinne blieb
unverändert, aber die Stadtentwicklung hat den Standort in Frage
gestellt und in gewissem Sinne "aufgelöst". Ein dritter relevanter
3. Prognose der Gewerbefläche bis 2020 Prozess der Gewerbeflächennachfrage entsteht durch ProduktinDer Nachfragevorgang für gewerbliche Bauflächen lässt sich novationen. Eine neue Maschine oder Technik ist dann auf dem
vereinfachend in drei primäre Situationen differenzieren. Zuerst Markt abzusetzen, wenn es dem Anbieter gelingt, nachzuweisen,
entsteht bei den Unternehmen eine Nachfrage nach Investitions- dass der Ersatz der vorhandenen Maschinen durch die neue
gütern, ob Drehbänke oder Gewerbeflächen, wenn die Produkti- Technik bisher nicht mögliche Leistungen (Qualität) erlaubt oder
on ausgeweitet werden soll und die vorhandene Kapazität nicht wenn er zeigen kann, dass die neue Bearbeitungsmaschine mehr ausreicht. Für die Ausweitung der Produktion werden ent- durch eine höhere Produktivität, geringeren Materialeinsatz oder
sprechend gewerbliche Bauflächen benötigt, so dass die Wachs- was auch immer - wirtschaftlicher arbeitet als die vorhandenen
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Einrichtungen. Die Innovation führt zum "moralischen Ver- Bauanträge und Abnahmemeldungen bei den Bauordnungsämschleiß" der vorhandenen Maschinerie, da die neue Technik ihre tern gebildet. Mit der Baugenehmigung werden alle BauvorhaKosten "verdient". Auch zu diesem Investitionsanlass der Unter- ben mit den Merkmalen "Art des Bauwerks", "Größe der Nutznehmen besteht eine Entsprechung auf dem Gewerbeflächen- fläche" und "Größe der zugehörigen bzw. genutzten Grundmarkt. Standorte können als Produkte aufgefasst werden. Sie stücksfläche"1 erfasst. Die Vergabe des Merkmals "Art des
werden wie andere Investitionsgüter produziert und mit entspre- Bauwerkes" erfolgt nach den Bauunterlagen durch die statistichenden Merkmalen wie Straßen, Baurecht, Ver- und Entsor- schen Ämter nach dem Schwerpunktprinzip, so dass mit einer
gungseinrichtungen etc. ausgestattet und auf einem Markt ange- relativ einheitlichen (und professionellen) Definition gerechnet
boten. Im letzten Jahrzehnt haben sich beispielsweise mit dem werden kann.
Technologiepark oder dem Handwerkerhof städtebauliche Inno- Untersucht man die Verteilung bzw. Größenordnung der erstellvationen entwickelt. In der Konsequenz entsteht aus dem Wett- ten Nutzfläche in der Region, wird deutlich, dass sich in den
bewerb zwischen den neuen innovativen Standorten und den letzten Jahrzehnten mit den Städten Köln/Leverkusen, Bonn und
vorhandenen Standorten eine entsprechende Nachfrage nach Aachen Standorte mit einer geringen gewerblichen Nutzung
gewerblichen Bauflächen. Diese Fallkonstellationen können auf (Fabrik- und Werkstattflächen) gebildet haben, während in den
städtischer Ebene nicht vollständig rekonstruiert werden.
angrenzenden Kreisgebieten erheblich mehr Fabrik- und WerkFür die Prognose muss angesichts der Datenlage eine Vereinfa- stattflächen entstanden sind. In den kreisfreien Städten bleibt
chung der Argumentation vorgenommen werden. Es werden sowohl aus Gründen der Wirtschaftsstruktur (geprägt durch die
drei
verschiedene
Dienstleistungen) als
Prognoseansätze heauch durch VerdränVerlagerungsdistanzen der Unternehmen
rangezogen.
Einmal
gung
(Wettbewerb
Quelle: Industrie- und Handelskammer Berlin (1996)
wird auf der Basis der
mit den Dienstleistern
erstellten Fabrik- und
durch hohe BodenWerkstattgebäude eine
preise) das Investiti16%
Extrapolation vorgeonsniveau
niedrig.
18%
nommen. HerangezoNutzt man die Analygen werden die baulise der Baufertigstelchen Aktivitäten des
lungsstatistik zur BeVerarbeitenden
Gedarfsermittlung, dann
werbes zwischen 1984
kann festgehalten wer9%
39%
und 2006. Der zweite
den, dass die Betriebe
Ansatz bezieht sich auf
in Köln im Mittel etwa
18%
die durchgeführte Be25.000 m²/Jahr Nutzfragung der Kölner Befläche für Fabrik- und
triebe des VerarbeitenWerkstattgebäude erweniger als 5 km 5 bis 19 km 20 bis 49 km 50 bis 199 km mehr als 200 km
den Gewerbes, des
stellten. Für einen
Baugewerbes, des Großhandels und der Wirtschaftsgruppe Ver- Prognosezeitraum von 15 Jahren kann in einfacher Extrapolation
kehr/Lagerei. Während im Falle der Extrapolation vor allem die unter Berücksichtigung der öffentlichen Erschließung ein GeVergangenheit (bisherige Bauleistungen) dominiert, stellt die werbeflächenbedarf von 242 ha erwartet werden
Befragung explizit auf die künftige Erwartung der Betriebe ab.
Die dritte Prognose basiert auf dem Gewerbe- und Industrieflächenprognosemodell GIFPRO, das sowohl Extrapolationen
3.2 Befragung der Betriebe
"enthält" als auch aktuelle Daten aufnimmt. Die Ergebnisse dieFür die Untersuchung wurde eine geschichtete Stichprobe für die
ser drei Vorausschätzungen bilden ein Intervall, das die NachBetriebe des Verarb. Gewerbes, des Baugewerbes, des Großhanfrage der Betriebe mit hoher Sicherheit beschreibt.
dels und der Gruppe Verkehr/Lagereiwesen gezogen. Neben
Standorteigenschaften, Bewertung von Standortfaktoren und
Arbeitsmarktperspektiven wurden die Betriebe nach ihrem voraussichtlichen Flächenbedarf befragt. Der Rücklauf betrug rund
3.1 Prognose mittels Baufertigstellung
Die einfachste Prognosemöglichkeit beruht auf der Beobachtung 500 Fragebögen. Hiervon konnten für die Bedarfsfrage knapp
des bisher abgelaufenen Prozesses und der Prüfung, welche Er- 400 Fragebögen ausgewertet werden. Die Mehrzahl der antworeignisse den Fortgang dieses Vorgangs in Zukunft stören kön- tenden Unternehmen sind jung (Gründungsdatum nach 1995)
nen. Allerdings besteht eine Statistik, die unmittelbar die Nut- und damit auch von geringerer Betriebsgröße. Der Anlass für
zung des Bodens nach den Kategorien des Baugesetzbuches zusätzliche Gewerbeflächen besteht in den meisten Fällen in der
bzw. der Baunutzungsverordnung erfasst, nicht. Mit der Baufer- Erweiterung von Verwaltungs- und Managementfunktionen. An
tigstellungsstatistik ist aber eine näherungsweise Erfassung der
Nutzungsvorgänge bzw. der Investitionen in Gewerbegebäude
und Gewerbeflächen möglich. Diese Statistik wird durch die
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Dieses Merkmal wird inzwischen durch die amtliche Statistik nicht
mehr ausgewertet.
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zweiter Stelle werden Fertigung/Produktion genannt und an dritter Stelle Forschung und Entwicklung. Konkret wurde von den
Betrieben ein Bedarf von 19,5 ha genannt. Die Flächennennungen sind Netto- bzw. Grundstücksflächen. Berücksichtigt man
hierzu die Erschließungsflächen etc. in der Größe von 20 Prozent, dann beträgt der Flächenbedarf 24,4 ha. Ein Teil der antwortenden Betriebe nannte zwar einen Bedarf, machte aber keine konkrete Flächenangaben. Unterstellt man für diese Fälle die
durchschnittliche Nachfrage, dann erhöht sich der genannte Bedarf um 8,5 ha. Durch eine Zusatzfrage wurden die Betriebe gebeten einzuschätzen, ob der Flächenbedarf unmittelbar am
Standort oder nur durch eine Verlagerung realisiert werden kann.
In knapp der Hälfte der Fälle wird von den Betrieben eine Verlagerung zur Realisierung der erforderlichen Flächen erwartet.
Dieser technische Zwang erhöht die erforderliche Fläche auf
insgesamt 40,6 ha. Zu berücksichtigen ist schließlich noch der
Stichprobenanteil. Vereinfacht hochgerechnet auf 100 Prozent
führt dies zu einem Flächenbedarf von 208,0 ha Bruttobauland.

3.3 Ergebnisse der GIFPRO-Prognose
Das GIFPRO-Konzept beruht auf einer langjährigen Beobachtung der betrieblichen Mobilität. Berücksichtigt werden Neugründungen, Neuansiedlungen und schließlich intrakommunale
Verlagerungen. Diese Verlagerungen erfolgen, weil ein Betrieb
durch Wachstum oder technische Entwicklungen an die Grenzen
seines Grundstücks stößt. Angesichts der geringen Wanderungsdistanzen, aber auch der Informations- und Verlagerungskosten
kommen die meisten Betriebe aus der Stadt selbst. Bekannt ist,
und durch die Befragung auch für Köln belegt, dass die große
Mehrzahl der Betriebe innerhalb von zehn Jahren nach ihrer
Gründung ihren Standort wechselt. Der Anlass ist, neben gelegentlichen Immissionsschutzproblemen oder Restriktionen bei
der Erschließung, vor allem die Expansion der Betriebe. Ebenso
wird berücksichtigt, dass die intrakommunalen Verlagerungen
Standorte hinterlassen, die wieder gewerblich genutzt werden.
Allerdings kann nicht jeder Standort (aus planungsrechtlichen
Gründen, aber auch aus der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung heraus) wieder gewerblich genutzt werden. Das
GIFPRO-Konzept unterstellt einen Anteil von 25 Prozent der
wieder genutzt werden kann.
Die Anzahl der Gewerbe- und Industrieflächen beanspruchenden
Beschäftigten setzt sich in der Prognoserechnung aus den Anteilen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Wirtschaftsabteilungen Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel, Verkehr/Nachrichten sowie sonstige Dienstleistungen zusammen. Hierbei geht das GIFPRO-Modell von den in Tabelle 2
dargestellten Gewerbe- und Industrieflächen beanspruchenden
Beschäftigten aus.
Die Grundlage für die Berechnung der gewerbe- und industrieflächenbeanspruchenden Beschäftigtenzahl bildet der Jahresdurchschnittswert der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in Köln aus dem Jahr 2006.
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Tab. 2: Gewerbeflächen nachfragenden Beschäftigten
Anteil

Verarbeit. Gewerbe
Sonstige Nutzungen
- Baugewerbe
- Handel
- Verkehr/Nachrichten
- sonstige
insgesamt

Beschäftigte
2006

Gewerbeflächen
nachfragende Beschäftigte

100 %

59.130

31.2822

100 %
40 %
40 %
10 %

14.763
72.507
34.893
77.737

14.763
29.003
13.957
7.764
96.796

Durchschnittlich waren in diesem Zeitraum in Köln 443.032
Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, davon werden
nach dem GIFPRO-Modell 96.769 Beschäftigte Gewerbe- und
Industrieflächen beanspruchen. Die Flächenkennziffer (FKZ)
gibt die Bruttobaulandfläche an, die ein flächenbeanspruchender
Beschäftigter im Durchschnitt der Betriebe benötigt. Die Flächenkennziffer wird mit einer Größe von 225 m²/Beschäftigten
festgelegt.
Der Gewerbeflächenbedarf für ein Jahr wird nach folgender
Formel berechnet.

(

F j = ∑ ∑ ∑ FKZi , j , k × Qi , j ,k × Bi , j ,k
B
F
FKZ
Q
i
j
k

)

Gewerbeflächen beanspruchende Beschäftigte
Flächennachfrage
Flächenkennziffer
Nachfragehäufigkeit
Betriebstyp (Verarbeitendes Gewerbe, sonstige Nutzungen)
Regionstyp (siedlungsstrukturelle Kreistypen 1 bis 6)
Mobilitätstyp (Neugründungen, inter- und intrakommunale Verlagerung)

Dieser Ansatz wird nach dem landesplanerischen Modell realisiert. Entsprechend dem Vorschlag von Wuschansky wird dabei
die Differenzierung nach dem Betriebstyp und dem Regionstyp
aufgegeben, so dass eine einfache Bemessung möglich ist3. Zusätzlich wird in diesem Modellansatz die Wiedernutzung der
freigezogenen Gewerbeflächen aus Verlagerungen und Stilllegungen berücksichtigt. Die ermittelten Werte zeigt die Tabelle 3.
Die Auswertung der vereinfachten Formel ergibt den Bedarf von
225,3 ha.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Prognose eine leichte Überdimensionierung darstellt. Die Quoten und Flächenkennziffern
wurden für ein Vertrauensintervall von 95 Prozent gewählt.
Hierbei war es das Ziel, die Balance zwischen einer möglichst

2

Für Köln wurde davon ausgegangen, dass einige Großbetriebe
der chemischen Industrie (3.683 Beschäftige), der MineralölIndustrie (2.659), der Fahrzeug-Industrie (19.618) und der Energiewirtschaft (3.776) nicht verlagern bzw. verlagern können. Damit verringert sich Zahl der gewerbeflächennachfragende Beschäftigte auf 31.282 Beschäftigte.

3

Wuschansky, B.: Regionale Entwicklungsspielräume von Gewerbe- und Industrieflächen. Bestandserhebung und Ansatz für eine
methodische Bedarfsermittlung. Dortmund 1985
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geringen Kapitalbindung und einer möglichst hohen Angebotssicherheit zu wahren4.
Zieht man ein Resümee, ist festzuhalten, dass die drei Prognosen
untereinander keine große Differenz aufweisen. Zwischen der
Befragung mit dem kleinsten Prognosewert und der
Extrapolation der Baufertigstellungsstatistik mit dem größten

Unternehmensgröße, Kundenorientierung, etc. erheblich unterscheiden können. Im November 2007 sowie im Januar und Februar 2008 erfolgte die Bestandsaufnahme aller Gewerbeflächen
in der Stadt Köln auf der Basis des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes (FNP). Dazu wurden alle im FNP dargestellten
gewerblichen Bauflächen aufgesucht und ihre tatsächliche Nutzung vor Ort durch Inaugenscheinnahme überprüft. Zusätzlich wurden die im
Tab. 3:
Prognose auf der Basis des ILS-Modells
FNP dargestellten Sonderbauflächen
mit der Zweckbestimmung ‚Hafen’ und
Beschäf- Quote Flächen- Kor- PrognoPrognose
der Zweckbestimmung ‚GVZ’ in der
tigte
*100 kennzif- rektur
sem²
fer
faktor zeitraum
Bestandsaufnahme mit berücksichtigt.
Die Kartierung erfolgte auf Grundlage
Neuansiedlungen
96.769
0,15
225
1,0
15
489.892
der Deutschen Grundkarte im Maßstab
Verlagerungen
96.769
0,70
225
1,0
15
2.286.161
1:5.000 (DGK 5). Die Bestandsaufnahme umfasst sowohl die Ermittlung
Wiedernutzung
96.769
0,70
225
0,25
15
-571.540
der derzeit ungenutzten Gewerbeflächen
Neugründung
1/10 x Neuansiedlung
48.982
– die so genannten Gewerbeflächenreinsgesamt
2.253.501
serven als auch die Erfassung der genutzten Gewerbeflächen. Bei den offensichtPrognosewert beträgt die Differenz 34 ha. Dies ist ein Intervall, lich ungenutzten Flächen unterscheidet die Bestandsaufnahme
dass etwa 2 Prognosejahre umfasst. Man kann erwarten, dass die zwischen brach gefallenen ehemals gewerblich oder industriell
Größenordnung von 242 ha nicht überschritten und von 208 ha genutzten Flächen und freien, noch ungenutzten Flächen.
nicht unterschritten wird.
Diese freien, ungenutzten Flächen sind entweder noch freie
Grundstücke in bereits erschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten oder größere Flächenreserven in noch nicht oder erst
zum Teil erschlossene Gewerbegebieten. Teilflächen werden in
4. Bestandsaufnahme
Vor dem Hintergrund der in den vorhergehenden Kapiteln er- der Kartierung als 'Brachflächen mit Rest/Nachnutzungen' darfolgten Analyse der regionalökonomischen Entwicklung und der gestellt. Zudem wurden offensichtlich ungenutzte Gebäude indavon abhängigen Gewerbeflächenprognose stellt sich die Fra- nerhalb der ansonsten genutzten Gewerbeflächen erfasst und
ge, in welchem Umfang Gewerbeflächen in Köln bereit stehen kartiert.
und ob bzw. in welchem Umfang neue Gewerbeflächen und - Bei den genutzten Flächen innerhalb der Gewerbe- und Induststandorte entwickelt werden müssen. Dazu erfolgte zunächst ei- riegebiete unterscheidet die Bestandsaufnahme zunächst zwine quantitative Erfassung des Gewerbeflächenangebotes – d.h. schen gewerbegebietstypischer Nutzung (gemäß § 8 BauNVO)
aller derzeit nicht genutzten, aber im Flächennutzungsplan dar- und industriegebietstypischer Nutzung (gemäß § 9 BauNVO).
gestellten gewerblichen Bauflächen. Das vorhandene Gewerbe- Darüber hinaus werden Bereiche/Flächen, die offensichtlich von
flächeangebot wird dem prognostizierten Gewerbeflächenbedarf Einzelhandel oder von Dienstleistung/Büronutzungen belegt
sind, von den übrigen Gewerbe- und Industriegebietsnutzungen
gegenübergestellt.
In einem weiteren Arbeitsschritt erfolgt eine typisierende Bewer- unterschieden und gesondert erfasst und kartiert. Ferner werden
tung der vorhandenen Gewerbegebiete nach qualitativen Krite- als ‚sonstige Nutzung’ die Flächen in den Gewerbegebieten errien (Profilanalyse). Daraus werden Entwicklungsperspektiven fasst, die von nicht gewerbegebietstypischen Nutzungen wie
und Handlungsbedarfe in den Bestandsgebieten abgeleitet sowie Wohnen, Kleingärten, Sport-/Freizeitnutzungen oder ähnlichem
Handlungsprioritäten und Maßnahmen zur Entwicklung im Be- belegt sind. Die Nutzungskartierung bzw. die Darstellung der
stand benannt, um den Standort Köln an die sich verändernden aufgenommenen Flächen im Flächennutzungsplan umfasst
qualitativen Standortanforderungen der Unternehmen anzupas- eine Fläche von insgesamt 4.207 ha.
sen. Darüber hinaus werden Vorschläge zur künftigen Entwick- Von den erfassten Gewerbeflächen sind 2.934 ha durch gelung von Gewerbestandorten und -flächen unter qualitativen Ge- werbliche bzw. industrielle Nutzungen im Sinne der §§ 8 und
sichtspunkten erarbeitet. Dies beinhaltet die Auseinandersetzung 9 BauNVO belegt, was einem Anteil von ca. 70 Prozent der
mit differenzierten Standort- und Qualitätsanforderungen von erfassten Flächen entspricht. Dabei haben industriegebietstyUnternehmen, die sich aufgrund von Branchenzugehörigkeit, pische Nutzungen (§ 9 BauNVO) mit ca. 1.521 ha einen etwas höheren Flächenanteil (36,2 Prozent) als gewerbegebietstypische Nutzungen (1.413 ha; 33,6 Prozent). Rund 85 ha der
4 Vgl. hierzu Bauer, M./Bonny, H. W.: Flächenbedarf von Industrie
erfassten Flächen sind von Einzelhandelsnutzungen belegt,
und Gewerbe. Bedarfsrechnung nach GIFPRO. Dortmund 1987;
was einen Anteil von ca. 2,1 Prozent der erfassten GesamtfläBonny, H. W./Kahnert, R.: Zur Ermittlung des Gewerbeflächenbedarfs. Ein Vergleich zwischen einer Monitoring gestützten Prognose und einer analytischen Bestimmung. In: Raumforschung
und Raumordnung 2005, S. 232-240
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che ausmacht5. Dienstleistungen und Büronutzungen nehmen
ca. 263 ha der erfassten Flächen ein, was einem Anteil von
ca. 6,3 Prozent der erfassten Gesamtfläche entspricht.
Sonstige, nicht gewerbegebietstypische Nutzungen summieren sich auf insgesamt ca. 165 ha bzw. einen Anteil von ca. 4
Prozent innerhalb der Kölner Gewerbegebietsflächen.
Gewerbebrachen haben einen Anteil von 104 ha (2,5 Prozent)
und Brachen mit einer Restnutzung haben eine Größe von 34
ha (1 Prozent). Die ungenutzten Flächen sind 597 ha (15 Prozent) groß. Hinzu kommen noch 19 ha Flächen mit ungenutzten Gebäuden.

4.1 Gewerbeflächenreserven
Die in der Bestandsaufnahme erfassten Gewerbeflächenreserven setzen sich aus den ungenutzten GE/GI-Flächen sowie
aus den Gewerbe- und Industriebrachen, den Brachflächen
mit Restnutzung und den erfassten ungenutzten Gebäuden
zusammen. Diese Flächen haben insgesamt einen Umfang
von 754 ha. Davon entfällt der größte Teil auf die ungenutzten GE/GI-Flächen, die mit ca. 597 ha einen Anteil von 79
Prozent an den erfassten Reserveflächen haben. Die erfassten
Gewerbe- und Industriebrachen umfassen ca. 104 ha, was ei5

Zu beachten ist, dass in den letzten Jahren mehrfach Flächen mit
Einzelhandelsnutzungen in Sondergebiete "Einzelhandel" umgewandelt wurden. Die Angabe hier unterschätzt die Einzelhandelsnutzung erheblich.
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nem Anteil von 13,8 Prozent entspricht. Die Brachflächen
mit Restnutzung und die ungenutzten Gebäude nehmen mit
ca. 34 ha bzw. 19 ha jeweils nur geringe Anteile der erfassten
Gewerbeflächenreserven ein (4,5 Prozent bzw. 2,6 Prozent).
Die Bestandsaufnahme wurde mit der Stadt Köln abgestimmt6, um Aufnahme- und Kartierungsfehler zu vermeiden.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Abstimmung bezog sich auf
die Verfügbarkeit der erfassten Gewerbeflächenreserven für
den Gewerbeflächenmarkt. Dabei ging es insbesondere darum, dass ein erheblicher Teil der erfassten Flächenreserven
sich nicht im Eigentum der Stadt Köln befindet und deshalb
von der Wirtschaftsförderung derzeit nicht zum Kauf angeboten werden kann. Aus dieser Sicht sind nur Flächen, die der
Stadt Köln gehören, auch verfügbare Reserveflächen und nur
diese Flächen, die der Stadt Köln gehören, werden als verfügbar bezeichnet (a: Reserveflächen verfügbar (bis 2020)).
Auf ungenutzte Gewerbeflächen, die sich in Privateigentum
befinden, hat die Stadt Köln keinen unmittelbaren Zugriff.
Hier bestimmen der Gewerbeflächenmarkt und insbesondere
die Präferenzen und Vorstellungen der Grundstückseigentümer, ob eine Fläche tatsächlich auf dem Markt angeboten
wird. Nicht selten haben Grundstückseigentümer Entwicklungs- und Preisvorstellungen, die auf dem Markt

6

An der Abstimmung waren das Amt für Stadtentwicklung und Statistik, das Amt für Wirtschaftsförderung sowie das Stadtplanungsamt beteiligt.
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chen, wird es zusätzliche
Flächen auf dem Gewerbeflächenmarkt nachfragen. Damit decken die
betrieblichen Reserveflächen einen relevanten
Anteil des künftigen Gewerbeflächenbedarfs.
1.521,1; 36,2%
Grundsätzlich ist es auch
möglich, dass ein Unternehmen seine betrieblichen
Reserveflächen
wieder veräußert und
damit dem Markt zur
Verfügung stellt, wenn
sie sie nicht benötigen.
Dies geschieht in der Realität aber selten. Zum
Einen, weil diese Flächen
Einzelhandel
aufgrund ihrer Lage am
Gewerbe- / Industriebrache
bestehenden Standort für
ungenutzte Gebäude
die Unternehmen oft von
strategischer Bedeutung sind und zum Anderen wegen des
nicht funktionierenden Gewerbeflächenmarktes aufgrund der
öffentlich subventionierten Preise für gewerbliche Bauflächen, die einer Veräußerung von Gewerbeflächen in privater
Hand oft im Wege stehen.
(Ehemalige) Bahnflächen, zumeist Rangierflächen für den
Güterumschlag, die im Rahmen der Umstrukturierungen bei
der Deutschen Bahn frei geworden sind, bilden ein eigenes
Reservekontingent für zukünftige Gewerbeflächen, mit spezifischen Eigenschaften (d: Bahnfläche (potentielle Reservefläche)). Sie verfügen meist noch über einen Gleisanschluss und
liegen oft in unmittelbarer Nachbarschaft zu bestehenden
Gewerbeflächen, für die sie ein Erweiterungspotenzial darstellen können. Es gibt aber auch Standorte ohne unmittelbare
Anbindung an bestehende Gewerbestandorte, die ein eigenständiges Entwicklungspotenzial aufweisen. Sie befinden sich in
städtebaulich integrierten Lagen. Die Entwicklung solcher
Standorte für gewerbliche Nutzungen vermeidet die Inanspruchnahme von Freiraum an anderer Stelle.
Von den im Kölner Stadtgebiet in Frage kommenden Bahnflächen eignen sich einige aufgrund ihrer Lage und ihres städtebaulichen Umfeldes besonders für eine Entwicklung zu einem Büro-/Dienstleistungsstandort. Solche Flächen werden
im Rahmen der Analyse den Reserveflächen für Büro/
Dienstleistungen zugeschlagen, die eine weitere Reserveflächenkategorie bilden. Es gibt eine Reihe von Reserveflächen
in GE/GI-Gebieten (§§ 8 und 9 BauNVO) in der Stadt Köln,
die für Dienstleistungs- und Büronutzungen vorgesehen sind
(e: Reservefläche für Büro/DL; 88 ha). Sie zeichnen sich
durch eine entsprechende Lage, durch ein höherwertiges städtebauliches Umfeld oder durch eine explizite städtebauliche
Zielsetzung zur Entwicklung eines Büro-/Dienstleistungsstandortes – wie bspw. „Airport-Business-Park“ oder „Technologie-Park“ (Braunsfeld) – aus. Durch ihre spezifischen

Nutzung der erfassten Gewerbeflächen in Köln
Zahlenangaben = Fläche in ha, %-Anteil

34,3; 0,8%

596,6; 14,2%

19,3; 0,5%

104,2; 2,5%
165,3; 3,9%

263,5; 6,3%
88,4; 2,1%

1.413,1; 33,6%

GI - Industrienutzung
Dienstleistung

GE - Gewerbenutzung
sonst. Nutzung

Brachflächen m. Rest- / Nachnutzung

ungenutzte GE- / GI-Flächen

und/oder an dem Standort für Gewerbeflächen nicht realisierbar sind7. In solchen Fällen bleibt eine adäquate gewerbliche
Nutzung von Grundstücken oft lange aus bzw. wird erst dann
realisiert, wenn sich die Verhältnisse des Eigentümers geändert haben (ggf. durch Erbfall, Insolvenz o. ä.). Deshalb ist
die Verfügbarkeit und Nutzung der Gewerbeflächen in privater Hand aus Sicht der Stadt Köln zumeist unbestimmt bzw.
unklar (b: Verfügbarkeit unklar (privat)).
Ein weiteres Reserveflächenkontingent bilden betriebsgebundene Flächen (c: betriebsgebundene Reserveflächen). Dies
sind ungenutzte Flächen von bestehenden Unternehmen an
ihrem Standort, die sie bereits erworben haben, aber noch
nicht nutzen, sondern für geplante oder optionale Betriebserweiterungen vorhalten. Damit sind es betriebliche Reserveflächen, die dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Dennoch
stellen sie ein relevantes Reserveflächenpotenzial dar, da sie
i. d. R. geeignet sind, einen vorhandenen oder in Zukunft entstehenden Flächenbedarf des jeweiligen Unternehmens, das
diese Flächen vorhält, zu decken. Es ist davon auszugehen,
dass Betriebe und Unternehmen, die über betriebliche Reserveflächen verfügen, ihren Flächenbedarf zunächst durch diese
Flächen decken werden. Erst wenn der Flächenbedarf eines
Unternehmens größer ist als seine betrieblichen Reserveflä7

8

Ein wesentliches Hemmnis für die Vermarktung privater Gewerbeflächen stellt der im Verhältnis zu anderen Nutzungen (Wohnen, Einzelhandel) äußerst niedrige Preis für Gewerbeflächen
dar, der durch die Gewerbeflächenpolitik der Kommunen selbst
verursacht ist. Als Hauptanbieter von Gewerbeflächen veräußern
sie diese Flächen meist als „Wirtschaftsförderungsmaßnahme“ zu
sehr günstigen Bedingungen, die häufig nicht einmal die Erstellungskosten decken, an ansiedlungswillige Unternehmen. Damit
wird die Herausbildung eines Marktpreises, der dem wirklichen
Wert und der Knappheit der endlichen Ressource „Gewerbefläche“ entspricht, systematisch verhindert. Dies unterbindet im Gewerbeflächensektor einen funktionierenden Bodenmarkt, wie er
bspw. für Wohnbauland oder Einzelhandelsflächen existiert.
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Qualitäten sind es hochwertigere Flächen, die als Büro- oder bieten (§ 30 BauGB) Teilflächen, die für Grüngestaltung oder
Dienstleistungsstandorte entwickelt und entsprechenden Nut- Ausgleichsflächen, Lärmschutzvorrichtungen oder nicht
zungen zur Verfügung gestellt werden sollen.
überbaubare Schutzstreifen für Leitungen festgesetzt sind und
Damit stehen sie der „klassischen“ Gewerbeansiedlung eines damit nicht als Gewerbefläche zur Verfügung stehen.
produzierenden Unternehmens nicht mehr zur Verfügung. Ferner gibt es einige erfasste Reserveflächen im Stadtgebiet,
Dies hängt aber entscheidend von der Entwicklung- und An- die aufgrund vielfältiger Restriktionen nicht entwickelt wersiedlungspolitik der Stadt ab. Produzierende Betriebe sind in den können (g: Reservefläche nicht nutzbar; 34 ha). Sie solleinem GE-Gebiet gem. § 8 BauNVO planungsrechtlich kaum ten bei einer Überarbeitung des Flächennutzungsplans aus der
auszuschließen, es sei denn, von einem Betrieb gehen derar- Darstellung herausgenommen werden.
tige Störungen/Emissionen aus, dass sie für die Umgebung
mit erheblichen Nachteilen oder Belästigungen verbunden
sind (vgl. § 8 Abs. 1 BauNVO). Um die knappe Ressource 4.2 Verfügbarkeit der vorhandenen Reserven
Fläche besser auszunutzen und zu verhindern, dass ihre spezifischen Qualitäten durch Ansiedlungen störender Betriebe Die Aufnahme der Reserveflächen konnte nicht zwischen den
beeinträchtigt oder sogar entwertet werden, sollten Stadtent- planungsrechtlichen GE- und GI-Darstellungen unterscheiwicklung und Wirtschaftsförderung die Ansiedlungen an sol- den. Im Einzelfall bzw. im Falle einer Nutzung ist immer eichen hochwertigen Standorten gezielt steuern. Eine solche ne Prüfung auf der Basis des rechtswirksamen BebauungsSteuerung kann durch die planungsrechtliche Auswei- plans erforderlich. Die nachfolgende Grafik und Tab. 1 zeisung/Festsetzung eines SO-Gebietes gem. § 11 BauNVO o- gen, wie sich die erfassten Gewerbeflächenreserven hinsichtder eines Mischgebietes gem. § 6 BauNVO an solchen lich ihrer Verfügbarkeit in die oben beschriebenen Kategorien aufteilen. Das größte „Tortenstück“ nehmen die verfügStandorten erleichtert werden8.
Ein Teil der erfassten Reserveflächen in den Kölner Gewer- baren Reserveflächen (Kategorie a) ein. Sie haben einen Umbe- und Industriegebieten (FNP-Darstellung) steht nicht für fang von ca. 227 ha, was ca. 30 Prozent aller erfassten Geeine zukünftige gewerbliche Nutzung zur Verfügung (f: keine werbeflächenreserven entspricht. Ein Teil dieser Flächen
GE/ GI-Entwicklung; 114 ha). Dies hat unterschiedliche steht unmittelbar zur Vermarktung bereit. Der andere Teil
Gründe. Ein wesentlicher Grund sind veränderte Entwick- dieses Kontingentes ist nicht erschlossen. Diese Flächen werlungsvorstellungen und –absichten der Stadtplanung und den in den nächsten Jahren erschlossen und entwickelt, so
Stadtentwicklung. Besonders in alten GewerVerfügbarkeit Gewerbe-Reserveflächen
Zahlenangaben = Fläche in ha; %-Anteil
be- und Industriegebieten, die einen Umstrukturierungsprozess durchlaufen haben oder gerade
34,3; 4,5%
durchlaufen und die sich
114,6; 15,2%
nicht selten in städtebau227,4; 30,1%
lich integrierten Lagen
befinden, werden Teilflächen und Bereiche für
andere
städtebauliche
Zielvorstellungen, wie
88,0; 11,7%
bspw.
Wohnungsbau,
14,6; 1,9%
Einzelhandel oder ge132,2; 17,5%
mischte Quartiere, ent143,4; 19,0%
wickelt. Diese Flächen
stehen einer gewerblichen Nutzung nicht
a verfügbar (bis 2020)
b unklar (privat)
c betriebsgebunden
mehr zur Verfügung.
d Bahnflächen (pot. G-Reserve)
e Reserveflächen für Büro / DL
f keine Gewerbeentwicklung
Des Weiteren gibt es ing nicht nutzbare Reserveflächen
nerhalb von Gewerbegedass sie im Zeitraum bis zum Jahr 2020 sicher zur Verfügung
stehen werden. Die zweite große Position bilden die betriebsgebundenen Reserveflächen (Kategorie c). Mit ca. 143 ha ha8 Es darf bei dieser Diskussion aber nicht vergessen werden, dass
ben sie einen Anteil von ca. 19 Prozent an den erfassten Gedie hochwertigen Standorte und Flächen für Büro und Dienstleistungen einen Teil des Gewerbeflächenbedarfs in Köln abdecken
werbeflächenreserven. Reserveflächen in privatem Eigentum,
und dabei ein spezifisches Marktsegment für hochwertige gederen Verfügbarkeit unklar ist (Kategorie b), summieren sich
werbliche Nutzungen bedienen, das im Rahmen des Strukturauf ca. 132 ha im Kölner Stadtgebiet. Sie haben damit einen
wandels an Bedeutung gewonnen hat und in Zukunft weiterhin an
Anteil von 17,5 Prozent an den erfassten Reserveflächen.
Bedeutung zunehmen wird.

Planquadrat Dortmund

9

2008
Gewerbeflächen in Köln - Kurzfassung

Nach Absprache mit der Stadt Köln sind einige abgängige
Bahnflächen in den Reserveflächenpool für eine potenzielle
Gewerbeentwicklung aufgenommen worden. Dieses Flächenkontingent (Kategorie d) umfasst ca. 15 ha.
Tab. 4: Gewerbeflächenreserve nach Verfügbarkeit
Kat.
a
b
c
d
e
f
g

Reserven
nach Verfügbarkeit
verfügbar bis 2020
unklare Verfügbarkeit (privat)
betriebsgebunden
Bahnflächen
Reserveflächen
keine Gewerbeentwicklung
nicht nutzbare Reserve
insgesamt

Fläche
in ha
227,4
132,2
143,4
14,6
88,0
114,6
34,3
754,4

in
Prozent
30,1
17,5
19,0
1,9
11,7
15,2
4,5
100,0

Reserveflächen, die aus der Sicht der Stadt Köln zu Bürooder Dienstleistungsstandorten entwickelt werden sollen bzw.
für solche Ansiedlungen vorgesehen sind (Kategorie e), ergeben ein Flächenvolumen von ca. 88 ha bzw. einen Anteil von
ca. 11,7 Prozent an allen erfassten Reserveflächen.
Rund 115 ha bzw. ca. 15 Prozent der erfassten Reserveflächen werden zukünftig nicht mehr für eine gewerbliche Nutzung/Entwicklung zur Verfügung stehen (Kategorie f), weil
sie für andere Nutzungen oder städtebauliche Entwicklungen
verplant sind. Weitere 34 ha Reserveflächen sind aufgrund
entgegen stehender Restriktionen nicht nutzbar (Kategorie g).
Diese erste grobe Analyse der Reserveflächensituation in der
Stadt Köln lässt auch bei kritischer Reflexion der Flächenverfügbarkeit auf der gesamtstädtischen Ebene keine angespannte Situation konstatieren. Die insgesamt 227 ha Reserveflächen, die bis 2020 verfügbar sind, sind bis auf wenige Ausnahmen ungenutzte GE/GI-Flächen. Zusätzlich gibt es 88 ha
verfügbarer Reserveflächen, die als Büro oder Dienstleistungsstandorte entwickelt werden sollen und für solche Nutzungen zur Verfügung stehen. Auf der Eben der Stadtbezirke
verschiebt sich die Situation etwas. In der Innenstadt sind erwartungsgemäß keine Flächen mehr verfügbar, aber in den
anderen Stadtbezirken können noch freie Flächen angeboten
werden. Eine größere GI-Fläche steht nur noch im Industriepark Köln-Nord zur Verfügung.
Die größten verfügbaren Flächenreserven (Kategorie a) finden sich in den Stadtbezirken Chorweiler, Nippes, Lindenthal
und Porz. Mit zusammen mehr als 160 ha liegen mehr als 70
Prozent der verfügbaren Flächenreserven in diesen 4 Stadtbezirken, die im Norden, Westen und Südosten des Stadtgebietes liegen. Im Hinblick auf Gewerbeflächenreserven in privatem Eigentum, mit unklarer Verfügung/Entwicklungsperspektive (Kategorie b) ist erkennbar, dass diese sich auf die
drei Stadtbezirke Porz, Rodenkirchen und Ehrenfeld konzentrieren. Zusammen vereinigen sie mehr als 80 Prozent dieser
Flächen auf sich. Die Mobilisierung solcher Flächen sollte
deshalb als eine besondere und wichtige Aufgabe für die Ge-

10

werbeflächenentwicklung im südlichen Stadtbereich wahrgenommen werden.
Die betriebsgebundenen Gewerbeflächenreserven (Kategorie
c) finden sich vermehrt in den beiden nördlichen Stadtbezirken Chorweiler und Nippes. Dort liegen fast zwei Drittel der
erfassten betriebsgebundenen Reserveflächen im Kölner
Stadtgebiet.
Reserveflächen für Büro- und Dienstleistungsnutzungen (Kategorie e) sind verstärkt in den beiden Stadtbezirken Ehrenfeld und Mülheim zu finden. Insgesamt liegen mehr als 60
Prozent der für Büro und Dienstleistungen vorgesehenen Reserveflächen im Stadtgebiet in diesen beiden Stadtbezirken.
Die starke wirtschaftliche Entwicklungsdynamik der Stadt
Köln wird gerade auf diesen Arealen in den beiden Stadtbezirken Ehrenfeld und Mülheim augenfällig und verdeutlicht
den Prozess und fortgeschrittenen Stand des wirtschaftlichen
und städtebaulichen Strukturwandels in Köln.

4.3 Bewertung der Reserveflächen
Die Bestandsaufnahme macht deutlich, dass es in der Stadt
Köln gegenwärtig ein erhebliches Kontingent an nicht genutzten Gewerbe- und Industrieflächen gibt, das sich insgesamt auf ca. 750 ha summiert. Auch nach Abzug der aufgrund von Restriktionen nicht nutzbaren Flächenreserven
sowie der Flächenreserven, die künftig aus stadtentwicklungs- und städtebaulichen Gründen für andere Nutzungen und Entwicklungen zur Verfügung gestellt werden sollen, bleiben noch immer Reserveflächen in einer Größenordnung von ca. 600 ha.
Die differenzierte Betrachtung der Flächenreserven hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit zeigt, dass davon nur ca. ein Drittel
bis zum Jahr 2020 verfügbar ist. Dieser Flächenvorrat von
rund 200 ha an grundsätzlich verfügbaren Gewerbeflächen
(Kategorie a) ist eine Basis, um den zu erwartenden Gewerbeflächenbedarf des nächsten Jahrzehnts annähernd decken
zu können. Es ist aber zu berücksichtigen, dass ein Teil der
verfügbaren Reservestandorte noch nicht erschlossen sind
und sich im Planungs- und Entwicklungsprozess befinden;
diese Standorte werden aber in den nächsten Jahren sukzessive als konkrete Angebotsflächen zur Verfügung gestellt werden. Betriebsgebundene Reserven (143 ha) sowie Reserveflächen in privater Hand, deren Marktverfügbarkeit von den Eigentümern abhängt (132 ha), summieren sich zusammen auf
ca. 275 ha. Dies zeigt das hohe Maß an unausgeschöpften
Gewerbeflächenpotenzialen in der Stadt Köln. Die "schlummernden" Flächenpotenziale lassen sich in der Praxis nur äußerst schwer aktivieren. Von städtischer Seite müssen daher
konkrete Strategien entwickelt werden, um diese Flächen den
Betrieben zur Verfügung zu stellen.
In der Aktivierung dieser Flächenpotenziale besteht aus unserer Sicht ein wichtiges strategisches Handlungsfeld für die
zukünftige Gewerbeflächenentwicklung. Gelingt es beispielsweise nur ein Viertel der Gewerbeflächenreserven in
privater Hand (Kategorie b) zu aktivieren, so erweitert sich
das verfügbare Reserveflächenpotenzial um mehr als 30 ha,
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ohne dass ein neuer Standort gefunden, planerisch vorbereitet, erschlossen und letztlich zusätzlich als Gewerbefläche in
Anspruch genommen werden müsste. Damit können nicht
nur knappe und damit wertvolle Flächenressourcen sondern
auch finanzielle Aufwendungen für planerische Vorbereitung
und Erschließung eines neuen Standortes eingespart werden.
Fokussiert man die Betrachtung auf die Reserveflächensituation, die sich für industrielle Nutzungen im Sinne des § 9
BauNVO eignen (GI-Reserven), wird deutlich, dass derzeit
mit rund 35 ha nur ein begrenztes frei verfügbares Flächenangebot vorhanden ist. Im südlichen linksrheinischen und im
gesamten rechtsrheinischen Stadtgebiet sind gegenwärtig
keine Industrieflächen verfügbar. Angesichts der Entwicklungen in der Industrie/Logistik (24 h-Schicht, zeitlich unbeschränkte Zu- und Abfuhr von Materialien und Waren) sind
gerade hier zusätzliche Industrieflächen (beispielsweise für
Logistik) wichtig und auch nachfragegerecht.
Andererseits beträgt das gesamte nutzbare GI-Reservepotenzial ca. 190 ha, von dem aber mehr als 80 Prozent als
betriebliche Flächenreserven, Reserven in privater Hand und
seitens der Stadt Köln vergebener Kaufoptionen gebunden
sind. Dies macht deutlich, dass unausgeschöpfte GIFlächenreserven in privater Hand in Köln ein enormes Ausmaß haben und das verfügbare Flächenangebot auf einen
‚Restposten’ verknappen. Damit gilt das oben dargelegte strategische Handlungsziel, solche Flächenpotenziale zu aktivieren besonders für GI-Flächen. Dennoch wird es notwendig
sein, neue Flächen mit hoher Lagegunst (ausreichender Abstand zu immissionsempfindlichen Nutzungen, gute Verkehrsanbindung) bereitzustellen, um die spezifische Nachfrage nach GI-Flächen mittel- bis langfristig in Köln decken zu
können. Die Bestandsaufnahme lässt erkennen, dass neue GIFlächen vor allem am Siedlungsrand und Stadtrand entstehen
werden. Standorte die, außer dem erforderlichen Immissionsschutzabstand und der Verkehrsanbindung, nur wenige positive Standortfaktoren aufweisen.
Für Büro- und Dienstleistungsnutzungen vorgesehene Flächenreserven innerhalb von GE/GI-Gebieten nehmen ein Volumen
von ca. 88 ha ein. Damit trägt die Stadt Köln dem Strukturwandel in der Wirtschaft, der durch eine Verlagerung von der Produktion hin zum Dienstleistungssektor gekennzeichnet ist,
Rechnung. Auf dem Büroimmobilienmarkt zählt die Stadt Köln
zu einem der neun großen Bürozentren in Deutschland, der hier
besonders in den letzten Jahren deutliche Umsatzzuwächse zu
verzeichnen hatte. Viele Standorte des verarbeitenden Gewerbes
erleben vor diesem Hintergrund einen Funktionswandel hin zum
Dienstleistungsbereich. Dies geschieht zum Teil auf brach gefallenen, alt-industrialisierten Produktionsstandorten, die zu modernen Büro- und Dienstleistungsstandorten entwickelt werden.
Dies vollzieht sich vor allem auf Standorten in den beiden Stadtbezirken Ehrenfeld und Mülheim, die über eine für Dienstleistungsnutzungen attraktive Lagegunst verfügen. Neuere Gewerbegebiete mit einer vergleichsweise zentralen Lage und/oder guter verkehrlicher ÖPNV-Anbindung mit einer ansprechenden
städtebaulichen Gestaltung ist ebenfalls diesem Umnutzungsdruck ausgesetzt.
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Insgesamt ist die derzeitige Gewerbeflächensituation in Köln
durch ein räumlich und qualitativ differenziertes Flächenangebot gekennzeichnet. Der Umfang verfügbarer Flächen ist
ausreichend, um den Flächenbedarf in den meisten Teilmärkten wenigstens mittelfristig (Zeitraum der nächsten 5 bis 10
Jahre) decken zu können. Für Industrienutzungen ist das verfügbare Flächenangebot derzeit begrenzt. Aufgrund der erheblichen Industrie- und Gewerbeflächenreserven in privatem
Eigentum und der begrenzten Flächenpotenziale im Stadtgebiet für neue Industrie- und Gewerbestandorte stellt die Aktivierung der privaten Flächen u. E. ein wichtiges zukünftiges
Handlungsfeld für die Gewerbeflächenentwicklung in Köln
dar. Dennoch wird es sich nicht realisieren lassen, den künftigen
Gewerbeflächenbedarf ausschließlich aus dem Reserveflächenbestand zu decken, da das bestehende stadtplanerische Instrumentarium das Verhalten der privaten Akteure am Flächenmarkt
nur begrenzt beeinflussen kann. Gerade die Flächenansprüche
von Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen ergeben sich zunehmend aus den Standortansiedlungsstrategien der Unternehmen und Investoren mit ihren spezifischen Präferenzen hinsichtlich Lage, Größe und Ausstattung neuer Flächen. Man muss sich
aber darüber im Klaren sein, dass die Flächenpotenziale im Kölner Stadtgebiet für neue Standorte, die diesen Anforderungen gerecht werden können, angesichts der vorhandenen Besiedelung
des Stadtgebietes sowie der Flächenansprüche konkurrierender
Nutzungen in der wachsenden Metropole Köln sehr begrenzt
sind.
Exkurs:

Konsequenzen für eine nachhaltige Gewerbeflächenpolitik in einer wachsenden Region

• Neue Gewerbe- und Industriestandorte sind in urbanen Zentren sowie in suburbanisierten Randbereichen ein knappes Gut;
• die Realität der Gewerbeansiedlungspolitik geht verschwenderisch mit diesem knappen Gut um – kommunales Flächendumping (Preis);
• Der hohe Anteil an Gewerbeflächenreserven in privater
Hand in Köln, die angesichts der herrschenden Bedingungen
auf dem Gewerbeflächenmarkt häufig nicht angeboten werden und damit nicht für eine adäquate Nutzung zur Verfügung stehen, führt zu einer künstlichen Verknappung der im
Überfluss vorhandenen Gewerbeflächenvorräte.
• Der niedrige Bodenpreis für Gewerbegrundstücke, der durch
den kommunalen Wettbewerb um Ansiedlungen seitens der
Kommunen systematisch heruntersubventioniert wird, verhindert, dass die privaten Gewerbeflächen auf den Markt
kommen.

Konsequenzen
• Angesichts der knappen Flächenressourcen in der dicht besiedelten Region Köln sind Strategien erforderlich, die eine
nachhaltige Flächennutzung und -entwicklung, auch in Bezug
auf Gewerbe- und Industrienutzungen sicherstellen. Eine ungebremste Flächenexpansion stößt erkennbar an ihre Grenzen.
• Regionale Steuerung (interkommunale Zusammenarbeit)
• Verbesserte Steuerung von Flächenangebot und –nachfrage
durch Gewerbeflächenmonitoring und –management.
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Ausschnitt aus der Bestandsaufnahme: Bezirk Ehrenfeld
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• Anhebung der Gewerbeflächenpreise in Abstimmung mit den
Umlandkommunen (Mindestpreis: Gestehungskosten) als eine
wesentliche Voraussetzung/Bedingung zur Mobilisierung der
umfangreichen Flächenreserven in privater Hand.
• Bestandspflege und –entwicklung in den bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten.
Das Ziel der Untersuchung ist die Prognose der betrieblichen
Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen. Es wurde eine
Nachfrage zwischen 208 ha (Hochrechnung der Umfrage)
und 242 ha (Fortschreibung der Baufertigstellungsstatistik)
festgestellt.
Nach der Analyse ist zu erwarten, dass diese Flächen für die
Wirtschaftsbereiche Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe,
Verkehr9 und Großhandel über den Zeitraum von 15 Jahren
ausreichen werden. Hierbei ist zu beachten, dass, ausgenommen des Verkehrsbereiches, keiner der Wirtschaftsbereiche
expandiert.
Insgesamt sprechen viele Anzeichen dafür, dass die tatsächliche Nachfrage der Betriebe unter der hier prognostizierten
Größenordnung bleiben kann. Es ist sowohl aus der regionalökonomischen Perspektive als auch aus den Ergebnissen der
Befragung eine kapitalintensive Entwicklung – ohne relevante räumliche Expansion – zu erwarten.

5. Flächenbilanz
Der Nachfrage von mindestens 250 ha Gewerbefläche ist den
Ergebnissen der Bestandsaufnahme gegenüberzustellen. Insgesamt stellt die Flächennutzungsplanung in Köln gegenwärtig 605 ha ungenutzte gewerbliche Bauflächen unterschiedlicher Verfügbarkeit und Qualität dar. Die Recherchen und
Bewertungen haben ergeben, dass bis zum Jahr 2020 rund
230 ha Gewerbeflächen ohne Einschränkungen zum Teil
nach den erforderlichen Erschließungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden können. Diese Flächen gehören der
Stadt Köln.
Weiterhin stehen ungenutzte Flächen privater Eigentümer in
der Größe von 290 ha zur Verfügung. Diese verfügen in aller
Regel über eine Erschließung. Hier wird die Zugänglichkeit
vielfach durch den Preis oder die Zahlungsbereitschaft der
Flächen suchenden Betrieb geregelt. Der Hälfte der Fläche (=
143 ha) ist betriebliche Vorratsfläche im engeren Sinne. Ein
weiterer Teil der Fläche (= 132 ha) sind ungebundene Flächen, deren planungsrechtlicher Status eine gewerbliche Nutzung im Sinne der §§ 8 und 9 BauNVO zulässt. Die noch bestehende Differenz zwischen 250 ha (Nachfrage) und 230 ha
(Angebot) muss von städtischer Seite mit der Inwertsetzung
eines Teils der privaten Flächen ausgeglichen werden. Als
weitere unmittelbare Reserveflächen stehen noch 88 ha zur

9

Hierin sind keine GVZs oder vergleichbarer Einrichtungen einzelner Unternehmen enthalten. Eine derartige singuläre Ansiedlung
kann auf der Basis allgemeiner Wirtschaftsdaten nicht bestimmt
werden.
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Verfügung, die für Büro- und Dienstleistungen vorgesehen
sind.
Die Befragung zeigt, dass die Nachfrage vorrangig durch jüngere und kleinere Betriebe erfolgt. Bevorzugt werden Standorte, wenn sie neben einer (selbstverständlich) technisch ausreichend dimensionierten Infrastruktur, über eine günstige
Lage (zu Versorgungsbereichen wie Nebenzentren) und über
ein städtebaulich positives Ambiente verfügen. Diese Eigenschaften sehen die Betriebe nicht ausschließlich im gegenwärtigen Angebot der von der Wirtschaftsförderung zurzeit im
Schwerpunkt vermarkteten elf Gewerbegebiete. Dies zeigt
sich darin, dass im großen Umfang auch "andere Standorte",
das heißt Standorte außerhalb des gegenwärtigen Schwerpunkt-Angebotes gewählt werden. Mit "anderen Standorten"
meinen die Betriebe vor allem die ihnen bekannte "Lücken"
oder Einzelflächen, die ihren Ansprüchen genügen.
Die Analyse zeigt, dass die Betriebe einmal zwischen den
beiden Rheinseiten und zum anderen in starkem Maße zwischen mehr feingliedrigen und großflächigen Gewerbestandorten unterscheiden. Für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Köln heißt dies, dass ein Angebot zu entwickeln,
ist, das in allen Teilräumen der Nachfrage entspricht.
Gemischt genutzte Standorte
Ein Teil der Standortanforderungen der Betriebe mündet in
der Konsequenz – wie die Literatur, aber auch die Bestandsaufnahme zeigen kann – in gemischt genutzten Standorten. Die "Partner" sind sowohl die Wohnnutzung als auch
Dienstleistungsbetriebe. Diese sickern sukzessive dort in
Gewerbegebiete ein, wo die Betriebe – u. a. bedingt durch ihren Lebenszyklus – ihre Produktion aufgeben und die Immobilie brach fällt. Im subventionsbestimmten Gewerbeflächenmarkt weisen die neuen Flächen der Wirtschaftsförderung meist einen geringeren Preis auf als die älteren privaten
und schon genutzten Flächen. Auch ist der Zugang häufig
unkomplizierter, da der Verhandlungspartner Wirtschaftsförderung meist rationaler strukturiert ist als der private Einzeleigentümer.
In dieser Konstellation, in der – im übertragenden Sinne – der
Neuwagen letztlich billiger als der Gebrauchtwagen ist,
kommt es zu einem Nutzungswandel. Es entstehen die vielfach geduldeten und geförderten "wilden" (meist immobilienwirtschaftlich motivierten) Umwandlungen von Gewerbeund Industriestandorten in Standorte mit gemischten Nutzungen (Lofts und Büros). Die produzierende Nutzung wird sowohl mangels Nachfrage, aber auch wegen der lukrativer
Nutzung durch Lofts und Büros – für die höhere Preise erzielt
werden können – ersetzt. Dies erfolgt meist unabhängig von
den stadtentwicklungspolitischen oder planungsrechtlichen
Konstellationen.
In der Praxis ist immer wieder zu beobachten, dass diese wilde Umnutzung eines Gewerbegebietes zwar risikoreich ist,
aber die Situation besonders hohe Erträge für einen Teil der
Grundstücksbesitzer (und dies sind i. d. R. Unternehmen des
warenproduzierenden Gewerbes) ermöglicht.
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technologisch hochwertige Produktion erst den vorletzten
Rang ein. Die Vertriebs-/Großhandelsunternehmen (Rang 1),
der Handel (Rang 2) sowie die Banken und Versicherungen
(Rang 4) sind wichtige Partner der Produzierenden Unternehmen, aber diese unmittelbare Nachbarschaft ist, angesichts der
allgemeinen nationalen und internationalen Aktivitäten dieser
Einrichtungen, nicht zwingend. Eine derartige Standortwahl
kommt, wie Fallstudien zeigen, häufig aus der Verlegenheit
zustande eine Überdimensionierung des Technologieparks zu
kaschieren.
Die Befragung bzw. die Urteile der Betriebe weisen dem
Kölner Technologiepark (Braunsfeld) nur eine mittlere BeDer Standort Technologiepark
deutung zu. Er wurde von den befragten Betrieben in die
Eine relevante Standortform ist der Technologiepark. Seit Nachbarschaft zum Airport Businesspark, aber auch den
sich diese Form in den frühen 1980er Jahren in Deutschland Standorten mit kleineren und mittleren Betrieben und meist
entwickelt hat, ist er ein unverzichtbares Standortangebot.
gemischten Nutzungen
zugeordnet. Diese enge
"Nachbarschaft" mit anWirtschaftsstrukturelle Gliederung in Gewerbeparks
deren
Standortformen
signalisiert eine Austauschbarkeit zwischen
Vertrieb: Elektronik, Elektrotechnik
den Standorten.
Dieser Befund zeigt eine
Handel
schwächere Profilierung
Rechts-, Wirtschafts- und technische Beratung
des Technologieparks als
man sie sich wünscht
Bank- und Versicherung
oder erwartet. Aus der
Entwicklung und Vertrieb von Software
Untersuchung lassen sich
selbst keine weiteren
Vertrieb von Anlagen und Maschinen
Empfehlungen ableiten.
Produktion: Feinmechanik, Optik, Elektro
Der Kontext und die Erfahrungen an anderer
sonstiges: Handwerk, Behörden
Stelle machen aber deut0
5
10
15
20
25
lich, dass kleinere GeAnteil in Prozent
bietsflächen, eine größere räumliche Verteilung
Die Untersuchung hatte zwar ergeben, dass für die gegenwär- (mehrere Technologiestandorte) und ein durch die Wirttigen Flächen nachfragende Betriebe die technische Entwick- schaftsförderung begleitetes Management der Flächennutlung nicht im Vordergrund steht. Für einen Teil der Betriebe zung den Nutzen und die Wirksamkeit verbessern.
bleibt der Technologiepark ein relevantes Standortangebot.
Für die Technologieparkentwicklung kann man beobachten, Prognoserisiko und Prognosekontrolle
dass das größte Problem aus der (allgemeinen) Überdimensi- Gewerbeflächen können nicht "just-in-time" produziert weronierung der Technologieparks resultiert. Sie werden häufig den10. Aus verschiedenen Gründen entstehen gewerbliche
nach dem Grundsatz "Viel hilft viel" dargestellt. Große Ge- Standorte in ihrer technischen Realisation in einer komplexen
werbeparks werden allerdings nicht oder nur gering ausge- Prozedur und mit einem erheblichen finanziellen Aufwand.
steuert, so dass die Flächen – auch angesichts des aus der Gleichzeitig wandeln sich die Anforderungen der Betriebe an
Gebietsgröße resultierenden Kostendrucks – an Jedermann die Standorte stetig. Hinzu kommt, dass Abwanderungen
gehen. Im Ergebnis zerstört sich der Standort bzw. die Ziel- oder gescheiterte Ansiedlungen immer auch als eine Niederlage oder Versagen der Organisation gewertet werden. Diese
setzung "Technologiepark" unter diesen Bedingungen selbst.
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Struktur von Gewerbe- Konstellation führt dazu, dass die Verantwortlichen Gewerund Technologieparks in Westdeutschland (Zeitraum 1980 beflächen möglichst umfangreich auf "Lager" halten, um
bis 2000). Die wirtschaftsstrukturelle Gliederung der Nutzer immer auf jede quantitative Nachfrage und jedes Standortfaklässt erkennen, dass erst an dritter und an fünfter Stelle mit torenbündel positiv mit einem Angebot reagieren zu können.
Anteilen von knapp 15 bzw. rund 10 Prozent die Aktivitäten
positioniert sind, für die ein Technologiepark entwickelt 10
Entsprechend besteht das Ziel immer über einen Flächenwurde. Legt man das Konzept sehr eng aus, dann nimmt die
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme weisen zwar keine
größeren Gebiete mit Umwandlungstendenzen auf, aber angesichts der knappen Ressource "§ 8- und § 9-Flächen" sollte
sich der Prozess in zwei Richtungen planvoller vollziehen.
Die Gewerbeflächen erstens sollten hinsichtlich ihrer Immissionstoleranz erhalten und geschützt werden. In Köln
lassen sich weitere Standorte dieser Art – angesichts der
Besiedlung bzw. Siedlungsdichte – nicht mehr bzw. nur an
sehr wenigen Stellen im Stadtgebiet entwickeln. Zum
Zweiten müssen der Nutzungsform "Mischnutzung" gegebenenfalls expliziter Standorte zugewiesen werden.

vorrat zu verfügen.
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Die finanziellen Aufwendungen dieser Strategie werden in
einem erheblich geringeren Maß wahrgenommen als die politischen Kosten einer Abwanderung oder einer gescheiterten
Ansiedlung. Gewerbeflächen kann es unter dieser Prämisse
nie genug geben11.
Die Gewerbeflächennutzung ist aber letztlich diesem Risiko
nicht wirklich ausgesetzt. Mit dem Beginn der Prognoseperiode stehen die Flächen differenziert nach verschiedenen Qualitäten zur Verfügung und werden entsprechend "abverkauft".
Vereinfacht kommt es in jedem Jahr zur Nutzung eines fünfzehntels der Prognosefläche. Beobachtet man diesen Prozess,
lässt sich im Verlauf einiger Jahre feststellen, ob es besondere (ggf. überdurchschnittliche Flächennachfrage) Nutzungssituationen gegeben hat oder ob die Prognose verifiziert wurde.
Zieht man jährlich oder in einem wiederkehrenden Rhythmus
von beispielsweise 3 Jahren Bilanz, dann lässt sich leicht beurteilen, ob das Prognoseziel im Prognosezeitraum verfehlt
oder eingehalten wird. Eine Anpassungsreaktion ist jederzeit
möglich.

6. Monitoring in der Gewerbeflächenplanung
Gegenwärtig verläuft der Prozess der Flächenvermarktung –
vereinfacht – durch den Abverkauf der erschlossenen gewerblichen Bauflächen. Hinzu kommen Vermittlungsfälle
zwischen Nachfrage und Angebot für jene Immobilien, die
nicht im Besitz der Kommune sind.
In diesem Prozess werden Informationen über den Markt
ausgetauscht (allgemeine Entwicklungstrends, Preise, Produktanforderungen und ähnliches). Dieses Wissen bleibt aber
von geringer Systematik. Ein rückläufiger Flächenumsatz
kann auf Basis der gegenwärtigen Informationsgrundlage
kaum differenziert interpretiert werden. Der Umsatz kann aus
konjunkturellen Gründen zurückgehen, aber auch aus den unzureichenden Grundstückseigenschaften resultieren oder
schließlich aufgrund von Veränderungen der Standortgunst
der Stadt Köln erfolgen. Die Nachfrager (d. h. die Betriebe
und ihre Anforderungen) können sich verändert haben oder
die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen Bedingungen, die die bisherige "Kundschaft" vertreibt.
Bedingt durch die gegenwärtige Informationslage kann die
Ursache des oben skizzierten veränderten Verhaltens erst mit
langer Verzögerung festgestellt werden. Im schlechteren Fall
11 Zurzeit arbeiten wir an einem "Lagerhaltungsmodell" für Gewerbeflächen. Ein derartiges logistisches Modell mit den Größen Lagerbestand (= Flächenvorrat), Auftragsbestand (= Kaufverhandlungen mit Flächennachfrager) und Lieferzeit (= Planung, sowie
Erschließung) sowie Bestellverhalten (Anforderungen der Wirtschaftsförderung) und die Entwicklung des kostenintensiven Lagerbestandes zeigt, dass man erheblich kostengünstiger und sicherer den Gewerbeflächenvorrat als bisher bewirtschaften kann.
Die bisherigen Modellerfahrungen (Simulationen) zeigen, dass
das übliche Verhalten der Beteiligten zu "Schwingungen" führt
(große Überangebotssituationen, die zum Preisverfall führen und
echte Angebotsengpässe mit Abwanderungsfolgen). Die bisherige lineare Sicht ist für eine kostengünstige Führung des "Lagers"
zu einfach.
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wurde – wie vielerorts zu beobachten – durch die Entwicklung zusätzlicher und besserer Standorte viel Geld vernichtet12. Gleichzeitig ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen
kaum ein Vergleich zwischen den Kommunen möglich. In
der Regel können die Entwicklungen verschiedener Gemeinden nicht miteinander verglichen werden und damit ist es
kaum möglich, aus den Erfahrungen zu lernen.
Mit einem Montoringsystem kann die gegenwärtige Beobachtungssituation deutlich verbessert werden13. Auf der Basis des vorhandenen Geographischen Informations-Systems
(GIS) der Stadt Köln kann der Verlauf der Flächennutzung
protokolliert werden. Diese Aufzeichnungen erlauben Auswertungen, die besser und zeitnäher als bisher die verschiedenen Entwicklungsursachen prüfen und identifizieren. Ein
zyklischer Verlauf der Flächennachfrage würde beispielsweise einer konjunkturellen Lage zuzuschreiben sein. In diesem
Falle wären investive Maßnahmen oder Werbemaßnahmen
im Flächenbereich relativ wirkungslos. Zeigt sich eine nach
Flächen- und Lagequalität gespaltene Entwicklung, dann lässt
sich prüfen, welche Standorte bzw. Standortqualitäten eine
Nachfrage erfahren oder ob ggf. vorhandene Lage- und Flächenqualitäten obsolet geworden sind. Hier liegt die Handlungsstrategie nicht im Abwarten, sondern in der Analyse der
erforderlichen neuen Qualitäten und ihrer Bereitstellung.
Für eine sichere Auswertung der Aufzeichnungen und einer
zutreffende Diagnose bedarf es eines längeren Beobachtungszeitraumes. Die Erfahrungen zeigen, dass zwei bis drei
Konjunkturzyklen durchlaufen sein müssen, um erstmals eine
eindeutige Identifikation der Ursachen vornehmen zu können.
Die Erfahrungen des Pilotprojektes der AGIT in Aachen machen zudem deutlich, dass allein die Vereinheitlichung und
sichere Handhabung der Definitionen zwei, drei Jahre in Anspruch nehmen können. Neben dieser längerfristig wirksamen
Analysefunktion erlaubt ein GIS-System die Entwicklung
von Servicefunktionen. Für Anfragen durch Unternehmen
sowohl zur Beratung als auch im Falle von Verkaufsverhandlungen lassen sich durch ein GIS-System – mit wenig Aufwand – mehr Informationen zum Grundstück, seinen Eigenschaften und dem Gewerbegebiet als bisher bereitstellen.
Dies ist zugleich eine Unterstützung in den Verkaufs- und
Preisverhandlungen.
12 In Ostdeutschland entstanden zwischen 1990 und 2005 mehr
Gewerbeflächen als bisher in der Industrialisierungsgeschichte
jemals benötigt wurden. In einigen Regionen beträgt der Flächenvorrat mehr als 500 Jahre. Vgl. auch dpa: Gemeinden sollen umdenken. In Thüringen mehr Gewerbeflächen als in BadenWürttemberg. In: Frankfurter Rundschau vom 20.04.1992; Vgl.
Bonny, H. W./Glaser, J.: Standort- und Gewerbeflächenmonitoring. Ein Instrument zur Beobachtung und zum Management der
regionalen Gewerbeflächenentwicklung. In: DISP 161, 2005, S.
28-39
13 Vgl. Bonny, H. W. u. a.: Gewerbeflächenmonitoring. Ein Ansatz
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Gewerbeflächenpotenzials in Ostdeutschland. Bonn 2006 (= Schriftenreihe Forschung, Heft 119 der BBR)
Vgl. AGIT: Gewerbeflächen-Monitoring Region Aachen 2005.
Nutzungsstand, Flächenreserven und Veräußerungen. Aachen
2006
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Aus der vorliegenden Untersuchung geht eine Bestandsaufnahme hervor, die ohne Einschränkung und mit geringen Ergänzungen in ein solches System als Grundstein aufgenommen werden kann. Eine jährliche Aktualisierung ist mit einem deutlich geringeren Aufwand als 30 Tagen im Jahr möglich.
In der weiteren Entwicklung würden sich Informationen um
die Standortanfragen, und die fehlgeschlagenen Anfragen anreichern (das System würde protokollieren, welche Grundstücksgrößen und welche Grundstückseigenschaften nicht zur
Verfügung gestellt werden konnten). Es erlaubt auch, die
Entwicklung der Unternehmen aufzunehmen, die Herstellungskosten der Gewerbestandorte zu buchen und auf dieser
Basis schließlich entsprechende komplexe Analysen zur Frage: "Was lohnt sich?" vorzunehmen.
Die Diskussionen in den letzten Jahren zeigen zudem, dass
mit den Einschränkungen aus dem Klimawandel und den
damit in Zusammenhang stehenden Anforderungen an eine
nachhaltige Entwicklungspolitik, die Anforderungen zum
Nachweis einer verträglichen Ressourcennutzung erheblich
steigen werden. Ein entsprechendes GI-System würde ein
wichtiger Schritt in diese Richtung sein. Die oben skizzierte
Informationsübermittlung im Handlungsprozess hat den besonderen Vorteil, dass sie authentisch ist. Nur in der Interaktion und Auseinandersetzung mit den Unternehmen und den
die Unternehmen betreffenden Zusammenhängen sind die Informationen tatsächlich real. Informationen aus wissenschaftlichen Analysen enthalten unvermeidlich eine Verallgemeinerung bzw. stellen eine Glättung dar.

"Kreative" Nutzung auf einer Gewerbebrache in Mülheim
Mit anderen Worten: Neben der flächenbezogenen Beobachtung der Entwicklung bedarf es längerfristig einer Beobachtung des Geschäftsprozesses der Wirtschaftsförderung. Das
Ziel dieser Beobachtung ist die Gewinnung von Erfahrungsdaten und die Feststellung, in welchem Umfang und in welche Richtung eine Veränderung erforderlich wird.
Die hier skizzierten Vorstellungen resultieren aus verschiedenen betriebswirtschaftlichen Controllingkonzepten und aus
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dem Versuch der Unternehmen, ihr Umfeld bzw. ihre Märkte
systematischer zu beobachten. Es wird dabei erwartet, dass
im Prozess dokumentierte Informationen den verschiedenen
Aspekten besser Rechnung tragen können. Gegenwärtig ist
die Erfahrung in großem Umfang personengebunden und
kann nur mit Einschränkung weitergegeben werden. Hinzu
kommt, dass nur dokumentierte Informationen auf Dauer einer Reflektion und Analyse zugänglich sich.
Die Wirtschaftsförderung, die zunehmend den einfachen Status einer Serviceagentur der Stadt verlässt, wird – unter Wahrung ihrer alten Aufgaben – immer mehr zu einem Beratungsunternehmen für die Stadtverwaltung und die Unternehmen. Entsprechend werden sich auch Maßstäbe, Aufgabenfelder und Arbeitsmittel verändern. Angesichts der Aufgaben in den nächsten Jahrzehnten, (Demografie, Strukturwandel in der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung usw.) ist
der Einstieg in ein systematisches Geschäftsbeobachtungskonzept eine wichtige Option. Ebenso ist ein Monitoringkonzept zur Flächennutzung (Verbrauch, Brachen usw.) unabdingbar.

7.

Resümee und Empfehlung

Die Untersuchung setzte sich das Ziel die Gewerbeflächensituation der Stadt Köln in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu untersuchen und die Flächennachfrage bis zum Jahr
2020 zu bestimmen.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine kurze Regionalanalyse, da nur die Betriebe Investitionsmittel – wie Gewerbeflächen – nachfragen, wenn sie einen Absatz ihrer Waren und
Dienstleistungen erwarten. Im zweiten Arbeitsschritt wurde
die eigentliche Prognose vorgenommen. Basis der Nachfragebestimmung waren sowohl eine Befragung der relevanten
Betriebe in Köln als auch eine Auswertung der Statistiken zur
Baufertigstellung und schließlich mit GIFPRO, ein analytisches Modell. Im dritten Schritt wurden alle Grundstücke mit
einem Bebauungsplan nach den §§ 8 (Gewerbegebiet) und 9
(Industriegebiet) Baunutzungsverordnung sowie alle gewerbliche Darstellungen im Flächennutzungsplan aufgesucht (einschließlich der Sondergebiete Hafen und GVZ) und hinsichtlich ihres Nutzungsstatus überprüft und kartiert. Die Bilanz
zwischen der Nachfragevorausschätzung und dem Bestand
ermöglicht die Beurteilung der Kölner Gewerbeflächensituation.
In der Regionalanalyse wird gezeigt, dass die Stadt Köln eine
sehr günstige wirtschaftliche Entwicklung durchläuft. Zwischen 1980 und 2006 entwickelten sich vor allem die Dienstleistungen positiv. Allein im Zeitraum 1998 bis 2006 nahm in
der Gruppe K (unternehmensbezogene Dienstleistungen, Vermietungen, Grundstückswesen usw.) die Beschäftigung um
fast ein Drittel zu. Das Verarbeitende Gewerbe hatte dagegen
in der Zeit von 1980 bis 2006 einen erheblichen Arbeitsplatzverlust zu verzeichnen. Zwischen 1998 und 2006 verlor das
Verarbeitende Gewerbe fast ein Viertel seiner Beschäftigten.
Gegenwärtig (2006) sind nur noch etwa 60.000 Beschäftigten
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von ehemals (1980) rund 150.000 Beschäftigten in diesem
Sektor tätig.
Die Portfolio- und die Zeitreihenanalyse lassen aber für die
Gesamtwirtschaft einen sehr günstigen Entwicklungsverlauf
erkennen. Die Befragung der Betriebe erbrachte zudem, dass
sie auch in den nächsten fünf Jahren mit einer positiven Entwicklung rechnen. Die Betriebe werden vor allem qualifizierte Arbeitskräfte einstellen. Das Produzierende Gewerbe wird
aber gleichzeitig die Zahl der gering qualifizierten Beschäftigten verringern und in der Bilanz wahrscheinlich weniger
Beschäftigte aufweisen. Die Analyse zeigte auch – in einem
Exkurs –, dass die Stadt Köln nicht mehr in die "alte" Zeit als
Produktionsstandort zurückkehren kann, sowohl die regionale
als auch die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung ermöglichen
eine solche Entwicklung nicht. Die Stadt Köln wird sich im
Wesentlichen als Standort für exportfähige Dienstleistungen
behaupten müssen. Dennoch bleibt das Verarbeitende Gewerbe in Köln in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Wirtschaftszweig und stellt einen zentralen Impuls der Entwicklung dar.
Die Zahl der Arbeitsplätze in den gewerbeflächennachfragenden Wirtschaftbereichen Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Großhandel und Verkehr/Speditionen wird aber
insgesamt nicht steigen14. In der Konsequenz des allgemeinen Rückgangs bzw. der Stagnation wird dieser Teil der
Wirtschaft weniger Investitionen tätigen und in der Folge in
seiner Gewerbeflächennachfrage entsprechend verhalten
bleiben. Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen im Sinne
der §§ 8 und 9 Baunutzungsverordnung ist vor diesem Hintergrund stagnierend bis rückläufig. Dies wird auch von der
Investitionsstatistik der Stadt Köln und der Region widergespiegelt.
Gewerbehof auf den ehemaligen Industriestandort
(Clouth) in Nippes
Bei steigenden Ausrüstungsinvestitionen, die im wesentli-

chen die technischen Innovationen verkörpern und eine hohe
Produktivität und Produktqualität gewährleisten, geht das In14 Eine Ausnahme stellt die Gruppe Verkehr/Nachrichtenwesen dar.
Dieser Wirtschaftsbereich wird in der Portfolioanalyse in den dynamischen Quadranten mit einer überdurchschnittlichen Bedeutung und einem überdurchschnittlichem Wachstum eingeordnet.
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vestitionsvolumen der Betriebe in Grundstücke bzw. Immobilien in Köln zurück.
Die Untersuchung nutzt zur konkreten Bedarfsbestimmung
drei verschiedene Prognoseansätze. Ein Prognoseansatz resultiert aus den baulichen Aktivitäten für Fabrik- und Werkstattgebäude. Die Analyse zeigt über den Zeitraum von 1984
bis 2006 ein sinkendes Fertigstellungsaufkommen. Wurden
in der ersten Hälfte der Untersuchungsperiode im Mittel mehr
als 100.000 m² Nutzfläche je Jahr erstellt, sind es in der zweiten Hälfte im Jahresmittel rund 20.000 m². Insgesamt lässt
sich hieraus eine Nachfrage von 2.450.558 m² Bruttobauland
ableiten. Die Befragung der Betriebe ergibt eine voraussichtliche Nachfrage von 2.845.579 m² (Bruttobauland). In der
dritten Prognose, basierend auf dem analytischen GIFPROModell, wird ein Bedarf von ca. 2.253.501 m² (Bruttobauland) für den Zeitraum bis 2020 ermittelt. Die Differenz zwischen dem niedrigsten und höchsten Prognosewert entspricht
in etwa dem Bedarf weniger Jahre. Die verschiedenen unabhängigen Prognosen bilden damit ein vergleichsweise kleines
Intervall, so dass für die weitere Diskussion – vereinfacht –
vom höheren Wert ausgegangen werden soll. Man kann erwarten, dass der niedrigste Prognosewert aus der Befragung
nicht unterschritten wird und der obere Wert aus der Hochrechnung der Baufertigstellung nicht überschritten wird.
Die Bestandsaufnahme der Gewerbegrundstücke (siehe auch
Einzelnachweise im Anhang) zeigt insgesamt eine günstige
Nutzungssituation. Der Anteil der Brachflächen, Leerstände
und auch der fehlgenutzten Flächen durch Wohngebäude und
ähnliches ist vergleichsweise gering. Dieses positive Urteil ist
hinsichtlich zweier Nutzungen einzuschränken. Einmal werden ein erheblicher Anteil der Gewerbeflächen nach den §§ 8
und 9 BauNVO durch Büro- und Dienstleistungsgebäude genutzt und zum Zweiten durch den Einzelhandel15. Beide Nutzungen verdrängen das Verarbeitende Gewerbe von ihren
Standorten und reduzieren erheblich das verfügbare Flächenangebot für die Betriebe, die angesichts ihres Störungspotenzials auf diese Standorte angewiesen sind. Der Wettbewerb
bzw. die Verdrängung betrifft vor allem die Gebiete, die über
besondere Lagevorteile verfügen (Erreichbarkeit, Lage zu potenziellen Kunden) und gerade auch von den Betrieben des
Verarbeitenden Gewerbes besonders nachgefragt werden16.
Die Dienstleistungen und der Einzelhandel verdrängen das
Verarbeitende Gewerbe in der Regel durch die Bereitschaft
bzw. betriebswirtschaftliche Fähigkeit höhere Grundstückspreise zu zahlen. Oder in anderer Perspektive: Die Verdrän15 Für den Einzelhandel beträgt der Anteil 5,6 Prozent. Dieser Anteil
wäre allerdings noch größer, wenn nicht verschiedentlich Gewerbeflächen – nachdem sie vor allem mit Einzelhandelsbetrieben
besiedelt wurden – im letzten Jahrzehnt planungsrechtlich in Sondergebiete (im Sinne des § 11 BauNVO) umgewandelt worden
wären.
16 Der Anlass dieser Nachfrage ist die Tertiärisierung des Verarbeitenden Gewerbes. Die Betriebe stellen zunehmend Standortanforderungen wie ein Dienstleistungsbetrieb, aber bedürfen durch
ihr Störpotenzial einer deutlichen Distanz zu empfindlichen Nutzungen.

17

2008
Gewerbeflächen in Köln - Kurzfassung

gung erfolgt durch das Preisgefälle zwischen den klassischen
Bürostandorten der Inneren Stadt und den vergleichsweise
niedrigen Bodenpreisen in klassischen Gewerbegebieten.
Besiedlung durch neue Gewerbeobjekte (Ehrenfeld)
Insgesamt muss aber festgehalten werden, dass quantitativ

genügend Flächen in Köln zur Verfügung stehen. Der Umfang der Industrieflächen wird dabei wesentlich von den realen Bedingungen (Abstand zu empfindlichen Nutzungen,
Verlauf der Verkehrsführung usw.) bestimmt. Hier ist angesichts der Kölner Siedlungsstruktur ein Engpass zu erwarten.
Größere Standorte mit einem ausreichenden Abstand zu empfindlichen Nutzungen und einer störungsfreien Erschließungen sind kaum noch möglich. Der möglichen Nachfrage bis
zum Jahr 2020 von rund 250 ha steht ein maximales Angebot
von 605 ha – so die Ergebnisse der Bestandsaufnahme – in
Gewerbegebieten nach § 30 BauGB und den Darstellungen
des Flächennutzungsplans gegenüber. Dieses Angebot muss
aber nach der Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit differenziert werden. Die Stadt Köln bzw. die Wirtschaftsförderung
hat nach eigener Einschätzung auf etwa 230 ha dieser Fläche
Zugriff bzw. einen entscheidenden Einfluss, so dass eine
Nutzung dieser Flächen (siehe Kartierung und Listen im Anhang) bis 2020 gewährleistet ist17.
Die übrigen Flächen werden in ihrer Nutzung im Wesentlichen von privaten Eigentümern bestimmt. Hierzu gehören
143 ha betriebsgebundene Flächen. Diese Flächen werden
von den Betrieben als Reserven beschafft und für diesen
Zweck auch aktuell teilweise vorgehalten. Flächen in der
Größe von 132 ha sind im privaten (Streu-) Besitz. Diese Flächen werden zum Teil spekulativ (mit dem Ziel höhere
Grundstückspreise zu erzielen) und zum Teil für eigene Vorhaben gehalten. Weitere Anteile ungenutzter Gewerbeflächen
sind Bahnflächen (deren Entwidmung noch nicht abgeschlossen ist; 15 ha), aber auch Flächen in der Größenordnung von
rd. 90 ha die angesichts des Umfeldes und des schon erfolg17 Jede aufgenommene ungenutzte Gewerbeflächen (Brache, Leerstand) wurde durch die Wirtschaftsförderung geprüft. Die bis 2020
als verfügbar bezeichneten Gewerbeflächen wurden ausdrücklich
von der Wirtschaftsförderung als solche eingestuft.
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ten Umnutzungsprozesses als Büroflächen genutzt werden
sollen.
Es ist zu erwarten, dass ein Anteil der privaten Flächen bzw.
der ausschließlich in privater Verfügbarkeit befindlichen Flächen im Verlauf des nächsten Jahrzehnts der allgemeinen
gewerblichen Nutzung zugänglich wird. Unterstellt man, dass
nur ein Anteil von einem Prozent je Jahr aus diesem Potenzial zur Verfügung steht, ergibt dies bis zum Jahr 2020 etwa 30
bis 45 ha Fläche. Damit wäre der Ausgleich zwischen der erwarteten maximalen Nachfrage und dem Flächenangebot gegeben.
Die Befragung ergab, dass die Betriebe zu fast 70 Prozent ihren Standort "ohne Einschränkung" und "fast immer" positiv
bewerten. Nur ein sehr kleiner Anteil der Betriebe (< 5 Prozent) bewerten ihren Standort eindeutig negativ.
Bezüglich ihres aktuellen Standortes bewerten die Betriebe
die verkehrliche Anbindung, das Image der Stadt Köln sowie
die Lage zu Kunden und zu Arbeitskräften als besonderes
vorteilhaft. Für alle vier Faktoren wird von mehr als der Hälfte der Betriebe das Urteil "sehr gut" und "gut" vergeben. Kritischer bewertet werden die Faktoren Qualität der Arbeitskräfte, Image des Gewerbegebietes, der Grundstückszuschnitt
und die Erschließung. Fasst man die Noten "sehr gut" bis
"befriedigend" zusammen, bewerten aber ebenfalls mehr als
50 Prozent der Betriebe ihren Standort positiv.
Es werden vor allem die Gewerbestandorte von den Betrieben in der Befragung günstig bewertet, die über eine hohe
städtebauliche Qualität verfügen, keine wirtschaftsstrukturelle Monostruktur aufweisen und schließlich im Inneren der
Stadt Köln liegen. Diese Standorte sind zugleich die Standorte, die in besonderem Maße einem Umnutzungsdruck unterliegen (Verdrängung durch Dienstleistungen/Wohnnutzung)
und auch nicht mehr "hergestellt" werden können. Ein Verlust dieser Standorte wird sich insgesamt auf die Standortqualität für das Verarbeitende Gewerbe sowie Baugewerbe,
Großhandel und Speditionen/Lagerei nachteilig niederschlagen.
Beispiel: Gewerbeflächenangebot Privater

Die Untersuchung lässt erkennen:
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1. Ein Ausgleich zwischen der Flächennachfrage und dem
Flächenangebot ist gegeben. Nur bei den Industrieflächen
ist dieser Ausgleich massiv in Frage gestellt. Die Differenzierung nach Ortsteilen und den verschiedenen Standortqualitäten schränkt diese Aussage zwar ein, aber ein
grundsätzlicher, entwicklungshemmender Engpass ist
nicht zu erkennen, zumal durch verschiedene Maßnahmen
Gewerbestandorte in ihrer Qualität verbessert bzw. in ihrem Profil neu ausgerichtet werden können.
2. Ein großer "unsichtbarer" Nutzer der Flächen sind Nutzungen, die einer Gewerbefläche im Sinne der §§ 8 und 9
BauNVO nicht bedürfen18. Dienstleistungen sind weder
störend noch erheblich störend und zudem stehen ihnen in
anderen Baugebietskategorien Standorte in erheblichem
Umfang zur Verfügung. Diese Büro- und Dienstleistungsflächen nutzen die günstigen Bodenpreise sowie die guten
Lageparameter der Gewerbestandorte. Eine Abhilfe bzw.
Steuerung ist nur durch ein räumlich konkretes
Dienstleistungs- und Büroflächenentwicklungskonzept,
das auf diese Belange eingeht, möglich.
3. Die Stadt Köln verfügt über ein großes Reservoir an privaten bzw. betriebsgebundenen Gewerbeflächen zudem
vielfach in GI-Qualität. Ihre Mobilisierung kann für die
nächsten Jahrzehnte das Gewerbeflächenangebot - präziser das Industrieflächenangebot - in Köln quantitativ und
qualitativ erheblich ausdifferenzieren und verbessern.
Diese Flächen sind in aller Regel erschlossen und verfügen über sehr gute Lageparameter. Die mögliche Gesamtfläche beträgt mehr als der ermittelte Bedarf bis 2020 und
würde der Stadt Köln eine Perspektive bis zum Jahr 2035
geben. Die Untersuchungsergebnisse der Bestandsaufnahme lassen erkennen, dass gute, neue Gewerbegebiete
im Kölner Stadtgebiet fast ausschließlich an den kommunalen Grenzen zu finden sind. Dies sind aber Standorte,
die nur für wenige Betriebsformen von besonderem Interesse sind. Die Mobilisierung der privaten Flächen würde
für die Stadt Köln einen echten Entwicklungsimpuls darstellen.
Eine zielsichere Entscheidung und ein effizientes Management der Gewerbeflächen in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Betriebe ist mittelfristig nur möglich, wenn die planerische Flächenentwicklung und Flächensteuerung mit der
Flächenvergabe an die Betriebe enger koordiniert wird. Die
Erfahrung zeigt, dass der übliche Informationsfluss vielfach
nicht konkret genug ist und vor allem in den frühen Entscheidungsphasen im herkömmlichen Vorgehen nur wenige Alternativen berücksichtigen kann.
Mit einem Monitoringkonzept, basierend auf einem GISSystem und entsprechenden Auswertungsroutinen zur Protokollierung der Flächennutzung, sind differenzierte und zeitnahe Auswertungen zur Lage möglich. Für das Tagesgeschäft
bestehen auf dieser Basis effiziente Suchprozesse, um den
Betrieben Grundstücke, Lagequalitäten usw. anzubieten.

Gleichzeitig lässt sich die Suche zur Dokumentation nutzen:
Es wird deutlich, welche Grundstücksgrößen oder welche
Standortfaktoren nachgefragt wurden, bereitgestellt werden
konnten und über welche Angebote die Stadt nicht verfügt.
Ein Monitoringsystem erlaubt gerade die Verifizierung,
− ob und in welchem Umfang im Detail der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage in den verschiedenen Qualitäten und Bezirken möglich war (oder ggf. Maßnahmen
auf der lokalen Ebene ergriffen werden müssen).
− ob und in welchem Umfang die "Fehlnutzungen" durch
Einzelhandel, Büroflächen oder Freizeitnutzungen die
verfügbare Fläche für das Verarbeitende Gewerbe einschränken. Oder umgekehrt: welche Steuerungen möglich/erfolgreich sind.
− ob und in welchem Umfang private und betriebsgebundene Flächen für den allgemeinen Entwicklungsprozess zur
Verfügung gestellt werden können. In welchen Bezirken
und für welche Flächenqualitäten besondere Anstrengungen in diesem Segment von besonderer Bedeutung sind.
Die Stadt Köln verfügt mit dem gegenwärtigen Status der
Planung über gute Voraussetzungen bis zum Jahr 2020 der
Flächennachfrage der Betriebe gerecht zu werden. Mit der
Entwicklung eines Beobachtungs- bzw. Monitoringsystems
kann sie ihre Flächenangebote besser auf die qualitativen Aspekte dieser Nachfrage ausrichten und durch eine effiziente
Steuerung auch genügend Gewerbe- und Industriefläche für
die nächste Flächennutzungsplanperiode entwickeln.
Dies schließt nicht aus, die Flächennutzung der Stadt durch
eine regionale Kooperation mit dem Umland nachhaltiger zu
gestalten und die noch verfügbaren Freiräume – angesichts
der begrenzten und im Wesentlichen auch ausgenutzten Siedlungsfläche – zu schützen.

Dortmund, den 15.05.2009
Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städte +
Architektur, Gutenbergstraße 34, 44139 Dortmund

18 Dies gilt unabhängig von der vielleicht grundsätzlich planungsrechtlichen Zulässigkeit der Nutzung.
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Ausschnitt der Reservenflächenkartierung – Bezirk Ehrenfeld
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