Vorlagen-Nummer

3376/2016
Die Oberbürgermeisterin
Freigabedatum

Dezernat, Dienststelle
III/80

Beschlussvorlage

20.10.2016
zur Behandlung in öffentlicher

Sitzung

Betreff
Fortführung des Projektes "Zwischennutzungsmanagement"
Beschlussorgan
Wirtschaftsausschuss
Gremium
Wirtschaftsausschuss

Datum
27.10.2016

Beschluss:
Der Wirtschaftsausschuss nimmt den Abschlussbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung,
die Pilotphase für das Konzept „Zwischennutzungsmanagement“ um ein Jahr bis zum 30.09.2017 zu
verlängern.

2
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein
Ja, investiv

€

Investitionsauszahlungen
Zuwendungen/Zuschüsse

Ja, ergebniswirksam

Nein

Ja
50.000,00 €

Aufwendungen für die Maßnahme
Zuwendungen/Zuschüsse

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):
a) Personalaufwendungen

%

Nein

Ja

%

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Sachaufwendungen etc.
€

c) bilanzielle Abschreibungen
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):
a) Erträge

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten
Einsparungen:
a) Personalaufwendungen
b) Sachaufwendungen etc.

ab Haushaltsjahr:
€
€

Beginn, Dauer

Begründung:
Der Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.11.2014 die Verwaltung mit der Konzeption
und Umsetzung eines Zwischennutzungsmanagements für Immobilienleerstände beauftragt.
Das Projekt startete am 01. Oktober 2015 und sollte zunächst in einer einjährigen Pilotphase umgesetzt werden.
Diese Pilotphase endete am 30.09.2016. Die Kurzversion des Abschlussberichtes ist dieser Vorlage
als Anlage beigefügt. (Die Langfassung wird als Anlage zur Niederschrift beigefügt.)
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Etablierung eines Zwischennutzungsmanagements in Köln bei einer geringen und weiterhin sinkenden Leerstands-Quote schwierig gestaltet.
Dennoch ist es gelungen, bisher 12 Objekte zu akquirieren, die auf der Projektwebseite zeitRaum.koeln für eine Zwischennutzung angeboten werden können. Die Anzahl der angebotenen Objekte ist auch im Vergleich mit anderen Kommunen, die ähnliche Projekte durchführen, durchaus als
Erfolg zu bezeichnen.
In den Projekten anderer Städte hat sich ebenfalls gezeigt, dass das Herstellen von Öffentlichkeit ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist. In einer weiteren Projektphase könnten die bisher geknüpften Kontakte
ausgebaut und über soziale Medien, wie beispielsweise Facebook, weitere Interessenten angesprochen werden. Bislang konnte die Klientel der möglichen „Zwischennutzer“ noch nicht ausreichend
erreicht werden.
Da die bisherigen Berichterstattungen im Kölnmagazin, in der Zeitschrift des Kölner Haus- und
Grundbesitzervereins „Eigentum Aktuell“ sowie die Verlinkung der Projektwebseite
zeitRaum.koeln auf der städtischen Internetseite der Wirtschaftsförderung nachweislich die Besucherzahlen auf der Webseite erhöht haben, empfiehlt sich eine Intensivierung der Öffentlichkeitsar-
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beit.
Da sich das Projekt derzeit auf einem guten Weg befindet, ist davon auszugehen, dass sich bei einer
Initiierung bzw. Verstärkung der genannten Maßnahmen und einer zunehmenden Bekanntheit in einer verlängerten Pilotphase weitere Erfolge einstellen werden.
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die Pilotphase in unveränderter organisatorischer
Konstellation um ein weiteres Jahr bis zum 30.09.2017 zu verlängern. Hierfür ist eine Folgebeauftragung der „Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH“ erforderlich.
Dadurch kann bei leicht veränderter Methodik (es finden dann künftig keine Vor-Ort-Recherchen der
Untersuchungsbereiche mehr statt) eine Ausdehnung des Projektes auf weitere Kölner Stadtteile vorgenommen und eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, da die zeitaufwendigen Anfangsarbeiten (Erstellen der Datenbank, Aufbau der Internetseite etc.) in einer zweiten Pilotphase
entfallen.
Die Kosten für die Verlängerung der Pilotphase belaufen sich auf ca. 50.000 € brutto. Die entsprechenden zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr stehen im Teilergebnisplan
1501 – Wirtschaft und Tourismus – in Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – zur Verfügung.

Anlage:
Summary Abschlussbericht

