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I

ZUSAMMENFASSUNG

Strategisches Flächenmanagement - Definition
Boden ist nicht reproduzierbar; er ist ein knappes Gut!
Wird einer Fläche über die Bauleitplanung eine Nutzung zugewiesen und diese auch realisiert, ist
die Fläche somit mindestens für die Dauer der zugewiesenen Nutzung nicht anderweitig verwendbar. Aufgrund der nur begrenzt vorhandenen Fläche treten somit zwangsläufig, insbesondere bei zunächst fortschreitendem Wachstum, Nutzungs- und Zielkonflikte auf. Die vorhandene
Fläche muss daher im Hinblick auf die Ziele der Stadtentwicklung, der Bürger, der Wirtschaft und
der Umwelt optimal genutzt werden. Eine optimale Flächenallokation ist anzustreben.
Unter Berücksichtigung der zudem überwiegend schwierigen Haushaltssituation und den daraus
resultierenden knappen finanziellen und personellen Ressourcen der kommunalen Verwaltung
muss auch der Prozess der Flächenentwicklung effizient gestaltet werden. Dies beinhaltet zum
Einen die Kosten der Flächenbereitstellung und zum Anderen deren Dauer. Insbesondere die
Dauer von Flächenbereitstellungen als maßgeblicher Faktor für deren Wirtschaftlichkeit wird oft
vernachlässigt.
Hier setzt das Strategische Flächenmanagement an. Strategisches Flächenmanagement meint
den gesamten Prozess – von der aus strategischen, operationalisierbaren Zielen abgeleiteten
Stadtentwicklungsplanung, über die verbindliche Bauleitplanung bis hin zu der konkreten Planumsetzung.
„Durch nachhaltiges, strategisches Flächenmanagement wird die Flächennutzung – insbesondere Produktion und Inanspruchnahme von Bauland mit den zugehörigen Infrastrukturund Ausgleichsflächen – hinsichtlich Menge, Qualität und Lage nach stadtwirtschaftlichen,
städtebaulichen, sozialen und ökologischen Kriterien bedarfsgerecht optimiert. Dazu kann
auch die Rücknahme oder räumliche Verlagerung von Baurechten gehören.“
Deutscher Städtetag (Hrsg.): Strategisches Flächenmanagement und Bodenwirtschaft – Aktuelle Herausforderungen und Handlungsempfehlungen – Positionspapier des Deutschen
Städtetages, Köln und Berlin, Juni 2002.
Entsprechend lautet die dieser Arbeit zu Grunde gelegte Definition – aufbauend auf der Definition
des Deutschen Städtetages - folgendermaßen:
„Strategisches Flächenmanagement ist die Umsetzung und stetige Weiterentwicklung von
Strategien zur Steuerung von Flächennutzungen im Hinblick auf spezifische, damit umzusetzende städtebauliche, ökonomische, ökologische und soziale Ziele unter Berücksichtigung von knappen Ressourcen (Fläche, Finanzen, Personal) und konkurrierenden Nutzungen.“

Grafisch lässt sich das Strategische Flächenmanagement entsprechend folgendermaßen darstellen:
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Abbildung 1:

Schaubild „Strategisches Flächenmanagement“

IBoMa
Die Stadt Köln – wie auch alle anderen Städte - betreibt bereits ein Flächenmanagement. So gibt
es Flächeninformationssysteme, Stadtentwicklungskonzepte und Handlungsprogramme für den
Wohnungsbau und die Gewerbeentwicklung, Entwicklungskonzepte für einzelne Stadtteile sowie
eine ressortübergreifende Projektentwicklung. In Verbindung mit einer ebenfalls traditionell geführten langfristigen Bodenvorratspolitik ist bereits ein grundlegendes Fundament für ein Strategisches Flächenmanagement gelegt. Woran es jedoch fehlt, ist die strategische Ausrichtung und
eine verbesserte Effizienz bei der Flächenbereitstellung. Empfehlungen, dies zu erreichen, bzw.
zu beheben, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.
Ziel ist es daher, das bisherige Flächenmanagement zu evaluieren, Optimierungspotentiale aufzuzeigen und Empfehlungen zu erarbeiten, wie die Vorgehensweise bei der Flächenbereitstellung
bedarfs- und zielgerecht zu einem erkennbaren „Strategischen Flächenmanagement“ weiterentwickelt werden kann.

Empirische Vorgehensweise
Um die Stärken und Schwächen des Kölner Flächenmanagements eruieren zu können, wurde neben der Aufbereitung von Fallbeispielen Kölner Flächenentwicklungen sowie der Untersuchung
interessanter Aspekte des Flächenmanagements anderer Großstädte - eine Umfrage bei den
Ratsfraktionen und den Ämtern, die mit Flächenentwicklungen zu tun haben, durchgeführt und
ergänzend mit vom Auftraggeber ausgewählten Ämtern Expertengespräche geführt.
Der wichtigste Bestandteil der empirischen Arbeit bestand in der Beteiligung der Verwaltung und
der Politik. Beide Akteure wurden über Fragebögen, Experteninterviews sowie einen ganztägigen
Workshop in den Arbeitsprozess eingebunden.
Die Beteiligung von Verwaltung und Politik hatte im Wesentlichen zwei Ziele:



die Stärken und Schwächen des bisherige Kölner Flächenmanagements zu eruieren, um hieraus Verbesserungsvorschläge/ Handlungsempfehlungen ableiten zu können und
die Evaluierung der ersten gutachterlichen Empfehlungen durch Politik und Verwaltung (den
Akteuren wurde in einem „rückgekoppelten“ Prozess eine intensive Beteiligung ermöglicht).
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Stärken/Schwächen des bisherigen Flächenmanagements
Das Kölner Flächenmanagement hat bereits gute Grundlagen. Auf jeder Ebene des Flächenmanagements existieren bereits gut erprobte Bausteine, Instrumente und Verfahrenswege. Die tiefergehende Analyse über Fallstudien, Umfrage und Interviews hat aber auch Schwächen offenbart.
Diese beziehen sich jedoch weniger auf die grundlegende Struktur des praktizierten Flächenmanagements, sondern weitestgehend auf die Vernetzung der einzelnen bereits vorhandenen Bausteine, Instrumente und Verfahrenswege.

Stärken des Kölner Flächenmanagements










Die Strategische Stadtentwicklung weist große Parallelen zu anderen Großstädten auf. Es hat
sich gezeigt, dass das System der Kölner Pläne und Programme mit dem der anderen untersuchten Großstädte nahezu identisch ist. Auch in Köln reicht der FNP als Instrument der vorbereitenden Bauleitplanung nicht mehr aus. Entsprechend wurden bereits sektorale und
räumliche Stadtentwicklungskonzepte und Programme erarbeitet, die u. a. auch Grundlage
für eine Fortschreibung des FNP sind.
Beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik ist ein Flächeninformationssystem vorhanden,
dass auf die meisten verfügbaren flächenbezogenen Daten automatisiert zugreift und sich so
hervorragend für die spätere Evaluation des Flächenmanagements eignet.
Die Stadt Köln betreibt seit über 100 Jahren eine Bodenvorratspolitik. Je nach Quelle stehen
ein bis zwei Drittel der städtischen Flächen auch im Eigentum der Stadt. Es werden kurzund langfristige Zwischenerwerbe durchgeführt. Durch deren Kombination ist die Liegenschaftspolitik besonders flexibel.
Die Vorgabe, Flächenentwicklungen auf städtischen Liegenschaften mit Priorität voranzutreiben, erhebt die Bodenvorratspolitik zum Instrument der Flächenbereitstellung. Die Stadt Köln
refinanziert so bereits seit vielen Jahren die Kosten der Baulandentwicklung.
Die Stadt Köln hat seit längerem Erfahrung mit ressortübergreifender Projektentwicklung. Mit
dem Lenkungskreis Fläche und dem Arbeitskreis Wohnen und Gewerbe wurden bereits in der
Vergangenheit Strukturen für ämterübergreifende Projektentwicklungen gebildet.

Schwächen des Kölner Flächenmanagements





Es gibt kein konsistentes Zielsystem. Die bestehenden Zielaussagen sind nicht alle operationalisierbar. Es gibt neben dem Leitbild Köln 2020 zwar eine Reihe weiterer Zielaussagen
für die Stadtentwicklung. Diese finden sich aber in den untergeordneten Planwerken und
wurden allesamt politisch ratifiziert. Diese – für sich genommen - oftmals sinnvollen Zielaussagen stehen aber in keinem zusammenhängenden, konsistenten Zielsystem. Sie sind
nicht untereinander abgestimmt und führen im konkreten Planungsfall unweigerlich zu Zielkonflikten.
Weiter fehlen auf der Ebene der sektoralen Stadtentwicklungskonzepte Aussagen zu Grünund Erholungsflächen. Ein solches Konzept sollte kurzfristig ergänzend erarbeitet werden.
Es hat sich zudem gezeigt, dass das derzeitige System der Planwerke für die meisten Beteiligten zu undurchsichtig ist. Die einzelnen Pläne und Programme sind nicht immer aufeinander abgestimmt. Es fehlt daher insbesondere auf der strategischen Planungsebene ein
zusammenhängendes Konzept einer Strategischen Stadtentwicklungsplanung.
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Die häufigen projektbezogenen Änderungen des FNP aufgrund von investorengesteuerten
Projekten können ein konsistentes Flächenmanagement konterkarieren.
Die Bodenvorratspolitik ist nicht immer transparent. Es ist für Dritte kaum nachvollziehbar,
welche Fläche, warum gekauft wurde. Dies betrifft neben der Ankaufsstrategie auch die
Kosten der Ankäufe. Es wird darüber geklagt, dass weniger vorausschauende Ankäufe als
früher stattfänden. Der vorausschauende Ankauf strategisch wichtiger Flächen kann verbessert werden. Hier fehlt entsprechend eine regelmäßige intensive und vor allem auch
vertrauensvolle Abstimmung zwischen Stadtentwicklung, Stadtplanung und Liegenschaften.
Der Vorwurf der Gewinnerzielungsabsicht (innerhalb der Verwaltung) lässt vermuten, dass
dieser Eindruck auch für die Privateigentümer entstehen kann. Dies würde die Bodenvorratspolitik nachhaltig erschweren, da so auch die Preisforderungen der Privateigentümer
steigen. Bereits jetzt klagt man über die zunehmende Schwierigkeit, Flächen zu angemessenen Preisen ankaufen zu können.
Eine Praxis, die darauf abzielt, mehr Erlöse aus Grundstücksverkäufen zu erzielen als für
Ankäufe ausgegeben wird, ist langfristig als kontraproduktiv für eine nachhaltige Stadtentwicklung und Liegenschaftspolitik zu werten. Diese Vorgehensweise erzeugt einen Mangel
an Transparenz und Vertrauen, der sich in einer unterstellten Gewinnerzielungsabsicht sowie ggf. auch steigenden Grundstückspreisen bei städtischen Ankäufen auswirken kann.
Es fehlt eine Richtlinie für private Flächenentwicklungen auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen, die einheitliche Vorgaben für die Vorhabenträger zur Übernahme von Leistungen/Kosten/Verpflichtungen u.a. zur sozialgerechten Bodennutzung enthält.
Aufgrund der derzeitigen Ämterorganisation sind die informellen strategischen Konzepte
und Programme der Stadtentwicklung einerseits und der FNP andererseits bei unterschiedlichen Ämtern in zwei verschiedenen Dezernaten angesiedelt, obwohl es sich bei all diesen
Planwerken um Stadtentwicklungsplanungen handelt. Dies hat zur Folge, dass die Abstimmung der einzelnen Planwerke der Stadtentwicklung erschwert wird.
Insgesamt bemängeln alle Befragten, dass die Absprachen und Vereinbarungen auf der
Umsetzungsebene (ressortübergreifende Projektentwicklung) nicht verbindlich genug sind.
Abweichungen von den Absprachen durch einzelne Fachämter ziehen keine Konsequenzen
nach sich. Es handelt sich bei der ressortübergreifenden Projektentwicklung in Köln daher
auch nicht um eine Projektsteuerung, sondern lediglich um eine „koordinierende Begleitung“. Die Ergiebigkeit des AK Wohnen und Gewerbe wurde von den beteiligten Fachämtern bemängelt. Darüber hinaus ist der LK Fläche derzeit ausgesetzt.

Ergebnis: Ableitung von Empfehlungen/ Bausteinen für ein Strategisches Flächenmanagement
Strategische Stadtentwicklung
Konsistentes Zielsystem:
Die Grundlage für eine Strategische Stadtentwicklungsplanung ist ein klar strukturiertes, konsistentes Zielsystem.
Das konsistente Zielsystem klärt die Grundsatzfragen der Stadtentwicklung, d.h. bspw. welchen
Nutzungen und städtebaulichen Leitbildern Köln zukünftig Vorrang gibt. Es bedeutet unter Umständen, dass einige Nutzungen bewusst vernachlässigt werden, um andere bewusst zu fördern
und bestimmt somit klare Schwerpunkte der Stadtentwicklung, die Lebensqualität, Natur und
Wirtschaft auf lange Zeit prägen werden.
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Ein konsistentes strategisches Zielsystem für die Stadtentwicklung sollte erarbeitet werden.
Die Erarbeitung des konsistenten Zielsystems wird voraussichtlich aufgrund der notwendigen
Diskussionen viel Zeit in Anspruch nehmen. Zur Vorbereitung eines kohärenten strategischen
Zielsystems wird derzeit eine Studie zur Erlangung eines Konzeptes „Strategische Stadtentwicklung Köln“ erarbeitet. Darauf aufbauend ist ein strategisches Zielsystem für die Stadtentwicklung in Köln zu erarbeiten. Die Ausführungen zum Planungssystem enthalten einen Vorschlag, wie in der Übergangszeit bis zur Vorlage des Konzeptes „Strategische Stadtentwicklung
Köln“ vorgegangen werden kann.
Flächeninformationssystem:
Das im Amt für Stadtentwicklung und Statistik angesiedelte Beobachtungs- und Berichtsystem
Fläche beinhaltet bereits eine Flächenberichterstattung über Indikatoren. Die hierfür erforderliche
Kopplung mit einem Datawarehouse ist vorhanden. Sollte eine Zusammenführung der einzelnen
Flächeninformationssysteme erfolgen, wäre eine Zusammenführung in die Geoinfrastruktur beim
Amt für Stadtentwicklung und Statistik sinnvoll. Sensible Daten bspw. bezüglich der Liegenschaften könnten über exklusive Zugänge geschützt werden.
Das Flächeninformationssystem beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik sollte als digitale
Basis für Planungen und Flächenentwicklungen im Rahmen des Strategischen Flächenmanagements beibehalten werden und soweit ausgebaut werden, so dass es auch der Evaluation des
Strategischen Flächenmanagements dienen kann.

Um dies zu gewährleisten sollten:
a.

b.

die verfügbaren relevanten Datensätze aus den anderen Fachämtern regelmäßig integriert
werden, dies betrifft momentan insbesondere die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und
die Veränderungen im Baulückenkataster und
geeignete Indikatoren zur Evaluierung des Strategischen Flächenmanagements entwickelt
werden.

Planungssystem:
Die Strategische Stadtentwicklungsplanung muss aus einem für Politik und Verwaltung klar erkennbaren Konzept bestehen, welches das Zielsystem der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen planerisch umsetzt. Dieses Planungssystem beinhaltet das Zusammenspiel zwischen strategischer Planung und verbindlicher Bauleitplanung.
Bis die Ziele für Köln über das Konzept „Strategische Stadtentwicklung“ vorliegen, müssen die
derzeit vorliegenden Planungen der informellen Planungsebene (Stadtentwicklungskonzepte, Integrierte Raumanalysen, sonstige Zielpläne mit Flächenbezug) zusammengestellt und darauf
überprüft werden, welche Zielaussagen sich überschneiden und welche Planungen mit welcher
Intensität in der Planungspraxis angehalten und umgesetzt werden. Mögliche Prüfkriterien könnten bspw. sein:
- Aktualität der Zielaussagen / Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen der
Stadtentwicklung (z.B. aus Anlass der demografischen Veränderungen oder des Klimawandels)
- Vereinbarkeit von Zielaussagen unterschiedlicher Konzepte
- Einhaltung von Vorgaben strategischer Entwicklungskonzepte in der Umsetzung
Die vorhandenen Konzepte der strategischen Planungsebene sind in dem Übergangszeitraum bis
zur Beschlussfassung zum Konzept „Strategische Stadtentwicklung Köln“ neu zu bewerten und es
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sind Prioritäten festzulegen, die auf den nachgeordneten Ebenen dann auch tatsächlich angegangen werden. Die Steuerung sollte über einen neu einzurichtenden Lenkungskreis erfolgen.
Die empirische Arbeit hat ergeben, dass das Zusammenspiel insbesondere der Strategischen
Stadtentwicklung mit dem Flächennutzungsplan nicht eindeutig ist.
Die Strategische Stadtentwicklung besteht aus den sektoralen und stadträumlichen Stadtentwicklungskonzepten, den integrierten Raumanalysen sowie dem FNP gemeinsam. Zudem sind auch
die für die Erstellung dieser Pläne und Konzepte erforderlichen Analysen und statistischen Grundlagen im Wesentlichen gleich. Strategische Stadtentwicklungsplanung sollte – wie jedes andere
einheitliche Handlungsfeld auch - aus „einer Hand heraus“ betrieben werden. Auch wenn natürlich eine ämterübergreifende Abstimmung innerhalb einer Verwaltung immer erfolgt, wird diese
durch die Ansiedlung in unterschiedlichen Dezernaten erschwert.

Abbildung 2:

Planungssystem in Köln

Ziele der Stadtentwicklung

Ebene der Strategischen Stadtentwicklung

Stadträumliche
Entwicklungskonzepte
Flächeninformationssystem

Sektorale
Entwicklungskonzepte

Flächennutzungsplan

Integrierte
Raumanalysen

Liegenschaftspolitik/
Baulandbeschluss

Verbindliche Bauleitplanung

IBoMa

Die Strategische Stadtentwicklung sollte –einschließlich des Aufgabenbereiches des FNP - in einem Amt angesiedelt sein.
Die räumlichen und sektoralen Entwicklungskonzepte sind neben den integrierten Raumanalysen
die entscheidenden Bausteine der informellen Planungsebene zur Vorbereitung der FNPFortschreibung. Die Entwicklungskonzepte und Planungsinstrumente sollten insbesondere im
Hinblick auf Ziel- und Nutzungskonflikte soweit wie möglich aufeinander abgestimmt werden und
einschließlich der Handlungs- und Flächenbereitstellungsprogramme (integrierter Konzeptansatz)
organisatorisch in einer Hand liegen.
Innen- und Außenentwicklung/ Umgang mit Investoren
Planung funktioniert heutzutage im Innen- und Außenbereich unterschiedlich. Während im
Außenbereich das oben skizzierte Planungssystem funktioniert, wird die Entwicklung im Innenbereich sehr stark durch private Akteure dominiert. Durch die Einführung des § 13a BauGB
hat hier der FNP seine Steuerungsfunktion weitestgehend verloren.
Es handelt sich hierbei dann überwiegend um (Gewerbe-)Brachflächen, die von Developern
aufgekauft werden und die so (eigentumsrechtliche) Realitäten schaffen. Diese Flächen werden mit rentablen Nutzungskonzepten beplant, d.h. i.d.R. mit Konzepten für Wohnnutzungen.
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Bebauungspläne mit einer zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² bzw. weniger als
70.000 m² können auf Basis des § 13a BauGB in diesen Fällen aufgestellt werden, auch wenn
sie den Darstellungen des FNP widersprechen. Voraussetzung ist, dass die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Der FNP ist dann im Nachhinein anzupassen.
Die Prüfung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Klärung der Frage, ob die Konzepte für
die Umgebungsnutzungen verträglich sind. Ist das der Fall, wird Baurecht geschaffen, ohne
dass die Einbettung in eine übergeordnete Entwicklungsplanung vorliegt.
Diese Praxis führt somit einerseits zu einer Entlastung der Stadtplanung, aber andererseits
wird die Strategische Stadtentwicklung und in der Folge auch das Strategische Flächenmanagement erschwert. Dies ist insbesondere bei den für die Stadtentwicklung immens wichtigen (und seltenen) Potentialflächen der Innenentwicklung nicht wünschenswert.

Die teilräumlichen Stadtentwicklungsplanungen sollten auch im Innenbereich als maßgebliche
Grundlage für von Privaten initiierte Planungen gelten, um die kommunale Steuerungshoheit
auch im Innenbereich behalten zu können.
Darüber hinaus braucht die Verwaltung einheitliche Maßstäbe für den Umgang mit privaten
Entwicklern (Richtlinie für Vorhabenträger).
Flächenentwicklung auf städtischen Flächen:
Die Erfahrungen mit investoreninitiierten Planungen haben gezeigt, dass diese i.d.R. effizienter
arbeiten. Aufgrund des hohen Anteils städtischen Grundeigentums kann sich die Stadt Köln dies
zu Nutze machen, um die Verwaltung zu entlasten und wichtige Flächenentwicklungen zu beschleunigen. Die Stadt Köln darf aber ihre Steuerungsmöglichkeiten hierbei nicht aufgeben. Auch
bei der Beteiligung Privater sollte sie die Steuerungshoheit weiter behalten.

Für die Beteiligung privater Akteure bei städtischen Flächen sollte die Stadt eine Vorgehensweise
in Anlehnung an das „Hamburger Modell“ einschlagen. Die Stadt schreibt hierbei Flächen aus, die
entwickelt werden sollen. Die Vergabe erfolgt jedoch nicht zum Höchstgebot, sondern anhand
der Konzeptqualität. Die stadtentwicklungspolitischen und städtebaulichen Ziele und Wünsche der
Stadt Köln sind Bestandteil der Ausschreibung.
Möglich ist auch die Einschaltung einer städtischen Entwicklungsgesellschaft, die wie ein Privater
die von der Stadt eigentumsrechtlich übertragenen Bauflächen entwickeln und vermarkten soll.
Die Möglichkeiten zur Optimierung städtischer Flächenentwicklungen durch Gründung und Beauftragung kommunaler Eigengesellschaften haben allerdings durch das kürzlich ergangene Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts zur Nichtigkeit von Erschließungsverträgen zwischen Kommunen
und in ihrem Eigentum stehenden Eigengesellschaften eine deutliche Einschränkung erfahren
(BVerwG 9 C 8.09 Urteil vom 01.12.2010). Die Erschließung kann somit nicht mehr mit dem Ziel
der Zeit- und Kostenoptimierung (wie sonst bei privaten Entwicklern möglich) übertragen werden.

Die Gründung städtischer Entwicklungsgesellschaften kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht
empfohlen werden.
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Liegenschaftspolitik
Stadtentwicklung ist Flächenentwicklung. Der „städtische Gewinn“ besteht in einer den Zielen der
Stadtentwicklung entsprechenden Grundstücksentwicklung.
Auch wenn die Stadt Köln in den letzten Jahren höhere Einnahmen als Ausgaben mit ihrer Liegenschaftspolitik erwirtschaftet hat, ist dies nicht automatisch mit einer Gewinnerzielungsabsicht
gleichzusetzen. Der Eindruck einer Gewinnerzielungsabsicht bleibt jedoch bei einigen Beteiligten
hängen und kann auch dazu führen, dass die Bodenvorratspolitik nachhaltig erschwert wird. Dies
ist in jedem Fall zu vermeiden. Aus gutachterlicher Sicht reicht ein höherer Grad an Transparenz.

Die Liegenschaftspolitik der Stadt Köln sollte hinsichtlich ihrer Ziele transparenter werden. Es
sollte deutlich gemacht werden, dass für die Stadt Köln die Gewinnerzielungsabsicht nicht im
Vordergrund steht. Eine kostenneutrale Entwicklung und Transparenz bei Flächenentwicklungen
sind unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bodenbevorratung.
Weiterhin sollte die Förderung der Umsetzung städtischer Ziele durch die Liegenschaftspolitik
forciert werden. Hierzu gehört bspw. die Übernahme von Restrisiken bei Konversionen und
Brachflächenentwicklungen, die Übernahme von Risiken bei pauschaler Abrechnung der Erschließungskosten oder die vergünstigte Vergabe von Baugrundstücken zur Förderung bestimmter
Bevölkerungsgruppen.

Das Liegenschaftsgeschäft sollte ein Instrument der Stadtentwicklung sein.
Die Organisation der Bodenbevorratung innerhalb der Verwaltung mit eigenem Haushaltsansatz
ist traditionell verankert. Dies birgt jedoch das Risiko, dass bei sich weiter verschlechternder
Haushaltslage die Finanzierung gefährdet sein kann. Die zukünftige Abwicklung des Liegenschaftsgeschäfts über einen revolvierenden Bodenfonds – wie im Ratsbeschluss vom 24.06.2004
gefordert – ist aber derzeit nicht erforderlich. Der revolvierende Bodenfonds würde die Finanzierung zukünftiger Ankäufe zwar sicherer gestalten, jedoch nicht absolut sichern. Zudem ist eine
Gefährdung zukünftiger Ankäufe derzeit nicht gegeben. Selbst unter dem Haushaltssicherungssicherungskonzept standen den Liegenschaften immer mehr Finanzmittel für Ankäufe zur Verfügung als ausgegeben werden konnten. Die Sicherung würde daher derzeit die Kosten einer Umstrukturierung nicht rechtfertigen.

Die Einrichtung eines revolvierenden Bodenfonds kann zum momentanen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.
Ein weiterer Aspekt der Liegenschaftspolitik ist die Vergabe von Erbbaurechten. Das Erbbaurecht ist ein hervorragendes Instrument der städtischen Liegenschaftspolitik, welches Steuerungsfunktionen bei der Stadt behält und die Liegenschaften („Tafelsilber“) sichert.

Eine erweiterte Vergabe von Erbbaurechten, insbesondere bei Schlüsselgrundstücken der Stadtentwicklung, sollte geprüft werden.
Bei vorbereitenden Planungen/ der Ideenfindung für Flächen im Privatbesitz besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein Bekanntwerden der Absichten einen etwaigen Flächenerwerb erschwert.
Es wird empfohlen, eine ständige Abstimmungsrunde zwischen Liegenschaften, Stadtplanung und

Stadtentwicklung einzurichten. Hierbei sollten die Vertreter der jeweiligen Fachämter im Vorfeld
feststehen und nicht beliebig austauschbar sein, um eine weitreichende Diskretion und Kontinuität zu gewährleisten.
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Für die Abstimmungen zwischen Liegenschaften und den sonstigen Fachämtern ist folgendes
Organisationsmodell zu empfehlen:

Abbildung 3:

Abstimmungen zwischen Liegenschaften und anderen Fachämtern

Grundsätze der Liegenschaftspolitik
Bei langfristiger Bodenbevorratung
Liegenschaftspolitik
Bei kurzfristiger Bodenbevorratung
Stadtentwicklung

Stadtplanung

Amt für
Landschaftspflege
und Grünflächen

Besondere Abstimmung bzgl. der
Einnahmenzweckbindung gem. § 21
GemHVO und -verwendung bei der
Veräußerung innerstädtischer Grünund Erholungsflächen

Sonstige Abstimmungen mit anderen Fachämtern, die nicht die Ankaufsstrategie betreffen, verlaufen wie gehabt.

Organisation innerhalb der Verwaltung
Der Prozess der Flächenentwicklung innerhalb der Verwaltung dauert länger als bei privaten Developern. Dies liegt vor allem an der fehlenden Steuerung und weiteren, ausschließlich in der
Kommunalverwaltung existierenden Hürden.

Hinsichtlich der Verbindlichkeit der festgelegten Prioritäten und der vereinbarten Zeit- und Maßnahmenpläne sollte ein Prozessablauf installiert werden, der eine Steuerung erlaubt und so über
drohende Konsequenzen eine Verbindlichkeit erzeugen kann. Dieser sollte zudem innerhalb der
Verwaltung klar kommuniziert werden.
Die Steuerung ist eine dezernatsübergreifende Aufgabe. Hierzu ist eine Organisation mit klaren
Strukturen zu entwickeln, die Flächenentwicklung als ganzheitlichen Ansatz mit Einbindung der
jeweiligen Fachämter versteht. Die nachfolgende Grafik ist als Empfehlung für eine verwaltungsinterne Neuorganisation zu verstehen, die den o.g. Forderungen gerecht wird:
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Abbildung 4:

Neuorganisation des Verfahrens zur Flächenbereitstellung und Steuerung

Lenkungskreis Fläche (LK)
Teilnehmer: Leiter Fachämter
Leitung und Geschäftsführung:
Federf. Amt für die strategische Planung

bei Bedarf Entscheidungsvorlage

Aufgabe LK:
Entwicklung von Abwägungskriterien für bestehende Zielplanungen
und Handlungskonzepte als Übergangslösung bis zur
Beschlussfassung zu einem Strat. Stadtentwicklungskonzept
Vorbereitung Ratsbeschluss für diesen Übergangszeitraum
Vorbereitung Baulandbeschluss
Prioritätensetzung Flächenentwicklung
Konfliktansprache und Lösungssuche

Stadtvorstand (SV)
Teilnehmer: Dezernenten und Amtsleitung federf. Amt
(bei Anmeldung TOP aus LK)
Leitung: OB
Geschäftsführung: Amt des OB

Aufgabe SV:
Entscheidung bei
Meinungsverschiedenheiten

Koordination Flächenbereitstellung für alle Nutzungen mit Flächenbezug (Wohnen, Gewerbe, Grün, soziale
Infrastruktur, Verkehr, Logistik)
wesentliche Inhalte:
Erstellung der Zeit-/Maßnahmenpläne (ZMP)
Prozesskoordination mit den Fachämtern
Aufgabe: Dezernatsübergreifende Koordinierungsstelle für Projektsteuerung

Um die Verfahrensdauer bei Flächenentwicklungen zu verkürzen, muss die Verwaltung in der
Lage sein, zeitnah reagieren zu können. Dies betrifft die zeitnahe Durchführung von Leistungen,
die intern vorgenommen werden können, wie auch die zeitnahe Ausschreibung und Vergabe von
Bau- und Planungsleistungen.
Innerstädtische Grünflächen
Nach dem Ratsbeschluss der Stadt Köln vom 18.12.2008 ist ein Konzept zu entwickeln, welches
zum Ziel hat, die Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke, die von Grün in Gewerbe bzw.
Wohnen umgewandelt wurden, zum Erwerb von Flächen zu verwenden, die zur Herstellung und
zur Vervollständigung von Grünvernetzungen und Grünzügen im Stadtgebiet notwendig sind.
Es geht entsprechend um eine zweckgebundene Verwendung der Erlöse aus der Baureifmachung
vorher nicht als Bauflächen vorgesehener Grundstücke.

Diese Vorgehensweise sollte für alle Grün- und sonstigen Erholungsflächen im Innenbereich gelten, die im FNP dargestellt, im B-Plan festgesetzt sind oder – sofern sie planungsrechtlich nicht
abgesichert sind – tatsächlich so genutzt werden. Im Rahmen des Modells sollten die Erlöse für
die Veräußerung/ Umwandlung innerstädtischer Grünflächen zweckgerichtet als Investitionsmittel
in bestehende Grünanlagen bzw. zum Ausbau von Grünanlagen im Innenbereich verwendet werden.
Hierzu sollte eine Zweckbindung der Erlöse aus den oben definierten Grundstücksverkäufen politisch beschlossen werden. Die Auszahlung/ Verwendung dieser Mittel kann über das Grünflächenamt bzw. nach Weisung des Grünflächenamtes durch das Liegenschaftsamt vorgenommen
werden.
Das Modell sollte nicht für das historische Grünsystem und andere vernetzte Grünflächen gelten.
Diese Flächen sollen grundsätzlich keiner anderen Nutzung zugeführt werden.
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Kommunaler Grundsatzbeschluss zum Flächenmanagement
Bei einem Grundsatzbeschluss zum kommunalen Bodenmanagement - auch Baulandbeschluss
genannt – handelt es sich um eine klare Willensbekundung durch die politischen Gremien (z.B.
durch einen Ratsbeschluss) bezüglich der zukünftigen Vorgehensweise bei Flächenentwicklungen.
Hiermit ist in der Regel Bauland gemeint. Diese Willensbekundung ist für die Verwaltung bindend
und wirkt nach Beschluss als Grundlage für das zukünftige Verwaltungshandeln.
Grundsatzbeschlüsse dienen i.d.R. der Umsetzung einer Baulandstrategie, die nicht mit der bisherigen traditionellen Vorgehensweise übereinstimmt bzw. diese optimiert. Dadurch wird der Verwaltung die nötige „Rückendeckung“ für die praktische Umsetzung der Strategie gegeben.
Die Stadt Köln hat bereits eine Baulandstrategie, deren Kern aus langfristigem und kurzfristigem
Zwischenerwerb, kommunaler Baureifmachung einschl. amtlicher Umlegung und Städtebaulichen
Verträgen besteht. Diese Wege der Baulandbereitstellung werden traditionell angewendet und
sind bewährt.
Derzeit hingegen nicht geregelt ist bspw. der Umgang mit investoreninitiierten Flächenentwicklungen. Ein Grundsatzbeschluss zum kommunalen Bodenmanagement wäre dementsprechend
auch in Köln sinnvoll.

Die Stadt sollte deutlich machen, unter welchen Bedingungen Flächenentwicklungen in Köln zukünftig ausschließlich erfolgen sollen, bspw. in Form eines Grundsatzbeschlusses zum Baulandmanagement:
Im Rahmen der Untersuchung ist eine Reihe von Aspekten aufgetaucht, die ein solcher Grundsatzbeschluss regeln könnte:









Notwendigkeit, Ziele und Prozessorganisation des Flächenmanagements,
Ausrichtung an den strategischen Zielen für die Stadtentwicklung
Instrumente/ Wege der Baulandbereitstellung,
Beteiligung der Alteigentümer an den Kosten der Baulandbereitstellung unter Teilverzicht
auf Bodenwertsteigerungen,
Vergabe von Erbbaurechten,
Einheitliche Regelungen für investorengesteuerte Planungen auch im Innenbereich
Zweckgebundene Verwendung von Erlösen bei Umwandlung von innerstädtischen Grünund Erholungsflächen in Bauland,
Umsetzung sonstiger Ziele (bspw. Vorhalten bestimmter Flächenanteile für den öffentlichen
Wohnungsbau, Vergünstigte Vergabe von Grundstücken…).

Eine abschließende Aufzählung möglicher Inhalte ist derzeit noch nicht möglich. Diese kann erst
nach Aufstellung des konsistenten Zielsystems für die Stadtentwicklung vorgenommen werden.
Für die Dauer bis zur Umsetzung müsste man dann allerdings von zwei bis drei Jahren ausgehen.
Es wäre daher durchaus möglich zeitnah einen Grundsatzbeschluss zu den dringendsten Punkten
zu beschließen und diesen nach Vorlage des konsistenten Zielsystems für die Stadtentwicklung
ggf. noch einmal anzupassen/ neu aufzustellen.
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II
1

EINLEITUNG UND VORBEMERKUNGEN
Anlass der Konzepterstellung

Boden ist nicht reproduzierbar; er ist ein knappes Gut!
Wird einer Fläche über die Bauleitplanung eine Nutzung zugewiesen und diese auch realisiert, ist die Fläche somit mindestens für die Dauer der zugewiesenen Nutzung nicht anderweitig verwendbar.
Insbesondere wachsende Gemeinden, wie zunächst auch noch die Stadt Köln, weisen eine
erhöhte Flächeninanspruchnahme auf.1 Dies kann dazu führen, dass innerhalb der (Wohn-)
Siedlungsbereiche der Grünflächenanteil schwindet und die Stadt auch Freiflächen im Außenbereich zu Siedlungs- und Verkehrsflächen umwandeln muss. Suburbanisierungstendenzen, die insbesondere in den 70er und 80er Jahren verstärkt auftraten, können zudem bewirken, dass Einwohner in die Umlandgemeinden abwandern, was i.d.R. zu einer erhöhten
Flächeninanspruchnahme pro Einwohner, zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen sowie zu
finanziellen Einbußen der Kernstadt führt.
Durch eine unreflektierte Flächeninanspruchnahme wird so zum Einen die Lebensqualität in
der Stadt verringert und zum Anderen die Stadt anfälliger für die Auswirkungen einer Trendwende in ihrem Wachstum (Rückbaukosten, hohe Kosten durch überdimensionierte Infrastruktur, Wertverluste).
Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist mittlerweile auch ein erklärtes Ziel der europäischen und nationalen Stadtentwicklungspolitik. Aber eine allgemeine Verknappung der
Siedlungsflächenausweisung würde nur zu Preissteigerungen und in der Folge zu Abwanderungen in die Umlandgemeinden führen. Zudem ist nicht jede Nutzung an jedem Standort
sinnvoll zu realisieren.
Aufgrund der nur begrenzt vorhandenen Fläche treten somit zwangsläufig, insbesondere bei
zunächst fortschreitendem Wachstum, Nutzungs- und Zielkonflikte auf. Die Erfahrung zeigt,
dass in vielen Fällen diese Nutzungskonflikte zu Gunsten der ökonomisch höherwertigen Nutzung entschieden werden. Vor dem Hintergrund der Wohnqualität, des Stadtklimas und auch
des Umweltschutzes müssen aber auch die Ansprüche an Grün- und Erholungsflächen Berücksichtigung finden.
Die vorhandene Fläche muss daher im Hinblick auf die Ziele der Stadtentwicklung, der Bürger, der Wirtschaft und der Umwelt optimal genutzt werden. Eine optimale Flächenallokation
ist anzustreben.
Unter Berücksichtigung der zudem überwiegend schwierigen Haushaltssituation und den
daraus resultierenden knappen finanziellen und personellen Ressourcen der kommunalen
Verwaltung muss auch der Prozess der Flächenentwicklung effizient gestaltet werden. Dies
beinhaltet zum Einen die Kosten der Flächenbereitstellung und zum Anderen deren Dauer.
Insbesondere die Dauer von Flächenbereitstellungen als maßgeblicher Faktor für deren Wirtschaftlichkeit wird oft vernachlässigt.

1

Die Stadt Köln soll noch bis zum Jahre 2020 weiter wachsen (vgl. hierzu auch www.stadt-koeln.de).
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Dieser gesamte Prozess – von der aus operationalisierbaren Zielen abgeleiteten vorbereitenden Planung (Stadtentwicklungsplanung), über die verbindliche Bauleitplanung bis hin zu der
konkreten Planumsetzung - ist „Strategisches Flächenmanagement“.
„Durch nachhaltiges, strategisches Flächenmanagement wird die Flächennutzung –
insbesondere Produktion und Inanspruchnahme von Bauland mit den zugehörigen
Infrastruktur- und Ausgleichsflächen – hinsichtlich Menge, Qualität und Lage nach
stadtwirtschaftlichen, städtebaulichen, sozialen und ökologischen Kriterien bedarfsgerecht optimiert. Dazu kann auch die Rücknahme oder räumliche Verlagerung von
Baurechten gehören.“
Deutscher Städtetag (Hrsg.): Strategisches Flächenmanagement und Bodenwirtschaft
– Aktuelle Herausforderungen und Handlungsempfehlungen – Positionspapier des
Deutschen Städtetages, Köln und Berlin, Juni 2002.
Flächenmanagement ist die planerische Allokation von Flächennutzungen (Stadtentwicklungsplanung), deren Überführung in die verbindliche Bauleitplanung und die dann folgende
Umsetzung (Planimplementierung). Der gesamte Prozess der Planung und Flächenbereitstellung ist demnach Flächenmanagement. Diesen Prozess zielgerichtet und effizient (Dauer und
Kosten) zu gestalten, bezeichnet man als Strategisches Flächenmanagement.
Zukünftig werden verstärkt Veränderungen der demografischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und klimatischen Rahmenbedingungen erwartet, welche die Stadtentwicklung
teilweise erheblich beeinflussen werden.2 Erste Auswirkungen sind in einzelnen Regionen
bereits erkennbar, in anderen weniger oder (noch) gar nicht. Auch hier ist ein vorausschauendes Strategisches Flächenmanagement geeignet, negative Entwicklungen frühzeitig zu
erkennen und diesen entgegenzusteuern, denn dieses ist fortlaufend zu evaluieren und an
geänderte Situationen anzupassen.
Die Verwaltung ist vom Rat der Stadt Köln nunmehr beauftragt worden, ein Konzept für ein
Strategisches Flächenmanagement, nachhaltige Bodenbewirtschaftung und Flächenbevorratung zu entwickeln und zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Das zuständige Amt
für Stadtentwicklung und Statistik Stadt Köln hat das Institut für Bodenmanagement mit der
Erstellung eines auf die Verhältnisse in der Stadt Köln angepassten Konzeptes für ein Strategisches Flächenmanagement beauftragt.
Die Stadt Köln – wie auch alle anderen Städte - betreibt bereits ein Flächenmanagement. So
gibt es Flächeninformationssysteme, Handlungsprogramme für den Wohnungsbau und die
Gewerbeentwicklung sowie eine ressortübergreifende Projektsteuerung. In Verbindung mit
einer ebenfalls traditionell geführten langfristigen Bodenvorratspolitik ist bereits ein grundlegendes Fundament für ein Strategisches Flächenmanagement gelegt. Woran es jedoch fehlt,
ist die strategische Ausrichtung und auch die Effizienz bei der Flächenbereitstellung. Empfehlungen, dies zu erreichen, bzw. zu beheben, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit.
Ziel ist es daher, das bisherige Flächenmanagement zu evaluieren, Optimierungspotentiale
aufzuzeigen und Empfehlungen zu erarbeiten, wie die Vorgehensweise bei der Flächenbereit2

Vgl. hierzu Dransfeld, E.; Pfeiffer, P.: Boden 2030: Anforderungen für die kommunale Bodenpolitik und den
Umgang mit Einfamilienhäusern der 50er, 60er und 70er Jahre, bearbeitet im Auftrag des Forums Baulandmanagement NRW, Dortmund 2010.
Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

20

stellung bedarfs- und zielgerecht zu einem erkennbaren „Strategischen Flächenmanagement“
weiterentwickelt werden kann.

2

Vorgehensweise bei der Erarbeitung eines Konzeptes für ein Strategisches Flächenmanagement in Köln

Für die Konzeption eines „Strategischen Flächenmanagements“ in der Stadt Köln wurden vier
Arbeitsblöcke gebildet, die im Wesentlichen die Analyse der bisherigen Vorgehensweise beinhalten, um hieraus Optimierungspotentiale abzuleiten.

Abbildung 5:

Vorgehensweise zur Konzeption eines Strategischen Flächenmanagements für die
Stadt Köln

1

Grundlagenrecherche zum
Strategischen Flächenmanagement

2

Analyse des zurzeit in der
Stadt Köln praktizierten Verfahrens zum Umgang mit
Flächenentwicklungen

3

Moderation eines Workshops mit den betroffenen
Fachdienststellen incl. Vorund Nachbereitung

4

Ausarbeitung eines Handlungskonzeptes für ein Strategisches Flächenmanagement

IBoMa

2.1

Grundlagenrecherche zum Strategischen Flächenmanagement

In einem ersten Schritt ist das aktuelle Schrifttum zum Thema zu sichten und der Stand der
Forschung aufzubereiten.
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Grundlage zur Erarbeitung eines Handlungskonzeptes für ein Strategisches Flächenmanagement ist auch die Kenntnis der zu erreichenden Ziele in Köln. Entsprechend sind parallel die
Ratsbeschlüsse und –aufträge zum Strategischen Flächenmanagement im Speziellen und der
Stadtentwicklung im Allgemeinen zu sichten, um die von der Politik avisierten (und für das
Flächenmanagement relevanten) Ziele und Vorstellungen hieraus abzuleiten. Hierzu dienen
auch die im Arbeitsschritt 2 (Analyse der bisherigen Vorgehensweise) vorgesehenen Fachgespräche mit Politik und Verwaltung.
Darüber hinaus wurde das Flächenmanagement in vier ausgewählten Städten analysiert und
aufbereitet. Es ist klar, dass die komplexe Struktur des Strategischen Flächenmanagements
sich nur bedingt über Fallbeispielbetrachtungen darstellen lässt, insbesondere da durch das
Kommunalrecht des jeweiligen Bundeslandes, die Historie der jeweiligen Stadt sowie durch
die teilspezifischen politischen und räumlichen unterschiedliche Verhältnisse Rahmenbedingungen bestehen, die einen direkten Vergleich nicht zulassen. Daher wurde der Focus auf
einzelne, sinnvolle Elemente des Flächenmanagements gelegt, bspw. die sozialgerechte Bodennutzung in München.

2.2

Analyse des zurzeit in der Stadt Köln praktizierten Verfahrens zum Umgang
mit Flächenentwicklungen

Es wird zunächst erhoben, welche Komponenten eines Strategischen Flächenmanagements
in Köln bereits vorhanden sind (vgl. auch Abbildung 2). Hierzu zählen bspw. die vorhandenen
und in der Erarbeitung befindlichen Programme und Pläne zur Stadtentwicklung, die Kölner
Bodenvorratspolitik sowie die Vorgehensweise bei konkreten Flächenentwicklungen.
Die Analyse erfolgt zum Einen auf Grundlage der bestehenden Pläne und Programme sowie
deren Begründungen und die hierauf bezugnehmenden vorliegenden Protokolle von Ratssitzungen und Sitzungen des Planungsausschusses und zum Anderen anhand von vier Kölner
Fallbeispielen für Flächenentwicklungen, die in Absprache mit dem Amt für Stadtentwicklung
und Statistik ausgewählt wurden.
Um die Stärken und Schwächen des Kölner Flächenmanagements eruieren zu können, wurden eine Umfrage bei den Ratsfraktionen und den Ämtern, die mit Flächenentwicklungen zu
tun haben, durchgeführt und mit vom Auftraggeber ausgewählten Ämtern Expertengespräche geführt.
Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme und der darauf aufbauenden Stärken und Schwächen - Analyse werden Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Diese sind als
Bausteine eines Konzeptes für ein Strategisches Flächenmanagement zu betrachten.
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Abbildung 6:

Vorgehensweise

Analyse der bisherigen Kölner Vorgehensweise bei Flächenentwicklungen
Aufnahme und Analyse der bereits vorhandenen
Elemente eines Strategischen Flächenmanagements
(Programme, Planwerke, Vorgehensweise bei
Flächenentwicklungen, Beschlüsse etc.)

Analyse und Aufbereitung von vier Kölner
Fallbeispielen für Flächenentwicklungen

Umfrage bei den mit Flächenentwicklungen
beschäftigten Ämtern sowie den Ratsfraktionen

Vertiefende Expertengespräche mit einzelnen mit
Flächenentwicklungen befassten Fachämtern

Ausarbeitung der Stärken und Schwächen der
bisherigen Kölner Vorgehensweise bei
Flächenentwicklungen

Ableitung von Handlungsempfehlungen
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2.3

Workshop Strategisches Flächenmanagement

Die Arbeitsergebnisse der in Abbildung 1 dargestellten Bausteine 1 und 2 und die hieraus
abgeleiteten Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge wurden den mit Flächenplanungen
und –entwicklungen befassten Ämtern sowie Vertretern der Ratsfraktionen im Rahmen eines
eintägigen Workshops präsentiert (18.02.2011) und mit diesen diskutiert.
Der Workshop war damit fester Bestandteil des Arbeitsprozesses. Den Teilnehmern wurde
Gelegenheit gegeben, ihre Meinung einzubringen und die Stärken und Schwächen des Flächenmanagements sowie die gutachterlichen Empfehlungen zu diskutieren.

2.4

Empfehlungen für ein Strategisches Flächenmanagement

Hierbei handelt es sich um die im Laufe des Arbeitsprozesses erarbeiteten Empfehlungen
(Bausteine) für eine strategische und effiziente Ausrichtung des Flächenmanagements in
Köln, deren Umsetzung das bisherige Flächenmanagement strategischer ausrichten und effizienter gestalten soll.
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III STRATEGISCHES FLÄCHENMANAGEMENT – DEFINITION UND
BEISPIELE
1

Was ist Strategisches Flächenmanagement?

1.1

Definition Strategisches Flächenmanagement

Im Rahmen der Grundlagenrecherche ist zunächst der nicht normativ festgelegte Begriff des
„Strategischen Flächenmanagements“ zu definieren. Hierzu wurde eine Literaturrecherche
durchgeführt.
Der Begriff des „Flächenmanagements“, teilweise auch als „strategisches Flächenmanagement“ oder „nachhaltiges Flächenmanagement“ bezeichnet, ist nicht allgemeingültig definiert. Gleiches gilt für die artverwandten Begriffe des „Bodenmanagements“ oder des „Baulandmanagements“.
Bevor eine Reihe von Definitionen aus der Fachliteratur dargestellt werden, soll der Versuch
unternommen werden, den Begriff des „Strategischen Flächenmanagements“ aus der Semantik heraus zu definieren:
Der Begriff „Management“ wird heute hauptsächlich in der Betriebswirtschaft genutzt und
kann sowohl Leitungsfunktionen in Unternehmen, als auch Personen, die diese ausüben
meinen. Die Wikipedia3 leitet den Begriff „Management“ selbst von englisch manage ab, welches von italienisch maneggiare „an der Hand führen“ und von lat. manus „Hand“ stammt.
Das strategische Management bezeichnet hierbei den Zweig der Betriebswirtschaftslehre, der
sich mit der Entwicklung, Planung und Umsetzung inhaltlicher Ziele und Ausrichtungen von
Organisationen beschäftigt.
Von der reinen Begrifflichkeit her muss Flächenmanagement daher ganz allgemein als die
bewusste „Steuerung von Flächen“ im Hinblick auf zu erreichende Ziele verstanden werden.
Da die „Fläche“ an sich keine konkreten Ziele erreichen kann, sondern erst deren Nutzung
für bestimmte Zwecke, würde Flächenmanagement die Steuerung von Flächennutzungen im
Hinblick auf zu erreichende Ziele bedeuten.
Strategie (vom altgriechischen strategós, Feldherr, Kommandant) meint ein längerfristig ausgerichtetes planvolles Anstreben eines Ziels unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel
und Ressourcen. Ein Strategisches Flächenmanagement kann in diesem Sinne als „nachhaltig“ bezeichnet werden, da es die knappen Ressourcen mitberücksichtigt. Knappe Ressourcen sind in erster Linie die verfügbaren Flächen, aber auch die personellen Ressourcen der
Gemeinde sowie die für die Flächenentwicklungen aufzuwendenden finanziellen Mittel. Das
Strategische Flächenmanagement umfasst daher auch den Prozess der Flächenbereitstellung
und in der Folge auch dessen Organisation innerhalb der Verwaltung.
Die in der einschlägigen Fachliteratur angegebenen Definitionen bestätigen diese Einschätzung:


„Flächenmanagement = die bewusste Lenkung des nachhaltigen Umgangs mit der
knappen Ressource Fläche.“ (Erwin Drixler in FuB 4/2008, S. 167)

3 http://de.wikipedia.org/wiki/Management, zugegriffen am 09.07.2010.
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„Flächenmanagement kann als Handlungsfeld begriffen werden, das den öffentlichen
Belangen des Gemeinwohls bei der Nutzung der Flächen an Grund und Boden ebenso
Geltung verschafft, wie den berechtigten privaten Belangen.“ (Kötter in FuB 4/2001,
S. 146)



„Flächenmanagement umfasst die Steuerung der Bodennutzung insb. durch kommunale Bauleitplanung, Bodenordnung mit allen freiwilligen und hoheitlichen Maßnahmen, Beeinflussung des Bodenmarktes durch kommunale Bodenvorratspolitik und
Schaffung von Markttransparenz.“ (Forschungsgruppe Stadt und Dorf in FuB 4/2001,
S. 148)



„Flächenmanagement besteht im Wesentlichen darin, die Art und Abfolge der Planungs-, Ordnungs- und Entwicklungsprozesse für Flächen an Grund und Boden effizient zu regeln, deren Verwendung und Verteilung durch die Bodenpolitik vorbestimmt ist“. (W. Seele in FuB 4/2001, S. 148)



„Durch nachhaltiges, strategisches Flächenmanagement wird Flächennutzung – insbesondere Produktion und Inanspruchnahme von Bauland mit den zugehörigen Infrastruktur- und Ausgleichsflächen – hinsichtlich Menge, Qualität und Lage nach stadtwirtschaftlichen, städtebaulichen, sozialen und ökologischen Kriterien bedarfsgerecht
optimiert. Dazu kann auch die Rücknahme oder räumliche Verlagerung von Baurechten gehören.“ (Deutscher Städtetag (Hrsg.): Strategisches Flächenmanagement und
Bodenwirtschaft – Aktuelle Herausforderungen und Handlungsempfehlungen – Positionspapier des Deutschen Städtetages, Köln und Berlin, Juni 2002)



Die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21) definiert „Nachhaltiges
kommunales Flächenmanagement“ als die „bewusste und zielgerichtete Gestaltung
und Entwicklung der begrenzten Flächenressourcen in der Kommune, die Lenkung
der Flächennutzungsvorgaben sowie die Kontrolle der Zielerreichung unter Berücksichtigung der zeitlichen Fernwirkungen, wobei entsprechend den Dimensionen der
Nachhaltigkeit ökologische, soziale und ökonomische Aspekte zu berücksichtigen
sind.“ (LAG 21 NRW (Hrsg.): Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement – Dokumentation und Leitfaden, Dortmund 2010, S. 7)

Allen diesen Definitionen ist zunächst gemein, dass sie die zielgerichtete Steuerung von Flächennutzungen zum Inhalt haben. Je nach Definition finden aber noch andere Aspekte Eingang. So werden bspw. die Optimierung der Planungs-, Ordnungs- und Entwicklungsprozesse, die Instrumente der Flächenbereitstellung und auch die Instrumente der Liegenschaftspolitik (Bodenbevorratung) erwähnt. Weiterhin ist die Nutzungsallokation nicht nur nach
stadtplanerischen Gesichtspunkten, sondern auch nach ökologischen, ökonomischen und
sozialen Aspekten zu optimieren.
Aus diesen Definitionen folgt: Strategisches Flächenmanagement ist die optimierte, zielgerichtete Steuerung von Flächennutzungen im Hinblick auf spezifische, damit umzusetzende
Ziele unter Berücksichtigung von knappen Ressourcen (Fläche, Finanzen, Personal) und konkurrierenden Nutzungen.

Grafisch lässt sich das Strategische Flächenmanagement entsprechend folgendermaßen darstellen:
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Abbildung 7:

Schaubild Strategisches Flächenmanagement

Ziele der Stadtentwicklung

Evaluierung
und Weiterentwicklung
durch
Flächenmonitoring auf Basis
eines
Flächeninformationssystems

Ebene der Strategischen Stadtentwicklung

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung

Strategisches
Flächenmanagement/
Baulandbeschluss

Ebene der Planimplementierung

IBoMa

Entsprechend lautet die dieser Arbeit zu Grunde gelegte Definition – aufbauend auf der Definition des Deutschen Städtetages - folgendermaßen:

„Strategisches Flächenmanagement ist die Umsetzung und stetige Weiterentwicklung von
Strategien zur Steuerung von Flächennutzungen im Hinblick auf spezifische, damit umzusetzende städtebauliche, ökonomische, ökologische und soziale Ziele unter Berücksichtigung
von knappen Ressourcen (Fläche, Finanzen, Personal) und konkurrierenden Nutzungen.“

1.2

Bestandteile eines Strategischen Flächenmanagements

Eine gute Beschreibung für die Bestandteile eines solchen „strategischen Flächenmanagements“, differenziert nach unterschiedlichen Komponenten, gibt bspw. Kötter:
„Grundlagenkomponente:
Ermittlung und Vorhaltung der rechtlichen, ökonomischen und geometrischen grundstücksbezogenen Daten als Basis für Planungs- und Nutzungsentscheidungen.
Strategiekomponente:
Strategien zur zielkonformen und bedarfsgerechten Entwicklung und Bereitstellung von Flächen für die bauliche und sonstige Nutzung des Grund und Bodens, die den städtebaulichen,
ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen gerecht wird. Insofern beinhaltet auch
Flächenmanagement nur die „üblichen“ Arbeitsschritte:


Beobachtung und Analyse



Ziele bzw. Definition des gewünschten Zustandes



Entwicklung von Strategien zur Erreichung dieses Zustandes
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Monitoring des Flächenmanagements zur Bestimmung des Zielerreichungsgrades und
Anpassung von Zielen und Strategien.

Flächenmanagement bedeutet daher auf Grundlage vorher definierter Ziele die


Erstellung eines Nutzungskatasters (Brachflächen, Baulücken, suboptimal genutzte
Standorte), Sammlung und Aufbereitung von Daten zur Bodengüte (Altlasten,
Kampfmittel, Baugrund),



die Nutzung der Flächen konzeptionell vorzubereiten (Stadtentwicklung und verbindliche Planung),



die Nutzung von Flächen zu optimieren und zu sichern (Steuerung),



die Rechtsverhältnisse von Grundstücken an die Planungsziele anzupassen (Ordnung),



hierzu kann eine Art „Liegenschaftskommission“ dienen, die mit Vertretern aller relevanten Abteilungen besetzt ist,



die Flächen entsprechend vorgesehener Verwendung und Planung zu erschließen (Erschließung) und



die Flächen den vorgesehenen Nutzern verfügbar zu machen (Mobilisierung).



Hierbei sind zudem die Finanzierungsmöglichkeiten und die organisatorischen Strukturen mit zu berücksichtigen. Ebenfalls zu berücksichtigen sind absehbare Entwicklungstrends, insb. im Bereich der Gewerbeflächen- und Wohnflächennachfrage. Hierbei sind sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Nachfrage zu berücksichtigen.“4

Diese Beschreibung macht nochmals deutlich, dass jede Stadt im Grunde genommen bereits
Flächenmanagement betreibt. Für die Implementierung des Strategischen Flächenmanagements fehlt an reinen Bausteinen nicht viel (vgl. nachfolgende Abbildung):

4 vgl. hierzu: Kötter, in FuB 4/2001, S. 145ff.
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Abbildung 8:

Vorgehensweise beim Strategischen Flächenmanagement
Elemente des Strategischen Flächenmanagements

Vorbereitende Ebene

Planerische Ebene

Erstellung eines Nutzungskataster
(Brachflächen, Baulücken, suboptimal genutzte
Standorte), Sammlung und Aufbereitung von
Daten zur Bodengüte (Altlasten, Kampfmittel,
Baugrund)

Ziele bzw. Definitionen bzgl. der gewünschten
Nutzungen (ggfs. auf Stadtteilebene; nicht
beschränkt auf den Wohnungsbau - beinhaltet
auch Gewerbe- und Freiflächen)

Kommunikation intern

Nutzung der Flächen konzeptionell vorbereiten
(Planung)

Evaluation der
Vorgehensweise nach
Definition bestimmter
Kriterien

Nutzung von Flächen optimieren und sichern
(Steuerung: interne/externe Kommunikation)

Rechtsverhältnisse an Grundstücken an die
Planungsziele anzupassen (Ordnung)
Instrumentelle Ebene
(Planimplementierung)

Flächen entsprechend vorgesehener
Verwendung und Planung erschließen
(Erschließung)

Kommunikation intern
und extern

Flächen den vorgesehenen Nutzern verfügbar
machen (Mobilisierung)
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Ausgangsbasis ist dementsprechend ein Flächeninformationssystem, welches flächenbezogene
Daten vorhält und auswerten kann. Dieses dient zum Einen als Grundlage für planerische Überlegungen und zum Anderen als Instrument für die Evaluation.

Ziel muss es sein, das Flächenmanagement strategisch und effizient zu organisieren. Die
Definition des Begriffes „Strategisches Flächenmanagement“ macht bereits die Relevanz der
dahinterstehenden Ziele deutlich:
Ein Strategisches Flächenmanagement muss ökologische, ökonomische, städtebauliche und
soziale Zielsetzungen berücksichtigen, und zwar in der Form, wie die lokalen Verhältnisse es
erfordern und die Politik dies legitimiert (Ziele der Stadtentwicklung). Es ist demnach abzuwägen, welche Relevanz die Erreichung bestimmter Ziele hat, da die unterschiedlichen Ziele
zwangsläufig auch immer zu Zielkonflikten führen (bspw. konkurrierende Nutzungen in exponierten Lagen). Es wird daher ein politisch abgestimmtes Zielsystem für die Strategische
Stadtentwicklungsplanung benötigt, welches auch operationalisierbar ist, gleichwohl ein ambitionierter Ansatz.
Diese Ziele werden auf der strategischen Planungsebene bestimmt. Die Allokation und das
Verhältnis der unterschiedlichen Nutzungen zueinander werden insbesondere über die Konzepte und Handlungsprogramme der Stadtentwicklungsplanung in das Flächenmanagement
integriert. Dies gilt in erster Linie für bauliche Flächenentwicklungen, die von der Stadt initiiert werden sowie für nicht bauliche Planungen. Investorengesteuerte Planungen unterliegen
hierbei nicht dieser Steuerung, da sie meist im Innenbereich liegen und die Steuerungsfunktion des Flächennutzungsplanes hier über den § 13a BauGB nicht mehr vorhanden ist. Je
nach Ausmaß der investorengesteuerten Planung sind weitere Instrumente – bspw. ein
kommunaler Grundsatzbeschluss – zu nutzen, um investorengesteuerte Planungen in das
Flächenmanagement strategisch einbinden zu können.
Für von der Stadt initiierte Planungen und um den Anteil der Planungen, die man bestmöglich beeinflussen kann, zu erhöhen, empfiehlt sich der Rückgriff auf Zwischenerwerbsstrategien. Dies ist zudem sinnvoll, um eine kostengünstige, in Einzelfällen sogar rentierliche Baulandentwicklung zu betreiben. Die Stadt sollte daher selbst als Akteur auf dem GrundstücksHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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markt und/oder sogar als Flächenentwickler auftreten. Dazu dient eine kommunale Liegenschaftspolitik. Bei einer langfristigen Bodenvorratspolitik kann die Liegenschaftsverwaltung
Grundstücke nahezu „frei“ ankaufen und bei entsprechender Planung entwickeln bzw. wieder
veräußern. Bei einem kurz- bis mittelfristig angelegten Zwischenerwerb muss die Liegenschaftsverwaltung dahingegen ihre Ankäufe an der aktuellen Stadtentwicklungsplanung ausrichten. Höhere Preise gehen dann mit einem geringeren Entwicklungsrisiko und deutlich
geringeren Zeiträumen der Flächenvorhaltung einher. Eine umfassende Liegenschaftspolitik
beinhaltet beide Wege, um zeitnah reagieren zu können (vgl. nachfolgende Abbildung).

Abbildung 9:

Varianten der Bodenvorratspolitik

Formen der Bodenvorratspolitik
Kurzfristige
Bodenbevorratung

Langfristige
Bodenbevorratung

Flächen werden
projektbezogen bzw. erst
bei konkreter
Planungsabsicht
erworben.

Flächen werden jederzeit möglichst unter Wahrung
stadtentwicklungspolitischer Ziele - in jeder
Lage erworben, sofern der
Preis angemessen ist.

Die Grundstücksqualität
ist bei Ankauf mindestens
Bauerwartungsland. Der
zu zahlende Preis ist
entsprechend deutlich
höher als der
Agrarlandpreis. Die
planungsbedingte
Wertsteigerung reicht ggf.
nicht aus, um die
planungsbedingten Kosten
zu decken. Die
Zwischenfinanzierungskosten sind meist gering.

Die Grundstücksqualität
ist meist Agrar-, Grünland
oder Wald. Ob eine
höherwertige Nutzung
jemals realisiert wird, ist
ungewiss. Ist eine solche
beabsichtigt, ist die
planungsbedingte
Wertsteigerung
entsprechend hoch. Dem
höheren Gewinn stehen
ein Entwicklungsrisiko und
natürlich
Zwischenfinanzierungskosten entgegen.

IBoMa

Bei Grundsatzbeschlüssen, sowie auch, wenn die Stadt selbst als Flächenentwickler auftritt,
handelt es sich bereits um die Ebene der Planimplementierung. In beiden Fällen müssen die
betroffenen Ämter untereinander so gut „verzahnt“ sein, dass es nicht bspw. durch Kompetenzfragen zu Reibungsverlusten kommt. Es empfiehlt sich hierbei die Einrichtung einer ressortübergreifenden Organisationsstruktur, welche die Steuerung/ Koordinierung der einzelnen
Fachämter übernimmt.

1.3

Voraussetzungen und Ziele des Strategischen Flächenmanagements

Das Strategische Flächenmanagement ist eine konzeptionelle Vorgehensweise, die den Prozess
der Flächenbereitstellung optimieren soll. Das Hauptziel ist eine den Zielen der Stadtentwicklung
entsprechende optimale Allokation der Flächennutzungen bis hin zur Planimplementierung.
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„Flächennutzungen sollen in der benötigten Menge, in einer angemessenen Lage, zur
richtigen Zeit und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stehen. Menge, Lage, Zeit
und Preis richten sich nach den Zielen und Leitbildern der Stadtentwicklung. Hierbei sind
insbesondere die Flächenknappheit und die daraus resultierenden konkurrierenden Nutzungsansprüche mit zu berücksichtigen.“
Quelle: eigene Erweiterung der „goldenen Regel des Bodenmarktes“; zitiert nach Hooper,
A; OECD, Paris 1989

Gleichzeitig sind die Finanzierungsmöglichkeiten sowie die bestehenden organisatorischen Strukturen zu beachten. Die Ressourceneffizienz, insbesondere der finanziellen und personellen Ressourcen, muss daher gewährleistet sein.

Um dieses Hauptziel erreichen zu können, respektive überhaupt ein Strategisches Flächenmanagement betreiben zu können, bedarf es gewisser Grundvoraussetzungen:


Ein politisch legitimiertes Zielsystem der Strategischen Stadtentwicklung (vgl. auch Kap.
1.2).



Ein schlüssiges Konzept für die Strategische Stadtentwicklung (Umsetzung der Ziele in
sektorale und räumliche Entwicklungskonzepte und Städtebauliche Pläne, Überführung in
die behördenverbindliche vorbereitende Bauleitplanung).



Verzahnung der Ebenen der Strategischen Stadtentwicklung, der verbindlichen Bauleitplanung und der Ebene der Planimplementierung.



Straffung der Planungs- und Planimplementierungsprozesse.

Aus dem oben benannten Hauptziel, der Forderung nach Ressourceneffizienz und auch den postulierten Grundvoraussetzungen kann man die Handlungsfelder ableiten, die zur Konzeption eines
Strategischen Flächenmanagements erforderlich sind:


Funktionierendes Zielsystem für die Stadtentwicklung (Benennung von Zielkonflikten und
Erarbeitung von Prioritäten).



Optimierung des Prozesses der Flächenbereitstellung (Schaffung funktionierender Organisationsstrukturen und Ressourceneffizienz bzgl. finanzieller und personeller Mittel).

Während das Zielsystem eine eigenständige Arbeitsebene bildet, bezieht sich die Forderung nach
Optimierung auf alle anderen Teilebenen des Strategischen Flächenmanagements (vgl. Abbildung
3).
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2.1

Beispielhafte Elemente eines Strategischen Flächenmanagements
in anderen Städten
Auswahl der Fallbeispiele

Das Flächenmanagement einer Kommune ist von den konkreten Rahmenbedingungen vor
Ort abhängig. Die zur baulichen Nutzung zur Verfügung stehenden Flächen, das Angebot an
Erholungsflächen, die Zielsetzungen der Politik und die Wünsche der Bürger, die Nachfrage
nach Wohnen und Gewerbeflächen gegebenenfalls auch in Abhängigkeit bestimmter Standortfaktoren, die zukünftige Entwicklung der Gemeinde, die Flächenangebote und die Nachfrage des Umlandes, traditionelle Vorgehensweisen und viele weitere Faktoren beeinflussen
maßgeblich eine auf Grundlage spezifischer Ziele optimierte Allokation von Nutzungen. Weitere Zielsetzungen, wie etwa eine Beeinflussung der Bodenpreise oder eine angemessene
Beteiligung der Alteigentümer an den Kosten der Baulandentwicklung unter Teilverzicht auf
Bodenwertsteigerungen sind ebenfalls Bestandteil der Flächenmanagementkonzepte (häufig
in sog. Grundsatzbeschlüssen zum Baulandmanagement).
Vor diesem Hintergrund lässt sich auch das Flächenmanagement unterschiedlicher Städte
nicht immer vergleichen und schon gar nicht übertragen. Es wurde bei der Auswahl der Fallbeispiele versucht, ein möglichst umfassendes Spektrum an Elementen (Bausteinen) eines
guten Flächenmanagements zu erfassen. Ein weiteres Kriterium war die Größe der Gemeinde. Köln lässt sich kaum mit (Umland-)Gemeinden wie Bocholt oder Bergisch-Gladbach vergleichen. Diese mögen zwar ein gut funktionierendes Flächenmanagement installiert haben,
jedoch sind sie von den Dimensionen her nicht mit Köln zu vergleichen.
Vor diesem Hintergrund wurden die Städte Berlin, Hamburg, Essen und München als Untersuchungsräume für die Fallstudien ausgewählt. Auch wenn die Stadtstaaten Berlin und Hamburg aufgrund ihrer Verwaltungsstruktur nur teilweise mit Köln vergleichbar sind (mind. hinsichtlich der Zuständigkeiten bei Planaufstellungen), können die dort praktizierten Verfahren
wertvolle Hinweise für die Konzeption eines Strategischen Flächenmanagements für die Stadt
Köln liefern.
Die im Folgenden aufbereiteten Informationen stammen aus einer Literatur- und Internetrecherche und wurden über die gezielte Ansprache der jeweiligen Akteure in den Beispielstädten ergänzt.

2.2

Vorgehensweise bei der Auswertung

Die Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen in den einzelnen Beispielstädten unterscheiden sich deutlich. Bereits die Zusammensetzung des Rates kann zu unterschiedlichen
städtischen Entwicklungszielen führen. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt daher nicht
bei der Ausgangssituation des Fallbeispiels, bei den Zielsetzungen des jeweiligen Flächenmanagements oder den Zielen der Stadtentwicklung und deren Implementierung sondern zum
Einen auf besonderen Strategien und Vorgehensweisen bei Flächenentwicklungen und zum
Anderen auf der Organisation und der Zusammenarbeit der Fachämter bei der Flächenbereitstellung.
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2.3

Flächenmanagement in Berlin

2.3.1

Strategische Stadtentwicklung in Berlin

Der FNP wurde erstmals 1994 beschlossen und seitdem (durch Änderungen) laufend aktualisiert. Der FNP stellt für das gesamte Stadtgebiet die Grundzüge der beabsichtigen Stadtentwicklung und die sich hieraus ergebende Art der Bodennutzung dar.
Es hat sich seitdem jedoch gezeigt, dass in Berlin – wie in anderen Großstädten auch - die
„klassische Zweiteilung“ der Planung in Flächennutzungspläne als vorbereitende Planungsebene und Bebauungspläne als verbindliche Planungsebene nicht mehr ausreichend ist. Die
Räume und ihre Ansprüche sind zu unübersichtlich, um sie jeweils in einem Planwerk differenziert betrachten zu können. Der Flächennutzungsplan kann – für sich genommen - die
Aufgabe der vorbereitenden Planung kaum noch übernehmen.
Zur Konkretisierung der vorbereitenden Planung gibt es daher in Berlin drei weitere Ebenen
der vorbereitenden Planung:
a) die sektoralen Stadtentwicklungspläne,
b) die Planwerke für Stadtgroßräume, als weitere raumübergreifende Planwerke sowie
c) die Bereichsentwicklungspläne bzw. städtebaulichen Rahmenpläne auf teilräumlicher Ebene.5
Stadtentwicklungspläne sind Instrumente der informellen städtebaulichen Planung und im
Berliner Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch ausdrücklich vorgesehen. In den Stadtentwicklungsplänen werden für die Gesamtstadt Leitlinien und Zielsetzungen für unterschiedliche Themenfelder wie z.B. Arbeiten, Wohnen, Soziale Infrastruktur, Ver- und Entsorgung
und Verkehr erarbeitet. Die Stadtentwicklungspläne sind die Grundlage für alle weiteren,
untergeordneten Planungsebenen. Sie konkretisieren den Flächennutzungsplan durch die
Bestimmung räumlicher und zeitlicher Prioritäten für die Inanspruchnahme von Flächen und
Standorten und zeigen erforderliche Maßnahmen auf. Die Berliner Stadtentwicklungspläne
entsprechen somit den Kölner sektoralen Stadtentwicklungskonzepten.
Zunehmende Bedeutung erhält die Stadtentwicklungsplanung durch die Aufgabe, gesellschaftlich problematische Entwicklungen und Tendenzen sowie deren räumliche Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu deren Bewältigung zu entwickeln. Hierzu gehören bspw. das Quartiersmanagement in sozial benachteiligten Gebieten,
die Stadtumbaugebiete, aber auch das Aufzeigen von aktuellen Trends der Freizeitindustrie
und deren planerisch-konzeptionelle Steuerung.
Die Planwerke für Stadtgroßräume vermitteln Leitbilder der mittel- bis langfristigen Perspektiven für den jeweiligen Teilraum. Die Planwerke ergänzen als informelle Planung, das System der gesamtstädtischen Planungsinstrumente. Sie stellen die Arbeitsgrundlage für die
Koordination und Beeinflussung nachhaltiger Entwicklungsprozesse eines Raumes dar.
Planwerke werden vorrangig für die Räume erarbeitet, die in besonderer Weise Veränderungsdynamik erwarten lassen. Gegenwärtig liegen vier Planwerke vor.

5

vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen: http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/verwaltung
/stadtplanung/stdteb_planungen.html, zugegriffen am 01.10.2010.
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Auf teilräumlicher Ebene werden Bereichsentwicklungspläne und/oder städtebauliche Rahmenpläne erarbeitet, die differenzierte, entwicklungsplanerische Aussagen zur angestrebten
Nutzungsverteilung, zur Stadtgestalt sowie zu Art und Priorität von Planungsschritten beinhalten.
Insgesamt ähnelt das System der Berliner Planwerke dem der Kölner Planwerke. In beiden
Städten gibt es sektorale und teilräumliche Entwicklungskonzepte, die über Rahmenpläne
weiter konkretisiert werden. Der FNP wird auf Grundlage dieser Stadtentwicklungskonzepte
jeweils angepasst und fortgeschrieben.

2.3.2

Liegenschaftspolitik in Berlin

Berlin besitzt zahlreiche Liegenschaften! Zuständig ist der Liegenschaftsfonds Berlin. Dieser
war und ist jedoch von seinem Aufbau und seiner Zielsetzung nicht vergleichbar mit Bodenfonds, die der Baulandbereitstellung und somit auch der Stadtentwicklung in anderen Städten dienen.
Bei Gründung des Liegenschaftsfonds Berlin (LFB) vor rd. 12 Jahren stand die Aktivierung
des öffentlichen Grundvermögens im Mittelpunkt. Der LFB hatte in den letzten Jahren keine
stadtentwicklungspolitischen Ziele und Aufgaben, sondern diente in erster Linie der Veräußerung der kommunalen (vereinfacht wird hier im Folgenden von „kommunalen“ Flächen gesprochen, auch wenn diese im Eigentum des Landes stehen) Flächen. Er ist daher auch beim
Senat für Wirtschaft angesiedelt. Eine Verknüpfung mit der Stadtentwicklung besteht kaum.
Von 2004 bis 2008 erzielte der LFB nach eigenen Angaben Verkaufserlöse von mehr als 1
Mrd. €, das sind ca. 200 Mio. €/Jahr und im Durchschnitt ca. 10-12 % des jährlichen Berliner
Umsatzes auf dem gewerblichen Investmentmarkt, was deutlich über 40 % des Umsatzes
auf dem Teilmarkt der unbebauten und Entwicklungsgrundstücke ausmacht. Dieser Teilmarkt, der vornehmlich für Entwickler und Bauträger interessant ist, hat besonderen Einfluss
auf die Stadtentwicklung, da er durch Neubau und Umnutzungen Trends in der Stadtentwicklung setzt (Bielka, Stadtforum 1999).
Der LFB hat über seine Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft mbH zwar die Möglichkeit, durch Angebotsplanung Voraussetzungen für eine nachfolgende Vermarktung zu schaffen, soll diese jedoch nur in Verbindung mit erkennbarem Investoreninteresse durchführen.
Die Freimachung und Erschließung der Grundstücke i.V.m. der Angebotsplanung ist dem LFB
untersagt. Der LFB hat nicht die Aufgaben und Funktion eines Developers.
Welche Grundstücke zur Vergabe anstehen, wird monatlich entschieden. Der Steuerungsausschusses des LFB hat dann die Möglichkeit, innerhalb von 2 Wochen zu entscheiden, ob und
welche stadtentwicklungspolitischen Vorgaben zu machen sind und stichhaltig zu begründen,
warum ggf. Kaufpreisabschläge zu rechtfertigen wären. Er muss für diese Vorschläge auch
noch Mehrheiten finden. Dieses Vorgehen ist in der Praxis innerhalb von 2 Wochen fast unmöglich. Eine stadtentwicklungspolitische Einflussnahme ist somit derzeit noch rein theoretischer Natur.
Die Vermarktung der landeseigenen Grundstücke erfolgt momentan noch über (bedingungsfreie) Bieterverfahren im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen. Der Käufer kann das Grundstück ohne Auflagen nach dem geltenden Bau- und Planungsrecht nutzen. Eine Sonderform
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des Bieterverfahrens wurde in Form der Grundstücksauktion für „unverkäufliche“ Grundstücke eingeführt.
Grundsätzlich ist eine derart strikte Trennung zwischen Liegenschaftspolitik und Stadtentwicklung wie in Berlin in anderen Städten nicht denkbar. Die Situation in Berlin stellt sich
aber auch anders dar. Zwar weist Berlin eine – für deutsche Städte schon fast typische –
angespannte Haushaltslage auf, jedoch herrscht in nur wenigen Bereichen Flächenknappheit.
Ein Flächenvorrat – wie ihn Berlin aufweist – gibt der Stadtentwicklung grundsätzlich die Gelegenheit ohne Zwänge zu planen und zu gestalten. Eine Stadt mit ausreichenden Flächenreserven kann vorzüglich auf sich ändernde Nachfragesituationen in den Bereichen Wohnen,
Gewerbe und Grün reagieren. Folgekosten, aber auch Opportunitätskosten einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit aufgrund von fehlenden Flächenreserven sind nicht zu unterschätzen.
Insbesondere die mangelnde Verknüpfung mit der Stadtentwicklung - trotz des großen Potentials, das diese Flächen für die Berliner Flächenentwicklung aufweisen - hat in den letzten
Jahren zu einem Umdenken geführt. Durch die fehlende strategische Verzahnung der Liegenschaftspolitik werden Steuerungsmöglichkeiten für einen ökologisch, wirtschaftlich und
sozial ausgerichteten Städtebau verschenkt. Diese Vorgehensweise entspricht eben nicht
einer nachhaltigen Handlungsweise, sondern steht dieser diametral gegenüber.
Genau vor diesem Hintergrund wurde auch mittlerweile ein Beschluss über die Neuausrichtung des LFB vom Senat beschlossen. Die Senatsverwaltung erarbeitet derzeit einen Entwurf
für eine Neukonzeption des LFB. Im Rahmen der Neuausrichtung wird die Verknüpfung mit
der Stadtentwicklung deutlich forciert werden. So werden die Verkäufe zukünftig wahrscheinlich effektiver an städtebauliche Zielsetzungen gekoppelt werden. Auch werden wohl strategische Ankäufe angestrebt, was aber noch keiner langfristigen Bodenvorratspolitik entspricht.
Erst vor kurzem beschloss der Berliner Senat bereits, „ den Focus verstärkt auf eine strategische Ausrichtung der Liegenschaftspolitik“ zu richten.6 „Eine genauere Portfolioanalyse soll
eine zielgerichtete Portfoliostrategie ermöglichen. Anhand derer können dann verschiedene
Ziele, z.B. stadtentwicklungspolitisch- und mietenpolitische Schwerpunktsetzungen, verfolgt
werden“.7

2.3.3

Organisation innerhalb der Berliner Verwaltung

Sämtliche Teilbereiche der Strategischen Stadtentwicklungsplanung sind innerhalb der Berliner Senatsverwaltung zusammen gelegt.
Die Strategische Stadtentwicklung untersteht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
unter der derzeitigen Senatorin Frau Junge-Reyer. Vergleichbar den kommunalen Strukturen
unterstehen dieser zwei Staatssekretärinnen und eine Senatsbaudirektorin (vergleichbar mit
den Dezernenten der kommunalen Verwaltung), welche die einzelnen Abteilungen (entsprechen den Ämtern) leiten.

6

BBU Vorstand Maren Kern, in: Statt Profitmaximierung soziale Belange bedenken, Immobilienzeitung vom
24.03.2011.

7

Ebd.
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Für die Stadtentwicklung ist Frau Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung zuständig. Ihr unterstehen die Abteilungen: Gemeinschaftliche Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Stadt- und Freiraumplanung, Verkehr und Tiefbau.
In der Abteilung I: Stadt- und Freiraumplanung sind u.a. die Unterabteilungen IA: Stadtentwicklungsplanung und IB: Flächennutzungsplanung und Stadtplanerische Prozesse mit angesiedelt. Beide Teilbereiche vorbereitender Planung sind zwar in unterschiedlichen Strukturen angeordnet, aber trotzdem zusammen unter einem Dach. Dies ist insofern sinnvoll, da
beide Unterabteilungen für die zukünftige Stadtentwicklung zuständig sind.
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Abbildung 10:

Organigramm der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

eigene Darstellung
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2.3.4

Ressortübergreifende Projektsteuerung der Flächenentwicklungen in Berlin

In Berlin existiert kein einheitlicher Weg formalinstrumentellen Zusammenwirkens. In der Regel
übernimmt das Amt bzw. die Behörde die Projektsteuerung, die auch die Planung initiiert hat. Die
Projektsteuerung kann entsprechend sowohl von den Bezirken als auch von der Senatsverwaltung aus erfolgen.
Bei „Leuchtturmprojekten“ wird zudem auch öfters eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, die
die Steuerung übernimmt.
Auch wenn es keinen einheitlichen Weg formalinstrumentellen Zusammenwirkens gibt, wurden in
der Vergangenheit in Einzelfällen auch besondere Formen der ressortübergreifenden Projektsteuerung genutzt. Eine hiervon ist die gemeinsame Projektgruppe gemäß der GO des Landes Berlin.
Diese Vorgehensweise wurde entsprechend für Projekte genutzt, die einerseits zwar eine sehr
hohe fachübergreifende Kompetenz erfordern und andererseits nicht über eine Entwicklungsgesellschaft gesteuert werden können/ sollen.
Hierbei wird ein Projektgruppenleiter von den beteiligten Ämtern gewählt. Darüber hinaus wird
die benötigte Fachkompetenz von den jeweiligen Ursprungsämtern der Projektgruppe in Form
von entsprechendem Personal zur Verfügung gestellt. Die freigestellten Mitarbeiter sind während
der Projektdauer zudem nicht weisungsgebunden.
Die so gesteuerten Projekte verliefen erfolgreich. Aufgrund der Wahl des Projektgruppenleiters
war dieser sowohl fachlich sehr kompetent, als auch durch seine Wahl von den Fachämtern akzeptiert.

2.3.5

Interkommunale Kooperationen Berlins

Das Kommunale Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg ist eine informelle Kooperationsplattform für mehr als 70 Brandenburger Städte, Gemeinden sowie Landkreise, Regionale Planungsgemeinschaften und das Land Berlin mit neun Bezirken.8 Der Abstimmungsraum ist in vier Teilräume und entsprechende Arbeitsgruppen (AG) gegliedert. In dem Pilotprojekt soll ausgelotet
werden, welche zusätzlichen Potenziale sich aus einer AG-übergreifenden Zusammenarbeit ergeben und welche Leitlinien und Verfahrensweisen für die künftige Kooperation wichtig sind.
Für die kommunale Kooperation im engeren Berliner Umland stellen sich in näherer Zukunft neue
Rahmenbedingungen und neue Schwerpunkte. Der Landesentwicklungsplan für den engeren
Verflechtungsbereich (LEP eV) ist durch den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP BB) für die gesamte Metropolregion Berlin-Brandenburg abgelöst worden. Damit wächst die Bedeutung informeller Instrumente für Abstimmungsprozesse in der näheren Region. Übergreifende
Zukunftsfragen für das Kommunale Nachbarschaftsforum sind u. a.:

8



der demografische Wandel und seine planerischen infrastrukturellen Auswirkungen im
speziellen Verflechtungsverhältnis von Großstadt und Umlandgemeinden,



die Zukunft von Siedlungsentwicklungen, großstadtnaher Landwirtschaft und großräumigen Kulturlandschaften,

Vgl. hierzu und
brandenburg.de/

den

folgenden

Ausführungen

auch

http://kommunalesnachbarschaftsforum.berlin-
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stadtregionale Identität und Identifikation innerhalb der Hauptstadtregion bei vielschichtigen sozialen und strukturellen Unterschieden,



Mobilität und Daseinsvorsorge, Zentren und Einzelhandel,



Klimaschutz, Energieversorgung, regenerative Energien.

2.4
2.4.1

Flächenmanagement in Hamburg
Strategische Stadtentwicklung in Hamburg

Die übergeordnete Ebene der Hamburger Stadtentwicklungsplanung stellt der FNP dar. Dieser
stellt jedoch nur sehr grob die Grundzüge der Flächennutzungen dar. Eine Neuaufstellung des
FNP ist derzeit nicht im Gespräch. Eine detailliertere Darstellung der landschafts- und freiflächenbezogenen Entwicklungsziele erfolgt über das Landschaftsprogramm.
Darüber hinaus wurde 2007 von der Behörde der Entwurf eines Stadtentwicklungskonzeptes erstellt, welches Ziele und Leitbilder der Stadtentwicklungsplanung beinhaltet. Dieses wurde bereits
innerhalb der Verwaltung abgestimmt und der Bevölkerung öffentlich vorgestellt, jedoch noch
nicht vom Senat beschlossen. Es wird aber bereits von der Verwaltung angewendet und derzeit
aktualisiert.
Weiter gibt es eine Vielzahl von thematischen Fachkonzepten wie bspw. der Wohnungsbauentwicklungsplan oder das 2009 beschlossene politische Leitbild des Senates – Leitbild Hamburg:
Wachsen mit Weitsicht - sowie Stadtentwicklungskonzepte auf der Ebene der Bezirke.
Hamburg legt den Focus auf die Innenentwicklung. Bei der Planimplementierung beschränkt sich
Hamburg grundsätzlich nicht auf bestimmte Instrumente der Baulandbereitstellung. Vom einfachen Bebauungsplan, über Städtebauliche Verträge und der Umlegung bis zu Städtebaulichen
Entwicklungsmaßnamen werden alle Instrumente genutzt, die nötig sind, um die Planung umzusetzen. Hierbei wird dennoch keine „Planung auf Vorrat“ betrieben. Planungen werden bevorzugt
mit bereits bestehender Investorenabsicht initiiert. Hierbei ist auch der große Grundbesitz der
Stadt von Vorteil. Ca. 50 % des Stadtgebietes Hamburgs gehören der Stadt selbst und können
mit eigenem Konzept vermarktet werden. Die Stadt ist dann auch Initiator. Es werden Entwicklungsziele für bestimmte Flächen festgelegt und diese dann ausgeschrieben.
Die verbindliche Bauleitplanung wurde vor einigen Jahren an die Bezirke abgegeben, so dass nur
noch – mit Ausnahmen von Gebieten mit großer gesamtstädtischer Bedeutung wie z.B. der Hafencity - die übergeordnete, vorbereitende Planung beim Land verblieben ist. Um die Umsetzung
der Stadtentwicklungsplanung in den Bezirken zu sichern, werden daher (politische) Zielvereinbarungen zwischen dem Land und den einzelnen Bezirken getroffen. Um den Anreiz der Bezirke zu
vergrößern, diese Zielvereinbarungen auch einzuhalten, wurde der „Förderfonds“ geschaffen.
Dieser beinhalte ein „Anreizsystem“ für die Bezirke: wenn diese die getroffenen Zielvereinbarungen einhielten, würden sie als „Belohnung“ Mittel des Landes erhalten, über die die Bezirke frei
verfügen könnten (keine Bindung, kann in jedem Bereich des Haushaltes verwendet werden).
Die Zielharmonisierung zwischen gesamtstädtischen und bezirklichen Zielen ist nicht immer einfach. Hier gibt es erhebliches Konfliktpotential bei der Umsetzung von Planungen und Projekten.
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Hinzu kommt eine sehr intensive Befassung der politischen Gremien auf den unterschiedlichen
Ebenen mit den Planungskonzepten und Projekten, die eine sehr enge Rückkoppelung zwischen
fachorientierter Projektentwicklung und Politik erfordert. Vor diesem Hintergrund verfolgen die
Fachplanungen die politische Richtung, allerdings kann es aufgrund eines Regierungswechsels
auch klare Richtungswechsel in der Stadtentwicklungsplanung geben.
Seit einigen Jahren existiert das Instrument des Bürger- bzw. Volksentscheids (in bezirklichen
/gesamtstädtischen Angelegenheiten). Dies gibt der Öffentlichkeit - neben den gesetzlichen Planungsverfahren - weitere direkte Einwirkungsmöglichkeiten (auch) Planungen zu beeinflussen
und zu verändern, von der in Hamburg bereits in einer ganzen Reihe von Fällen Gebrauch gemacht wurde.
Auch wenn sich die Vorgehensweise beim Flächenmanagement in Hamburg gut strukturiert und
konzeptionell durchdacht darstellt, ist noch Optimierungspotential vorhanden. Stadtentwicklungsplanung ist immer auch ein Prozess. So konnte man bspw. trotz der vielen Verbesserungen in
den letzten Jahren immer noch nicht die Ziele des Wohnungsbauentwicklungsplanes mit ca.
5.000 WE pro Jahr einhalten; derzeit werden lediglich ca. 3.500 WE pro Jahr realisiert.

2.4.2

Liegenschaftspolitik in Hamburg

Hamburg verfügt über einen umfangreichen (öffentlichen) Immobilienbesitz, der bei einigen
Großprojekten (bspw. HafenCity, Hamburger Hafen) über Sondervermögen verwaltet wird.
Öffentliche Liegenschaften, die nicht mehr durch den öffentlichen Träger genutzt werden, unterliegen der Verwaltung der Finanzbehörde, Abteilung Liegenschaften/ Immobilienmanagement.
Ankäufe, Verkäufe und Vermietungen werden dort getätigt. Gemäß dem allgemeinen Leitbild der
Stadt („Wachsen mit Weitsicht“) werden mit der Liegenschaftspolitik vier Ziele verfolgt:


Gewinnmaximierung durch Verkauf,



Wohnungsbau- und Gewerbeförderung,



perspektivische Flächenentwicklung und damit zusammenhängendem Ankauf sowie



das Halten strategisch wichtiger Flächen und Objekte.

Das städtisch genutzte Immobilienvermögen sowie alle städtischen Besitztümer und Beteiligungen werden von einer städtischen Holding gehalten. Das Immobilienmanagement der Stadt
Hamburg wird zurzeit umorganisiert. Ziel ist eine Aufbauorganisation mit den Säulen Service/Recht/Controlling, Flächen- und Portfoliomanagement, Vertrieb mit An- und Verkauf, Immobilienverwaltung sowie Projektentwicklung. Ziel der Neuorganisation des Immobilienmanagements ist eine stadtweite Portfolioanalyse mit strategischer Bewertung der stadteigenen Flächen
im Hinblick auf die Ziele der Stadt. In Zukunft sollen so auch die Ankaufsersuchen bewertet werden können und ggf. Alternativvorschläge gemachte werden können.
Die Finanzierung der Ankäufe erfolgt über den sog. Hamburger „Grundstock“. Der Grundstock für
Grunderwerb ist ein Sondervermögen der Freien und Hansestadt Hamburg. Einnahmen aus der
Veräußerung von Grundstücken sind diesem Sondervermögen zuzuführen, soweit der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt (§ 64 Abs. 2 LHO). Die Mittel des Grundstocks dürfen nur zum Erwerb von Grundstücken sowie im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung oder der
Bestellung eines Erbbaurechts auch zur Freimachung von Grundstücken verwendet werden (§ 64
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Abs. 3 LHO). Im Haushaltsplan sind nur die Zuführungen und Ablieferungen / Entnahmen zu veranschlagen (§ 26 Abs. 2 LHO).
Die Vergabe öffentlicher Grundstücke erfolgt meist über Höchstgebotsverfahren. Bei Großprojekten bzw. für die Stadtentwicklung wichtigen Projekten wird hiervon abgewichen und die Vergabe
erfolgt über Bestgebots- und Festpreisverfahren.
Ein weiteres in Hamburg hauptsächlich für komplexere Grundstücksgeschäfte eingesetztes Instrument ist die sogenannte Anhandgabe. Dem zukünftigen Käufer wird hierbei das Grundstück
im Vorfeld des eigentlichen Verkaufs das Grundstück „anhand“ gegeben, um notwendige Details
bspw. bzgl. der Bebaubarkeit oder Finanzierung vor Abschluss des Kaufvertrages zu klären.
Grundsätzliche Aspekte, wie etwa das Nutzungskonzept oder aber auch der Kaufpreis werden
dahingegen bereits im Vorfeld geklärt. Die Anhandgabe wird – je nach Komplexität des Grundstücksgeschäftes – auf 6-12 Monate begrenzt. Sie ist für die Stadt bindend, so dass das Grundstück in dieser Zeit nicht anderweitig vermarktet werden darf. Vor diesem Hintergrund bedarf sie
auch der Genehmigung der Kommission für Bodenordnung (s.u.). Für die Anhandgabe wird i.d.R.
ein Entgelt vereinbart, welches auf den späteren Kaufpreis angerechnet wird. Nach Ablauf des
Anhandgabezeitraumes wird erneut über die Vergabe entschieden.
Die Kommission für Bodenordnung (KfB) ist das Aufsichtsgremium für die städtischen Grundstücksangelegenheiten. Die KfB beschließt seit ihrer Gründung im Jahre 1957 über alle Grundstücksangelegenheiten der Freien und Hansestadt Hamburg, soweit nicht in besonderen Fällen
durch die Verfassung die Beschlussfassung der Bürgerschaft vorbehalten ist. Zu ihren Aufgaben
gehören u. a. Grundstücksveräu erungen in den Bereichen Wohnungsbau und zur Wirtschaftsförderung, der Grunderwerb für öffentlichen Bedarf und Wohnungsbau. Die KfB befasst sich des
Weiteren mit Fragen wie Vorkaufsrechten, Enteignungen oder der Verlängerung von Erbbaurechten. Das Gremium setzt sich aus einem Vorsitzenden, acht von der Bürgerschaft gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern, je zwei von jeder Bezirksversammlung gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern und zwei Vertretern der Verwaltung zusammen. Es untersteht der Dienstaufsicht des
Senats, ist aber nicht weisungsgebunden. Die KfB erstattet einmal im Jahr über ihre Tätigkeit
Bericht an die Bürgerschaft. Sie muss allen Anhandgabevereinbarungen und Flächenverkäufen
zustimmen. So wird eine politische Kontrolle der Grundstücksverkäufe sichergestellt. Durch die
KfB wird somit ein Einvernehmen zwischen bezirklichem Anliegen und Immobilienmanagement
hergestellt.
„Die Liegenschaften“ sind ein zunehmend wichtiger Akteur der Strategischen Stadtentwicklung,
mit dem eng zusammengearbeitet wird. Man hat hier in den letzten Jahren einen deutlichen
Wandel erlebt, von Veräußerungen zum Höchstgebot zu Veräußerungen mit der höchsten Konzeptqualität gemessen an den festgelegten und ausgeschriebenen Entwicklungszielen. Jedoch
gibt es zurzeit kein gesamtstrategisches Konzept, welches die einzelnen Behörden miteinander
verknüpft. So werden aus verschiedenen Behörden zu unterschiedlichen Zwecken Ankaufsverfahren initiiert.

2.4.3

Organisation innerhalb der Hamburger Verwaltung

Während die Bezirke mittlerweile die verbindliche Bauleitplanung bis auf wenige Ausnahmen
übernommen haben, ist die übergeordnete, vorbereitende Planung bei der Senatsverwaltung
verblieben. Innerhalb der Senatsverwaltung ist die vorbereitende, übergeordnete Planung der
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Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zugeordnet und hier konkret dem Amt für Landes- und
Landschaftsplanung. Dies betrifft sowohl die Stadtentwicklungsplanung, als auch die Flächennutzungsplanung. Dahingegen ist das Immobilienmanagement („Liegenschaften“) der Finanzbehörde
zugeordnet.

Abbildung 11:

Organigramm der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Organigramm der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
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2.4.4

Ressortübergreifende Projektsteuerung der Flächenentwicklungen in Hamburg

Die Projektsteuerung stellt sich in Hamburg aufgrund der Vielfalt der Akteure in einer Großstadt auch auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen von Bezirk und Senat (als Stadt- und Landesebene) - als sehr komplex dar.
Eine klare Regelung über die ressortübergreifende Projektsteuerung gibt es in Hamburg nicht.
Ressortübergreifende Projektsteuerung ist Aufgabe des jeweils federführenden Akteurs. Wer diese übernimmt, ist je nach Projekt sehr unterschiedlich. Es kann sowohl einer der 7 Bezirke, eine
Senatsbehörde, ein Amt in der BSU, aber auch noch ein anderer Akteur sein. Da viele Aspekte
der Stadtentwicklung auch politisch entschieden werden müssen, sind Zeitpläne für Projektentwicklung der Stadtentwicklung vielfachen Änderungen unterworfen.
Mit der Gründung einer städtischen Entwicklungsgesellschaft hat man im Fall der „HafenCity Entwicklungsgesellschaft“ gute Erfahrungen gemacht. Ob sich dieses Modell auch für andere Quartiere eignet, wird in Hamburg diskutiert. Konkret werden derzeit zwei größere Entwicklungsprojekte aus der bezirklichen Verantwortung wieder an den Senatsbehörde übertragen
Sämtliche Informationen, die über potentielle Bauflächen gem. FNP bzw. Senatsbeschluss gesammelt bzw. erhoben werden, werden in einer sog. „Potentialflächendatenbank“, auf die jedes
Amt zugreifen kann, gesammelt. Diese Datenbank beinhaltet zudem eine Priorisierung der
Grundstücke mit Planungsabsicht („Taktung“) sowie alle potentiellen Gewerbeflächen und Wohnbauflächen mit mindestens 20 WE. Eine Aktualisierung erfolgt einmal im Jahr und die „Taktung“
gilt jeweils für die nächsten vier Jahre.
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2.4.5

Interkommunale Kooperationen Hamburgs

Es gibt zwar die verfasste „Metropolregion Hamburg“ mit verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen, aber keine ‚verbindliche‘ interkommunale Kooperation über die gesetzlich vorgeschriebene Abstimmung der Bauleitplanung hinaus. Gemeinsame städtebauliche Projekte gibt es nicht,
dafür aber Kooperationen zum Thema Regionalparks, Ausgleichsflächen, Elbevertiefung, etc.

2.5

Flächenmanagement in Essen

2.5.1

Strategische Stadtentwicklung in Essen

Seit 2004 können in NRW auch Regionale Flächennutzungspläne (RFNP) aufgestellt werden. Mit
der Gründung der Planungsgemeinschaft „Städteregion Ruhr“ 2005 und der Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans haben die Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim
an der Ruhr und Oberhausen im Jahre 2005 hiervon Gebrauch gemacht und die Planungsgemeinschaft „Städteregion Ruhr“ ins Leben gerufen.9
Der Regionale Flächennutzungsplan wurde im Jahr 2009 von den Räten der o.g. sechs Städte für
die Planungsgemeinschaft beschlossen. Er ist mit Bekanntmachung am 03.05.2010 rechtswirksam geworden.
Der Regionale Flächennutzungsplan übernimmt für die Planungsgemeinschaft die Funktion eines
Regionalplans und die eines gemeinsamen Flächennutzungsplans. Gleichzeitig ist er noch Landschaftsrahmenplan und Forstlicher Rahmenplan.
Wie auch in den anderen untersuchten Großstädten reicht in Essen der (Regionale) Flächennutzungsplan als vorbereitende Planungsebene nicht mehr aus. Dieser dient mehr der interkommunalen Abstimmung. Vor diesem Hintergrund wurde für die Stadt Essen im Jahr 2005 der Stadtentwicklungsprozess Essen - Perspektive 2015 + (STEP) gestartet.
Hierbei handelt es sich um ein Modellprojekt des Forschungsfeldes Stadtumbau West im ExWoStForschungsprogramm des Bundesbauministeriums, in dem neben mittelfristigen Perspektiven für
die Stadtentwicklung Impulsprojekte für den Stadtumbau erarbeitet werden sollen.
Die in diesem Modellprojekt erarbeitete Stadtentwicklungsplanung ist besonders dadurch charakterisiert, dass auch andere Fachämter mit eingebunden wurden und die Ebene der Leitbild-/ Zielfindungsprozesse mit integriert war. Weiterhin beinhaltete der Prozess auch konkrete Impulsprojekte. Die Grundlage des Stadtentwicklungsprozesses Essen bildeten hierbei thematische „Projektgruppen“, die sich aus Vertretern aller für die Stadtentwicklung relevanten Geschäftsbereiche,
städtischen Unternehmen, stadtnahen Institutionen sowie einigen Externen aus Wohnungsgesellschaften und Wasserverbänden zusammen setzten.
In einem ersten Schritt wurde im Frühjahr 2005 mit rd. 70 Vertretern der Stadtverwaltung eine
zweitägige Konferenz zur Erarbeitung eines Leitbildes für die Stadt Essen abgehalten. Im Nachgang zu der Leitbildkonferenz wurde zur Unterstützung der Arbeit der Projektgruppen eine Strukturdatenanalyse durchgeführt, die eine zielgerichtete Aufbereitung von Daten zur Stadtentwick-

9

vgl. hierzu auch: http://www.essen.de/Deutsch/Rathaus/Aemter/Aktionen/Aktuelle_Stadtplanungen/RFNP_
Startseite_neu.asp#, zugegriffen am 15.11.2010.
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lung umfasste. Darauf aufbauend wurde Ende 2005 ein Workshop mit 50-60 Prozessbeteiligten
durchgeführt, um Ziele der Stadtentwicklung bis 2015 zu eruieren.
Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse wurden zunächst Handlungserfordernisse abgeleitet
und flächenbezogene Strategien erarbeitet. Die Umsetzung sollte weitestgehend durch Impulsprojekte erfolgen, die während des Arbeitsprozesses durch die Projektgruppen und während des
Workshops vorgeschlagen und später konkretisiert wurden.
Hierzu wurden die insgesamt 32 Impulsprojekte auf die neu gebildeten sechs fachübergreifenden
Projektgruppen verteilt. Jede Projektgruppe ist entsprechend für die Umsetzung der ihr zugewiesenen Masterpläne und Projektfamilien zuständig. Folgende Einteilung wurde vorgenommen:


Masterplan Infrastruktur,



Masterplan Gewerbe,



Masterplan Wohnen,



Projektfamilie Innenstadt (mit den Impulsprojekten Masterplan Innenstadt, Berliner Platz/
Universitätsviertel, innenstadtnahes Wohnen...),



Projektfamilie Stadtteilmanagement (mit den Impulsprojekten Raumorientierung, Stadtteilmanagement, Bochold sowie Stadtteilprojekte),



Projektfamilie „Freiraum schafft Stadtraum“ (mit den Impulsprojekten Essen Seen – Neue
Wege zum Wasser, Emscher-Insel und Marina Essen).

Die Umsetzung durch die Projektgruppen ist noch nicht vollständig erfolgt, ebenso steht die Evaluierung dieser Vorgehensweise noch aus.

2.5.2

Liegenschaftspolitik in Essen

„Das „Essener Bodenmanagement“ hat sich aus dem Bewusstsein heraus entwickelt, dass das
Initiieren und Begleiten der Baulandschaffung durch die Stadt wegen der Nachfragesituation und
der Abwanderungsverluste zwar unabdingbar sind, das Bereitstellen der Ressourcen für Planung
und Planverwirklichung insbesondere das Schaffen und Halten der Infrastruktur jedoch an die
Grenzen des defizitär geprägten Haushalts sto en.“10
Insgesamt genießen die Flächen, an denen die Stadt Eigentumsanteile hat, eine höhere Priorität
bei der Baulandentwicklung. Abhängig von der Eigentumsstruktur werden zwar grundsätzlich alle
bodenordnungsrechtlichen Instrumentarien angewendet, jedoch liegt die Priorität auf dem Städtebaulichen Vertrag bzw. dessen „Sonderformen“, wie etwa dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.11
Der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit dem Planungsbegünstigten stellt die Voraussetzung für die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens dar. Hierbei können Vereinbarungen
zur Übernahme der Planungsleistungen, Erschließungskosten auch über den Umfang des § 127
BauGB hinaus und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (faktisch oder Kosten), eine Bauverpflichtung, die wohnungspolitische Zielsetzungen, die Dichte des Baugebiets, eine Beteiligung an den
10

Forum Baulandmanagement NRW (Hrsg.): Baulandbereitstellung – Kommunale Vorgehensweisen – Beispielsammlung, Dortmund 2003.

11

vgl. hierzu und den folgenden Ausführungen auch: ebd.
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Kosten für die soziale Infrastruktur sowie Förderungsmöglichkeiten der Eigentumsbildung mit
aufgenommen werden.
Weiterhin nutzt die Stadt Essen auch den Zwischenerwerb zur Baulandbereitstellung. Dieser wird
vornehmlich bei der Brachflächenentwicklung genutzt. Gerade hier ist es teilweise unabdingbar,
die Grundstücke vor der Entwicklung zunächst zu erwerben, bspw. weil der (Alt-)Eigentümer aufgrund zu starker Restriktionen keine Entwicklung forcieren möchte.

2.5.3

Organisation innerhalb der Essener Verwaltung

Sämtliche Teilbereiche der Strategischen Stadtentwicklungsplanung sind in Essen im Amt für
Stadtplanung und Bauordnung beim Dezernat 6 B zusammengefasst. Beim Dezernat 6 B ist zudem die kommunale Liegenschaftsabteilung angesiedelt, die für den An- und Verkauf von Grundstücken zuständig ist. Die Verknüpfung von Liegenschaften, Stadtentwicklung und Stadtplanung
in einem Dezernat erlaubt naturgemä eine enge „Verzahnung“ aller drei Aufgabenbereiche.

Organigramm des Geschäftsbereiches 6 B – Planen12

Abbildung 12:
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2.5.4

Ressortübergreifende Projektsteuerung der Flächenentwicklungen in Essen

Es existiert eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe im Fachbereich 68 (Amt für Stadterneuerung
und Bodenmanagement). Deren Aufgabenbereiche umfassen: Planung, Stadtentwicklung, Bodenordnung und Wohnungsbauförderung sowie Erschließungssicherung und Städtebauliche Verträge, damit integriertes Handeln bezogen auf die vorgesehene Kooperation gewährleistet werden kann. Je nach Besonderheit der zu entwickelnden Flächen und der sich daraus ergebenden
12 Eigene Darstellung auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen
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Handlungsansätze sollten der Aufgabenbereich Grundstücksverkehr sowie weitere Fachdienststellen u.a.: Umweltamt (bzgl. Altlasten, Mehrgründung, etc.), Untere Landschaftsbehörde (bzgl.
Landschaftsschutz etc.), RVR (Verbandsgrünflächen) in die Arbeitsgruppe und die zu empfehlenden Handlungsansätze einbezogen werden.
Bei größeren Projekten werden auch umfassendere Organisationsformen gebildet. Beispielsweise
wurde zur Umsetzung der Planungen für das Universitätsviertel die Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertel gegründet.

2.5.5

Interkommunale Kooperationen Essens

Die Stadt Essen führt eine relativ weitreichende Abstimmung der Stadtentwicklung mit den umliegenden Städten durch.
Zu den großen Interkommunalen Projekten der Stadt Essen zählen neben dem bereits in Kap. II
2.5.1 dargestellten Regionalen Flächennutzungsplan der „Regionale Masterplan A40|B1“ sowie
der „Masterplan Ruhr 2030“:
Die A 40 ist die zentrale Verkehrsverbindung des Ruhrgebiets. Die Erarbeitung des „Regionalen
Masterplans A40|B1“ sowie des dazugehörigen „Gestalthandbuchs A40|B1“ erfolgte im gemeinsamen Auftrag der Städte Moers, Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund und Unna sowie
der Gemeinde Holzwickede.
Die beteiligten Städte haben am 12.07.2010 einen sog. „stadtregionalen Kontrakt“, in dem sie
sich verpflichten, im Sinne des Regionalen Masterplanes die Attraktivität und das Selbstbewusstsein der Metropolregion Ruhr zu stärken und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Metropolräumen zu verbessern, unterzeichnet. Zudem wurde zum Gestalthandbuch ein Kontrakt zwischen den Städten und dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW geschlossen, so dass eine Umsetzung der im Handbuch beschriebenen Grundregeln verpflichtend für alle Beteiligten ist.
Im Rahmen der Städteregion Ruhr 2030 haben sich darüber hinaus die Kommunen Duisburg,
Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Bochum, Hagen,
Dortmund und Hamm zusammengeschlossen, um eine regionale Kooperation durch gemeinsames Planen und Handeln einzugehen.
So wurde gemeinsam der Masterplan Ruhr 2030 erarbeitet. Der Masterplan Ruhr 2030 beinhaltet
eine umfassende Analyse zu den Handlungsfeldern Wohnen, Städtebau und Stadtentwicklung
sowie Region am Wasser. Es werden aktuelle Entwicklungen aus den jeweiligen Kommunen vorgestellt und Verbindungen herausgearbeitet. Für alle Handlungsfelder definiert der Masterplan
Ruhr 2030 Leitlinien und Ziele, die zukünftig gemeinsam verfolgt werden sollen.

2.6

Flächenmanagement in München

Nach der „Münchener Definition“ dient Strategisches Flächenmanagement der Steuerung und
Optimierung der Flächennutzung und Baulandproduktion nach städtebaulichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien in Bezug auf Menge, Qualität und Lage in einem kommunikativen/ kooperativen Prozess. Es dient somit auch dem Abgleich konkurrierender Nutzungsan-
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sprüche mit den Zielen der Stadtentwicklung, den verfügbaren Flächenpotentialen und der Infrastruktur.
Der Begriff des Strategischen Flächenmanagements ist in München eng mit der Innenentwicklung
verbunden. Die Nachverdichtung auf Baulücken sowie Reaktivierung von Brachflächen sind die
zentralen Handlungsfelder der Baugrundschaffung. Von den in den letzten ca. 15 Jahren jährlich
fertiggestellten 6.000 Wohnungen wurden etwa die Hälfte im Bereich von neu erschlossenen
Siedlungsbereichen realisiert. Während die Innenentwicklung eine Strategie der Stadtentwicklung
darstellt, dient das Flächenmanagement der Umsetzung dieser Strategie. Die Stadt München verfolgt insofern das Leitbild der „kompakten Stadt“.
Hierzu dienen Konzepte zur Flächensicherung und Standortvorsorge sowie Verbesserung von
Kooperation und Information. Wichtigster Aspekt ist in jedem Fall eine gelungene Verknüpfung
von strategischer und operativer Ebene, bspw. die Verfahrensgrundsätze der sozialgerechten
Bodenordnung.
Zur Steuerung des strategischen Flächenmanagements gehören die folgenden Instrumente und
Programme: Siedlungsflächenprogramme, Zentrenkonzept – Entwicklungsperspektiven für den
Einzelhandel, Gewerbeflächenentwicklungsprogramm, Flächenmanagement zur Gemeinbedarfsvorsorge, ein Flächeninformationssystem und ein Flächenmonitoring.

2.6.1

Strategische Stadtentwicklung in München

Die Stadtentwicklungsplanung erarbeitet und entwickelt im Rahmen der Stadtentwicklungskonzeption „PERSPEKTIVE MÜNCHEN“ (wurde 1998 vom Stadtrat beschlossen und seither mehrfach
fortgeschrieben), der Flächennutzungsplanung sowie der Verkehrsplanung Leitlinien und Initiativen für die Zukunft Münchens in der Region.
Hierzu werden Planungsinformationen, Analysen und Prognosen, Konzepte und Strategien, Pläne
und Handlungsprogramme sowie die Umsetzung von Leitprojekten und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit mit Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger herangezogen.
Die Stadt München betreibt fast ausschließlich Innenentwicklung bei anhaltendem Wachstum
durch Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung (Flächenkreislaufwirtschaft). Hierdurch wird
die für Gewerbe- und Wohnnutzung zur Verfügung stehende Fläche stetig verknappt. Es müssen
zudem auch Brachflächen mit mehr Restriktionen revitalisiert werden. Im Ergebnis ist dieser Weg
gangbar und bezüglich einer Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme sogar optimal. Er birgt
aber die Gefahr eines ebenfalls stetigen Bodenpreiswachstums, was zu weiteren Verdrängungsprozessen konkurrierender Nutzungen zugunsten der werthaltigeren Nutzung führen kann.

2.6.2

Liegenschaftspolitik in München/ Baulandmobilisierung

Da die Stadt München praktisch keine Bodenvorratspolitik und auch keine Zwischenerwerbsmodelle betreibt, gibt es in dem Sinne auch keine aktive Liegenschaftspolitik, die die Stadtentwicklung unterstützt. Die bspw. in Köln und in Hamburg erfolgreich praktizierten Zwischenerwerbsmodelle werden in München kaum angewendet. Baulandbereitstellung in München erfolgt hauptHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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sächlich - unter Berücksichtigung der „Grundsätze der sozialgerechten Bodennutzung“ - zur inhaltlichen Steuerung privater Bauland-/ Investorenvorhaben.
Bei den „Grundsätzen der sozialgerechten Bodennutzung“ handelt es sich weitestgehend um Verfahrensgrundsätze für den Abschluss städtebaulicher Verträge, die eine angemessene Beteiligung
der Planungsbegünstigten an den durch die Planung ursächlich entstandenen Kosten durch Teilverzicht auf planungsbedingte Wertsteigerungen regeln. 13
Sobald Maßnahmen von der Planung ausgelöst werden, tragen die Planungsbegünstigten die
Verantwortung für:


den Ausbau der Erschließungsstraßen und örtlichen Grünflächen einschließlich der Bereitstellung der dafür nötigen Grundstücke,



die soziale Infrastruktur für Kinder, von der Kinderkrippe bis zur Grundschule, in der Regel in Form eines Finanzierungsbeitrags und durch Grundstücksbereitstellung,



einen angemessenen Anteil geförderten Wohnungsbaus am neu geschaffenen Wohnungsbaurecht, die sogenannte Förderquote von 30 % zu Gunsten der Wohnungssuchenden mit unteren und mittleren Einkommen,



den Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft und



Planungskosten sowie die zügige Verwirklichung der Planungen (Baupflicht).

Im Gegenzug wird den Eigentümern und Investoren garantiert, dass sie mindestens 30 % der
planungsbedingten Wertsteigerung einbehalten können, d.h. die von Ihnen zu übernehmenden
Ma nahmen und die damit verbundenen Kosten sind „gedeckelt“.
Diese Grundsätze werden bereits seit 1994 in München angewendet. Seit 1994 wurde entsprechend kein Baurecht mehr ohne einen Städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB geschaffen. Bis
2009 wurden unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 91 rechtsverbindliche Bebauungspläne
und 14 rechtsverbindliche Vorhaben- und Erschließungspläne beschlossen. Zudem besteht auch
auf Grundlage der Verfahrensgrundsätze die Möglichkeit, ein „einvernehmliches gesetzliches Umlegungsverfahren“ gem. §§ 45 ff BauGB (letztlich auch § 11 BauGB vorgeschaltet) einzuleiten.
Während im Rahmen von Zwischenerwerbsmodellen Städte und Gemeinden selbst wesentliche
Elemente der Baureifmachung steuern bzw. auch vorfinanzieren, geschieht dies in München
überwiegend durch die Investoren/ Eigentümer selbst. Eine ressortübergreifende Koordinierung
muss in München jedoch ebenso erfolgen, wenn diese auch eher die Abstimmung mit dem Eigentümer/ Investor betrifft. Hierzu wurde die referatsübergreifende Arbeitsgruppe „SoBoN“14 eingerichtet.
Hierbei sind Vertreter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, des Kommunalreferats, der
Stadtkämmerei, des Referats für Arbeit und Wirtschaft und des Baureferats eingebunden. Darüber hinaus wirken auch das Schul- und Kultusreferat und das Sozialreferat regelmäßig mit. Zudem wurden mit Gründung der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe auch klare Prioritäten durch
den Oberbürgermeister eingerichtet. Hiernach obliegt die Leitung der Arbeitsgruppe (Vorsitz)
dem Vertreter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung und die stellvertretende Leitung

13

Vgl. hierzu und den folgenden Ausführungen: http://www.muenchen.de/cms/prod1 mde /_de/ rubriken/Rathaus/45_kom/04sozgbodnutzg/pdf/sobon2010.pdf

14

SoBoN = Sozialgerechte Bodennutzung
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dem Vertreter des Kommunalreferats. Durch die klare Zuordnung von Hierarchien wird auch eine
von Personen weitestgehend unabhängige Handlungsfähigkeit des Arbeitskreises hergestellt.
In der konkreten Durchführung wird ein 3-stufiges Verfahren angewendet: a) Grundzustimmung,
b) Grundvereinbarung, c) Durchführungsvertrag. Im Rahmen der Grundzustimmung erklärt sich
der Planungsbegünstigte mit der Anwendung der Verfahrensgrundsätze zur sozialgerechten Bodennutzung einverstanden. Die Grundzustimmung ist gleichzeitig auch Voraussetzung für den
Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes. In einem zweiten Schritt muss der Planungsbegünstigte in einer „Grundvereinbarung“ rechtlich bindend erklären, welche Leistungen er im
Rahmen der sozialgerechten Bodennutzung übernehmen wird. Die Grundvereinbarung ist i.d.R.
Bestandteil des Städtebaulichen Vertrages.
Der dritte Schritt beinhaltet sog. „Ausführungsverträge“, in denen die in der Grundvereinbarung
zugesagten Leistungen detaillierter behandelt werden, bspw. über gesonderte Erschließungsverträge oder Herstellungsverträge für Kindergärten.

2.6.3

Organisation innerhalb der Münchener Verwaltung

Sämtliche Teilbereiche der Strategischen Stadtentwicklungsplanung sind in München beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung angesiedelt. Hierbei ist die Flächennutzungsplanung direkt
dem Amt für Stadtentwicklungsplanung zugeordnet, welches zudem für die Verkehrsplanung und
die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes „PERSPEKTIVE MÜNCHEN“ zuständig ist.
Ebenfalls dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung zugeordnet sind die Ämter für Stadtplanung, Stadtsanierung und Wohnungsbau sowie die Lokalbaukommission. Das für die Münchener
Stadtentwicklung nicht ganz so bedeutende Amt für Liegenschaften ist dahingegen dem Kommunalreferat zugeordnet.

Abbildung 13:

Organigramm des Referats für Stadtplanung und Bodenordnung

Referat für Stadtplanung und Bodenordnung
Stadtentwicklungsplanung
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2.6.4

Ressortübergreifende Projektsteuerung der Flächenentwicklungen in München

Die ressortübergreifende Projektsteuerung in München hat die Hauptaufgabe, die städtebaulichen
Verträge mit Investoren zu koordinieren, da insbesondere über dieses Instrument auch Baurecht
geschaffen wird. Ausführungen über die zuständige referatsübergreifende Arbeitsgruppe SOBON
wurden bereits in Kapitel II. 2.6.2. gemacht.

2.6.5

Interkommunale Kooperationen Münchens

Das neue räumliche Leitbild Münchens hei t „Von der kompakten Stadt zur kompakten StadtRegion“. Hierunter wird der Vorrang der Innenentwicklung an von S-Bahn, U-Bahn oder Trambahn
gut erschlossenen Standorten verstanden. Insofern ist die Situation Münchens mit der Kölns gut
vergleichbar. Bereits 2006 wurde realisiert, dass die bis zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Flächenreserven bei weiterem Wachstum trotz sparsamer Bewirtschaftung für maximal 15-20 Jahre
reichen. Ein regionales Flächenmanagement muss daher zeitnah initialisiert werden. Aber auch in
München bewegen sich die bisherigen Projekte interkommunaler Kooperation überwiegend auf
informeller Basis. Diese sind:

3



Regionale Landschaftsparks (Heideflächen, Erholungsflächen),



Regionales Einzelhandelskonzept (Nahversorgung sichern, integrierte Standorte für großflächigen Einzelhandel, Zentren und ÖV Orientierung, Begrenzung der Randsortimente),



MORO-Arbeitsgemeinschaft Siedlungsentwicklung (Freiwillige Kooperation von 10 Städten
und Gemeinden, Leitlinien zur Innenentwicklung, Erfahrungsaustausch, Flächenmonitoring, Preisverleihung für Modellprojekte),



Projekt Siedlungsstruktur und Mobilität (Übersicht der Baulandreserven im S-BahnEinzugsbereich, Nachverdichtungspotentiale, ÖV Erreichbarkeit von Einkaufen, Freizeit,
Wirtschaftlichkeit von Baulandentwicklung/ Wohnstandorten (Haushalte und Kommunen),
Abbau von Umsetzungshemmnissen, Testentwürfe).

Ergebnisse und Fazit der Fallbeispielauswertung

Die Ergebnisse der Fallbeispielauswertung werden im Folgenden den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet und würdigend dargestellt.

Strategische Stadtentwicklung
Der grundsätzliche Aufbau der Strategischen Stadtentwicklung als vorbereitendes Element und
Steuerung der verbindlichen Bauleitplanung ist bei allen Städten gleichartig:
Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan kann zwar die zukünftige städtische Entwicklung darstellen, aber nicht steuern. In allen Städten gibt es sektorale und (teil-)räumliche
Stadtentwicklungskonzepte und Programme (ggf. auch unter anderem Namen), welche als Instrumente der Stadtentwicklungsplanung fungieren. Die Differenzierung geht bis hin zu RahmenHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

49

plänen, die Entwicklungsziele, Handlungsfelder und sogar konkrete bauliche Maßnahmen aufzeigen können und so die Darstellungen des FNP wesentlich konkretisieren und ergänzen.
Auch die Stadt Köln hat kein von den Beispielstädten abweichendes Planungssystem.
Liegenschaftspolitik
Eine starke Bodenvorratspolitik betreibt nur Hamburg. Berlin besitzt bereits ohne langfristige Bodenvorratspolitik ein großes Grundvermögen. Essen und München tätigen dahingegen nur strategische Ankäufe, was eher einem kurzfristigen Zwischenerwerb bei bestimmten Projekten entspricht.
In allen Städten ist eine klare „Verzahnung“ zwischen Liegenschaftspolitik und Stadtentwicklung
bereits etabliert bzw. wird derzeit etabliert. Dass beide Handlungsfelder zusammengehören, lässt
sich bspw. an den momentanen Entwicklungen in Berlin und Hamburg ablesen: In Berlin haben
die Belange der Stadtentwicklung nach langem Diskussionsprozess Berücksichtigung erlangen
können. Und selbst in Hamburg, das bundesweit Vorbildfunktion für seine Bodenvorrats- und
Stadtentwicklungspolitik genießt, wird die Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Liegenschaftspolitik weiter geschärft.
Organisation innerhalb der Verwaltung
Allen Beispielstädten ist gemeinsam, dass die wesentlichen Handlungsfelder der Strategischen
Stadtentwicklung in einem Dezernat/ Referat angeordnet sind. Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung gehören in allen Beispielen klar zu einander. In der Essener Verwaltung beinhaltet
das Planungsdezernat auch gleichzeitig das Liegenschaftsamt.
Ressortübergreifende Projektsteuerung
In Essen sind die wesentlichen, mit Flächenentwicklungen befassten Fachämter in einem Dezernat zusammengefasst. Dies hat den Vorteil, dass durch einen gemeinsamen Dezernenten kurze
Entscheidungswege gegeben sind. Insofern kann in diesem Fall auch die Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe gut funktionieren.
In Hamburg gibt es dahingegen keine festgelegten Strukturen der Projektsteuerung. Dies hängt
aber auch damit zusammen, dass es verschiedene Akteure gibt, die Flächenentwicklungen initialisieren. Diese sind dann jeweils auch für die Steuerung/Organisation der Entwicklung verantwortlich. Eine klare Hierarchie ist hier nicht gegeben. Auch in Berlin gibt es keinen einheitlichen Weg
formalinstrumentellen Zusammenwirkens.
München hingegen hat mit der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe „SOBON“ in der Prozessorganisation klare Strukturen mit einheitlichen Hierarchien geschaffen. Hierbei ist jedoch als vereinfachender Faktor zu berücksichtigen, dass die Stadt München kaum eigeninitiierte Planungen
betreibt und die referatsübergreifende Arbeitsgruppe SOBON hauptsächlich die Funktion der
Steuerung der Investoren übernimmt.
Interkommunale Kooperation
Sämtliche Beispielgemeinden kooperieren mit ihrem Umland. Die interkommunale Kooperation
beschränkt sich jedoch weitestgehend auf informelle Abstimmungen und gemeinsame vorbereitende Planungen. Konkrete gemeinsame Projekte wie etwa interkommunale Gewerbe- oder
Wohngebiete werden kaum umgesetzt.
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IV

1

BISHERIGE VORGEHENSWEISE BEI DER BAULANDBEREITSTELLUNG
Komponenten der Kölner Stadtentwicklung

1.1

Beschlüsse und Beschlussvorlagen des Rates der Stadt Köln

Maßgeblich für die Realisierung eines Strategischen Flächenmanagements für die Stadt Köln sind
zwei Ratsbeschlüsse. Die Ratsbeschlüsse beinhalten konkrete Forderungen auf der Maßnahmen-/
Umsetzungsebene, welche bei der vorliegenden Arbeit mit zu berücksichtigen sind. Sofern die
Integration der Forderungen auf Basis der Ergebnisse der Grundlagenrecherche fachlich vertretbar ist, werden diese mit aufgenommen. In jedem Fall werden die Ratsbeschlüsse zum Strategischen Flächenmanagement auf Grundlage der Arbeitsergebnisse gewürdigt:
Ratsbeschluss vom 24.06.2004:
„Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein strategisches Flächenmanagement, nachhaltige Bodenwirtschaft und Flächenbevorratung zu entwickeln und nach Beratung und Beschlussfassung durch Fachausschüsse und Rat zügig umzusetzen.
Das Konzept soll folgende Maßgaben und Elemente berücksichtigen:


Kontinuierliche Fortentwicklung aufeinander abgestimmter Planungskonzepte für Industrie- und Gewerbeflächenbereitstellung, tertiäre Nutzungen und Wohnnutzungen,



Darstellung möglicher Chancen eines regionalen Flächenmanagements (bspw. Kooperation bei Gewerbeflächen, Siedlungs- und Freiraumnutzungen),



integrierte Darstellung der Flächeninformationssysteme,



Einrichten einer ressortübergreifenden, kooperativen Projektsteuerung „Flächenmanagement und Bodenbewirtschaftung“, insbesondere bei grö eren Vorhaben einschlie lich
frühzeitiger Einbeziehung der Fachausschüsse und zeitnaher Berichterstattung,



Aufbau eines revolvierenden Grundstücksfonds zwecks Entwicklung einer dynamischen,
strategischen Bodenreserve.“ 15

Ratsbeschluss vom 18.12.2008:
„Die Verwaltung wird beauftragt, Fachausschüssen und Rat zeitnah ein Konzept vorzulegen, dass
aus Veräußerungserlösen den Ausbau von Grünflächen [ermöglicht].
Das Konzept hat zum Ziel, die Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke, die von Grün in
Gewerbe bzw. Wohnen umgewandelt wurden und die planungsrechtlich vor dem konkreten Veräußerungsanlass noch nicht als Bauflächen ausgewiesen waren, zum Erwerb von Flächen zu verwenden, die zur Herstellung und zur Vervollständigung von Grünvernetzungen und Grünzügen im
Stadtgebiet notwendig sind. Dazu soll ein eigener Haushaltsansatz Grünflächen gebildet werden.“

15

Bezüglich der Einführung eines revolvierenden Bodenfonds liegt uns eine schriftliche Stellungnahme von Amt
20 vom 30.04.2009 vor, die eine Umsetzung im Rahmen des NKF`s für schwierig erachtet.
Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

51

1.2

Pläne, Programme und Konzepte der Kölner Stadtentwicklung

Neben den gesetzlich normierten Planwerken (FNP und Bebauungspläne) hat die Stadt Köln eine
Reihe weiterer Planwerke und Programme im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung erarbeitet,
die auszugsweise mit Angabe der wesentlichen Ziele und Inhalte unter Kap. 3. des Anhangs aufgeführt sind.
Die Kölner Pläne, Programme und Konzepte der Stadtentwicklung können in vier Kategorien eingeordnet werden:
1. Leitbild Köln 2020
2. sektorale Stadtentwicklungskonzepte und Programme (bspw. der Wohnungsgesamtplan)
3. teilräumliche Stadtentwicklungskonzepte (bspw. Rechtsrheinisches Entwicklungskonzept
Teilraum Nord (REK-Nord)
4. Integrierte Raumanalysen
5. Weitere Fachplanungen
Zusätzlich gibt es in Köln traditionell noch städtebauliche Planungs- und Rahmenkonzepte im
Maßstab 1:2.500 bzw. 1:5.000, z. B. als Vorstufe zur Aufstellung eines B-Planes.
Die „Bausteine“ einer strategischen Stadtentwicklung sind mit den oben genannten Plänen und
Programmen “im Prinzip“ vorhanden. Trotzdem wird von sämtlichen Befragten (Experteninterviews) eine strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung weitestgehend bestritten. Auch der
Ratsbeschluss vom 24.06.2004 fordert eine kontinuierliche Fortentwicklung aufeinander abgestimmter Pläne und Programme.
Der Grund hierfür ist sowohl in den Gesprächen mit der Verwaltung erkennbar gewesen, als auch
bei einem genaueren Blick auf die Pläne und Programme zur Stadtentwicklung.
Grundsätzlich wird ein ineinandergreifendes Planungssystem mit klarer Struktur vermisst. An
oberster Stelle sollten hierbei Leitbilder stehen, die operationalisierbare Ziele für die Stadtentwicklung formulieren. Aus diesen könnten in einem nächsten Schritt die Stadtentwicklungskonzepte und Programme abgeleitet werden, die bspw. für die Bereiche Wohnen und Gewerbe (zukünftig auch für Grün- und Erholungsflächen) den zukünftigen Bedarf festlegen und idealer Weise
auch qualitative Aussagen treffen (bspw. über die Art der anzusiedelnden Wohn- und Gewerbenutzungen). Der Flächennutzungsplan ist zeitnah anzupassen.
Im Idealfall sind in diesem Planungssystem Aussagen zu Quantität und Qualität der zukünftig zu
realisierenden Nutzungen sowie deren Verortung bereits getroffen.
Die zur Umsetzung benötigten Bebauungspläne sind zwingend aus den vorgenannten Planwerken
zu entwickeln.
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Abbildung 14:

Aufbau der Planwerke

Leitbilder , z.B. Leitbild Köln 2020
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Rechtsrheinisches
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Städtebauliche
Planungskonzepte

IBoMa

Auch wenn das obige Schaubild ein konsistentes System aufeinander abgestimmter Planwerke
impliziert, hat die Analyse der Vorgehensweise, insbesondere über die geführten Expertengespräche, gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Es fehlen tlw. die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Planungsebenen bzw. sind diese nicht für alle Beteiligten eindeutig. Insbesondere fehlt es an
einem hierarchischen Zielsystem für die Stadtentwicklung. Um das zu entwickeln, bedarf es besonderer Anstrengungen aller Beteiligten. Keine Vergleichsstadt in Deutschland hat bisher ein
solches Zielsystem.
Die Stärken und Schwächen der Kölner Praxis werden detaillierter in den Kapiteln IV und V dargestellt.

1.3

Die digitale Datenbasis in Köln: Möglichkeiten des Flächenmonitorings

Flächenmonitoring ist wichtig für die Evaluation und Weiterentwicklung des Strategischen Flächenmanagements: Nach jeder Planungsphase erfolgt in diesem Prozesskreislauf eine Umsetzungsphase. Die nachfolgende Bewertungsphase basiert auf einem indikatorengestützten Flächenmonitoring. Auf dieser Grundlage können Anpassungen und Weiterentwicklungen angestoßen werden und führen so zu einer kontinuierlichen Verbesserung.
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Abbildung 15:

Prozesskreislauf des Flächenmonitoring

Quelle: Stadt Köln

Die Beobachtung der Flächeninanspruchnahme erfolgt über Indikatoren. Indikatoren bilden als
Mess- oder Kenngrößen einen komplexen Sachverhalt in quantifizierbaren Werten ab. Um die
Entwicklungen abzubilden, erfordert dieses Werkzeug außerdem eine routinemäßige Aktualisierung der Daten. Die Auswahl der einzelnen Indikatoren ist abhängig von den konkreten Fragestellungen und dem spezifischen Einsatzfeld.
Im Amt für Stadtentwicklung und Statistik wurden im Raumbezugssystem RBS und im Data Warehouse DWH bereits ein Großteil der für ein Flächenmonitoring notwendigen Bausteine realisiert.
Sie werden nachfolgend in fünf Gruppen beschrieben (vgl. auch nachfolgende Abbildung).

Abbildung 16:

Bausteine des Flächenmonitorings

Quelle: Stadt Köln
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1. Stadtweite Flächennutzungsdaten
In einem ersten Schritt wurden flächendeckend für das Stadtgebiet vorliegende Geodaten mit
dem Ziel erschlossen, stadtteilbezogene Zeitreihen mit vergleichbaren Flächenkategorien aufzubauen. Dazu wurden zunächst flächennutzungsbezogene Geodaten aus unterschiedlichsten Quellen, die sowohl den aktuellen Zustand als auch den Rück- und Ausblick dokumentieren, erschlossen bzw. aufgebaut:
•

Für einen Rückblick auf die Flächennutzung im Kölner Stadtgebiet liegen auf der Basis Topographischer Karten für die sechs Zeitschnitte 1850, 1900, 1933, 1955, 1975 und 2000
Flächennutzungskartierungen vor. Damit ist eine Analyse der wichtigsten Entwicklungszyklen möglichen.

•

Aus dem EU-Projekt CORINE stehen aus Satellitendaten abgeleitete Flächennutzungsinformationen für die Jahre 1990, 2000 und 2006 zur Verfügung.

•

Im Rahmen des EU-Projektes Urban Atlas stehen detaillierte, satellitenbasierte Flächennutzungsdaten für 2006 zur Verfügung. Diese Daten sollen zukünftig alle 3 bis 4 Jahre zur Verfügung gestellt werden.

•

Für die Beobachtung der aktuellen Flächennutzung sind die Flurstücke aus dem ALK/ALB
die Basis für die Ableitung der wichtigsten flächenbezogenen Indikatoren. Diese Daten
werden auf Stadtteilebene aggregiert und als Datenwürfel monatlich ab Ende 2009 zur Verfügung gestellt. Das Merkmal Flächen im städtischen Eigentum wird z. Zt. noch nicht zur
Verfügung gestellt. Es ist für die Berechnung einiger Indikatoren erforderlich und sollte
vom Vermessungsamt zur Verfügung gestellt werden.

•

Auf der Basis der Blockstruktur der Kommunalen Gebietsgliederung ist die Beobachtung
von Flächennutzungsveränderungen möglich. Die Eignung zur Früherkennung von Veränderungen ist zu prüfen.

•

Für einen Ausblick auf die geplante Flächennutzung wird der Flächennutzungsplan als jährliche Zeitscheiben auf Stadtteilebene aggregiert und als Datenwürfel ab 2008 zur Verfügung gestellt.

2. Stadtweite Flächenberechnungen
In einem zweiten Schritt werden auf der Basis der oben aufgeführten, sowie weiterer Geodaten
aus dem Umwelt- und Planungsbereich Flächenberechnungen regelmäßig durchgeführt. Diese
Berechnungen bilden die Grundlage für einige Indikatoren und sind ebenfalls als Prozesse installiert. An Hand der Datenbestände lassen sich jetzt schon die quartalsbezogenen Veränderungen
ablesen.
•

Zur Beobachtung der aktuellen Versiegelung wurde vom Amt 15 ein Versuch der Generierung eines Datenbestandes aus der Verschneidung von Flurstücken und Gebäuden aus
ALK/ALB unternommen. Interessant sind hier die Veränderungen bzgl. Neuversiegelung
bzw. Entsiegelung.

•

Baulandpotenziale sind alle Landwirtschaftsflächen außer Heide, die nicht in die Kategorien
geschützte Böden, Landschaftsplan oder Wasserschutzgebiet fallen und in einem Abstand
von 250 bzw. 500 m um besiedelte Flächen liegen.
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•

Baulandreserven sind alle Flächen, die im Flächennutzungsplan als Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen sind, aber zurzeit noch anderweitig genutzt werden. Berücksichtigt werden auch Wohnbau- (inkl. Baulücken) und Gewerbeflächen, die im Rahmen von Innenentwicklung bzw. Flächenrecycling zur Verfügung stehen.

•

Die Verkehrserschließung errechnet sich aus den Siedlungs- und Verkehrsflächen im Radius
von 900m um Stadtbahn- und U-Bahnhaltestellen sowie 1200m um S-Bahnhaltestellen.

•

Die Waldversorgung errechnet sich aus den im Umkreis von 20km liegenden Waldflächen.
Diese Berechnung führt zu stadtteilbezogenen Ergebnissen.

3. Baugebietsbezogene Flächenentwicklung
In der wichtigen dritten Gruppe werden geplante und realisierte Baugebiete zusammengefasst.
Alle Daten liegen als Geodaten vor und werden als Quartalszeitscheiben im Data Warehouse organisiert. Sie ermöglichen somit laufend den Überblick über den Bestand sowie deren Veränderungen.
•

Die geplanten Wohnbauflächen werden im Rahmen des Wohnungsbau-programms / Stadtentwicklungskonzept Wohnen laufend fortgeschrieben und stehen im Amt zur Verfügung.

•

Das Baulückenkataster beinhaltet die Wohnbaupotenziale im Innenbereich. Sie werden
durch das Bauaufsichtsamt fortgeschrieben. Der periodische Bereitstellungsprozess ist in
der Abstimmung.

•

Die geplanten Gewerbeflächen werden im Rahmen des Gewerbeflächenbereitstellungskonzepts / Stadtentwicklungskonzept Wirtschaft laufend fortgeschrieben und stehen im Amt
zur Verfügung.

•

Die Informationen zur aktuellen Gewerbeflächenverfügbarkeit stammen vom Amt für Wirtschaftsförderung. Sie werden aber im Amt für Stadtentwicklung und Statistik fortgeschrieben.

•

Sobald die neuen Wohnbau- und Gewerbeflächen in ihre jeweilige Nutzung überführt werden, erfolgt eine Übernahme in den Geodatenbestand der Baugebiete. Die Baugebiete
wurden rückwirkend bis in die 1950er Jahre ermittelt und erfasst. Neben der zeitlichen Einordnung sind diese auch bzgl. Entwicklungstypen (Flächenverbrauch, Innenentwicklung
und Flächenrecycling) sowie nach Gebietstypen differenziert.

4. Indikatoren
Im nächsten Schritt sollten auf der Basis der oben beschriebenen Daten statische und dynamische Indikatoren im Data Warehouse abgebildet werden. Als Vorlage für die Ableitung von Indikatoren bieten sich die Ergebnisse von zwei Projekten an.
•

Im Rahmen des Projektes Nachhaltigkeitsbarometer Fläche der Bundesamtes für Bauwesen
und Raumordnung wurden 20 Kern- und 20 Ergänzungsindikatoren aufgestellt, um Reduktionsziele, Schutz- und Erhaltungsziele, Standort- und Strukturziele sowie Effizienzziele zu
bewerten.

•

Im Projekt Indikatoren zur Siedlungsentwicklung des Landesamtes für Umwelt, Messungen
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einsatz, Qualität, Effizienz und Flächenmanagement mit jeweils zwei Indikatoren über Zustand und Veränderung, sich auf solche Aspekte der Bodennutzung zu konzentrieren, die
unmittelbar durch kommunales Handeln beeinflusst werden.
Für die Umsetzung von Indikatoren zum Thema Gewerbeflächen fehlt derzeit noch neben einer
konzeptionellen Vorlage auch die entsprechende Datenbasis, z. B. in Form von Unternehmensdaten.

5. Informationsbereitstellung
Die fünfte Gruppe beschreibt die laufende Informationsbereitstellung über das GeoPortal und das
Data Warehouse Portal. Das GeoPortal steht im Internet und Intranet zur Verfügung. Das Data
Warhouse Portal steht zurzeit nur im Intranet zur Verfügung. Beide Portale ermöglichen über eine
Rechteverwaltung differenzierte Zugriffe.
•

Über das GeoPortal werden sowohl Grundlagendaten als auch Ergebnisse zur Verfügung
gestellt und in einem Katalog dokumentiert. Dieser ermöglicht es jedem Interessierten,
nach flächennutzungsbezogenen Daten und Diensten entsprechend des eigenen Informationsbedürfnissen zu suchen und diese individuell mit unterschiedlichsten Werkzeugen – vom
WebGIS bis zum spezialisierten GIS-Arbeitsplatz - zusammenzustellen.

•

Auf alle beschriebenen Datenwürfel kann über das Data Warehouse Portal zugegriffen werden. Datenwürfel können aus beliebiger Sicht betrachtet werden.

Bzgl. der kombinierten Analyse von Geo- und Sachdaten ist man bisher auf vorkonfektionierte
Angebote angewiesen. Als wichtiger Entwicklungsschritt ist daher die integrierte Analyse von
Geo- und DWH-Diensten geplant. Das bedeutet, dass beliebige Sichten aus einem Datenwürfel
mit einem entsprechenden Geodienst verknüpft werden. Entsprechende Software-Produkte sind
am Markt verfügbar.

1.4

Umgesetzte Elemente eines Flächenmanagements

Im Jahr 2000 hat die Stadt Köln eine Auszeichnung für das 1990 beschlossene Programm „Wohnungsbau 2000“ erhalten. Einige Elemente des damals praktizierten Flächenmanagements können im Vergleich mit der heutigen Vorgehensweise weitere Hinweise für die zukünftige Ausgestaltung des Strategischen Flächenmanagements beinhalten.
Das damalige Flächenmanagement (bzw. kommunale Bodenmanagement) betraf weitestgehend
die Schaffung von Wohnbauland. Es war strategisch in das vom Rat am 06.12.1990 beschlossene
Programm „Wohnungsbau 2000“ eingebunden. Dieses diente der aktiven Förderung des Wohnungsbaus. Das Programm gliederte sich in ein Organisations- und ein Flächenkonzept.
Das Organisationskonzept umfasst die Bündelung und zentrale Steuerung aller mit dem Wohnungsbau zusammenhängenden Aktivitäten sowie die regelmäßige projektbezogene Koordination
aller Wohnungsbauprojekte innerhalb der Verwaltung. Dies beinhaltet die Koordination von bis zu
25 Fachämtern in acht Dezernaten sowie gleichzeitig auch als Ansprechpartner für Externe zu
dienen. Es handelt sich hiermit insofern um den Vorläufer der auch heute noch vorhandenen
ressortübergreifenden Projektentwicklung.
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Das Flächenkonzept beinhaltet die Erfassung, Aufbereitung und Mobilisierung aller Baulücken, die
Erfassung aller unbebauten Wohnungsbauflächen in B-Plan-Gebieten sowie der Bauflächen, für
die noch B-Pläne aufgestellt wurden. Bereits 1996 wurde ein Drittel des im Baulückenkataster
festgehaltenen Potentials für den Wohnungsbau ausgeschöpft. Es wurden hierfür Erörterungstermine nach § 175 BauGB veranschlagt. In drei Fällen sprach die Stadt Köln auch Baugebote
aus.
Hieraus lässt sich durchaus folgern, dass der Schwerpunkt der Kölner Wohnungsbauentwicklung
bereits seit längerem auf der Innenentwicklung liegt, unter anderem durch Baulückenschließung
und optimale Ausnutzung mindergenutzter Grundstücke. Bereits 1990 wurden dementsprechend
wesentliche Eckpfeiler einer Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt, die viele Städte erst seit kurzem
versuchen umzusetzen.
Die Stadt Köln betreibt zudem traditionell seit über 100 Jahren eine aktive Bodenvorratspolitik.
Auf den städtischen Grundstücken wurde bislang ein hoher Anteil öffentlich geförderten Wohnungsbaus realisiert. Städtische Grundstücke für den öffentlich geförderten Wohnungsbau wurden zudem im Rahmen des Programms Wohnungsbau 2000 mit einem Rabatt von 15 bis 30 %
auf den Verkehrswert veräußert. Auch wurden bauwilligen Eigenheiminteressenten verbilligte
städtische Grundstücke angeboten.
Der kommunale Zwischenerwerb ist ein Weg der Baulandbereitstellung, welches die Kosten der
Flächenentwicklung zu einem großen Teil refinanzieren kann.16 Tlw. ist auch eine vollständige
Refinanzierung oder sogar ein Gewinn möglich. Auch im Hinblick auf die Durchsetzung kommunaler Zielsetzungen kann ein Zwischenerwerb sinnvoll sein. Grundsätzlich besteht seitens der Kommune die Verpflichtung, ihre Grundstücke zum Verkehrswert zu verkaufen. Der Verkauf von
Grundstücken unter dem auf dem Markt üblicherweise zu erzielenden Preis ist jedoch nicht bedenklich, wenn der Preis begründet ist. In vielen Städten ist der Verkauf unter Marktwert möglich, wenn kommunale Zielsetzungen bestimmte Bevölkerungsgruppen auf Basis konkreter
Vergaberichtlinien fördern. Den Kommunen ist jedoch zur Vermeidung haushaltsrechtlicher Probleme davon abzuraten, alle Grundstücke zu einem unbegründeten verbilligten „Einheitspreis“ zu
verkaufen, ohne gleichzeitig Vergabekriterien festzulegen. Durch einen Verkauf kommunaler
Grundstücke unter dem Verkehrswert kann bspw. für einkommensschwächere Haushalte die Eigentumsbildung gefördert werden; Bauland kann so für weite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Das ist insbesondere in Hochpreisgebieten von Bedeutung und kann auch
zur Verringerung der Umlandabwanderung beitragen.
Ebenso können auch ökologische Zielsetzungen über einen Abschlag vom Verkehrswert des
Grundstückes gefördert werden (z.B. Preisnachlass für Passivhausbau). Abschläge vom Verkehrswert können im Sinne eines „Sozialrabattes“ beispielsweise auch an die Voraussetzungen
des sozialen Wohnungsbaus geknüpft werden. Derartige Zielsetzungen und vergünstigte Vergaben sowie Vergabekriterien können in kommunalen Grundsatzbeschlüssen zum Bodenmanagement (oder Flächenmanagement) festgelegt werden.
Bei einem kommunalen Zwischenerwerb liegt das finanzielle Risiko der Entwicklung vollständig
bei der Kommune. Zudem wird der kommunale Haushalt durch Vor- und Zwischenfinanzierungskosten belastet, die aber durch entsprechende Strategien (Flächentausch, Ankaufsoptionen oder

16

Vgl. Dransfeld E.: Wirtschaftliche Baulandbereitstellung – Städtebauliche Kalkulation; vhw-Verlag, Bonn
2003.
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Vollmachtsmodelle) oder durch ein entsprechendes Organisationsmodell (Eigenbetrieb, Eigengesellschaft u.a.) reduziert werden können.
Viele Städte in Deutschland sind erst in den letzten Jahren dazu übergegangen, sich von der reinen Angebotsplanung (einfaches Aufstellen von Bebauungsplänen) zu verabschieden. Städte, die
in der Größenordnung wie Köln und Hamburg traditionell den Zwischenerwerb betreiben und
auch ein entsprechend hohes Grundvermögen aufweisen, sind in Deutschland eine absolute
Randerscheinung. Die traditionelle Implementierung dieses Modells kann daher nicht hoch genug
gelobt werden, da hiermit auch die Akzeptanz der kommunalen Betätigung auf dem Grundstücksmarkt i.d.R. vorhanden ist.

2

Ziele und Strategien der Kölner Stadtentwicklung

Im Kapitel III. 1.2 wurde das Fehlen eines konsistenten Zielsystems für die Stadtentwicklung
angedeutet. Ziele selbst sind jedoch – unabhängig von deren Anspruch auf Vollständigkeit – bereits vorhanden. Sie finden sich aber in unterschiedlichen Plänen, Programmen und Leitbildern
der Stadtentwicklung und sind nicht untereinander abgestimmt bzw. beinhalten auch keine Rangfolge.
Die nachfolgende Zuordnung der einzelnen Ziele zu übergeordneten Themen/ Zielen entspricht
somit auch ausschließlich der Einordnung des Gutachters, der die vorliegenden Veröffentlichungen, Pläne und Programme zur Kölner Stadtentwicklung nach Zielen durchsucht hat.

Allgemeine nutzungsübergreifende Ziele


Die Stadt Köln strebt eine ressourcenschonende und preisgünstige Baulandbereitstellung
an.



Der Boden ist eine begrenzte Ressource. Ein sparsamer Flächenverbrauch durch Innenentwicklung, Baulückenschließung und Arrondierung von mindergenutzten Flächen ist das
Ziel.



Die vorhandene Infrastruktur soll möglichst ausgelastet werden. Die Ausweisung neuer
Wohn- und Gewerbeflächen soll vermehrt an leistungsstarken Schienenachsen erfolgen.
Insgesamt soll ein Modal Split zu Gunsten der umweltfreundlichen Verkehrsträger (ÖPNV,
Wasser, Schiene) begünstigt werden.



Städtische Bauflächen sind vorrangig zu entwickeln.



Ein revolvierender Bodenfonds soll eingerichtet werden.



Aufeinander abgestimmte Planungskonzepte für Industrie-/ Gewerbeflächenbereitstellung, tertiäre Nutzungen und Wohnnutzungen sind kontinuierlich fortzuentwickeln.

Ziele für den Wohnbaulandbereich


Wohnraum ist in ausreichender, vielfältiger und finanzierbarer Form bereitzustellen.



Preiswerter Wohnraum ist für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen bereitzustellen.
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Die Wohnbedürfnisse spezieller Nachfragegruppen sind zu berücksichtigen.



Nachhaltiges und ökologisches Bauen sowie eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität sind anzustreben.



Die tägliche Versorgung ist zu sichern und zu verbessern.



Köln verfolgt das Leitbild der kompakten Stadt. Urbanes Wohnen soll durch geeignete
Nutzungsmischung gefördert werden. Die Veedel sollen in ihren spezifischen Eigenarten
erhalten bleiben.

Ziele für den Gewerbebaulandbereich


Kurz- und mittelfristige Bereitstellung von Gewerbeflächen.



Langfristige Sicherung von Flächen für gewerbliche Nutzungen.



Realisierung der Flächenpolitik als Angebotspolitik.



Ein Vorrat von rd. 100 ha an sofort bebaubaren GE-/ GI-Flächen (bedarfsorientiertes Flächenangebot) ist vorzuhalten.



Art, Größe, Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbeflächen sind für potentielle Investoren transparent zu machen.



Stärkung und Entwicklung der Kölner Geschäftszentren.

Ziele für Grün- und Erholungsflächen


Die Grünzüge und Grünvernetzungen sind zu erhalten und auszubauen. Hierzu ist ein
Konzept anzufertigen, dass im Kern die Erlöse aus der Entwicklung und Veräußerung von
bislang nicht baulich genutzten Grundstücken zu Gewerbe- oder Wohnbauland für den
Ausbau der Grünzüge und Grünvernetzungen nutzt.



Die Versorgung der Innenstadt durch großflächige Grün- und Sportanlagen soll durch die
angrenzenden Stadtteile gewährleistet werden.

Die Frage, „wohin“ die Stadt Köln sich entwickeln möchte, lässt sich durch diese Zielaussagen
nicht beantworten. Dies gilt insbesondere unter der Restriktion knapper Ressourcen: finanzielle
Mittel, Personal und vor allem Flächen selbst. Zielkonflikte aufgrund von Nutzungskonkurrenzen
werden so weder angesprochen, noch geklärt. Eine Operationalisierung der Ziele ist dringend
erforderlich. Ohne diese werden die Flächen weiterhin einer nicht gesteuerten Nutzungskonkurrenz unterliegen. Bestimmte Ziele wären so „automatisch“ nicht erfüllbar, da in den meisten Fällen der werthaltigeren Nutzung Vorrang gewährt wird.
Ziele, wie Grünvernetzungen, Berücksichtigung klimatischer Einflüsse in der Stadtplanung, aber
auch viele gewerbliche Nutzungen ließen sich an vielen Standorten schwerer umsetzen, da sie
aufgrund niedrigerer Bodenwerte als beispielsweise Wohnnutzungen zu Gunsten dieser schneller
verdrängt werden. Insbesondere die wertmäßig nicht direkt relevanten Grün- und Erholungsflächen würden zu Gunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen weiter verdrängt werden. In der
Folge bliebe zu befürchten, dass Köln auch als Wohnstandort an Qualität verliert und einkom-
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mensstärkere Haushalte, insbesondere auch Familien mit Eigentumswunsch bzw. konkreten Vorstellungen über ein kinderfreundliches Umfeld, (weiter) primär in die Umlandgemeinden ziehen.
Der Ratsbeschluss vom 18.12.2008 zum Grünflächenausbau aus Verkaufserlösen von ehemaligen
städtischen Grün- und Erholungsflächen, die baulich umgenutzt werden, basiert auf genau solchen Überlegungen. Innenentwicklung ist ein vorbildliches Ziel; sie darf jedoch nicht zu Lasten
anderer Qualitäten gehen.

3

Fallbeispiele für Flächenentwicklungen in Köln

3.1

Grundlegendes zur Auswahl der Fallbeispiele

Mit der Bearbeitung der Kölner Fallbeispiele soll einerseits der Ablauf der Baulandbereitstellung
analysiert werden und andererseits sollte der Gutachter einen Einblick in die unterschiedlichen
Vorgehensweisen der Kölner Verwaltung bei Flächenentwicklungen bekommen. Hierdurch können
positive und negative Aspekte der Kölner Flächenentwicklungen herausgestellt werden, auch um
Optimierungspotentiale für die Zukunft zu entwickeln.
Daher war es erforderlich, sowohl Projekte zu betrachten, die erfolgreich und reibungslos realisiert wurden, als auch solche, bei denen es zu Umsetzungsschwierigkeiten, Verzögerungen oder
Ähnlichem kam. Vor diesem Hintergrund wurden vom Auftraggeber je zwei gewerbliche und zwei
wohnbauliche Entwicklungen für die Analyse ausgewählt.

3.2

Untersuchungsmethodik und Vorgehensweise bei der Auswertung

Eine vergleichende Analyse von Baulandentwicklungen ist immer schwierig, da jede Flächenentwicklung ihre eigenen Spezifika aufweist. Dies betrifft sowohl die Planungen, als auch die Fläche
selbst (mit ihren Restriktionen, Lagevor- und -nachteilen, Erschließungsmöglichkeiten u.a.), die
angewendeten Instrumente der Baulandbereitstellung sowie die Abläufe innerhalb der Verwaltung.
Insofern wurden weitestgehend objektive Kriterien benötigt, die sich auch vergleichend nebeneinander stellen lassen und zudem Einblick in den Verfahrensprozess gewähren. Die Auswertung
beschränkte sich deshalb auf Kosten und Dauer der Entwicklung.
Die Informationen über Kosten, Erlöse, Flächenangaben und Dauer der Entwicklung wurden vom
Auftraggeber zusammengetragen. Eine Prüfung dieser Daten ist nicht erfolgt.
3.3
3.3.1

Baugebiet Heinrich-Erpenbach-Str. in Köln-Sürth
Kurzbeschreibung

Bei dieser Wohnbaugebietsentwicklung wurde im Rahmen der Bodenvorratspolitik ein klassischer
Zwischenerwerb betrieben. Die Grundstücke wurden von Privat gekauft und nach abgewickeltem
Planungsprozess mit anschließender Flächenaufbereitung erschlossen und vermarktet. Die Er-
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schließung ist mittlerweile fast vollständig hergestellt und die Vermarktung weitestgehend abgeschlossen.

Abbildung 17:

3.3.2

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan

Ausgangslage

Im FNP war die Fläche vor Verfahrensbeginn noch als „gemischte Baufläche“ dargestellt und als
Erweiterungs- und Vorratsfläche für einen industriellen Großbetrieb vorgesehen.
Die tatsächliche Nutzung war überwiegend landwirtschaftlich geprägt; eine Baumschule und eine
Tankstelle waren zudem ansässig.
Die Grundstücke standen vor Beginn des Planungsprozesses überwiegend noch im Privateigentum. Teilflächen (u.a. eine Vorhaltefläche zur Friedhofserweiterung) waren zu diesem Zeitpunkt
aber bereits in städtischem Eigentum.
Da die Fläche dem Wohnungsbauprogramm 2000 zugeordnet war, konnte eine wohnbauliche
Entwicklung als wahrscheinlich angesehen werden. Gleichzeitig war mit der Zuordnung zum
Wohnungsbauprogramm 2000 auch der Auftrag an das Amt für Liegenschaften verbunden, die zu
beplanenden Flächen zu erwerben.
Es handelt sich hiermit um ein Beispiel für eher kurzfristigen, d.h. projektbezogenen Zwischenerwerb in Verbindung mit einer langfristigen Bodenvorratspolitik (für den Teil des städtischen Alteigentums, die Friedhofserweiterungsflächen).
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3.3.3

Dauer der Entwicklung

Abbildung 18:

Zeitachse des Verfahrens

Das gesamte Verfahren dauerte rd. 8 Jahre (für Planung und Erschließung eines rd. 16,5 ha umfassenden Areals mit insgesamt drei Bauabschnitten). Es gab folgende Besonderheiten, die zu
Verzögerungen führten:


Die Erschließungsplanung für die Planstraßen D und E (3. BA) verzögerte sich aufgrund
fehlender Personalkapazitäten bei Amt 66.



Die Ausschreibung für Kanal- und Straßenbau im 2. BA verzögerte sich aufgrund von Ausschreibungshemmnissen.



Im Bereich des B-Plangebietes muss das Niederschlagswasser des Straßenlandes und der
Dachflächen vor Ort versickert werden. Eine gutachterliche Untersuchung hatte ergeben,
dass das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden kann. Aufgrund dieser Tatsache
mussten die Grundstücksgrößen angepasst werden.



Für den Bereich südlich des Seniorenweges (Planstraßen A) bestand keine Bauabsicht des
privaten Eigentümers (Eigentümer will das Gebiet zu seinen Lebzeiten noch landwirtschaftlich nutzen).

3.3.4

Kosten der Entwicklung

Die Kosten der Entwicklung werden über eine nachträglich evaluierende Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises gewürdigt. Als Ausgangswert wird der erschließungsbeitrags- und grünausgleichsfreie Verkaufspreis angehalten. Die Kosten für den Kanalbau sind kostenneutral zu sehen,
da diese zu 100 % von den StEB über Gebühren finanziert werden.
Wie auch in der städtischen Kalkulation wurde der Altbestand an Friedhofsflächen mit Parkplatz
und einer Fläche von 26.444 m² nicht Wert zuführend berücksichtigt.
Die Wartezeit wurde entsprechend der tatsächlichen Wartezeit angesetzt.
Bei Residualkalkulationen, wie den hier genutzten Rückrechnungen zur Ermittlung von tragfähigen Ankaufspreisen, wird bei der Diskontierung (in den Berechnungstabellen auch als Vervielfältiger bezeichnet) nicht der Liegenschaftszinssatz, sondern ein sogenannter Entwicklungszinssatz
(EZ) angewendet. Dieser liegt i.d.R. zwischen Liegenschaftszinssatz und Kapitalmarktzins und
berücksichtigt, dass die Finanzierung des Ankaufspreises und der Aufbereitungskosten i.d.R. am
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Kapitalmarkt erfolgt, ohne dass bereits Erlöse eingenommen werden. Der für Immobilien üblicherweise verwendete Liegenschaftszinssatz gilt zudem nur für bebaute Grundstücke, insofern
wäre eine unreflektierte Anwendung des Liegenschaftszinssatzes fehlerhaft.
Der Liegenschaftszinssatz (LZ) für Ein- und Zweifamilienhäuser liegt in Köln bei 4,50 %. Der LZ
für Mehrfamilienhäuser liegt bei 5,00 %. In den Kalkulationen wird trotz der Mischung von individuellem Wohnungsbau und Mehrfamiliengeschosswohnungsbau das untere Ende der Spanne
angehalten; der Entwicklungszinssatz (EZ) wird entsprechend mit 4,5 % angesetzt. Die Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbssteuer, ggf. Vermessung) werden pauschal mit 5,00 %
eingestellt.
Der so errechnete tragfähige Ankaufspreis (vgl. nachstehende Tabelle) beträgt rd. 87,26 €/m²
BBL. Für den Flächenankauf im Vorfeld der Entwicklung hat das Liegenschaftsamt Preise von rd.
64,00 bis rd. 69,00 €/m² gezahlt. In der städtischen Eingangsbewertung wurde das Alteigentum
der Stadt Köln mit rd. 65,00 €/m² zu Grunde gelegt. Nach dieser Systematik würde der Erwerbspreis für die beplante Fläche (ohne Friedhofsfläche) bei rd. 9.249.630,00 € liegen, bei einem Flächenwert 12.095.806,38 €. Der tatsächliche Entwicklungsgewinn beträgt somit rd. 2.850.000,00
€! Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Flächen im städtischen Alteigentum höchstwahrscheinlich zu deutlich niedrigeren Preisen aufgekauft wurden. Es kann davon ausgegangen werden, dass hier auch im Rahmen der langfristigen Bodenbevorratung ein deutlicher finanzieller
Mehrwert geschaffen wurde.

Tabelle 1:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises

Kalkulation Heinrich-Erpenbachstraße in Köln-Sürth
Flächenbilanz

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)

Erlöse

Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Kostenpositionen in €:
Erschließungskosten
Grünausgleich
Spielplätze
Lärmschutzwand
Freilegungskosten
insgesamt:
erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 4,5 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

138.614 m²
69.957 m²
68.657 m²

294,69 €/m²
20.232.531,33 €

1.240.000,00
573.138,00
60.000,00
117.600,00
135.000,00
2.125.738,00

€
€
€
€
€
€

18.106.793,33
18.106.793,33
8,00
0,70
12.732.427,77
636.621,39
12.095.806,38
87,26

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!
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3.3.5

Fazit

Der grundlegende Verfahrensablauf erfolgte strukturiert. Nach Aufnahme in das Wohnungsbauprogramm 2000 und der damit verbundenen Planungsabsicht erfolgte der Flächenerwerb durch
das Amt für Liegenschaften. Die kalkulierte Entwicklungsdauer von fünf Jahren erwies sich beim
Flächenankauf jedoch als zu optimistisch angesetzt. Bei einer lediglich fünfjährigen Entwicklungsdauer wären die tragfähigen Ankaufspreise aus heutiger Sicht deutlich höher gewesen (vgl. nachfolgende Tabelle).
Der Entwicklungsgewinn wäre bei einer Entwicklungsdauer von fünf Jahren rd. 1,7 Millionen Euro
höher gewesen! Trotzdem muss der gezahlte Ankaufspreis als erfolgreiche Verhandlung und somit erfolgreiche Liegenschaftspolitik gewertet werden. Die tatsächliche Entwicklungsdauer von
acht Jahren ist als gut zu werten.

Tabelle 2:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises mit fünfjähriger Entwicklungsdauer

Kalkulation Heinrich-Erpenbachstraße in Köln-Sürth
Flächenbilanz

Erlöse

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Kostenpositionen in €:
Erschließungskosten
Grünausgleich
Spielplätze
Lärmschutzwand
Freilegungskosten
insgesamt:
erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 4,5 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

138.614 m²
69.957 m²
68.657 m²

294,69 €/m²
20.232.531,33 €

1.240.000,00
573.138,00
60.000,00
117.600,00
135.000,00
2.125.738,00

€
€
€
€
€
€

18.106.793,33
18.106.793,33
5,00
0,80
14.529.815,26
726.490,76
13.803.324,49
99,58

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

Die benannten Gründe für die Verfahrensverzögerungen sind weitestgehend akzeptabel und als
außerordentliche Umstände zu werten. Lediglich die Verzögerungen beim 3. BA aufgrund von
Personalengpässen bei Amt 66 sind als direkte Folge des Personalabbaus innerhalb der Verwaltung kritisch zu beurteilen. Bei einem optimalen Verfahrensablauf ist eine Verfahrensdauer von 56 Jahren durchaus realistisch.
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3.4
3.4.1

Baugebiet Krebelspfad in Worringen
Kurzbeschreibung

Bei dem Baugebiet Krebelspfad in Worringen handelt es sich ebenfalls um eine wohnbauliche
Entwicklung. Vor Entwicklungsbeginn befanden sich etwa 2/3 der Flächen bereits in städtischem
(Alt-)Eigentum und lediglich 1/3 in Privateigentum.
Eine Umlegung war trotz der unterschiedlichen Eigentümer nicht erforderlich, da mit dem einzigen Privateigentümer ein Erschließungsvertrag abgeschlossen werden konnte. Die Aufbereitung
der Entwicklungsflächen erfolgte nachdem der B-Plan Rechtskraft erlangt hatte.
Bemerkenswert sind die aus den unterschiedlichen Eigentumssituationen resultierenden unterschiedlichen Zeitbedarfe bei Erschließung und Entwicklung der Flächen.

Abbildung 19:

3.4.2

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan

Ausgangslage

Im August 1994 hat der Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, auf der Fläche „Krebelspfad“ in
Köln Worringen Wohnbauland zu schaffen. Die Fläche wurde zu diesem Zeitpunkt noch landwirtschaftlich genutzt. Die für die Planung avisierte Fläche umfasst rd. 12 ha. Hiervon befanden sich
1994 rd. 8 ha in städtischem Besitz („Alteigentum“) und rd. 4 ha in Privatbesitz.
Ein Flächenankauf war nicht beabsichtigt. Mit dem Privateigentümer wurde stattdessen ein Erschließungs- und Gestattungsvertrag abgeschlossen.
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3.4.3

Dauer der Entwicklung

Abbildung 20:

Zeitachse des Verfahrens

Das gesamte Verfahren dauerte rd. 17 Jahre für Planung und Erschließung eines rd. 12 ha umfassenden Areals mit insgesamt drei Bauabschnitten.
Hierbei müssen noch die Besonderheiten des Verfahrens, die zu Verzögerungen führten, mit berücksichtigt werden:


Der Eigentümer der privaten Fläche wechselte zwischenzeitlich. Die Verhandlungen über den Erschließungsvertrag wurden somit erschwert.



Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung war eine Prüfung nach EU Recht (FFH Prüfung) erforderlich, da das benachbarte Schutzgebiet
„Worringer Bruch“ aufgrund von gemeinschaftlicher Bedeutung unter EU-Recht gestellt wurde und das angrenzende Wohnbaugebiet „Im
Kreuzfeld“ mit untersucht werden musste. Diese Untersuchung wurde hierbei zum ersten Mal durchgeführt und nahm entsprechend viel
Zeit in Anspruch.
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3.4.4

Kosten der Entwicklung

Die Kosten der Entwicklung wurden über eine nachträgliche Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises evaluiert. Als Ausgangswert wird der erschließungsbeitragsfreie und grünausgleichsfreie Verkaufspreis angehalten. Die Kalkulation wurde lediglich für die Flächen im städtischen
Eigentum durchgeführt.
Die Wartezeit wurde entsprechend der tatsächlichen Entwicklungsdauer angesetzt.
Der Liegenschaftszinssatz (LZ) für Ein- und Zweifamilienhäuser liegt in Köln bei 4,50 %. Der LZ
für Mehrfamilienhäuser liegt bei 5,00 %. In den Kalkulationen für ein Wohngebiet mit individuellem Wohnungsbau und Mehrfamiliengeschosswohnungsbau wird der Entwicklungszinssatz (EZ)
mit 4,5 % am unteren Ende der Spanne angehalten. Die Grunderwerbsnebenkosten (Notar,
Grunderwerbssteuer, ggf. Vermessung) werden pauschal mit 5 % eingestellt.
Nicht berücksichtigt wurde hierbei, dass das Kita-Grundstück mit einer Fläche von 2.227 m² im
Rahmen eines Public Private Partnerships veräußert werden soll. Der hierfür erzielbare Erlös ist
derzeit jedoch auch noch nicht bekannt.

Tabelle 3:

Kalkulation des tragfähigen Ankaufpreises

Kalkulation Krebelspfad in Köln Worringen
Flächenbilanz

Erlöse

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

83.440 m²
50.315 m²
33.125 m²

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

319,00 €/m²
10.566.875,00 €

Kostenpositionen in €:
Straßenbau (ohne Landbeitrag)
Kanalbau 1. + 2. BA
Kanalbau überörtlich
Landbeitrag für Straßen und Grünflächen
Grünausgleichskosten
insgesamt:

1.287.269,00
669.542,87
765.000,00
192.252,00
164.884,00
3.078.947,87

€
€
€
€
€
€

erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 4,5 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

7.487.927,13
7.487.927,13
17,00
0,47
3.543.110,29
177.155,51
3.365.954,78
40,34

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

Nach Angaben des Auftraggebers hatte die Stadt Köln die Grundstücke mit rd. 55,00 €/m² (als
Bauerwartungsland) für das Nettobauland und mit rd. 4,00 €/m² für die öffentlichen Bedarfsflächen zum Planungsbeginn hin bewertet. Im Rahmen dieser Kalkulation errechnet sich der Bauerwartungslandwert (Bruttobaulandwert = tragfähiger Ankaufspreis) mit rd. 40,00 €/m². Dieser
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Wertansatz bezieht sich selbstverständlich auch mit auf die öffentlichen Bedarfsflächen und ist
somit nicht direkt mit dem städtischen Kalkulationsergebnis vergleichbar.

3.4.5

Fazit

Auch wenn mit der FFH Prüfung außerordentliche Umstände vorlagen, ist die Entwicklungsdauer
mit 17 Jahren zu lang. Dies wirkt sich selbstverständlich auch deutlich auf den tragfähigen Ankaufspreis einer solchen Fläche aus. Ginge man von einer nur sechsjährigen Entwicklungsdauer
aus, würde dieser rd. 65,00 €/m² betragen. In absoluten Zahlen wäre die Einwurfsfläche zu Planungsbeginn dann rd. 2,2 Mio. € mehr wert gewesen.

Tabelle 4:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufpreises bei sechsjähriger Entwicklungsdauer

Flächenbilanz

Erlöse

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

83.440 m²
50.315 m²
33.125 m²

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

319,00 €/m²
10.566.875,00 €

Kostenpositionen in €:
Straßenbau (ohne Landbeitrag)
Kanalbau 1. + 2. BA
Kanalbau überörtlich
Landbeitrag für Straßen und Grünflächen
Grünausgleichskosten
insgesamt:

1.287.269,00
669.542,87
765.000,00
192.252,00
164.884,00
3.078.947,87

€
€
€
€
€
€

erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 4,5 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

7.487.927,13
7.487.927,13
6,00
0,77
5.749.947,33
287.497,37
5.462.449,97
65,47

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

Da es sich im vorliegenden Fall um städtischen Altbesitz handelte, scheint dieser Unterschied
augenscheinlich zunächst nicht relevant zu sein. Dies täuscht aber, denn eine schnellere Entwicklung bedeutet auch gleichzeitig schneller verfügbare Erlöse und somit (frühere) Zinseinnahmen
bzw. bei vorgezogenen Investitionen eine Reduktion der Zinslast.
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3.5
3.5.1

Gewerbegebiet Brasseur in Porz-Westhoven
Kurzbeschreibung

Bei der Gewerbeflächenentwicklung „Brasseur“ in Porz-Westhoven handelt es sich um eine Konversionsfläche. Die ehemalige Kaserne wurde 1995 aufgegeben und zwischenzeitlich durch die
Stadt Köln vom Bund erworben. Die Fläche ist mit Altlasten behaftet. Mit dem Kanalbau wurde im
November 2010 begonnen. Nach erfolgter Baureifmachung und Erschließung ist eine Veräußerung an kleine und mittlere Unternehmen geplant.
Die Flächenentwicklung „Brasseur“ war von schwierigen Abstimmungen und langen Entscheidungsprozessen geprägt. Die Freistellung von der militärischen Zweckbindung ist noch nicht abschließend erfolgt.

Abbildung 21:

3.5.2

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan

Ausgangslage

Die Fläche war Bestandteil der Fortschreibung des Gewerbeflächenbereitstellungskonzeptes vom
06.12.1990. Nachdem die Nutzungsaufgabe der Kaserne für das Jahr 1995 bekannt wurde, beschloss der StEA bereits 1994 die Entwicklung von Nachnutzungskonzepten für das Areal. Hiermit
verbunden war der Auftrag an das Amt für Liegenschaften, die Fläche zu erwerben. Es handelte
sich in diesem Fall entsprechend um einen kurzfristigen Zwischenerwerb.
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3.5.3

Dauer der Entwicklung

Abbildung 22:

Zeitachse der Entwicklung

Das gesamte Verfahren dauert voraussichtlich (da noch nicht abgeschlossen) rd. 17 Jahre für Planung und Erschließung eines rd. 5 ha umfassenden Areals. Es gab jedoch auch bei diesem Verfahren Besonderheiten, die zu Verzögerungen führten:


Langwierige grundsätzliche Überlegungen zur Nutzung des Areals.



Klärung der Rahmenbedingungen für eine Bebauung, Problemstellungen wurden nacheinander erkannt und bewertet.



Zeitliche Verzögerung der Kanal- und Straßenbauausschreibung durch den nachträglichen Ankauf des Tankstellengrundstückes und der damit
verbundenen Ausschreibung der Abbruch- und Bodensanierungsarbeiten.



Zur entwässerungstechnischen Erschließung des neuen Gewerbegebietes war eine aufwendige Anpassung der vorgelagerten Entwässerungsanlagen (Vorflut) herzustellen.

Aus Sicht des Gesamtverfahrens und somit bei ausschließlicher Betrachtung der Verfahrensdauer sind noch die langwierigen grundsätzlichen Überlegungen zur Nutzung des Areals im Vorfeld des Beschlusses zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist die
Verfahrensdauer deutlich zu lang. Dies ist aufgrund der damit verbundenen Bindung personeller Kapazitäten als negativ zu erachten.
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3.5.4

Kosten der Entwicklung

Für die Beurteilung der Entwicklungskosten ist nur der Zeitraum ab Ankauf der Fläche, d.h. ab
2002, relevant.
Die Kosten der Entwicklung werden über eine Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises nachträglich evaluiert. Als Ausgangswert wird der erschließungsbeitragsfreie Verkaufspreis angehalten. Die hierin enthalten Erschließungsbeiträge wurden nur kalkulatorisch berücksichtigt, da noch
keine konkrete Abrechnung erfolgt ist. Das Risiko von höheren tatsächlichen Kosten trägt hierbei
das Liegenschaftsamt.
Das Tankstellengrundstück wurde nicht in die Kalkulation mit einbezogen, da der Erwerb erst
2008 erfolgte. Aufgrund der mit dem Ankauf (zu dem symbolischen Preis von 1,00 €) verbundenen Sanierungskosten in Höhe von 220.000,00 € würde sich das Kalkulationsergebnis durch die
Hinzunahme des Tankstellengrundstücks auch lediglich verschlechtern.
Die Wartezeit wurde entsprechend der tatsächlichen Wartezeit (2002-2011) mit 10 Jahren angesetzt.
Der Liegenschaftszinssatz (LZ) für Gewerbe- und Industrienutzungen liegt in Köln bei 8,00 %.
Den Entwicklungszinssatz (EZ) schätzen wir aufgrund des niedrigeren Hypothekarzinses auf 7,00
%. Die Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbssteuer, ggf. Vermessung) werden pauschal mit 5 % eingestellt.

Tabelle 5:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises

Kalkulation Brasseur in Köln - Westhoven
Flächenbilanz

Erlöse

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche (incl. Tankstelle)
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

51.945 m²
3.445 m²
48.500 m²

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

130,00 €/m²
6.305.000,00 €

Kostenpositionen in €:
Freilegungs- und Sicherungskosten (Zaun)
Kampfmitteluntersuchung
Erschließungskosten (Straße + Kanal)
insgesamt:

875.000,00
30.000,00
2.450.000,00
3.355.000,00

€
€
€
€

erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 7,0 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

2.950.000,00
2.950.000,00
10,00
0,51
1.499.630,41
74.981,52
1.424.648,89
27,43

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

Der Ausgangswert versteht sich erschließungsbeitrags- und grünausgleichsfrei. Grünausgleichskosten sind in dieser Entwicklung auch nicht angefallen. Hiernach läge ein tragfähiger Ankaufspreis bei 27,43 €/m² (erschlie ungsbeitrags- und grünausgleichsfrei; Wert der Gesamtfläche:
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1.424.648,89 €. Berücksichtigt man noch den Erwerb der Tankstelle für den symbolischen Preis
von 1,00 €, inclusive der damit verbundenen Abbruch- und Sanierungskosten in Höhe von
220.000,00 €, verschlechtert sich das Ergebnis minimal.
Die Grunderwerbskosten lagen bei 3.148.314,00 € (ohne Grunderwerbsnebenkosten in Höhe von
141.674,00 €). Diese beinhalteten Freilegungskosten in Höhe von 545.000,00 € (wertmindernd
berücksichtigt) sowie einen Gebäudewert in Höhe von 400.000,00 € (werterhöhend berücksichtigt).
Unter Berücksichtigung des kalkulierten tragfähigen Ankaufspreises würde dies einen Verlust von
1.723.665,00 € bedeuten.

3.5.5

Fazit

Die Verfahrensdauer war deutlich zu lange. Auch wenn die Planungsphase von 1994 bis 2002
kostenneutral in der Kalkulation berücksichtigt wurde, hat sie viele Kapazitäten gebunden, die
anderweitig gefehlt haben. Neben der grundsätzlichen Klärung, welche Nutzung man hier realisieren möchte, hat auch die besondere Problematik der Wasserschutzzone II (WSZ) das Verfahren um weitere vier Jahre verzögert.
Zum Zeitpunkt des Flächenerwerbs waren entsprechend wichtige Fragen noch nicht geklärt:


Bebaubarkeit der WSZ II,



B-Planerfordernis oder nicht,



Erschließung über Oberstraße möglich oder nicht.

Hierbei kann nicht beurteilt werden, ob der Erwerb später hätte erfolgen oder die Planung diese
Fragen früher hätte beantworten müssen. Beides wäre sicherlich sinnvoll gewesen.
Darüber hinaus war die beim Flächenerwerb kalkulierte Entwicklungsdauer von vier Jahren viel zu
optimistisch kalkuliert. Sie entspricht nicht ansatzweise der üblichen Aufschließungsdauer von
Flächenentwicklungen in Köln. Erklärungsgründe hierfür können ggf. die Verhandlungen mit dem
Alteigentümer sein oder aber auch die Annahme, dass kein B-Planerfordernis besteht.
Im Vergleich mit der obigen Berechnungstabelle wird die Kalkulation nochmals unter der Prämisse einer vierjährigen Aufschließungsdauer vorgenommen.
Der Flächenwert liegt sodann bei rd. 2,14 Millionen Euro. Der Verlust würde entsprechend lediglich rd. 1,00 Millionen Euro betragen. Insgesamt muss man den gezahlten Kaufpreis für eine gewerbliche Entwicklung, d.h. für die Qualität „Bauerwartungsland Gewerbe“, als überhöht bezeichnen.
Derartige Entwicklungen können trotz des Verlustes gerechtfertigt sein, wenn bestimmte Zielsetzungen hiermit verbunden sind. Es muss dann aber den Beteiligten vollkommen klar sein, dass es
sich hierbei um eine von der Stadt Köln subventionierte Flächenentwicklung handelt.
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Tabelle 6:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises bei vierjähriger Aufschließungsdauer

Kalkulation Brasseur in Köln - Westhoven
Flächenbilanz

Erlöse

Kosten

Differenz

Verkehrswert

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche (incl. Tankstelle)
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

51.945 m²
3.445 m²
48.500 m²

Verkaufspreis je m² NBL (erschließungsbeitrags- und
grünausgleichsfrei)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

130,00 €/m²
6.305.000,00 €

Kostenpositionen in €:
Freilegungs- und Sicherungskosten (Zaun)
Kampfmitteluntersuchung
Erschließungskosten (Straße + Kanal)
insgesamt:

875.000,00
30.000,00
2.450.000,00
3.355.000,00

€
€
€
€

erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 7,0 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

2.950.000,00
2.950.000,00
4,00
0,76
2.250.540,88
112.527,04
2.138.013,83
41,16

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

3.6
3.6.1

Gewerbegebiet Kölner Straße in Lövenich
Kurzbeschreibung

Die Flächenentwicklung an der Kölner Straße in Lövenich hatte die Realisierung eines großflächigen Gewerbegebietes im östlichen Teil des Bebauungsplangebietes und im westlichen Teil eine
kleinere Wohnbaufläche zum Ziel. Als Instrument der Baulandbereitstellung wurde die amtliche
Umlegung gemäß §§ 45 ff. BauGB genutzt. Im Rahmen der Umlegung hat die Stadt Flächen zusätzlich erworben. Die Erschließung ist derzeit in Vorbereitung.
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Abbildung 23:

3.6.2

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan

Ausgangslage

Ziel der Planung war die Arrondierung der WE - Flächen am östlichen Ortsrand von Lövenich sowie die Deckung des Bedarfs an GE-Flächen. Die Fläche Kölner Straße in Lövenich wurde aufgrund des hohen städtischen Eigentumsanteils ausgesucht. Hierbei wurde demnach das Prinzip
der prioritären Entwicklung städtischer Flächen angewendet. Die im Privatbesitz befindlichen
Restflächen sollten hierbei nicht miterworben, sondern im Rahmen der Umlegung privat zugeteilt
werden.
Vor Beschluss des StEA zur Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt.
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3.6.3

Dauer der Entwicklung

Das GE-Baugebiet wurde in 3 Bauabschnitte (BA) unterteilt. Der 1. BA umfasst die Verlängerung der Ottostraße bis zum Lise-Meitner-Ring (Fertigstellung
erfolgt im 1. Quartal 2011). Der 2. BA umfasst das Pumpwerk mit Regenwasserbehandlungsanlage (vorgesehene Fertigstellung Oktober 2012) und der 3.
BA umfasst die übrigen Erschließungsmaßnahmen (vorgesehene Fertigstellung erstes Quartal 2013).

Abbildung 24:
1998

Zeitachse der Entwicklung

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fertigstellung der Baustraß (3. BA)

Fertigstellung Pumpwerk (2. BA) und somit
Baureife 1. BA, Fertigstellung Kanalisation 3. BA,
Baubeginn Baustraße 3. BA

Bauzeit bis zur Fertigstellung des Pumpwerks (2.
BA), gem. Ausschreibung und Vergabe Kanal/
Straße und Vergabe für 3. BA, Ausführungsbeginn

Fertigstellung Kanal/Baustraße (1. BA);
Auftragsvergabe für Pumpwerk (2. BA),
Entwurfsplanung Kanal/ Straße (3. BA)

Beginn Kanalbau (1. BA)

Bekanntmachung der Umlegung im Amtsblatt
(Unanfechtbarkeit); Ausschreibung und Vergabe
Kanal- und Straßenbau (1. BA)
Kanalplanung (1. + 2. BA); März bis Oktober:
Grundlagenplanung, Vorplanung, Entwurfsplanung
und Genehmigungsplanung (3. BA, StEB)

Juni bis September: Grundlagenplanung,
Vorplanung und Entwurfsplanung für
Trennkanalisation

Aufteilung in Bauabschnitte, Entwurfsplanung für
Straße und Kanal 1. BA

Einleitung des Umlegungsverfahrens

Satzungsbeschluss; Rechtskraft B-Plan durch
öffentliche Bekanntmachung

Koordination des Verfahrens durch Amt 15

Offenlage Bebauungsplan

Bürgerbeteiligung

Aufstellungsbeschluss StEA

Das gesamte Verfahren dauert voraussichtlich (da noch nicht abgeschlossen) rd. 15 Jahre (für Planung, Erschließung und Bodenordnung eines rd. 21 ha
umfassenden Areals in drei Bauabschnitten). Auch bei diesem Verfahren gab es Besonderheiten, die zu Verzögerungen führten:


Für die private WE-Fläche wurde bei den Eigentümern (Erbengemeinschaften) nachgefragt, ob Vermarktungs- oder Bauabsichten bestehen.
Gleichfalls wurde der Abschluss eines Erschließungsvertrages vorgeschlagen. Die Eigentümer haben bis heute weder Vermarktungs- noch Bauabsichten erklärt und lehnen daher den Abschluss eines Erschließungsvertrages ab.



Erst mit Inbetriebnahme des Pumpwerkes mit der Regenwasserbehandlungsanlage ist die kanaltechnische Erschließung des GE-Gebietes gesichert. Die Vermarktung zum 1. BA kann zwar vorher erfolgen, jedoch orientiert sich die Bedingung der gesicherten Erschließung im Baugenehmigungsverfahren am Fertigstellungstermin (geplant Oktober 2012) des Bauwerkes.
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Während der Bauausführung der Kanalleitungen/Baustraße (1.Bauabschnitt) wurde festgestellt, dass nicht alle benötigten Flächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens verteilt wurden. Die fehlenden Flächen mussten nachträglich erworben werden.



Das Bauplanungsrecht (B-Plan) wurde außerordentlich schnell hergestellt. Die Umlegung hat
hingegen viel Zeit in Anspruch genommen. Dies ist aber auf die folgenden Besonderheiten im
Umlegungsverfahren zurückzuführen gewesen:


Langwierige Verhandlungen mit mehreren Umlegungsbeteiligten.



Umfangreiche Recherchen, da beteiligte Rechtsinhaber nach Kanada und den USA ausgewandert und dort teilweise verstorben sind.



Die Veränderung eines Erbbaurechtes war erforderlich.



Es musste die Zustimmung des Familiengerichtes aufgrund minderjähriger Eigentümer
eingeholt werden.



Umfangreiche Abstimmungsarbeiten mit der Flurbereinigungsbehörde, insbesondere
wegen der im Flurbereinigungsverfahren zu realisierenden Ortsumgehung Lövenich.

Die Erschließung wird voraussichtlich weitere 2,5 Jahre in Anspruch nehmen. Hierbei ist jedoch
zum einen die Größe des Gebietes (21,5 ha) zu berücksichtigen, wie auch die Tatsache, dass die
(kanaltechnische) Erschließung, die für eine Bebauung erforderlich ist, aufgrund des benötigten
Pumpwerkes, incl. der Regenwasserbehandlungsanlage, erst 2012 fertig gestellt werden kann.
Die verzögerte Veräußerung und vor allem Bebauung der ersten beiden Bauabschnitte liegen
daher nicht im Verantwortungsbereich der Verwaltung.

3.6.4

Kosten der Entwicklung

Eine Beurteilung der (ermittelten) Einwurfs- und Zuteilungswerte lässt keine Rückschlüsse auf die
Entwicklungskosten selbst zu. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Stadt Köln
selbst überwiegend Eigentümer der Flächen innerhalb der Umlegung war. Die Umlegung war in
diesem Fall aber auch nicht als Instrument zur Refinanzierung der Kosten, sondern allein zur Bodenordnung und somit auch zur Einbindung der privaten Eigentümer gedacht.
Es lässt sich trotzdem ein „tragfähiger“ Ankaufspreis ermitteln, welcher aber aufgrund der
schwierigen Eigentümerkonstellation, der erforderlichen Umlegung und der hiermit verbundenen
langen Aufschließungsdauer kaum Aussagekraft hat. Zudem konnten die Entwicklungskosten
nicht gezielt ermittelt werden, da die Baumaßnahmen als Baustraßen insgesamt erst im 1. Quartal 2013 fertig erstellt sein könnten. Die endgültigen Erschließungskosten werden daher basierend auf Erfahrungswerten - Straßenland 120,-- €/m² und Fu - und Radwege 49,-- €/m² - geschätzt. Die Veräußerung erfolgt erschließungsbeitragsfrei und grünausgleichspflichtig).
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Tabelle 7:

Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises bei fünfzehnjähriger Aufschließungsdauer

Kalkulation Kölner Str., Köln-Lövenich
Flächenbilanz

Erlöse

Gesamtgröße der zu bewertenden Fläche
f-Anteil in m²
Größe (NBL)

Wert je m² NBL (erschließungsbeitragsfrei und
grünausgleichspflichtig)
Erlös = Zwischensumme * NBL des Teilbereiches

Kosten

Differenz

Verkehrswert

203.581 m²
27.630 m²
175.951 m²

Kostenpositionen in €:
Niederschlagswasserkanal Straßenland (städt. Anteil)
Straßenbaukosten (geschätzt)
insgesamt:
erzielbarer Erlös abzüglich Kosten
vorläufiger Wert
Wartezeit/Risiko
mal Vervielfältiger (mit EZ 7,0 %)
Zwischenergebnis
abzüglich Grunderwerbsnebenkosten (5 %)
Bodenwert des Teilbereiches
Bodenwert je m² (BBL)

130,00 €/m²
22.873.630,00 €

855.000,00 €
3.374.551,00 €
4.229.551,00 €
18.644.079,00
18.644.079,00
15,00
0,36
6.757.472,22
337.873,61
6.419.598,61
31,53

€
€

€
€
€
€/m²

Den Berechnungen liegen nicht die gerundeten Werte zu Grunde. Hier ist mit ungerundeten Werten gerechnet worden!

3.6.5

Fazit

Die 15 jährige Entwicklungsdauer ist hauptsächlich vor dem Hintergrund der schwierigen Eigentümerstrukturen zu sehen. Das Baurecht wurde sehr schnell geschaffen. Die voraussichtliche
Dauer der Erschließung ist mit fünf Jahren insgesamt akzeptabel, wenn man berücksichtigt, dass
eine schnellere Erschließung zumindest des ersten Bauabschnitts lediglich aufgrund des Erfordernisses, zunächst die kanaltechnische Erschließung herzustellen, verhindert wurde. Die Probleme
bei der Umlegung selbst sind nicht der Verwaltung anzulasten, sondern einzig den Eigentümerstrukturen geschuldet.
(Zeitliches) Optimierungspotential bestünde über die zeitliche Abfolge der einzelnen Bearbeitungsschritte. Konkret hätte man gem. § 47 Abs. 2 BauGB das Umlegungsverfahren parallel zum
B-Planverfahren einleiten und somit Zeit sparen können. Eine derartige Vorgehensweise birgt
freilich auch die Gefahr, dass bei einer sich plötzlich ändernden Planung Arbeiten umsonst erledigt worden wären.
Hier ist grundsätzlich abzuwägen, ob im Rahmen der Baulandbereitstellung Planungssicherheit,
im Sinne der Vermeidung zusätzlicher Arbeiten, oder die Verfahrensdauer Vorrang haben sollen.
Die Entwicklungskosten können nicht exakt beurteilt werden, da einige Kostenpositionen derzeit
noch nicht bekannt sind. Die vorangegangene Berechnung der Kosten basiert daher nur auf
Schätzkosten, welche jedoch den tatsächlichen Aufwand durchaus widerspiegeln. Die Einnahme
aus dem Grundstücksverkauf ist aus heutiger Sicht mit 130,-- €/m² (erschlie ungskostenbeitragsfrei und grünausgleichspflichtig) ein fest kalkulierbarer Preis.
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3.7

Ergebnisse und Fazit der Fallbeispielauswertung

In den Fällen mit überwiegend langfristiger Bodenbevorratung (= hoher Anteil städtischen Alteigentums) in Verbindung mit einer Entwicklung zu Wohnbauland hat die Stadt mit der Entwicklung
ihrer Flächen Gewinne erzielen können. Bei dem Beispiel reinen kurzfristigen Zwischenerwerbs
(Konversion Brasseur), d.h. bei einem überwiegenden Flächenerwerb kurz vor, während oder
nach der Planung, wurden keine Gewinne realisiert. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da mit
der Planungsabsicht bereits die Bauerwartungslandqualität einhergeht und entsprechend höhere
Grundstückspreise zu zahlen sind. Zudem handelt es sich bei diesem Beispiel um eine gewerbliche Entwicklung, die naturgemäß geringere Erlöse beinhaltet.
Das Beispiel Lövenich, welches die Anwendung der amtlichen Umlegung gem. §§ 45 ff. BauGB
beinhaltete, konnte hinsichtlich der Entwicklungskosten nicht abschließend beurteilt werden, da
viele Informationen zum Bearbeitungszeitpunkt nur als geschätzte Werte vorlagen.
Die amtliche Umlegung ist grundsätzlich nur bedingt geeignet, Entwicklungskosten zu refinanzieren.17 Sie dient in erster Linie einer Neuordnung der Grundstücke zur Umsetzung des zu Grunde
liegenden Bebauungsplanes. Eine Refinanzierung der Kosten der Baulandbereitstellung ist nur
aufgrund des Wertdeltas von Einwurfs- und Zuteilungswert möglich, welches i.d.R. dem Wertdelta von Rohbauland zu Bauland entspricht
Die bisherige Strategie, günstige Flächen (langfristig) anzukaufen und bei Entwicklungsabsicht
die fehlenden Flächen kurzfristig zu erwerben, kann als sehr gelungen bezeichnet werden und
sollte weitergeführt werden. Die Stadt sichert sich so mit dem Flächenerwerb auch die Verfügungsrechte über die Flächen und kann entsprechend die Planimplementierung und auch die
Flächenaktivierung nach Planungsende optimal (fein) steuern.
Die zunächst logische Konsequenz hieraus, nämlich die langfristige Bodenbevorratung zu forcieren, lässt sich jedoch nur bedingt umsetzen. Die Verkaufsabsicht zu einem angemessenen (günstigen) Preis muss für eine langfristige Bodenbevorratung vorhanden sein. Dies liegt jedoch nur
insoweit im Einflussbereich der Stadt, dass die Liegenschaftspolitik transparent gestaltet wird und
nicht der Gewinnerzielung dient. Müssen Flächeneigentümer letzteres vermuten, werden sie ihre
Preisforderungen naturgemäß erhöhen.
Eine Gewinnerzielungsabsicht sollte die Gemeinde mit ihrer Baulandstrategie auch gar nicht verfolgen. Es geht hierbei vielmehr um eine angemessene Kostenbeteiligung der Planungsbegünstigten an den Planungskosten unter Teilverzicht auf planungsbedingte Bodenwertsteigerungen. Im
Idealfall ist der Zwischenerwerb daher auch (nicht zwangsläufig auf ein einziges Projekt bezogen)
kostenneutral.
Dies lässt sich jedoch nicht immer (projektbezogen) umsetzen, da auch hier zum Zeitpunkt des
Flächenerwerbs noch viele Informationen bzgl. der Planung und entsprechend auch über die Kosten der Baulandentwicklung fehlen. Die Kalkulation eines tragfähigen Ankaufspreises kann daher
in dieser Phase nur sehr grob erfolgen. Problematisch sind hierbei jedoch die langen Entwicklungszeiträume. In den vorliegenden Kalkulationen wurde beim Ankauf mit Zeiträumen um fünf
Jahre kalkuliert. Insbesondere aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit kommunalen Flächenentwicklungen ist dieser Ansatz nicht nachvollziehbar und deutlich zu gering angehalten. Zu den

17

Hiervon abweichend: Einvernehmliches gesetzliches Umlegungsverfahren (freiwillige Umlegung); vgl. hierzu
München, Kap. III 2.6.2.
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anderen eingestellten Parametern bei der Kalkulation tragfähiger Ankaufspreise durch das Amt
für Liegenschaften kann derzeit keine Aussage getroffen werden, da diese nicht bekannt sind.
Die lange Verfahrensdauer stellt insgesamt den größten Kritikpunkt bei den untersuchten Flächenentwicklungen dar. Auch wenn tlw. vorher nicht kalkulierbare Restriktionen und andere
Hemmnisse mit eine Rolle gespielt hatten, dürfen Entwicklungszeiträume von über 15 Jahren
nicht die Regel sein, sondern müssen die Ausnahme bleiben. Eine schnellere Entwicklung ist
gleichbedeutend mit einer früheren Vermarktung, bedeutet frühere Einnahmen und hierdurch
Zinserlöse. Wenn bereits Einzelprojekte in Köln tlw. Erlöse in zweistelliger Millionenhöhe erzielen,
kann bei der Gesamtzahl aller Projekte durchaus eine Erlössumme im dreistelligen Millionenbereich gemutmaßt werden. Die Zinsen, die der Stadt entgehen, wenn diese Summe (frei geschätzte) fünf Jahre später als möglich zur Verfügung steht, sind enorm. Die langen Verfahrensdauern
kosten der Stadt Köln „bares Geld“ in erheblicher Grö enordnung.
Weshalb dauern die Verfahren so lange? Ein Grund dürfte wohl im Personalabbau der Verwaltung
in den letzten Jahren bestehen. Bei einer zu geringen Personaldecke müssen Arbeiten nach Priorität geordnet werden und brauchen entsprechend länger.
Weiterhin gibt es keine eigentliche Projektsteuerung, sondern lediglich eine koordinierende Projektbegleitung. Eine Einflussnahme auf die Fristen zur Erledigung der jeweiligen fachspezifischen
Arbeiten und den Zeit- und Maßnahmenplan selbst ist nicht möglich. Jedes Amt kann seine Prioritäten selbst bestimmen. Entsprechend sind die von den einzelnen Fachämtern genannten Zeiträume zur Erledigung ihrer Arbeiten zunächst unverbindlich. Prioritäten können so jederzeit geändert werden.
Ein weiteres Hemmnis sind die hintereinandergeschalteten Einzelprozesse im Gesamtverfahren.
Es wird auf „Planungssicherheit“ des vorherigen Arbeitsschritts gewartet, bevor der nächste begonnen wird. Arbeitsschritte werden viel zu selten parallel vorgenommen. Beispielhaft kann diesbezüglich auf die Flächenentwicklung in Köln - Lövenich verwiesen werden. Die Einleitung des
Umlegungsverfahrens erfolgte ein Jahr nach Rechtskraft des B-Planes. Gem. § 47 Abs. 2 BauGB
hätte die Umlegung schon vor Rechtskraft des B-Planes eingeleitet werden können. Wertvolle
Zeit für die Beratungen mit den Eigentümern könnte durch parallele Verfahren gespart werden.
Paralleles Arbeiten bedingt aber auch ausreichende Personalkapazitäten, um entsprechende Prioritäten setzen zu können. Nach Aussagen der Befragten wird dieses inkrementalistische Vorgehen
auch aufgrund der gesuchten Planungssicherheit gewählt. Tlw. werden Planungen noch kurz vor
Abschluss umgeworfen. In derartigen Fällen bedeutet ein vorheriges paralleles Arbeiten freilich
übermäßige Zeitinanspruchnahme.
Dies führt direkt zu einem weiteren Grund für Verzögerungen: Die Verbindlichkeit der Planungen!
Planungsprozesse müssen weitestgehend verbindlich sein. Die betrifft nicht nur einmal beschlossene Planwerke, sondern bereits die grundlegenden Planungsfragen. Bspw.: Welche Nutzung
wäre angemessen? Ein Fallbeispiel für Verzögerungen aufgrund von Diskussionen über die zu
realisierende Nutzung ist die Fläche „Brasseur“. Diese Diskussionen verhindern nicht nur parallele
Planungsverfahren, sondern binden auch sehr viele personelle Ressourcen innerhalb der Verwaltung. Eine ständige Neuentwicklung von unterschiedlichen Nachnutzungskonzepten – bei gleichem Personalbestand – erscheint zumindest fraglich.
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4

Die Koordinierung der Verfahrensabläufe innerhalb der Verwaltung

Im Rahmen der Flächenbereitstellung für Wohnungsbau und Gewerbe werden die Arbeiten und
das Fachwissen der einzelnen hiervon berührten Ämter derzeit ressortübergreifend begleitend
koordiniert. Zuständig für die begleitende Koordination ist das Amt für Stadtentwicklung und Statistik.
Auf der obersten Ebene des Prozesses der Flächenbereitstellung steht der Lenkungskreis Fläche.
Dieser setzt sich zusammen aus den einzelnen Amtsleitern und Dezernenten. Im Lenkungskreis
werden den einzelnen Flächenentwicklungen Prioritäten zugeordnet (strategische Ebene). Der
Lenkungskreis Fläche war jedoch zum Zeitpunkt der Bearbeitung des vorliegenden Gutachtens
ausgesetzt.
Auf der operativen Ebene werden Koordinierungsrunden zu den einzelnen Projekten unter Einbindung der beteiligten Fachämter vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik durchgeführt.
Konkret wird in den Koordinierungsrunden versucht, Zeit- und Maßnahmenpläne für die einzelnen
Projekte aufzustellen. Hierzu geben die beteiligten Ämter Zeiteinschätzungen für die Erfüllung
ihrer Aufgaben ab. Diese sind jedoch bislang unverbindlich.
Die Ergebnisse dieser Koordinierungsrunden und der jeweilige Sachstand werden dann im Arbeitskreis Wohnen und Gewerbe zusammengetragen und ausgetauscht. Der Arbeitskreis Wohnen
und Gewerbe dient in erster Linie dem Informationsaustausch. Der AK Wohnen und Gewerbe
berichtet in der Folge dem Lenkungskreis über die Ergebnisse. Dieser hatte grundsätzlich aufgrund seiner Zusammensetzung die Möglichkeit, Einfluss auf die Einhaltung der Zeit- und Maßnahmenpläne zu nehmen.

Abbildung 25:

Bisherige Organisation des Verfahrens der ressortübergreifenden Projektentwicklung in Köln

IBoMa

Diese Darstellung entspricht der angedachten Funktionsweise der ressortübergreifenden Koordinierung der Baulandbereitstellungsprozesse. Im Rahmen der geführten Umfrage sowie der InterHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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views wurde jedoch deutlich, dass sich die Umsetzung schwierig darstellt. Die Probleme und Lösungsansätze werden detailliert in den Kapiteln IV und V dargestellt. Insbesondere auch die derzeitige Aussetzung des Lenkungskreises Fläche bietet hier eine gute Chance für eine Neustrukturierung.

V
1

EXPERTENINTERVIEWS UND UMFRAGE
Methodik der Analyse

Um die Vorgehensweise bei Flächenentwicklungen nachvollziehen und ggf. auch die Gründe für
etwaige Fehlentwicklungen eruieren zu können, wurde über eine Umfrage und vertiefende Expertengespräche mit den mit Fläche beschäftigten Fachämtern und Personen innerhalb der Kölner
Verwaltung versucht, einen detaillierten Einblick in die Abläufe der Stadtentwicklung, Stadtplanung und Planimplementierung zu bekommen. Hierbei sollten insbesondere die „Sollbruchstellen“
der bisherigen Vorgehensweise offengelegt werden. Die Auswahl der im Rahmen der Umfrage zu
beteiligenden Personen/Institutionen sowie der Gesprächspartner für vertiefende Interviews erfolgte aufgrund der genaueren Kenntnisse über die jeweiligen Aufgabenbereiche durch das Amt
für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln.
Hierbei wurde den Teilnehmern der vertiefenden Expertengespräche im Vorfeld ein Gesprächsleitfaden zugesendet, der als grobe Orientierung des Gesprächs dienen sollte. Dieser korrespondierte weitestgehend mit dem im Rahmen der Umfrage verschickten Fragebogen (vgl. Anhang).
Für die Umfrage waren folgende Adressaten vorgesehen:


SPD-Fraktion,



CDU-Fraktion,



Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (GRÜNE),



FDP-Fraktion,



Fraktion pro Köln,



Fraktion DIE LINKE,



Amt des Oberbürgermeisters,



Amt für Wirtschaftsförderung,



Amt für Wohnungswesen,



Bauverwaltungsamt,



Amt für Straßen und Verkehrstechnik,



Stadtentwässerungsbetriebe (StEB).

Vertiefende Expertengespräche wurden ergänzend mit den folgenden Ämtern durchgeführt:


Amt für Landschaftspflege und Grünflächen,



Amt für Stadtentwicklung und Statistik



Dezernent für Planen und Bauen,
Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

82



Kämmerei,



Stadtplanungsamt,



Umwelt- und Verbraucherschutzamt,



Amt für Wirtschaftsförderung,



Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster,
- Liegenschaftsabteilung,
- Abteilung für Bodenordnung und Ortsbaurecht.

Die Gespräche haben i.d.R. jeweils 2 Stunden in Anspruch genommen. Über jedes Gespräch wurde ein Ergebnisprotokoll angefertigt, welches den Gesprächspartnern zur Abstimmung übersendet
wurde. Die Auswertung der Gespräche wie auch der Fragebögen erfolgte anonymisiert. Sie wurden weder dem Auftraggeber, noch sonstigen Personen/ Institutionen der Kölner Verwaltung und
Politik zur Verfügung gestellt. Diese Konditionen wurden den Beteiligten im Vorfeld zugesagt, um
so eine möglichst authentische Meinung abzubilden.
Aufgrund der weitestgehend gleichen Strukturierung des Fragebogens und des Gesprächsleitfadens waren auch die erhaltenden Ergebnisse vergleichbar, wenngleich während der Expertengespräche auch eine Fülle an zusätzlichen Informationen abgefragt bzw. erörtert werden konnte.
Vor diesem Hintergrund – insbesondere auch zur Vermeidung von Wiederholungen – wurden die
Ergebnisse der Umfrage in die Ergebnisse der Expertengespräche integriert.
Die Auswertung erfolgte nach fünf Themenblöcken:


Strategische Stadtentwicklung



Liegenschaftspolitik



Prozess der Flächenentwicklung und Organisation innerhalb der Verwaltung



Sonstiges



Strategisches Flächenmanagement

Die Auswertung erfolgte hierbei nach folgenden Grundsätzen: Es werden die für das Strategische
Flächenmanagement maßgeblichen Aussagen zusammengefasst. Hierbei wird deutlich gemacht,
ob es sich um Einzelmeinungen oder die Meinung mehrerer handelt.

2

Ergebnisse der Umfrage und der Expertengespräche

Es handelt sich um Aussagen einzelner Fachämter oder der befragten Fraktionen. Soweit eine
Aussage von den meisten Befragten geteilt wird, wird dieses im Text deutlich gemacht. Ist dies
nicht anders ausgedrückt, handelt es sich bei den Einschätzungen um die Meinungen einzelner
bis weniger Ansprechpartner. Es handelt sich bei den Ergebnissen der Umfrage und der Expertengespräche nicht zwangsläufig auch um die Meinung des Gutachters.
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2.1

Ergebnisse zum Thema „Strategische Stadtentwicklung“

Die meisten Fachämter sowie auch die befragten Ratsfraktionen sind der Meinung, dass eine
Strategische Stadtentwicklungsplanung nicht erkennbar ist. Als einzig erkennbare strategische
Elemente können der Masterplan Innenstadt sowie die Strategie der bevorzugten Entwicklung
städtischer Liegenschaften bezeichnet werden.
Die Ansätze auf den einzelnen Planungsebenen sind aber mit Stadtentwicklungskonzepten und
thematischen Handlungsprogrammen, integrierten Raumanalysen und dem FNP vorhanden. Neben den thematischen Programmen für Wohnen und Gewerbe soll zukünftig auch ein Programm
für Grün- und Erholungsflächen erstellt werden. In dieses können auch die Überlegungen zur
Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 18.12.2008 mit eingebunden werden.
Es fehlt an einem integrierten Konzept, welches alle relevanten Bereiche erfasst, an einem abgestimmten Zielsystem für die Stadtentwicklung und an einer gesamtstädtischen Entwicklungsstrategie, die auch für Externe deutlich wird.
Ein grundsätzliches Problem für die Strategische Stadtentwicklung ergibt sich aus der Aufteilung
der Stadtentwicklung in zwei Fachämter, die zudem in unterschiedlichen Dezernaten angesiedelt
sind: Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik erarbeitet die sektoralen Konzepte und Programme (derzeit für Wohnen und Gewerbe) sowie die teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepte
und das Stadtplanungsamt erarbeitet den FNP bzw. dessen Fortschreibungen mit den integrierten
Raumanalysen im Außenbereich. Zudem betreiben beide Ämter Analysearbeiten im Vorfeld ihrer
Planungen (Grundlagenarbeit des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik und Integrierte
Raumanalysen durch das Stadtplanungsamt). Diese Konstellation hat zur Folge, dass Arbeitsprozesse uneffektiv werden, da Arbeitsprozesse aus zwei verschiedenen Ämtern heraus organisiert
werden, deren Informationsgrundlage jedoch in einem Amt bereits vollständig vorhanden ist.
Hieraus resultieren auch unterschiedliche Vorstellungen über die Hierarchie dieser Planungsebenen: Werden Stadtentwicklungskonzepte und städtebauliche Planungs- und Rahmenkonzepte aus
dem FNP entwickelt oder sind sie mittlerweile die eigentlichen Instrumente der vorbereitenden
Planung und ist der FNP an die detaillierten strategisch - informellen Konzepte und Planungen
anzupassen („Bündelungscharakter“)?
Für die meisten Ämter ist zunächst der FNP maßgeblich, wobei der überwiegende Teil der Befragten diesen aber kritisch sieht:
a)

Bemängelt wird in erster Linie die fehlende Verbindlichkeit von Darstellungen. Es
werden häufig nachträglich Diskussionen über die geeigneten Flächennutzungen neu
entfacht, obwohl diese über bestehende Darstellungen bereits „festgelegt“ sind. Ähnliches gilt für brach fallende Flächen.

b)

Der FNP stellt weiterhin noch Nutzungen dar, die auf absehbare Zeit nicht realisiert
werden. Dies betrifft insbesondere Darstellungen von gewerblichen Nutzungen. Es
stellt sich die Frage, wie zukünftig mit derartigen Darstellungen umzugehen ist.

c)

Es gab den Grundsatz, dass Darstellungen von Grün- und Erholungsflächen im FNP,
wenn sie herausgenommen werden, an anderer Stelle wieder neu eingefügt werden.
Dieser wurde jedoch bislang kaum umgesetzt.

Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die fehlende Verbindlichkeit des FNP aufgrund
seiner fehlenden Steuerungsfunktion im Innenbereich (§ 13a BauGB) und der zunehmenden Anzahl investorengesteuerter Planungen zurückzuführen ist.
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Das oft benannte Problem der ständigen Diskussion über Flächennutzungen bei Neuplanungen
bzw. auch brach gefallenen Flächen hängt auch mit einem anderen Defizit der Strategischen
Stadtentwicklung zusammen. Es gibt kein abgestimmtes Zielsystem für die strategische Stadtentwicklung. Zwar gibt es Ziele und Leitbilder für die Kölner Stadtentwicklung, jedoch sind diese
nicht untereinander abgestimmt und stehen daher tlw. auch in Konkurrenz zueinander. Ein Zielsystem, welches auch eine hierarchische Ordnung beinhaltet, gibt es nicht. Einige hieraus folgende Probleme wurden konkret benannt:


Der Masterplan Innenstadt hat sowohl innerstädtische Potentialflächen (für Grün- und Erholungsflächen), als auch Möglichkeiten, den Inneren Grüngürtel auszubauen aufgezeigt.
Die Umsetzung ist aber aufgrund fehlender Zielsetzungen/ Prioritäten im Rahmen der
Stadtentwicklung schwierig. Das Ziel der (baulichen) Innenentwicklung konkurriert hier
eindeutig mit dem Ziel der Grünflächenvernetzung. (Hinweis: Um diese fehlenden Zielsetzungen zu ergänzen, liegt jetzt aktuell der Entwurf zum „Entwicklungskonzept Südliche
Innenstadterweiterung“ vor, der diese planerische Aufgabenstellung integriert löst.)



Grundsätzlich muss man sich darüber verständigen, welche Nutzungen man in Köln haben bzw. ansiedeln will. Ist im Rahmen der Innenentwicklung die Planung von flächenintensiven Industrieflächen noch sinnvoll? Sollen bestimmte Nutzungen ans Umland verwiesen werden oder sollte man über interkommunale Kooperationen die Regionalisierung
steuern?



Die sektoralen Flächenprogramme beinhalten zwar quantitative, aber keine qualitativen
Vorgaben. Ohne ein abgestimmtes Zielsystem ist es nicht möglich, Qualitätsstandards als
Maßstab für Wohnnutzungen, Gewerbenutzungen und für die Grünversorgung zu entwickeln.



Es wird von allen Fachämtern bemängelt, dass bei jeder Neunutzung die Grundsatzfrage
der anzusiedelnden Nutzung verwaltungsintern immer wieder neu diskutiert wird. Die
Darstellungen im FNP sowie auch das bestehende Planungsrecht bei brachgefallenen Flächen ändern hierbei nichts. Es fehlt an politischen Grundsatzentscheidungen. Ein politisch
beschlossenes Zielsystem wäre hierbei dringend erforderlich.

Unterschiedliche Meinungen gibt es zu den von privaten Developern angestoßenen Wohnbaulandentwicklungen. Hierbei werden oftmals brachgefallene Gewerbeflächen von Developern aufgekauft, die daraufhin rentierlichere Wohnbaulandentwicklungen planen. Aufgrund des § 13a
BauGB, der das Gebot der Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem FNP für Maßnahmen der
Innenentwicklung deutlich lockert, ist die Steuerungswirkung des FNP für derartige Konstellationen reduziert.
Sofern stadtplanerisch keine Einwände gegen die Konzeption des Developers zu erheben sind,
wird diese genehmigt, da die Stadt angehalten ist, bei Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes, diesen nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen. Eine Ablehnung der Konzeption erfolgt
daher nur, wenn die Planung für die Umgebung nicht verträglich ist.
Der Anteil dieser Entwicklungen im Wohnbaulandbereich wird grob auf mittlerweile ca. 70 % der
Bebauungsplanverfahren geschätzt. Bei von privaten Dritten angestoßenen Flächenentwicklungen
finden Ziele der Strategischen Stadtentwicklung, wie etwa der öffentlich geförderte Wohnungsbau, jedoch dann zu geringe Berücksichtigung.
Ein von nahezu allen Ämtern geäußerter Wunsch betrifft die Beteiligung der Fachämter bei den
informellen strategischen Stadtentwicklungskonzepten. Aus der Sicht der Fachämter ist es wünHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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schenswert, sehr frühzeitig, z. B. bereits bei informellen Vorüberlegungen zur Erstellung neuer
Konzepte und Handlungsprogramme angemessen beteiligt zu werden, um in diesem Stadium der
Planung bereits Hinweise und Vorschläge einzubringen. Hier sollten die bisherigen Beteiligungsverfahren überprüft und ggf. angepasst werden.

2.2

Ergebnisse zum Thema „Liegenschaftspolitik“

Im Rahmen der Bodenvorratspolitik werden verfügbare Flächen, die zu einem angemessenen
Preis angeboten werden, auch gekauft. Größere zusammenhängende Flächen werden bevorzugt
erworben. Es werden Mitarbeiter in einzelnen Bezirken, aber auch projektbezogen eingesetzt, um
die Verkaufsabsichten der Eigentümer herauszufinden. Derzeit werden auch Flächen außerhalb
des Kölner Stadtgebietes aufgekauft.
Das Amt für Liegenschaften, Vermessung und Bodenordnung ist ein Dienstleister, der den anderen Fachämtern zuarbeiten soll. Es unterstützt unterschiedliche umwelt-, stadtentwicklungs- oder
wirtschaftspolitische Zielsetzungen.
Die Selbsteinschätzung des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Bodenordnung entspricht
auch vollständig den Wunschvorstellungen der anderen Fachämter. In der tatsächlichen Wahrnehmung der anderen Befragten wird diese Vorstellung jedoch nicht eindeutig erfüllt:


Liegenschaftspolitik bedeutet für die anderen Befragten, Grundstücke je nach Gelegenheit
(wenn sie der Stadt angeboten werden) und Bedarf (bei anstehenden bzw. sich abzeichnenden Planungen) anzukaufen, diese zu verwalten und nach Entwicklung weiterzuverkaufen. Ein vorausschauender Ankauf muss insbesondere dort stattfinden, wo eine bauliche Entwicklung aufgrund der allgemeinen Siedlungsentwicklung, der jeweiligen Standortfaktoren oder aber aufgrund einer möglichen Arrondierung möglich ist. Diese Aufgaben
erfülle das Amt für Liegenschaften nach Meinung einzelner Beteiligter immer schlechter.
Die Einschätzungen der Befragten tendieren hierbei von einer gefühlten Verschlechterung
bis hin zu der Einschätzung, dass keine Bodenvorratspolitik mehr erkennbar ist. Einige der
Befragten geben hierfür aber auch konkrete Gründe an: Man kann nur noch selten günstig Grundstücke ankaufen. Sobald die Stadt sich für ein Grundstück interessiert, wird von
den Eigentümern eine rentierliche Entwicklung vermutet und die Preisforderungen steigen. Ein vorausschauender Ankauf ist so nicht mehr möglich.



Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung bietet der zweite, von den meisten Befragten geäußerte Kritikpunkt. Insgesamt besteht die Meinung, dass das Amt für Liegenschaften zu stark gewinnorientiert arbeitet. Die Anordnung beim Dezernat für Wirtschaft unterstützt diese Einschätzung. Wirtschaftliche Ziele, d.h. die Gewinnerzielung durch den
Grundstückshandel und die Grundstücksentwicklung, stehen im Vordergrund. Der städtische Gewinn liegt aber mehr in einer zeitnahen, bedarfsgerechten und kostengünstigen
Flächenbereitstellung nach stadtentwicklungsstrategischen Gesichtspunkten. Das Gewinnstreben führt weiter dazu, dass Grundstücke mit dem Wunsch einer zeitnahen Entwicklung zu teuer aufgekauft werden und tlw. nach Erwerb sogar ungenutzt bleiben.



In diesem Zusammenhang wird auch bemängelt, dass die Möglichkeit, Grundstücke
preisgünstiger (unter Verkehrswert) zu veräußern, um somit bestimmte stadtentwicklungs-, sozial- oder umweltpolitische Ziele umzusetzen, abgelehnt wird.
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Von einigen Fachämtern wird eine mangelnde Abstimmung und in der Folge eine geringe
Effizienz bei den Flächenankäufen kritisiert. Viele Grundstücke, die im Rahmen der Bodenvorratsstrategie angekauft werden, bleiben nach dem Erwerb ungenutzt. Es ist keine
„Strategie“ erkennbar. Fast alle Beteiligten sehen ein Optimierungspotential bei der Zusammenarbeit zwischen Stadtentwicklung, Stadtplanung und Liegenschaften. Dies gilt
sowohl für die frühzeitige Beteiligung an Planungen und auch ersten Planungsideen
(bspw. in der Frage, ob die Planungen überhaupt sinnvoll über Umlegungen oder Eigentumserwerb umsetzbar sind), als auch bei der Kommunikation intern und extern. Bislang
erfolgen zwar Abstimmungen zwischen Liegenschaften und Stadtplanung bzw. Liegenschaften und Stadtentwicklung, jedoch ist es in der derzeitigen Ämterkonstellation erforderlich, eine gemeinsame Abstimmungsrunde zwischen Liegenschaften, Stadtentwicklung
und Stadtplanung einzurichten. Damit die Ergebnisse dieser Besprechungsrunde nicht
nach außen dringen, müssen die Teilnehmer aus den drei Ämtern im Vorfeld festgelegt
werden.

Neben der oben genannten Kritik wurden in den einzelnen Gesprächen auch weitere Forderungen, Wünsche und Anregungen an die Liegenschaftspolitik gerichtet:


Einzelne Fachämter sind der Meinung, dass der Abverkauf der städtischen Flächen zu
langsam erfolgt. Es gibt hiernach eine zu geringe Informationsbasis über die städtischen
Flächen. Wenn adäquate Flächen richtig beworben werden, könnten so auch schneller
Investoren gefunden werden, die eine Entwicklung und den Verkauf forcieren würden.
Gleichzeitig wäre eine umfassende Information über die Flächen im städtischen Eigentum
auch für die anderen Fachämter hilfreich, um ihre eigenen Planungen auf städtische Flächen fokussieren zu können.



Ein Hemmnis bei der Veräußerung von bzw. Investorensuche bei Brachflächen ist ein
oftmals vorhandenes Restrisiko für Kontaminationen. Die Gefahr, dass kostenintensive
Maßnahmen erforderlich werden, ist in den meisten Fällen aber gering. Eine Risikoübernahme durch das Liegenschaftsamt könnte die Entwicklung und Veräußerung solcher Flächen deutlich beschleunigen.



Der Beschluss des Rates des Stadt Köln vom 18.12.2008 betrifft die Liegenschaftspolitik
konkret. Hierbei sei eine zweckgebundene Verwendung von Einzahlungen gem. § 21
GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) möglich, wenn sie politisch beschlossen wird.
Es besteht aber bei der Umsetzung des Beschlusses die Gefahr, dass die Hemmschwelle
für die Umnutzung innerstädtischer Grün- und Erholungsflächen sinken. Derzeit kann man
sich eine Regelung angelehnt an das „Schweizer Modell“ vorstellen. Das Modell würde
entsprechend für alle Grün- und sonstigen Erholungsflächen im Innenbereich gelten, die
im FNP dargestellt, im B-Plan festgesetzt sind oder – sofern sie planungsrechtlich nicht
abgesichert sind – tatsächlich als solche genutzt werden. Die Erlöse für die Veräußerung/
Umwandlung innerstädtischer Grünflächen sind hiernach zweckgerichtet als Investitionsmittel in bestehende Grünanlagen bzw. zum Ausbau von Grünanlagen im Innenbereich zu
verwenden. Das Modell gilt hierbei nicht für das historische Grünsystem und andere vernetzte Grünflächen. Diese Flächen sollen grundsätzlich unangetastet bleiben.

Auch die Einführung eines revolvierenden Bodenfonds wurde über einen Ratsbeschluss von der
Verwaltung gefordert. Für die Einführung neuer Finanzierungsinstrumente der Bodenvorratspolitik, wie etwa einem revolvierenden Bodenfonds, gibt es derzeit aber aus Sicht der Fachämter
keinen konkreten Bedarf. Die traditionell durchgeführte Bodenvorratsstrategie des LiegenschaftsHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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amtes ist aus Sicht der Verwaltung gut erprobt und ausreichend. Im Rahmen der Gespräche
wurde daher auch die erweiterte Aufgabenstellung eines solchen „revolvierenden Bodenfonds“,
wie etwa die Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Maßnahmen der Baugrundaufbereitung
oder der Altlastensanierung diskutiert. Solche weiterführenden Aufgaben eines revolvierenden
Bodenfonds wurden als interessant erachtet, sofern bei den kommunalen Erschließungsmitteln
Engpässe auftreten sollten.
Die Finanzierung der Bodenvorratspolitik erfolgt seit Jahren über einen eigenen Ansatz im Haushalt. Dieser ist bislang immer der Höhe nach ausreichend gewesen. Die nicht genutzten Finanzmittel werden ins folgende Haushaltsjahr übertragen. Der Haushaltsansatz für Ankäufe hat auch
in der derzeit angespannten Haushaltslage keine Kürzungen erfahren. Dass in der Vergangenheit
die Erlöse etwas höher als die vorgesehenen Mittel für Ankäufe ausgefallen sind, lag nicht
zwangsläufig an gewinnträchtigen Flächenentwicklungen und –veräußerungen sondern auch an
einer erhöhten Anzahl von Verkäufen. Neben dem auskömmlichen Haushaltsansatz für Flächenankäufe stehen derzeit erforderliche Erschließungsmittel für den Straßenbau ebenfalls in
ausreichendem Umfang im städtischen Haushalt zur Verfügung. Somit ist aktuell kein Handlungsbedarf hinsichtlich eines revolvierenden Bodenfonds erkennbar.
Die Möglichkeiten zur Optimierung städtischer Flächenentwicklungen durch Gründung und Beauftragung kommunaler Eigengesellschaften haben durch das kürzlich ergangene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Nichtigkeit von Erschließungsverträgen zwischen Kommunen und in ihrem Eigentum stehenden Eigengesellschaften eine deutliche Einschränkung erfahren (BVerwG 9
C 8.09 Urteil vom 01.12.2010). Die Erschließung kann somit nicht mehr mit dem Ziel der Zeitund Kostenoptimierung (wie sonst bei privaten Entwicklern möglich) übertragen werden. Dieses
Instrument kann daher zurzeit nicht empfohlen werden.

2.3

Ergebnisse zum Thema „Prozess der Flächenentwicklung und Organisation innerhalb der Verwaltung“

Die meisten Fachämter haben den Eindruck, dass sich die Abstimmung innerhalb der Verwaltung
in den letzten Jahren bereits verbessert hat. Dieser Eindruck beruhte aber oft auch nur auf der
verbesserten Kommunikation mit einem spezifischen Amt. Die meisten Fachämter waren daher
zudem der Meinung, dass noch Optimierungspotential besteht.
Die meisten Fachämter klagen über unzureichende Ressourcen. Dies betrifft in erster Linie den
Personalmangel, aber auch unzureichende Haushaltsmittel im Allgemeinen. Wenn „Druck“ besteht, d.h. wenn die jeweilige Flächenentwicklung politisch forciert wird, läuft auch das Verfahren
schneller, da die Prioritäten in den beteiligten Fachämtern auf das spezifische Projekt gelegt werden. In der Konsequenz müssen jedoch andere Arbeiten zurückgestellt werden. Auch sobald die
Initiative von Privaten ausgeht und diese auch Leistungen im Rahmen der Flächenbereitstellung
übernehmen, wird die Fläche in der Hälfte der Zeit entwickelt, welche die Verwaltung in einem
„normalen“ Verfahrensablauf benötigt. Dies liegt hauptsächlich daran, dass bei derartigen Flächenentwicklungen eine Reihe von Leistungen von dem privaten Investor übernommen oder an
Dritte vergeben wird. So können Bebauungsplanung, Kanal- und Straßenplanung sowie deren
Bau innerhalb kürzester Zeit realisiert werden. Bei einer rein verwaltungsinternen Prozessorganisation brauchen bereits die Ausschreibungsverfahren für die Kanal- oder Straßenplanung mitunter ein halbes bis dreiviertel Jahr. Ein weiterer Grund für die deutlich längeren Prozesse in der
Verwaltung sind die Restriktionen bei der Beantragung von Mitteln für bspw. externe Gutachten,
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Untersuchungen o.ä. Durch die Verwaltungsstrukturreform zur Korruptionsbekämpfung sind die
Prüfungen für die Mittelvergabe derart intensiviert worden, dass bei Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von über 1.000,00 € bei bis zu fünf Abteilungen angefragt werden müssen: drei verwaltungsintern, das Vergabeamt und das Rechnungsprüfungsamt. Je nachdem wie viele Anfragen bei den jeweiligen Stellen vorliegen und welche Priorität andere Anfragen aufweisen, kann
die Bewilligung derartiger Mittel sich auch über Monate hinziehen. Bei aufwendigen Flächenentwicklungen sind aber oft auch mehrere Externe mit zu beauftragen, so dass allein die Vergabepraxis für deutliche Verzögerungen verantwortlich ist. Diese Auffassung wird von allen Fachdienststellen so geteilt.
Zusätzlich braucht man für ein Verfahren mehrere Beschlüsse. Es ist zwar in den letzten Jahren
eine Verbesserung eingetreten, trotzdem sind die Verfahren noch zu aufwendig.
Bezüglich der Prozessorganisation selbst sind die Fachämter der Meinung, dass eine ressortübergreifende Projektsteuerung von Einzelprojekten durchaus sinnvoll ist. Es gibt zwar über den AK
Wohnen und Gewerbe in Verbindung mit dem LK Fläche und den Koordinierungsrunden zu den
einzelnen Projekten bereits eine koordinierende Begleitung, diese weist aber eine viel zu geringe
Verbindlichkeit auf.
Die meisten befragten Fachämter bemängeln, dass insbesondere der AK Wohnen und Gewerbe
nicht genügend Verbindlichkeit erzeugen kann. Die Teilnehmer sind tlw. nicht entscheidungsbefugt und „gute“ Leistungen eines Amtes werden durch Verzögerungen anderer Ämter wieder
zunichte gemacht. Absprachen werden nicht eingehalten. Insgesamt sei der Arbeitsprozess demotivierend.
Zusammengefasst sind die meisten Befragten sich einig, dass eine kooperative Projektsteuerung
in Köln nicht (gut) funktionieren kann. Es muss „Druck“ ausgeübt werden, entweder über die
hierarchische Anordnung des AK und/oder über finanzielle Mittel für etwaige Fremdvergaben von
wichtigen Leistungen, die verwaltungsintern nicht zeitnah erbracht werden können.
Bei der derzeitigen Prozessorganisation gibt es folgende weitere Problemstellungen:


Bei den Koordinierungsrunden besteht das Problem, dass bislang keine Sollvorgaben gemacht werden können. Die von den einzelnen Fachämtern genannten Zeiten müssen akzeptiert werden. Selbst diese werden aber oft überschritten.



Der Bericht über Verzögerungen an den LK Fläche führte bisher zu keinen Konsequenzen.
Die Verzögerungen wurden mit den gegebenen Begründungen akzeptiert. Derzeit ist der
LK Fläche ausgesetzt. Nach dem Wechsel des Amtes für Stadtentwicklung und Sanierung
zum OB hat der Dezernet für Planen und Bauen den Vorsitz niedergelegt. Eine Neuregelung steht noch aus.



Aufgrund von nicht eingehaltenen Prioritäten verzögern sich die einzelnen Flächenentwicklungen teilweise deutlich. Als Gründe hierfür wurden Personalmangel, fehlende Motivation, fehlende Verbindlichkeit der Steuerung, die Beteiligung nicht entscheidungsbefugter Personen und fehlende Rückendeckung „von oben“ genannt. Ggf. wären zusätzliche
Mittel für potentielle Fremdvergaben ein Lösungsvorschlag.



Dieses System wurde bislang nur bei der Entwicklung städtischer Flächen und der Zuordnung von Prioritäten für diese angewendet. Es gibt bislang noch keine Instrumente/ Strategien für die Umsetzung der Stadtentwicklungskonzepte.
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Als zusätzliche Anregungen für eine Verbesserung der Organisationsstrukturen und Verfahrensabläufe wurden darüber hinaus folgende Punkte benannt:


Ggf. ist ein nachträgliches Controlling eine Möglichkeit, die Prozesse zu beschleunigen.



Die Abstimmung der einzelnen Dienststellen untereinander kann u.U. durch eine gemeinsame Datenbasis i.S. eines „Flächenpasses“ erleichtert werden. Hierdurch ergeben sich
Möglichkeiten der Prozessoptimierung sowie der besseren Bewerbung und Vermarktung
der Flächen.

Offensichtlich herrscht in der Verwaltung Unzufriedenheit darüber, wie die ressortübergreifende
begleitende Prozesskoordinierung derzeit organisiert ist. Da der LK Fläche ausgesetzt ist, ergibt
sich hierdurch die Chance, eine Organisation mit klaren Strukturen zu entwickeln, die Flächenentwicklung als ganzheitlichen Ansatz mit Einbindung der jeweiligen Fachämter versteht.

2.4

Ergebnisse zum Thema „Strategisches Flächenmanagement“

Bei den befragten Fachämtern gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was ein strategisches Flächenmanagement ist, was es beinhalten und was es leisten soll. In Bezug auf die dieser
Untersuchung zu Grunde liegende Definition eines Strategischen Flächenmanagements wird deutlich, dass die Befragten vornehmlich Teilaspekte hiervon „vor Augen“ haben.
Lediglich einer der Befragten war der Meinung, dass die Stadt Köln bereits ein Strategisches Flächenmanagement betreibt. Selbst dieser sieht hier aber noch Optimierungspotentiale. Der größte
Teil der Befragten ist der Meinung, dass die Stadt Köln zwar ein Flächenmanagement betreibt,
hierbei jedoch keine Strategie erkennbar ist. Am ehesten wurden noch die bevorzugte Entwicklung von Flächen im städtischen Eigentum sowie die Bodenvorratspolitik als strategische Elemente angesehen.
Als weitere Elemente eines Strategischen Flächenmanagements wurden drei Punkte hervorgehoben:


Ein Bestandteil eines Strategischen Flächenmanagements ist das Suchen, Erfassen und
Bewerben von mindergenutzten Flächen. Hierbei ist zunächst zu definieren, was man –
neben Brachflächen – konkret unter mindergenutzten Flächen versteht.



Strategisches Flächenmanagement meint einen „ganzheitlichen Ansatz“ von Flächenentwicklungen. Es fehlen derzeit klare (politische) Zielvorgaben, ob vornehmlich Grün-,
Wohn- oder Gewerbeflächen zu entwickeln sind.



Strategisches Flächenmanagement dient einer optimalen Ressourcenallokation zur Realisierung von Gewerbe-, Wohnbau- und Grünflächen.



Die Grundlage eines strategischen Flächenmanagements ist die Einhaltung von klaren
Zielaussagen, bspw. der vorbereitenden Planung.

Einer der Befragten äußerte zudem ein klares Ziel, welches mit dem Strategischen Flächenmanagement verfolgt werden sollte: Das Strategische Flächenmanagement sollte hiernach auf die
Umsetzung der „goldenen Regel des Bodenmarktes“ abzielen: „Der Bodenmarkt soll grundsätzlich
sicherstellen, dass Bauland in der benötigten Menge, in einer angemessenen Lage, zur richtigen
Zeit und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung steht.“ Dies beinhaltet auch den Umgang
mit Restriktionen.
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2.5

Ergebnisse zum Thema „interkommunale Kooperation“

Die Stadt Köln betreibt in gewissen Bereichen interkommunale Kooperation. Grundlage der bisherigen interkommunalen Kooperation sind die Erkenntnisse der Regionale 2010. Die dieser zu
Grunde liegende Zusammenarbeit der Städte Köln, Frechen, Hürth, Pulheim und dem Rhein-ErftKreis begann im Jahr 2002 im Rahmen der Vorbereitung/Aufstellung der Interkommunalen, Integrierten Raumanalyse für den Kölner Nordwesten (IIRA). Die IIRA beinhaltet eine siedlungsgeographische, eine ökologische und eine integrierte Raumanalyse. Ziele, Verfahren und Organisation wurden seitdem in mehreren großen Arbeitskreisen abgestimmt.
Ziele der Zusammenarbeit:
Es sollte im Untersuchungsraum eine kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung installiert
werden. Diese sollte Schwerpunkte auf die Nachfrage in den unterschiedlichen Teilmärkten legen
und eine nachhaltige Siedlungsentwicklung mit guter infrastruktureller Ausstattung der Wohnsiedlungsbereiche berücksichtigen. Ziel war es, Stärken und Schwächen der Wohnungsmarktregion als Entscheidungsgrundlage zu gewinnen.
Innenentwicklung und Konzentration auf die Ortsteile sollten hierbei Priorität haben. Bei Arrondierungen sollten die Siedlungsstrukturen möglichst kompakt gehalten werden. Umwelt- und ressourcenschonende Bau- und Siedlungsformen sind i.V.m. ÖPNV - Anschlüssen zu fördern. Eine
geeignete Nutzungsmischung ist anzustreben.
Ein bedarfsgerechtes Angebot gewerblicher Flächen sollte langfristig gesichert werden. Kenntnisse über die Flächenbedarfe in den unterschiedlichen Branchen und Teilräumen hätten über eine
regionale Gewerbeflächenbedarfsanalyse erworben werden sollen.
Ein interkommunales Handlungskonzept sollte erstellt werden und die folgenden Projektideen
konkretisieren:


Die Region soll einen gemeinsamen Gewerbeatlas sowie ein gemeinsames Gewerbeflächenkataster entwickeln.



Diese Datenbanken sind ständig zu aktualisieren.



Langfristig ist eine gemeinsame Vermarktung der zur Verfügung stehenden Gewerbe- und
Industrieflächen anzustreben.



Die gemeinsame Präsentation als regionales Standortangebot ist zu fördern.



Neben dem tatsächlichen Flächenangebot sind auch die weiteren Planungen an geeigneten Standorten zu koordinieren.

Die in der IIRA angedachten Projektierungen wurden bislang noch nicht verwirklicht. Eine funktionierende interkommunale Kooperation hat sich bislang nur im Bereich der Grün- und Erholungsflächenplanung etabliert. Hier werden seit einigen Jahren grenzüberschreitende Grünzüge geplant
und über die jeweiligen FNP der betroffenen Städte planungsrechtlich gesichert.
Weitere interkommunale Kooperationen fanden bisher nur im Rahmen nachbarschaftlicher Beteiligungsverfahren statt. Interkommunale Planungen, die vollständig auf dem Stadtgebiet der Umlandgemeinden realisiert wurden, hat man bislang nicht realisiert. Wie die Expertengespräche
gezeigt haben, gibt es hiergegen auch Vorbehalte. Man sieht nicht ein, dass die Stadt Köln die
Infrastruktur vorhält, während die Umlandgemeinden junge Familien und einkommensstarke
(und somit steuerlich attraktive) Haushalte sowie Unternehmen anlocken.
Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

91

2.6

Ergebnisse zu sonstigen Themen

Die befragten Fachämter wünschen sich nahezu alle eine stärkere Berücksichtigung ihrer eigenen
fachspezifischen Ziele im Rahmen des Flächenmanagements.
Die mit „Fläche“ befassten Fachämter benötigen umfangreiche Kenntnis über die vorhandenen
„Optionsflächen“ für Wohnungsbau, Gewerbe und Erholung. Auch liegen bei den verschiedenen
Fachämtern Flächeninformationen in unterschiedlicher Dichte vor, die tlw. regelmäßig fortgeschrieben werden. Es muss daher aus Sicht der meisten Befragten ein detailliertes Flächeninformationssystem geschaffen und geführt werden, welches zumindest für die Flächen im städtischen
Eigentum die verfügbaren Informationen zusammenfasst und so Transparenz schafft. Zugriff
hierauf hätte zunächst die Verwaltung. In Verbindung mit spezifischen Entwicklungswünschen
könnten jedoch auch Teilinformationen veröffentlicht werden, die eine Vermarktung an private
Investoren vereinfachen. In jedem Fall lägen grundlegende Informationen anderer Fachdienststellen so dann auch bereits im Rahmen der Ideenfindung vor und könnten eine Verknüpfung mit
der strategischen Stadtentwicklung und der Stadtplanung bereits in einem frühen Stadium zulassen.
Die Frage, welche Nutzungen man wo in welchem Umfang zukünftig noch in Köln braucht oder
ansiedeln möchte, betrifft auch das Themenfeld der interkommunalen Kooperation (Regionalisierung). Interkommunale Kooperation wird derzeit nur im Bereich der vorbereitenden Planung sowie für größere Grünvernetzungen betrieben. Eine gemeinsame Wohnbaulandentwicklung mit
Bergisch Gladbach hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Es ist für einige Befragte grundsätzlich nicht vorstellbar, Wohn- oder Gewerbestandorte im Umland mit den Nachbargemeinden
zu entwickeln, da sämtliche Belastungen (i.S.v. Kosten, also auch Kultur, Industrie, Infrastruktur
etc.) bei der Stadt Köln verbleiben und das Umland lediglich durch die Entwicklung Kölns Wachstumsimpulse bekomme. Andere Befragte hingegen favorisieren ganz konkret die Ansiedlung von
bspw. großflächigen gewerblichen Nutzungen in das Umland.
Zudem wurde kritisiert, dass die Umsetzung von konkreten Empfehlungen in Köln zu lange dauere. Ein Beispiel hierfür ist das seit 2009 vorliegende Gutachten des Büros Planquadrat zur Gewerbeflächensituation. Das Gutachten ist im Sommer 2010 in den Fachausschüssen des Rates mit
Zielsetzungen für die künftige Gewerbeflächenpolitik erörtert und bewertet worden. Die Empfehlungen des Gutachters konnten aber bislang nicht umgesetzt werden. Weder hat man versucht,
ein Gewerbeflächenmonitoring einzurichten, noch wurden Maßnahmen zur Reaktivierung der
privaten Reserveflächen getroffen.
Bezüglich der Aktivierung der privaten Gewerbeflächenreserven wurde vorgeschlagen, analog
zum Baulückenprogramm vorzugehen, d.h. in einem arbeitsintensiven Prozess die Eigentümer zu
kontaktieren und Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Prinzipiell sollte gerade diese Aufgabe beim
Amt für Wirtschaftsförderung angesiedelt werden, da dieses umfassende Kenntnisse über die
Flächen, die dort ansässigen Unternehmer und deren geplante Verwendung für Vorratsflächen
besitzt sowie auch die richtigen Ansprechpartner in den Unternehmen kennt. Hierbei ist aber zu
beachten, dass eine derartige Vorgehensweise auch immer entsprechende personelle Kapazitäten
benötigt.
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VI

ERGEBNISSE DES WORKSHOPS

Als letzter Arbeitsschritt fand am 18.02.2011 ein Workshop zu den bis dahin vorliegenden Arbeitsergebnissen sowie den ersten Empfehlungen des Gutachters statt. Der Workshop war als
Teil der empirischen Arbeit angelegt und zur Rückkopplung der Ergebnisse mit Politik und den
von Flächenentwicklungen betroffenen Ämtern der Verwaltung gedacht.
Neben der Möglichkeit im Workshop insbesondere die Stärken und Schwächen des Kölner
Flächenmanagements als Ergebnis der bis dahin angefallenen empirischen Arbeiten sowie die
ersten Handlungsempfehlungen zu diskutieren, wurden die Teilnehmer auch ausdrücklich dazu
aufgefordert, weitere Aspekte/ Wünsche mit einfließen zu lassen.
Die Folien mit den Inhalten der fachlichen Inputs wurden den Teilnehmern im Anschluss an
die Veranstaltung übersendet; zudem wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Anmerkungen, Anregungen, Wünsche oder Kritik dem Gutachter direkt mitzuteilen. Hiervon
machte eine Person Gebrauch.
Die Ergebnisse des Workshops sind in die Gutachtenerstellung eingeflossen. Das Protokoll des
Workshops ist als Anlage beigefügt.

VII STÄRKEN/SCHWÄCHEN - ANALYSE DES BISHERIGEN FLÄCHENMANAGEMENTS
Die Stärken-/Schwächen - Analyse ist ein Fazit der empirischen Arbeitsschritte und basiert insbesondere auf der Fallbeispielauswertung sowie den Ergebnissen der Interviews und der Umfrage.
Im Rahmen des Workshops mit der Kölner Politik und Verwaltung am 18.02.2011 wurden diese
vorläufigen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse aus dem Workshop sind in die
nachfolgende Stärken-/ Schwächen - Analyse bereits mit eingeflossen.

1

Stärken des Kölner Flächenmanagements

Die Stadt Köln – wie auch jede andere Stadt - betreibt bereits Flächenmanagement! Hierbei handelt es sich aber noch nicht um ein Strategisches Flächenmanagement. Auch dies hat die Stadt
Köln mit anderen Städten, insbesondere vergleichbaren Großstädten, gemeinsam.
Positiv ist hierbei anzumerken, dass die Stadt Köln bereits eine Reihe von Instrumenten und Vorgehensweisen entwickelt hat und auch anwendet, die eine strategische Vorgehensweise ermöglichen. Die Fallbeispiele haben zudem gezeigt, dass Städte mit vergleichbarer Größe/Relevanz
Teilelemente der Kölner Vorgehensweise ebenfalls umgesetzt haben.
Auch ein Blick auf die in der Fachliteratur in diesem Bereich prämierten Beispiele (bspw. im Rahmen der LAG21) macht deutlich, dass viele Elemente des dort erst vor kurzem realisierten Flächenmanagements in Köln schon länger praktiziert werden.

Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

93

1.1

Stärken der Strategische Stadtentwicklung

Im Rahmen der Strategischen Stadtentwicklung erkennt man die größten Parallelen zu anderen
Großstädten. Auch in Köln reicht der FNP als Instrument der vorbereitenden Bauleitplanung nicht
mehr aus. Entsprechend wurden bereits sektorale und räumliche Stadtentwicklungskonzepte mit
flächenbezogenen, Programmen erarbeitet, auf deren Grundlage der FNP angepasst und erforderliche B-Pläne abgeleitet werden. Wie die Abbildung „Aufbau der Planwerke“ in Kap. IV 1.2
zeigt, haben die vorhandenen Planungsebenen das Potential, ein kohärentes Planungssystem zu
bilden.
Auch hat sich gezeigt, dass das System der Kölner Pläne und Programme mit dem der anderen
untersuchten Großstädte nahezu identisch ist. Die Funktionen und Zuordnungen der Pläne sind
gleich, lediglich die einzelnen Namen können sich geringfügig unterscheiden.
Darüber hinaus ist beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik ein Flächeninformationssystem
vorhanden, dass auf die meisten verfügbaren flächenbezogenen Daten automatisiert zugreift und
sich so hervorragend für die später Evaluation des Flächenmanagements, wie auch der reinen
Flächeninformation eignet.

1.2

Stärken der Liegenschaftspolitik

Die Stadt Köln betreibt seit über 100 Jahren eine Bodenvorratspolitik. Je nach Quelle stehen ein
bis zwei Drittel der städtischen Flächen auch im Eigentum der Stadt. Es werden kurz- und langfristige Zwischenerwerbe durchgeführt. Durch deren Kombination ist die Liegenschaftspolitik besonders flexibel.
Die Vorgabe, Flächenentwicklungen auf städtischen Liegenschaften mit Priorität voranzutreiben,
erhebt die Bodenvorratspolitik zum Instrument der Flächenbereitstellung. Die Stadt Köln refinanziert so bereits seit vielen Jahren die Kosten der Baulandentwicklung. In Verbindung mit der amtlichen Umlegung und den ebenfalls oft genutzten städtebaulichen Verträgen gem. §11 BauGB
nutzt Köln zudem geschickt ein ausreichend umfassendes Instrumentarium zur Baulandbereitstellung.

1.3

Stärken des Prozesses der Flächenentwicklung und der Organisation der Verwaltung

Die Stadt Köln hat seit Längerem Erfahrung mit ressortübergreifender Projektentwicklung. Mit
dem Lenkungskreis Fläche und dem Arbeitskreis Wohnen und Gewerbe wurden bereits Strukturen für ämterübergreifende Projektentwicklungen für Flächenentwicklungen gebildet. Auch wenn
der LK - Fläche derzeit ausgesetzt ist und insgesamt eine Neuorganisation der ressortübergreifenden Projektentwicklung zu empfehlen ist, sind die grundlegenden Strukturen bereits vorhanden bzw. wurden bereits angewendet. Insbesondere in der Vergangenheit (Wohnungsbauprogramm 2000) wurden mit dieser Vorgehensweise Flächenentwicklungen im Wohnbaulandbereich
erfolgreich vorangetrieben. Diese Erfolge sind auch weiterhin innerhalb der Verwaltung präsent,
was für die grundsätzliche Akzeptanz einer ressortübergreifenden Projektentwicklung, ggf. sogar
einer ressortübergreifenden Projektsteuerung hilfreich ist.
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1.4

Stärken der Interkommunalen Kooperation

Mit der im Rahmen der Regionale 2010 erarbeiteten IIRA (Interkommunale Integrierte Raumanalyse) für den Kölner Nordwesten gibt es eine gute fachliche Grundlage für den Einstieg in zukünftige gemeinsame Projekte.
Weiterhin wurde auf Grundlage dieses Arbeitsprozesses ein regionales Bürgermeistertreffen eingerichtet um zukünftig gemeinsame Projekte/Kooperationen zu besprechen. Teilnehmer dieser
Gesprächsrunde sind der Kölner Oberbürgermeister, die Bürgermeister der linksrheinischen Kölner Nachbarstädte Brühl, Fürth, Frechen, Pulheim und Wesseling sowie ein Vertreter des RheinErft-Kreises. Das regionale Bürgermeistertreffen soll regelmäßig, zweimal im Jahr stattfinden und
eine Zusammenarbeit bei konkreten wichtigen Themen unterstützen.
Eine gute regionale Zusammenarbeit gibt es bereits bei der Planung regionaler Grünzüge. Hier
finden seit den Arbeiten zur Regionale 2010 regelmäßig Abstimmungen der jeweiligen Fachämter
statt. So werden bereits auf regionaler Ebene Poolflächen für Ausgleichsmaßnahmen über diese
Abstimmung überregional über FNP Darstellungen gesichert. Dies sind sehr gute Ansätze!

2

Schwächen des Kölner Flächenmanagements

Das Kölner Flächenmanagement hat bereits gute Grundlagen. Auf jeder Ebene des Flächenmanagements existieren gut erprobte Bausteine, Instrumente und Verfahrensweisen. Die tiefergehende Analyse über Fallstudien, Umfragen und Interviews hat aber auch Schwächen offenbart.
Diese beziehen sich jedoch weniger auf die grundlegende Struktur des praktizierten Flächenmanagements, sondern weitestgehend auf die Vernetzung der einzelnen bereits vorhandenen Bausteine, Instrumente und Verfahrensweisen.

2.1

Schwächen der Strategischen Stadtentwicklung

Die bestehenden Leitbilder zur Stadtentwicklung beinhalten keine Ziele. Das vom Rat beschlossene „Gesamtkonzept der Stadtentwicklung Köln“ aus dem Jahre 1978 ist in weiten Teilen fortschreibungsbedürftig. Es gibt somit kein aktuelles konsistentes Zielsystem, welches die „richtige“
Richtung für die zukünftige Stadtentwicklung in Köln vorgibt. Die im Anhang unter 3.1 widergegebenen Zielaussagen der Leitbilder sind von derart allgemeiner Natur, so dass hieraus keine
Richtung für die Stadtentwicklung und damit eine geeignete Handlungsanleitung für die Verwaltung abgeleitet werden kann. Die einzelnen Zielaussagen in den Stadtentwicklungskonzepten, wie
etwa die Forderung nach preiswertem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, stehen für sich allein und sind nicht in ein Zielsystem eingebunden. Derartige Zielaussagen
ignorieren die Nutzungskonkurrenzen der Fläche und sind ebenfalls – für sich allein genommen –
nicht richtungsweisend.
Es gibt neben den Leitbildern eine Reihe weiterer Zielaussagen für die Stadtentwicklung. Diese
finden sich in den sektoralen und räumlichen Konzepten und Planwerken und wurden allesamt
politisch ratifiziert. Hier ergibt sich das gleiche Problem, wie im vorherigen Punkt angesprochen.
Diese – für sich genommen - oftmals sinnvollen Zielaussagen stehen in keinem zusammenhängenden, konsistenten Zielsystem. Zielaussagen für Wohnnutzungen stehen im WohnungsgesamtHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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plan und im Wohnungsbauprogramm und Zielaussagen für Gewerbenutzungen stehen im Gewerbeflächengesamtplan bzw. -bereitstellungskonzept. Zielaussagen für Grün- und Erholungsflächen
fehlen weitestgehend auf dieser Planungsebene. Das Gesamtkonzept der Stadtentwicklung enthält eher grundsätzliche Zielaussagen im Sinne einer Freiraumzielplanung. Darüber hinaus liegen
vereinzelte Zielaussagen für den Grünbereich über den Masterplan Innenstadt oder auch den
Ratsbeschluss vom 18.12.2008 indirekt vor. Die Frage, welche Nutzung auf einer bestimmten
Fläche aufgrund der Ziele der Stadtentwicklung Vorrang haben müsste, wird jedoch nicht geklärt.
Sie sind untereinander nicht abgewogen und stehen tlw. auch entsprechend offen miteinander in
Konflikt. Derartige Zielaussagen sind insofern nicht als Handlungsanweisung für die Verwaltung
geeignet, insbesondere nicht für die Stadtentwicklung und Stadtplanung.
Das hierarchische Zielsystem umfasst grundsätzlich nicht nur die Strategische Stadtentwicklung,
sondern auch die anderen Bereiche des Flächenmanagements. So könnte ein hierarchisches Zielsystem auch Entscheidungsgrundlage für die Frage sein, welche Nutzungen zukünftig besser im
Rahmen grenzübergreifender Projektentwicklungen realisiert werden.
Weiter fehlen auf der Ebene der sektoralen Stadtentwicklungskonzepte Aussagen zu Grün- und
Erholungsflächen. Ein solches Konzept sollte ergänzend erarbeitet werden.
Es hat sich zudem gezeigt, dass das derzeitige System der Planwerke für die meisten Beteiligten
zu undurchsichtig ist. Die einzelnen Pläne und Programme sind nicht immer aufeinander abgestimmt. Es fehlt daher insbesondere auf der strategischen Planungsebene ein zusammenhängendes Konzept einer Strategischen Stadtentwicklungsplanung. Hiermit würde die Stadt Köln Neuland betreten. Die Erstellung eines derartigen Zielsystems ist ein schwieriger Prozess. Keine Stadt
Deutschlands in der Größenordnung von Köln hat bisher ein solches Zielsystem.
Auch die häufigen projektbezogenen Änderungen des FNP aufgrund von investorengesteuerten
Projekten sind als Schwäche zu benennen.

2.2

Schwächen der Liegenschaftspolitik

Die Bodenvorratspolitik ist teilweise nicht transparent. Es ist für Dritte nicht immer nachvollziehbar, welche Fläche, warum gekauft wurde. Dies betrifft neben der Ankaufsstrategie auch die Kosten der Ankäufe. Es wird darüber geklagt, dass weniger vorausschauende Ankäufe als früher
stattfänden. Dieser Punkt betrifft dann auch die Verknüpfung mit der Stadtentwicklung und der
Stadtplanung. Der vorausschauende Ankauf strategisch wichtiger Flächen kann verbessert werden. Hier fehlt entsprechend eine regelmäßige intensive und vor allem auch vertrauensvolle Abstimmung zwischen Stadtentwicklung, Stadtplanung und Liegenschaften.
Der Vorwurf der Gewinnerzielungsabsicht (innerhalb der Verwaltung) lässt vermuten, dass dieser
Eindruck auch für die Privateigentümer entstehen kann. Dies würde die Bodenvorratspolitik
nachhaltig erschweren, da so auch die Preisforderungen der Privateigentümer steigen. Bereits
jetzt klagt man über die zunehmende Schwierigkeit, Flächen zu angemessenen Preisen ankaufen
zu können.
Eine Gewinnerzielungsabsicht kann dem Amt für Liegenschaften so nicht unterstellt werden. Die
Haushaltsplanung sieht zwar höhere Einnahmen als Ausgaben vor, jedoch sind diese nicht
zwangsläufig über „Gewinne“ zu erzielen, sondern können auch über vermehrte Flächenveräußerungen erwirtschaftet werden. Eine Praxis, die darauf abzielt, höhere Einnahmen als Ausgaben zu
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erwirtschaften ist jedoch als kontraproduktiv für eine nachhaltige Stadtentwicklung und Liegenschaftspolitik zu werten. Hier werden Reserven angebrochen, die im Bereich der Stadtentwicklung eine eindeutig nachhaltigere Verwendung haben würden. Zugleich verursacht diese Vorgehensweise einen Mangel an Transparenz und Vertrauen, der sich in einer unterstellten Gewinnerzielungsabsicht sowie ggf. auch steigenden Grundstückspreisen bei städtischen Ankäufen auswirken kann.

2.3

Schwächen des Prozesses der Flächenentwicklung und der Organisation der
Verwaltung

Aufgrund der derzeitigen Ämterorganisation sind FNP und die informellen Pläne und Programme
der Stadtentwicklung (thematische Programme und Konzepte, Fachliche Konzepte, Stadtentwicklungskonzepte und Rahmenpläne) bei unterschiedlichen Ämtern angesiedelt, obwohl es sich bei
all diesen Planwerken um Stadtentwicklungsplanungen handelt. Dies hat zur Folge, dass zum
Einen analytische Arbeiten doppelt gemacht werden und weiter, dass die Abstimmung der einzelnen Planwerke der Stadtentwicklung erschwert wird. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in
sämtlichen anderen Beispielkommunen Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung immer in
einem Amt bzw. mindestens in einem Dezernat (bzw. Referat) organisiert sind.
Insgesamt bemängeln alle Befragten, dass die Absprachen und Vereinbarungen nicht verbindlich
genug sind. Andauernd erfolgende Abweichungen von den Absprachen durch einzelne Fachämter
ziehen keine Konsequenzen nach sich. Es ist zudem auf Dauer demotivierend für einzelne
Fachämter vereinbarte Prioritäten einzuhalten, wenn diese jederzeit durch Dritte wieder zunichte
gemacht werden können. Es handelt sich bei der ressortübergreifenden Projektentwicklung in
Köln für die Bereiche Wohnen und Gewerbe daher auch nicht um eine Projektsteuerung, sondern
lediglich eine „koordinierende Begleitung“. Die Ergiebigkeit des AK Wohnen und Gewerbe wurde
von den Befragten aus diesem Grund bemängelt. Darüber hinaus ist der LK Fläche derzeit ausgesetzt.

2.4

Schwächen der Interkommunalen Kooperation

Im Rahmen der Interkommunalen Kooperation wurden bislang keine konkreten Baulandentwicklungen vorgenommen. Auch gibt es in Köln derzeit keine konkreten Vorstellungen darüber, welche Nutzungen eher in das Umland verlagert werden können und sich somit eher für interkommunale Projekte eignen. Dies bleibt wohl auch stark von dem noch zu entwickelnden operationalisierbaren Zielsystem abhängig.

VIII ABLEITUNG VON EMPFEHLUNGEN/ BAUSTEINEN
STRATEGISCHES FLÄCHENMANAGEMENT

FÜR EIN

Im Folgenden werden die Empfehlungen zur Realisierung eines Strategischen Flächenmanagements dargestellt. Diese leiten sich direkt aus den Ergebnissen der empirischen Arbeit ab. Es
handelt sich um einzelne Maßnahmen/ Schritte in den im Kapitel III 1.3 dargestellten vier HandHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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lungsfeldern, die zur Realisierung des in vier hierarchisch angeordneten Ebenen (siehe nachfolgende Abbildung) Strategischen Flächenmanagements erforderlich sind:

Abbildung 26:

Schaubild „Strategisches Flächenmanagement“

IBoMa

Idealer Weise würde die Umsetzung der Empfehlungen mit der Erstellung eines konsistenten
Zielsystems für die Stadtentwicklung beginnen. Die Erstellung dieses Zielsystems wird jedoch
vermutlich einen zeitaufwendigen Diskussionsprozess beinhalten. Weiterhin werden auch nicht
alle vorgeschlagenen Maßnahmen von dem Zielsystem beeinflusst bzw. sind von diesem abhängig. Diese Maßnahmen können unabhängig voneinander und zeitnah umgesetzt werden. Ihre
Umsetzung kann bereits jetzt für eine Optimierung des Flächenmanagements und für Ressourceneffizienz sorgen. Die einzelnen Maßnahmen beinhalten daher auch Vorschläge für die zeitliche
Umsetzung.

1

Strategische Stadtentwicklung

Eine der wichtigsten Säulen des Strategischen Flächenmanagements ist die Strategische Stadtentwicklung. Die Strategische Stadtentwicklung ist ausschlaggebend für eine den Zielen der
Stadtentwicklung entsprechende Allokation von Flächennutzungen.

Flächeninformationssystem:
Wie bereits der Begriff „strategisch“ impliziert, muss diese zielgerichtet und bewusst gesteuert
sein. Die Grundlage jeder strategischen Planung bildet eine umfassende Kenntnis über die beplanbaren Flächen. Diese lässt sich am ehesten über ein umfassendes Flächeninformationssystem
transportieren.
Weiterhin müssen die durch das Strategische Flächenmanagement erzielten Veränderungen erfasst und bewertet werden, um eine Rückkopplung und Weiterentwicklung des Strategischen
Flächenmanagements zu erreichen.
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Die Stadt Köln hat bereits zwei Flächeninformationssysteme, die beim Amt für Stadtentwicklung
und Statistik und beim Amt für Liegenschaften angesiedelt sind. Hier stellt sich die grundsätzliche
Frage, ob man diese verschiedenen Flächeninformationssysteme nicht in ein einziges zusammenführen sollte.
Das im Amt für Stadtentwicklung und Statistik angesiedelte „Beobachtungs- und Berichtsystem
Fläche“ beinhaltet bereits eine Flächenberichterstattung über Indikatoren; die hierfür erforderliche Kopplung mit einem Datawarehouse ist vorhanden. Sollte eine Zusammenführung der einzelnen Flächeninformationssysteme erfolgen, ist eine Zusammenführung in die Geoinfrastruktur
beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik sinnvoll. Sensible Daten bspw. bezüglich der Liegenschaften könnten über exklusive Zugänge geschützt werden.
In jedem Fall sollte das Flächeninformationssystem beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik
als digitale Basis für Planungen und Flächenentwicklungen im Rahmen des Strategischen Flächenmanagements beibehalten werden und soweit ausgebaut werden, dass es auch der Evaluation des Strategischen Flächenmanagements dienen kann.

Um dies zu gewährleisten sind:
a. die verfügbaren relevanten Datensätze aus den anderen Fachämtern regelmäßig zu integrieren, dies betrifft momentan insbesondere die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und die
Veränderungen im Baulückenkataster und
b. geeignete Indikatoren zur Evaluierung des Strategischen Flächenmanagements zu entwickeln.

Hierbei kann und sollte die Versorgung mit Grundlagendaten aus den anderen Fachämtern zeitnah optimiert werden. Die Entwicklung geeigneter Indikatoren zur Evaluierung des Strategischen
Flächenmanagements kann zwar angedacht werden, hängt jedoch grundsätzlich auch von den zu
erreichenden Zielen (Ziele der Stadtentwicklung) ab, deren Diskussion und Ausarbeitung noch
Zeit in Anspruch nehmen wird

Konsistentes Zielsystem:
Die Grundlage für eine Strategische Stadtentwicklungsplanung ist ein klar strukturiertes, konsistentes Zielsystem. Dieses ist in Köln – wie auch in den meisten anderen Städten - derzeit nicht
vorhanden. In allen empirischen Arbeitsschritten, inklusive des Workshops, wurde deutlich, dass
ein solches konsistentes Zielsystem für die Umsetzung des Strategischen Flächenmanagements
notwendig ist.
Hierbei ist zu beachten, dass die formulierten Ziele auch operationalisierbar sind.
Das konsistentes Zielsystem klärt die Grundsatzfragen der Stadtentwicklung, d.h. bspw. welchen
Nutzungen und städtebaulichen Leitbildern Köln zukünftig Vorrang gibt. Es bedeutet unter Umständen, dass einige Nutzungen bewusst vernachlässigt werden, um andere bewusst zu fördern
und bestimmt somit klare Schwerpunkte der Stadtentwicklung, die Lebensqualität, Natur und
Wirtschaft auf lange Zeit prägen werden.
Hierbei ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass es auch politisch legitimiert ist, d.h. die Politik
frühzeitig in die Erarbeitung mit integriert wird, die Konsequenzen der Priorisierung bestimmter
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Ziele kennt, mitträgt und sich ebenso der Konsequenzen eines fehlenden Zielsystems bzw. eines
politisch nicht legitimierten Zielsystems bewusst ist.

Ein konsistentes Zielsystem für die Stadtentwicklung sollte erarbeitet werden.

Die Erarbeitung des konsistenten Zielsystems ist ein sehr anspruchsvolles und schwieriges
Produkt und wird voraussichtlich aufgrund der notwendigen Diskussionen viel Zeit in Anspruch
nehmen. Zur Vorbereitung eines kohärenten Zielsystems wurde vom Amt für Stadtentwicklung
und Statistik die Erarbeitung einer Studie zur Erlangung eines Konzeptes „Strategische Stadtentwicklung Köln“ in Auftrag gegeben. Darauf aufbauend ist das Zielsystem zu entwickeln Die
Ausführungen zum Planungssystem enthalten einen Vorschlag, wie in der Übergangszeit bis
zur Vorlage des Konzeptes „Strategische Stadtentwicklung Köln“ vorgegangen werden kann.

Planungssystem:
Die Strategische Stadtentwicklungsplanung sollte aus einem für Politik und Verwaltung klar erkennbaren Konzept bestehen, welches das Zielsystem der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen planerisch umsetzt. Dieses Planungssystem beinhaltet das Zusammenspiel zwischen strategischer Planung und der verbindlichen Bauleitplanung.
Es ist das Bindeglied zwischen den Zielen der Stadtentwicklung und der Ebene der Planimplementierung im Rahmen des Strategischen Flächenmanagements.
Bis die Ziele für Köln über das Konzept „Strategische Stadtentwicklung“ vorliegen, müssen die
derzeit vorliegenden Planungen der informellen Planungsebene (Stadtentwicklungskonzepte, Integrierte Raumanalysen, sonstige Zielpläne mit Flächenbezug) zusammengestellt und darauf
überprüft werden, welche Zielaussagen sich überschneiden und welche Planungen mit welcher
Intensität in der Planungspraxis angehalten und umgesetzt werden. Mögliche Prüfkriterien könnten bspw. sein:
- Aktualität der Zielaussagen / Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen der
Stadtentwicklung (z.B. aus Anlass der demografischen Veränderungen oder des Klimawandels)
- Vereinbarkeit von Zielaussagen unterschiedlicher Konzepte
- Einhaltung von Vorgaben strategischer Entwicklungskonzepte in der Umsetzung
Die vorhandenen Konzepte der strategischen Planungsebene sind in dem Übergangszeitraum bis
zur Beschlussfassung zum Konzept „Strategische Stadtentwicklung Köln“ neu zu bewerten und es
sind Prioritäten festzulegen, die auf den nachgeordneten Ebenen dann auch tatsächlich angegangen werden. Die Steuerung sollte über einen neu einzurichtenden Lenkungskreis erfolgen.
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Abbildung 27:

Planungssystem in Köln

Ziele der Stadtentwicklung

Ebene der Strategischen Stadtentwicklung
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Integrierte
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Liegenschaftspolitik/
Baulandbeschluss

Verbindliche Bauleitplanung
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Die empirische Analyse hat ergeben, dass insbesondere die Anzahl der Planwerke auf der Ebene
der Strategischen Stadtentwicklung (Stadträumliche und sektorale Entwicklungskonzepte und
Integrierte Raumanalysen) sowie die Rolle des Flächennutzungsplans und dessen Zusammenspiel
mit der Ebene der Strategischen Stadtentwicklung für Irritationen gesorgt hat. So kam bspw. der
Wunsch nach einer Stärkung des FNP bzw. der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes –
wie es dies zuletzt 1978 gab – auf.
Die Erarbeitung und Weiterführung eines einzigen Planwerkes als Basis der Stadtentwicklung ist
heute jedoch nicht mehr realisierbar. Hierfür haben sich die Ansprüche und teilräumlichen sowie
sektoralen Entwicklungen zu sehr differenziert. Es ist daher auch in anderen Großstädten gute
Praxis im Bereich der Stadtentwicklung sektorale und teilräumliche Entwicklungskonzepte zu
erstellen und auf deren Basis den FNP lediglich bei Bedarf fortzuschreiben.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der FNP zwar aufgrund der räumlichen Abdeckung weiterhin ein wichtiges Planungs- und auch Informationsinstrument für die zukünftige
Stadtentwicklung ist, diese jedoch selber aufgrund der Art und des Umfangs der Darstellungen
nicht vollständig abbilden, geschweige denn steuern kann. Hierfür werden zwangsläufig ergänzende und vertiefende Planungsstufen gebraucht. Die in Köln genutzten Programme zur Gewerbe- und Wohnbauflächenbereitstellung, sektoralen und stadträumlichen Stadtentwicklungskonzepte, Integrierte Raumanalysen und Rahmenpläne stellen hierfür probate Mittel dar. Sie ergänzen und konkretisieren die Darstellungen des FNP. Die Konkretisierung des FNP über detaillierte
Pläne und Programme wird in dieser Form in den meisten größeren Städten angewendet. Gleichwohl decken Stadtentwicklungskonzepte oft nur Teilbereiche des Stadtgebietes ab. Insbesondere
für die Außenbereiche bleibt der FNP weiterhin die einzige Darstellungsebene über die zukünftige
städtische Entwicklung. Er ist zudem die einzige Darstellungsebene, die die gesamtstädtische
Entwicklung aufzeigt.
Die Strategische Stadtentwicklung besteht somit aus den sektoralen und stadträumlichen Stadtentwicklungskonzepten, den integrierten Raumanalysen sowie dem FNP gemeinsam. Zudem sind
auch die für die Erstellung dieser vorbereitenden Pläne und Konzepte erforderlichen Analysen und
statistischen Grundlagen im Wesentlichen gleich. Strategische Stadtentwicklungsplanung sollte –
wie jedes andere einheitliche Handlungsfeld auch – möglichst aus „einer Hand heraus“ betrieben
werden. Genau dies ist aber in Köln bislang nicht der Fall. Mit der „Ansiedlung“ des FNP im Planungsdezernat und der Stadtentwicklung und Statistik als hiervon abgegrenzte Arbeitsfelder beim
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Dezernat des Oberbürgermeisters wurde die Stadtentwicklungsplanung jedoch, was ihre Verankerung in der Organisationsstruktur innerhalb der Verwaltung betrifft, getrennt. Auch wenn natürlich eine ämterübergreifende Abstimmung innerhalb einer Verwaltung immer erfolgt, wird diese
durch die Ansiedlung in unterschiedlichen Dezernaten erschwert. Die derzeitige Konstellation
führt bereits zu unterschiedlichen Analyseverfahren: Während das Amt für Stadtentwicklung Statistik die meisten erforderlichen Informationen durch die eigene verwaltungsinterne Statistikabteilung erhält, nutzt das Stadtplanungsamt zur Vorbereitung der Flächennutzungsplanung ein eigenes Analyseinstrument: die Integrierte Raumanalyse (IRA). Dies ist ein Beispiel für unnötige Arbeitsprozesse. Es ist nicht erforderlich und unökonomisch, grundlegende Analysearbeiten für die
zukünftige Stadtentwicklung quasi doppelt durchzuführen. Dies führt zu folgender Empfehlung:

Die Strategische Stadtentwicklung sollte – einschließlich des Aufgabenbereichs des FNP in einem Amt bzw. Dezernat angesiedelt sein.

Die in Köln bislang genutzten Planungsinstrumente und – ebenen sind vollkommen ausreichend.
Auch eine Änderung des Planungssystems ist nicht erforderlich. Die bislang vorhandene Hierarchie der Planungsebenen sollte beibehalten werden.

Die räumlichen und sektoralen Entwicklungskonzepte sind neben den integrierten Raumanalysen die entscheidenden Bausteine der informellen strategischen Planungsebene u. a. zur
Vorbereitung der FNP-Fortschreibung. Diese für die Bauleitplanung vorbereitenden Planungsinstrumente sind insbesondere im Hinblick auf Ziel- und Nutzungskonflikte soweit wie möglich aufeinander abzustimmen und sollten einschließlich der Handlungs- und Flächenbereitstellungsprogramme (integrierter Konzeptansatz) organisatorisch in einer Hand liegen.

Innen- und Außenentwicklung/ Umgang mit Investoren
Im Rahmen der Interviews wurde bemängelt, dass die häufigen Änderungsverfahren des FNP
aufgrund neuer Entwicklungen zu Lasten seiner Verbindlichkeit gehen. Dass der FNP angepasst
werden kann, wenn es erforderlich wird, ist der Normalfall. Dies wird wohl aufgrund des oben
dargestellten Planungssystems auch weiterhin so bleiben.
In einem funktionierenden Zusammenspiel der einzelnen Planungsebenen – wie es in der obigen
Abbildung auch skizziert ist - sollten plötzliche Anpassungserfordernisse die Ausnahme bleiben.
Es handelt sich hierbei überwiegend um (Gewerbe-)Brachflächen, die von Developern aufgekauft werden und die so (eigentumsrechtliche) Realitäten schaffen. Diese Flächen werden mit
rentablen Nutzungskonzepten beplant, d.h. i.d.R. Konzepten für Wohnnutzungen. Bebauungspläne mit einer zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² bzw. weniger als 70.000
m² können auf Basis des § 13a BauGB in diesen Fällen aufgestellt werden, auch wenn sie den
Darstellungen des FNP widersprechen. Voraussetzung ist, dass die geordnete städtebauliche
Entwicklung nicht beeinträchtigt ist. Der FNP ist dann im Nachhinein anzupassen. Die Prüfung
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Klärung der Frage, ob die Konzepte für die Umgebungsnutzungen verträglich sind. Ist das der Fall, wird Baurecht geschaffen, ohne dass die
Einbettung in eine übergeordnete Entwicklungsplanung vorliegt.
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Zudem haben die Eigentümer hierbei viele kommunale Aufgaben, wie etwa die Erstellung des
Bebauungsplanes, die Kanal- und Straßenplanung und deren Bau übernommen und so die Verwaltung in wesentlichen Arbeitsbereichen entlastet. Darüber hinaus erfolgen die Planungsverfahren bei Beteiligung privater Akteure deutlich schneller als bei rein kommunalen Verfahren; sie
brauchen in etwa nur die Hälfte der Zeit.
Diese Entwicklung führte somit einerseits zu einer Entlastung der Stadtplanung, aber andererseits
wird die Strategische Stadtentwicklung und in der Folge auch das Strategische Flächenmanagement ausgehebelt. Dies ist insbesondere bei den für die Stadtentwicklung wichtigen (und seltenen) Potentialflächen der Innenentwicklung nicht wünschenswert.

Teilräumliche Stadtentwicklungsplanungen sollten als behördenverbindliche Pläne auch im
Innenbereich als maßgebliche Grundlage für von Privaten initiierte Planungen gelten, um die
kommunale Steuerungshoheit auch im Innenbereich behalten zu können. Darüber hinaus
braucht die Verwaltung einheitliche Maßstäbe für den Umgang mit privaten Entwicklern.

Diese Aspekte können in einem kommunalen Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement thematisiert werden. Hierbei handelt es sich um politisch beschlossene Handlungsanweisungen und
–ermächtigungen der Verwaltung (vgl. hierzu auch Kap. VIII 5. Grundsatzbeschluss zum kommunalen Bauland -/Flächenmanagement).

Flächenentwicklung auf städtischen Flächen:
Die Erfahrungen mit investoreninitiierten Planungen haben gezeigt, dass diese zum Teil effizienter arbeiten. Aufgrund des hohen Anteils städtischen Grundeigentums kann sich die Stadt Köln
dies zu Nutze machen, um die Verwaltung zu entlasten und wichtige Flächenentwicklungen zu
beschleunigen. Die Stadt Köln darf aber ihre Steuerungsmöglichkeiten hierbei nicht aufgeben.
Auch bei der Beteiligung Privater sollte sie die Steuerungshoheit weiter behalten.

Für die Beteiligung privater Akteure bei städtischen Flächen sollte die Stadt eine Vorgehensweise in Anlehnung an das „Hamburger Modell“ einschlagen.

Die Stadt schreibt hierbei Flächen aus, die entwickelt werden sollen. Die Vergabe erfolgt jedoch
nicht zum Höchstgebot, sondern anhand der Konzeptqualität. Die städtebaulichen Entwicklungswünsche der Stadt Köln sind hierbei Bestandteil der Ausschreibung. Je nach Umfang solcher Ausschreibungen müsste zudem geprüft werden, ob hierfür nicht beim Stadtplanungsamt weitere
Kapazitäten eingerichtet werden.

Handlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln

103

2

Liegenschaftspolitik

Stadtentwicklung ist Flächenentwicklung. Der „städtische Gewinn“ besteht in einer den Zielen der
Stadtentwicklung entsprechenden Grundstücksentwicklung. Eine städtische Gewinnerzielungsabsicht mit der Liegenschaftspolitik ist gemäß § 107 GO NRW kommunalrechtlich bedenklich.
Auch wenn die Stadt Köln in den letzten Jahren höhere Einnahmen als Ausgaben mit ihrer Liegenschaftspolitik erwirtschaftet hat, ist dies nicht automatisch mit einer Gewinnerzielungsabsicht
gleichzusetzen. Die Meinungen hierzu sind geteilt. Der Eindruck einer Gewinnerzielungsabsicht
bleibt jedoch bei einigen Beteiligten hängen und kann auch dazu führen, dass die Bodenvorratspolitik nachhaltig erschwert wird. Dies ist in jedem Fall zu vermeiden. Aus gutachterlicher Sicht
reicht ein höherer Grad an Transparenz.

Die Liegenschaftspolitik der Stadt Köln sollte hinsichtlich ihrer Ziele transparenter werden.
Es sollte deutlich gemacht werden, dass für die Stadt Köln die Gewinnerzielungsabsicht
nicht im Vordergrund steht. Eine kostenneutrale Entwicklung und Transparenz bei Flächenentwicklungen sind unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bodenbevorratung.

Weiterhin sollte die Förderung der Umsetzung städtischer Ziele durch die Liegenschaftspolitik
forciert werden. Hierzu gehört bspw. die Übernahme von Restrisiken bei Konversionen und
Brachflächenentwicklungen, die Übernahme von Risiken bei pauschaler Abrechnung der Erschließungskosten oder die vergünstigte Vergabe von Baugrundstücken zur Förderung bestimmter
Bevölkerungsgruppen.

Das Liegenschaftsgeschäft soll ein Instrument der Stadtentwicklung sein.

Die Organisation der Bodenbevorratung innerhalb der Verwaltung mit eigenem Haushaltsansatz
ist traditionell verankert. Dies birgt jedoch das Risiko, dass bei sich weiter verschlechternder
Haushaltslage die Finanzierung gefährdet sein kann. Die zukünftige Abwicklung des „Liegenschaftsgeschäfts“ über einen revolvierenden Bodenfonds – wie im Ratsbeschluss vom 24.06.2004
gefordert – ist derzeit nicht erforderlich. Der revolvierende Bodenfonds würde die Finanzierung
zukünftiger Ankäufe zwar sicherer gestalten, jedoch nicht absolut sichern. Zudem ist eine Gefährdung zukünftiger Ankäufe derzeit aber nicht gegeben. Selbst unter dem Haushaltssicherungssicherungskonzept standen den Liegenschaften immer mehr Finanzmittel für Ankäufe zur Verfügung als ausgegeben werden konnten. Die Sicherung würde daher derzeit die Kosten einer Umstrukturierung nicht rechtfertigen.
Sollte sich jedoch abzeichnen, dass die Liegenschaften nicht mehr ausreichend Finanzmittel für
Ankäufe zur Verfügung gestellt bekommen, wäre eine Sicherung der Finanzierung empfehlenswert. Die Sicherung der Finanzierung von Ankäufen in einer schwierigen Haushaltslage ist aber
von der jeweiligen Rechtsform abhängig. Bei Eigenbetrieben sieht die GO im Rahmen des Nothaushaltsrechts vor, dass auch diese ihren Beitrag zum Haushaltsausgleich leisten. Ein von der
Haushaltslage unabhängiges Wirtschaften ist so nicht möglich. Anders sieht die haushaltsrechtliche Bindung bspw. bei Gründung einer GmbH aus. Hier kann die Unabhängigkeit der FinanzieHandlungskonzept für ein Strategisches Flächenmanagement in der Stadt Köln
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rung auch im Nothaushaltsrecht gewährleistet werden. Sollen zusätzliche Aufgaben übernommen
werden, ist daher eine eigenständige betriebliche Struktur zu favorisieren: Anstalt öffentlichen
Rechts, Eigenbetrieb oder aber eine Eigen- und Beteiligungsgesellschaft. Auch eine Zuordnung
der Aufgaben zu den Stadtentwässerungsbetrieben als bestehende Struktur wäre denkbar.

Die Einrichtung eines revolvierenden Bodenfonds kann zum momentanen Zeitpunkt nicht
empfohlen werden.

Die verwaltungsinterne Umstrukturierung würde in diesem Fall in keinem Verhältnis zu möglichen
Verbesserungen stehen, zumal sich die bisherige Vorgehensweise bislang bewährt hat. Dies würde sich anders darstellen, wenn dieser Bodenfonds auch weitere Aufgaben, bspw. die einer Entwicklungsgesellschaft, übernehmen würde. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings die aktuelle Rechtsprechung, die den Abschluss von Erschließungsverträgen zwischen
Kommunen und kommunalen Eigengesellschaften nicht mehr zulässt.
Als weiterer Aspekt der Liegenschaftspolitik ist die Vergabe von Erbbaurechten. Das Erbbaurecht
ist ein hervorragendes Instrument der städtischen Liegenschaftspolitik, welches Steuerungsfunktionen bei der Stadt behält und die Liegenschaften („Tafelsilber“) sichert. Eine Ausweitung der
Vergabe von Erbbaurechten sollte geprüft werden. Insbesondere Schlüsselgrundstücke der
Stadtentwicklung sollten über Erbbaurechte gehalten werden.

Eine erweiterte Vergabe von Erbbaurechten, insbesondere bei Schlüsselgrundstücken der
Stadtentwicklung, sollte geprüft werden.

Bei vorbereitenden Planungen/ der Ideenfindung für Flächen im Privatbesitz besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein Bekanntwerden der Absichten einen etwaigen Flächenerwerb erschwert.

Es wird empfohlen, eine ständige Abstimmungsrunde zwischen Liegenschaften, Stadtpla-

nung und Stadtentwicklung einzurichten. Hierbei sollten die Vertreter der jeweiligen
Fachämter im Vorfeld feststehen und nicht beliebig austauschbar sein, um eine weitreichende Diskretion zu gewährleisten.

Für die Abstimmungen zwischen Liegenschaften und den sonstigen Fachämtern wäre somit zusammenfassend folgendes Organisationsmodell zu empfehlen:
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Abbildung 28: Abstimmungen zwischen Liegenschaften und anderen Fachämtern

Grundsätze der Liegenschaftspolitik
Bei langfristiger Bodenbevorratung
Liegenschaftspolitik
Bei kurzfristiger Bodenbevorratung
Stadtentwicklung

Stadtplanung

Amt für
Landschaftspflege
und Grünflächen

Besondere Abstimmung bzgl. der
Einnahmenzweckbindung gem. § 21
GemHVO und -verwendung bei der
Veräußerung innerstädtischer Grünund Erholungsflächen

Sonstige Abstimmungen mit anderen Fachämtern, die nicht die Ankaufsstrategie betreffen, verlaufen wie gehabt.

IBoMa

3

Organisation innerhalb der Verwaltung

Der Prozess der Flächenentwicklung innerhalb der Verwaltung dauert länger als bei privaten Developern. Dies liegt vor allem an der fehlenden Steuerung und weiteren, ausschließlich in der
Kommunalverwaltung existierenden Hürden.

Hinsichtlich der Verbindlichkeit der festgelegten Prioritäten und der vereinbarten Zeit- und
Maßnahmenpläne sollte ein Prozessablauf installiert werden, der eine Steuerung erlaubt
und so über drohende Konsequenzen eine Verbindlichkeit erzeugen kann. Dieser sollte
zudem innerhalb der Verwaltung klar kommuniziert werden.
Die Steuerung ist eine dezernatsübergreifende Aufgabe. Die ressortübergreifende operative Projektsteuerung sollte bei einem federführenden Amt angesiedelt sein. Ein neu einzurichtender Lenkungskreis entscheidet über die Vorgaben für die operative Flächenentwicklung. Die Geschäftsführung sollte in der Hand der Organisationseinheit liegen, die künftig
für die strategische Planungsebene zuständig ist.

Insofern ist eine Organisation mit klaren Strukturen zu entwickeln, die Flächenentwicklung als
ganzheitlichen Ansatz mit Einbindung der jeweiligen Fachämter versteht. Die nachfolgende Grafik
ist als Empfehlung für eine verwaltungsinterne Neuorganisation zu verstehen, die den o.g. Forderungen gerecht wird:
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Abbildung 29:

Neuorganisation des Verfahrens zur Flächenbereitstellung und Steuerung

Lenkungskreis Fläche (LK)
Teilnehmer: Leiter Fachämter
Leitung und Geschäftsführung:
Federf. Amt für die strategische Planung

bei Bedarf Entscheidungsvorlage

Aufgabe LK:
Entwicklung von Abwägungskriterien für bestehende Zielplanungen
und Handlungskonzepte als Übergangslösung bis zur
Beschlussfassung zu einem Strat. Stadtentwicklungskonzept
Vorbereitung Ratsbeschluss für diesen Übergangszeitraum
Vorbereitung Baulandbeschluss
Prioritätensetzung Flächenentwicklung
Konfliktansprache und Lösungssuche

Stadtvorstand (SV)
Teilnehmer: Dezernenten und Amtsleitung federf. Amt
(bei Anmeldung TOP aus LK)
Leitung: OB
Geschäftsführung: Amt des OB

Aufgabe SV:
Entscheidung bei
Meinungsverschiedenheiten

Koordination Flächenbereitstellung für alle Nutzungen mit Flächenbezug (Wohnen, Gewerbe, Grün, soziale
Infrastruktur, Verkehr, Logistik)
wesentliche Inhalte:
Erstellung der Zeit-/Maßnahmenpläne (ZMP)
Prozesskoordination mit den Fachämtern
Aufgabe: Dezernatsübergreifende Koordinierungsstelle für Projektsteuerung

Um die Verfahrensdauer bei Flächenentwicklungen zu verkürzen, sollte die Verwaltung in der
Lage sein, zeitnah reagieren zu können. Dies betrifft die zeitnahe Durchführung von Leistungen,
die intern vorgenommen werden können, wie auch die zeitnahe Ausschreibung und Vergabe von
Bau- und Planungsleistungen.

Hierzu ist es erforderlich, ausreichend Personal und Ressourcen zur Verfügung zu haben.
Alternativ können die Vergabehürden gelockert werden oder es müssen einem ausführenden Amt bzw. den betreffenden Fachämtern zusätzliche Mittel für Fremdvergaben bei verwaltungsinternen „Belastungsspitzen“ zugeteilt werden.

4

Innerstädtische Grünflächen

Auf Grundlage der geführten Recherchen können auch Empfehlungen zur Umsetzung des Ratsbeschlusses der Stadt Köln vom 18.12.2008 gegeben werden.
Hiernach ist ein Konzept mit dem Ziel die Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke, die
von Grün in Gewerbe bzw. Wohnen umgewandelt wurden, die entsprechend planungsrechtlich
vorher noch nicht als Bauflächen ausgewiesen waren, zum Erwerb von Flächen zu verwenden,
die zur Herstellung und zur Vervollständigung von Grünvernetzungen und Grünzügen im Stadtgebiet notwendig sind.
Es geht entsprechend um eine zweckgebundene Verwendung der Erlöse aus der Baureifmachung
vorher nicht als Bauflächen vorgesehener Grundstücke.
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Diese Vorgehensweise gilt für alle Grün- und sonstigen Erholungsflächen im Innenbereich,
die im FNP dargestellt, im B-Plan festgesetzt sind oder – sofern sie planungsrechtlich
nicht abgesichert seien – tatsächlich so genutzt werden. Bei diesen Flächen sind die Erlöse für die Veräußerung/ Umwandlung innerstädtischer Grünflächen zweckgerichtet als Investitionsmittel in bestehende Grünanlagen bzw. zum Ausbau von Grünanlagen im Innenbereich zu verwenden. Das Modell gilt nicht für das historische Grünsystem und andere
vernetzte Grünflächen. Diese Flächen sollen grundsätzlich keiner anderen Nutzung zugeführt werden.

Die Erlöse fallen beim Liegenschaftsamt an. Hier stellt sich entsprechend die Frage, wie eine
zweckgerichtete Verwendung erfolgen soll. Die Zweckbindung der Erlöse und die Verwendung
der Mittel durch das Grünflächenamt sind zu sichern.

Hierzu muss eine Zweckbindung der Erlöse aus den oben definierten Grundstücksverkäufen politisch beschlossen werden. Die Auszahlung/ Verwendung dieser Mittel wird über
das Grünflächenamt bzw. nach Weisung des Grünflächenamtes durch das Liegenschaftsamt vorgenommen.

5

Kommunaler Grundsatzbeschluss zum Flächenmanagement

Viele Kommunen haben nach Wegen gesucht, Bauland (insbesondere Wohnbauland) in ausreichendem Umfang, am richtigen Ort und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung zu stellen.
Das Bauplanungsrecht stellt zwar ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung; dies allein
ist auch Sicht vieler Kommunen jedoch nicht ausreichend.18 Die Anwendung festgelegter Vorgehensweisen bei der Baulandbereitstellung – sei es in Form von langjährig angewandten Strategien oder auch in Form von politisch festgelegten Grundsatzbeschlüssen – ist ein möglicher Weg
für ein aktives Bauland- und Flächenmanagement, der den zielgerichteten Einsatz des zur Verfügung stehenden Instrumentariums unterstützt und zur Gleichbehandlung der Grundstückseigentümer und Investoren beiträgt.
Bei einem Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement - auch Baulandbeschluss
genannt – handelt es sich um eine klare Willensbekundung durch die politischen Gremien (z.B.
durch einen Ratsbeschluss) bezüglich der zukünftigen Vorgehensweise bei Flächenentwicklungen.
Hiermit ist in der Regel Bauland gemeint. Diese Willensbekundung ist für die Verwaltung bindend
und wirkt nach Beschluss als Grundlage für das zukünftige Verwaltungshandeln.
Die Beschlussformulierung sollte möglichst von allen Fraktionen mit getragen werden. Dabei sind
die Ziele für das kommunale Baulandmanagement zu benennen und detailliert zu begründen und
klare Handlungsanweisungen an die Verwaltung zu formulieren.

18

Wobei Baulandbeschlüsse und –strategien nicht in Konkurrenz zum vorhandenen planungsrechtlichen Instrumentarium stehen, sondern dieses gezielt zur Umsetzung ihrer bodenpolitischen Ziele einsetzen. Die Art
und Weise wird jedoch vielfach in kommunalen Grundsatzbeschlüssen geregelt, um eine einheitliche und
zielorientierte Vorgehensweise festzulegen.
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Grundsatzbeschlüsse dienen i.d.R. der Umsetzung einer Baulandstrategie, die nicht mit der bisherigen traditionellen Vorgehensweise übereinstimmt. Es wird daher nur in den Fällen, in denen
eine Baulandstrategie verbessert oder erstmalig eingeführt werden soll, notwendig, im Rat der
Gemeinde einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Dadurch wird der Verwaltung die nötige „Rückendeckung“ für die praktische Umsetzung der Strategie gegeben. Ausgehend von den festgestellten Schwierigkeiten und Problemen bei der Baulandpolitik sind in dem politischen Beschluss
klare Ziele zu definieren. Mögliche Zielkonflikte zwischen ökonomischen Aspekten (z.B. Entlastung
des kommunalen Haushalts durch Kostenbeteiligung der Planungsbegünstigten), sozialpolitischen
Aspekten (z.B. Bereitstellung preiswerten Baulandes für die Eigentumsbildung breiter Schichten
der Bevölkerung), städtebaulichen und ökologischen Gesichtspunkten (z.B. flächensparende
Bauweisen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen) sind dabei zu lösen. Neben der detaillierten
Begründung und Benennung der Ziele für die Baulandstrategie sollten klare Handlungsanweisungen an die Verwaltung formuliert werden. Ein einheitliches, konsequentes und zielorientiertes
Auftreten und Handeln von Politik und Verwaltung ist die Basis für ein erfolgreiches kommunales
Bodenmanagement. Ziel ist es, die Eigentümer transparent und gleich zu behandeln.
Die meisten Grundsatzbeschlüsse enthalten neben den Bereichen der Notwendigkeiten, der Zielsetzungen und der Prozessorganisation des Baulandmanagements:




Instrumentelle Gesichtspunkte (d.h. welche Instrumente der Baulandbereitstellung werden eingesetzt und welche Festsetzungen erfolgen hierzu konkret in den Beschlüssen)
und
fiskalische Gesichtspunkte (Kostenbeteiligung der Eigentümer/ Investoren und Form der
Kostenbeteiligung).

An diesem Punkt enden die Gemeinsamkeiten zwischen den meisten Baulandbeschlüssen.
Es gibt sehr kurze Beschlüsse, die in wenigen Sätzen die Grundsätze ihres Baulandmanagements
bestimmen, während andere Beschlüsse eingehend die städtische Problematik des Boden- und
Wohnungsmarktes erläutern und die Notwendigkeiten und Zielsetzungen darstellen, die sich hieraus ergeben. Auch gesamtstädtische Konzepte bzw. Entwicklungsplanungen mit konkreten
räumlichen Bezügen und Planungen werden in einige Baulandbeschlüsse einbezogen.
Darüber hinaus gibt es große Unterschiede hinsichtlich Detail- und Regelungstiefe zwischen den
einzelnen Baulandbeschlüssen. Festzustellen ist, dass im Allgemeinen ein ausgewogenes Verhältnis der inhaltlichen Festsetzungen vorhanden sein sollte. Die Regelungstiefe sollte weder zu gering noch zu groß sein. Je geringer die inhaltliche Tiefe ist, desto mehr Gestaltungsspielraum gibt
es bei der Umsetzung des Beschlusses, aber desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit der
Umsetzung und der Erreichung der Zielsetzungen aufgrund mangelnder Vorgaben. Bei solchen
Grundsatzbeschlüssen mit geringer inhaltlicher Tiefe sind daher i.d.R. weitere Beschlüsse erforderlich, die Detailregelungen treffen.
Je größer die inhaltliche Tiefe und je höher der Festsetzungsgrad, desto geringer kann der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung sein. Ausnahmeregelungen von den Festsetzungen sind
erforderlich, um die Umsetzbarkeit durch Anpassung an den Einzelfall zu ermöglichen. Zu viele
Ausnahmeregelungen behindern dagegen die Umsetzung im Rahmen der Zielsetzungen des Beschlusses.
Die Baulandbeschlüsse müssen daher an die speziellen Zielsetzungen und die besonderen Ausgangsbedingungen jeder Kommune angepasst sein.
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Was heißt das für Köln?
Die Stadt Köln hat bereits eine Baulandstrategie, deren Kern aus langfristigem und kurzfristigem
Zwischenerwerb, der amtlichen Umlegung, der kommunalen Baureifmachung sowie Städtebaulichen Verträgen besteht. Diese Wege der Baulandbereitstellung werden traditionell angewendet
und haben sich bewährt.
Nicht geregelt ist hingegen der Umgang mit investoreninitiierten Flächenentwicklungen. Diese
bringen aufgrund der Entlastung der Verwaltung und der zügigen Umsetzung zwar eine Reihe
von Vorteilen mit sich, können jedoch gerade im wichtigen Innenbereich aufgrund des § 13a
BauGB kaum gesteuert werden. Dies betrifft insbesondere die Nachnutzung von Brachflächen.
Hier kommen stadtentwicklungsplanerische Belange oftmals zu kurz. Es ist zudem wahrscheinlich,
dass die Anzahl investoreninitiierter Planungen zukünftig weiter ansteigen wird. Ein Strategisches
Flächenmanagement kann so nicht umgesetzt werden.
Ein Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement wäre dementsprechend auch in
Köln sinnvoll.

Die Stadt sollte deutlich machen, unter welchen Bedingungen Flächenentwicklungen in
Köln zukünftig ausschließlich erfolgen. Auch investoreninitiierte Flächenentwicklungen
müssen aus übergeordneten Stadtentwicklungskonzepten herleitbar sein.

Im Rahmen der Untersuchung sind eine Reihe von Aspekten aufgetaucht, die ein solcher Grundsatzbeschluss regeln könnte:









Notwendigkeit, Ziele und Prozessorganisation des Flächenmanagements,
Ausrichtung an stadtentwicklungspolitischen Zielen
Instrumente/ Wege der Baulandbereitstellung,
Beteiligung der Alteigentümer an den Kosten der Baulandbereitstellung unter Teilverzicht
auf Bodenwertsteigerung,
Einheitliche Regelungen für investorengesteuerte Planungen auch im Innenbereich
Vergabe von Erbbaurechten,
Zweckgebundene Verwendung von Erlösen bei Umwandlung von innerstädtischen Grünund Erholungsflächen in Bauland,
Umsetzung sonstiger Ziele (bspw. Vorhalten bestimmter Flächenanteile für den öffentlichen Wohnungsbau, Vergünstigte Vergabe von Grundstücken…).

Eine abschließende Aufzählung möglicher Inhalte ist derzeit noch nicht möglich. Diese kann erst
nach Aufstellung des konsistenten Zielsystems für die Stadtentwicklung vorgenommen werden.
Gerade der Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement könnte hier helfen, diese
Ziele umzusetzen.
Für die Dauer bis zur Umsetzung müsste man dann – wenn man auf die Fertigstellung des Zielsystems warten wollte - allerdings von mehreren Jahren ausgehen. Es wird daher empfohlen,
zeitnah einen Grundsatzbeschluss zu den dringendsten Punkten zu beschließen und diesen nach
Vorlage des konsistenten Zielsystems für die Stadtentwicklung ggf. noch einmal anzupassen/ neu
aufzustellen.
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IX
1

ANHANG
Interviewleitfaden

Hintergrund der Interviews:
Ratsbeschluss vom 24.06.2004:
„Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein strategisches Flächenmanagement,
nachhaltige Bodenwirtschaft und Flächenbevorratung zu entwickeln und nach Beratung und
Beschlussfassung durch Fachausschüsse und Rat zügig umzusetzen.
Das Konzept soll folgende Maßgaben und Elemente berücksichtigen:


Kontinuierliche Fortentwicklung aufeinander abgestimmter Planungskonzepte für
Industrie-/ Gewerbeflächenbereitstellung, tertiäre Nutzungen und Wohnnutzungen,



Darstellung möglicher Chancen eines regionalen Flächenmanagements (bspw. Kooperation bei Gewerbeflächen, Siedlungs- und Freiraumnutzungen),



integrierte Darstellung der Flächeninformationssysteme,



Einrichten einer ressortübergreifenden, kooperativen Projektsteuerung „Flächenmanagement und Bodenbewirtschaftung“, insbesondere bei grö eren Vorhaben einschließlich frühzeitiger Einbeziehung der Fachausschüsse und zeitnaher Berichterstattung,



Aufbau eines revolvierenden Grundstücksfonds zwecks Entwicklung einer dynamischen, strategischen Bodenreserve.“

Ratsbeschluss vom 18.12.2008:
„Die Verwaltung wird beauftragt, Fachausschüssen und Rat zeitnah ein Konzept vorzulegen, dass aus Veräußerungserlösen den Ausbau von Grünflächen [ermöglicht].
Das Konzept hat zum Ziel die Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke, die von
Grün in Gewerbe bzw. Wohnen umgewandelt wurden, das bedeutet, die planungsrechtlich
vor dem konkreten Veräußerungsanlass noch nicht als Bauflächen ausgewiesen waren, zum
Erwerb von Flächen zu verwenden, die zur Herstellung und zur Vervollständigung von
Grünvernetzungen und Grünzügen im Stadtgebiet notwendig sind. Dazu soll ein eigener
Haushaltsansatz Grünflächen gebildet werden.“

Mit der Konzeption eines Flächenmanagements für die Stadt Köln wurde das Institut für
Bodenmanagement beauftragt. Die Erarbeitung der Konzeption beinhaltet, neben der Aufarbeitung der Literatur sowie von Erfahrungen in anderen Großstädten, zunächst eine Analyse des derzeitigen Umgangs mit Flächenentwicklungen in Köln. Für die Erstellung eines
funktionierenden Flächenmanagements ist es erforderlich die bisherige Vorgehensweise zu
verstehen, aber auch etwaige Nutzungs- bzw. Zielkonflikte und Optimierungspotentiale zu
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erkennen. Die Zielsetzung der Interviews ist es, hierzu vertiefende Informationen zu erhalten.
Der Interviewleitfaden soll mit seinen Fragen der Strukturierung des Gesprächs dienen.
Schwerpunkte können Sie selbst setzen bzw. ergeben sich im Gespräch. Es ist weiterhin
erwünscht, dass sie weitere Themenfelder mit einbringen, die für Sie im Zusammenhang
mit einem „strategischen Flächenmanagement“ relevant sind.

Fragen:
I.

Allgemeines zum Flächenmanagement

Der Begriff des Flächenmanagements ist nicht normiert. Er wird – ähnlich wie artverwandte
Begriffe (Bodenmanagement, Baulandmanagement etc.) – sehr unterschiedlich verwendet
und verstanden. Das jeweilige Verständnis für diesen Begriff ist daher von elementarer
Bedeutung für das Gespräch, und mehr noch für ein auf die Kölner Verhältnisse angepasstes Flächenmanagement.

1)

Was verstehen Sie unter „strategischem Flächenmanagement“?

2)

Welche Wünsche bzw. Zielvorstellungen verbinden sie mit dem „strategischen Flächenmanagement“?

II.

Vorgehensweise bei der Flächenbereitstellung (Stadtentwicklung)

Ein zweiter Themenkomplex beinhaltet die bisherige Vorgehensweise bei der Flächenbereitstellung, d.h. sowohl bei der Baulandbereitstellung als auch bei der Realisierung von nicht
baulichen Nutzungen. Er betrifft den gesamten Prozess der Plan- bzw. Konzepterstellung
bis zur Realisierung der gewünschten Nutzung.

3)

An welchen „klassischen“ Planungsprozessen (Erstellung von bspw. teilräumlichen
Entwicklungskonzepten, Bauleitplänen, aber auch bspw. Wohnungsgesamtplan
u.ä.) wirkt Ihr Amt mit? Wie sind sie in die Planungsprozesse eingebunden?

4)

Wie beurteilen Sie die Kölner Pläne und Programme zur Stadt-, Wohnungs-, Gewerbe- und Grünflächenentwicklung? Wie werden die Ziele der Stadtentwicklung innerhalb der konzeptionellen Ebene berücksichtigt?
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5)

Ist für Sie eine „strategische“ Stadtentwicklungsplanung erkennbar? Wie bewerten
Sie diese?

6)

Wie gehen Sie vor und wie beurteilen Sie die bisherige Vorgehensweise der Flächenbereitstellung in Bezug auf Dauer und Kosten der Baulandentwicklung?

7)

Welche Instrumente der Baulandbereitstellung wenden Sie an?

III.

Liegenschaftspolitik

Dieser Themenkomplex beinhaltet die Liegenschaftspolitik. Es geht um den An- und Verkauf von Flächen und die hiermit verbundenen Zielsetzungen.

8) Was ist für Sie Liegenschaftspolitik? Welche Ziele sind mit dieser verbunden?

9) Welche Flächen werden wann und vor welchem Hintergrund aufgekauft? Welche Instrumente werden angewendet? Wie erfolgt die Finanzierung? Gibt es Probleme
und/oder Optimierungspotential aus Ihrer Sicht (bspw. Einführung von Liegenschaftsinstrumenten wie etwa einem (revolvierenden) Bodenfonds, einer Eigengesellschaft oder
einer Projektgesellschaft nur für größere Projekte)?

10) Gibt es eine Verknüpfung zwischen Liegenschafts- und Stadtentwicklungspolitik? Falls
ja, wie bewerten Sie diese bislang und wie sollte eine Verzahnung beider Felder zukünftig aus Ihrer Sicht ausgestaltet sein?

IV.

Finanzierung und Organisation der Flächenbereitstellung in Köln

Ein weiterer Themenkomplex beschäftigt sich mit der Finanzierung und Organisation der
Flächenbereitstellung in Köln. Dieser Fragenkomplex dient dazu, mögliche Optimierungspotentiale im Prozess der Flächenbereitstellung herauszufinden.
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11) Wie sind Sie bzw. Ihr Amt in die Flächenbereitstellung eingebunden. An welchen Entscheidungen wirken Sie mit, an welchen nicht? Brauchen Sie zur besseren Erfüllung Ihrer Aufgaben mehr Einflussmöglichkeiten auf „Flächen“ und/ oder den Prozess der Flächenbereitstellung?

12) Was halten Sie von einer „ressortübergreifenden Projektsteuerung“? Welche Vor- und
Nachteile sind hiermit verbunden? Wie könnte eine solche aussehen?

13) Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten der Prozessoptimierung im Hinblick auf die Organisation der Flächenbereitstellung (Organisation und Kompetenzverteilungen innerhalb
der Verwaltung)?

14) Wie erfolgt die Finanzierung der Flächenbereitstellung? Welche Vor- und Nachteile sind
damit verbunden?

V.

Sonstiges

15)

Sozialpolitische, umweltpolitische, stadtentwicklungspolitische und wirtschaftspolitische Zielsetzungen benötigen Flächen für ihre Umsetzung. Werden konkurrierende
Nutzungen im Planungsprozess ausreichend berücksichtigt?

16)

Haben Sie bestimmte Vorstellungen zu der künftigen Vorgehensweise bei der Flächenentwicklung?

17)

Wo sehen Sie Kölns zukünftige Baulandpotentiale? Reicht eine stringente Innenentwicklung aus oder liegt die Zukunft in der Kooperation mit Umlandgemeinden?
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2

Fragebogen zum Strategischen Flächenmanagement

Hintergrund der Befragung:
Ratsbeschluss vom 24.06.2004:
„Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für ein strategisches Flächenmanagement, nachhaltige Bodenwirtschaft und Flächenbevorratung zu entwickeln und nach Beratung und Beschlussfassung durch Fachausschüsse und Rat zügig umzusetzen.
Das Konzept soll folgende Maßgaben und Elemente berücksichtigen:


Kontinuierliche Fortentwicklung aufeinander abgestimmter Planungskonzepte für Industrie-Gewerbeflächenbereitstellung, tertiäre Nutzungen und Wohnnutzungen,



Darstellung möglicher Chancen eines regionalen Flächenmanagements (bspw. Kooperation bei Gewerbeflächen, Siedlungs- und Freiraumnutzungen),



integrierte Darstellung der Flächeninformationssysteme,



Einrichten einer ressortübergreifenden, kooperativen Projektsteuerung „Flächenmanagement und Bodenbewirtschaftung“, insbesondere bei grö eren Vorhaben einschlie lich
frühzeitiger Einbeziehung der Fachausschüsse und zeitnaher Berichterstattung,



Aufbau eines revolvierenden Grundstücksfonds zwecks Entwicklung einer dynamischen,
strategischen Bodenreserve.“

Ratsbeschluss vom 18.12.2008:
„Die Verwaltung wird beauftragt, Fachausschüssen und Rat zeitnah ein Konzept vorzulegen, dass
aus Veräußerungserlösen den Ausbau von Grünflächen [ermöglicht].
Das Konzept hat zum Ziel die Erlöse aus dem Verkauf städtischer Grundstücke, die von Grün in
Gewerbe bzw. Wohnen umgewandelt wurden, das bedeutet, die planungsrechtlich vor dem konkreten Veräußerungsanlass noch nicht als Bauflächen ausgewiesen waren, zum Erwerb von Flächen zu verwenden, die zur Herstellung und zur Vervollständigung von Grünvernetzungen und
Grünzügen im Stadtgebiet notwendig sind. Dazu soll ein eigener Haushaltsansatz Grünflächen
gebildet werden.“

Mit der Konzeption eines Flächenmanagements für die Stadt Köln wurde das Institut für Bodenmanagement beauftragt. Die Erarbeitung der Konzeption beinhaltet, neben der Aufarbeitung der
Literatur sowie von Erfahrungen in anderen Großstädten, zunächst eine Analyse des derzeitigen
Umgangs mit Flächenentwicklungen in Köln. Für die Erstellung eines funktionierenden Flächenmanagements ist es erforderlich die bisherige Vorgehensweise zu verstehen, aber auch etwaige
Nutzungs- bzw. Zielkonflikte und Optimierungspotentiale zu erkennen. Die Zielsetzung der Befragung ist es, hierzu vertiefende Informationen zu erhalten.
Die Befragung ist in erster Linie für die Teile der Verwaltung konzipiert, deren Aufgabenfeld auch
die „Fläche“ umfasst. Die Fragen, die eindeutig auf die Verwaltung abzielen, sind grau hinterlegt
und können von den bearbeitenden Mitgliedern der Ratsfraktionen offen gelassen werden.
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Fragen:
I.

Allgemeines zum Flächenmanagement

Der Begriff des Flächenmanagements ist nicht normiert. Er wird – ähnlich wie artverwandte Begriffe (Bodenmanagement, Baulandmanagement etc.) – sehr unterschiedlich verwendet und verstanden. Das jeweilige Verständnis für diesen Begriff ist daher von elementarer Bedeutung für die
Arbeit, da etwaige Missverständnisse so zeitnah ausgeräumt werden können.

1)

Welche Vorstellungen verbinden Sie mit dem „strategischen Flächenmanagement“?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2)

Welche Wünsche bzw. Zielvorstellungen verbinden sie mit dem „strategischen Flächenmanagement“?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II.

Vorgehensweise bei der Flächenbereitstellung (Stadtentwicklung)

Ein zweiter Themenkomplex beinhaltet die bisherige Vorgehensweise bei der Flächenbereitstellung, d.h. sowohl bei der Baulandbereitstellung als auch bei der Realisierung von nicht baulichen
Nutzungen. Er betrifft den gesamten Prozess der Plan- bzw. Konzepterstellung bis zur Realisierung der gewünschten Nutzung.

3)

An welchen „klassischen“ Planungsprozessen (Erstellung von bspw. teilräumlichen Entwicklungskonzepten, Bauleitplänen, aber auch bspw. Wohnungsgesamtplan u.ä.) wirkt Ihr
Amt mit? Wie sind sie in die Planungsprozesse eingebunden?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4)

Ist die bisherige Einbindung Ihres Amtes in Stadtplanung/ Stadtentwicklung ausreichend
für die Erfüllung Ihrer Aufgabenbereiche? Falls nicht, was bemängeln Sie, bzw. was würden Sie gerne ändern?

ja

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
teilweise

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nein

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5)

Wie beurteilen Sie die Kölner Pläne und Programme zur Stadt-, Wohnungs-, Gewerbeund Grünflächenentwicklung als Instrumente der Stadtentwicklung? Werden die Ziele der
Stadtentwicklung innerhalb der konzeptionellen Ebene berücksichtigt? Sind die Konzepte
aufeinander abgestimmt?

gut

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
mäßig

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
schlecht

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6)

Ist für Sie eine „strategische“ Stadtentwicklungsplanung erkennbar? Wie bewerten Sie
diese?

117

gut

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
mäßig

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nicht erkennbar

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7)

Wie beurteilen Sie die bisherige Vorgehensweise der Flächenbereitstellung in Bezug auf
Dauer und Kosten der Baulandentwicklung? Nennen Sie - wenn möglich - Beispiele.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8)

Welche Instrumente der Baulandbereitstellung werden in Köln angewendet? Gibt es Ergänzungsbedarf?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

III.

Liegenschaftspolitik

Dieser Themenkomplex beinhaltet die Liegenschaftspolitik. Es geht um den An- und Verkauf von
Flächen und die hiermit verbundenen Zielsetzungen.

9) Was ist für Sie Liegenschaftspolitik? Welche Ziele sind mit dieser verbunden?
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10) Welche Flächen werden wann und vor welchem Hintergrund aufgekauft? Wie erfolgt die Finanzierung?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11) Wie beurteilen Sie die bisherige Kölner Liegenschaftspolitik? Gibt es Optimierungspotential
aus Ihrer Sicht (bspw. Einführung von Liegenschaftsinstrumenten wie etwa einem (revolvierenden) Bodenfonds, einer Eigengesellschaft oder einer Projektgesellschaft nur für größere
Projekte)? Begründen Sie bitte.

gut

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
mäßig

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
schlecht

_________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12) Gibt es eine Verknüpfung zwischen Liegenschafts- und Stadtentwicklungspolitik? Falls ja, wie
bewerten Sie diese bislang und wie sollte eine „Verzahnung“ beider Felder zukünftig aus Ihrer
Sicht ausgestaltet sein?
Es gibt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Liegenschaftspolitik

ja
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nein

Die Verzahnung zwischen Liegenschafts- und Stadtentwicklungspolitik ist
gut

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
mäßig

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nicht erkennbar

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bitte begründen Sie ihre obige Einschätzung!

Zukünftig sollte das Verhältnis zwischen Liegenschafts- und Stadtentwicklungspolitik folgendermaßen ausgestaltet sein:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV.

Finanzierung und Organisation der Flächenbereitstellung in Köln

Ein weiterer Themenkomplex beschäftigt sich mit der Finanzierung und Organisation der Flächenbereitstellung in Köln. Dieser Fragenkomplex dient dazu, mögliche Optimierungspotentiale
im Prozess der Flächenbereitstellung herauszufinden.

13) Wie sind Sie bzw. Ihr Amt in die Flächenbereitstellung eingebunden. An welchen Entscheidungen wirken Sie mit, an welchen nicht? Brauchen Sie zur besseren Erfüllung Ihrer Aufgaben mehr Einflussmöglichkeiten auf „Flächen“ und/ oder den Prozess der Flächenbereitstellung?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14) Was halten Sie von einer „ressortübergreifenden Projektsteuerung“? Welche Vor- und Nachteile sind hiermit verbunden? Wie könnte eine solche aussehen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15) Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten der Prozessoptimierung im Hinblick auf die Organisation
der Flächenbereitstellung (Organisation und Kompetenzverteilungen innerhalb der Verwaltung)? Wie könnte diese aussehen?
ja

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nein

________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16) Wie erfolgt die Finanzierung der Flächenbereitstellung? Welche Vor- und Nachteile sind damit
verbunden?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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V.

Sonstiges

17)

Sozialpolitische, umweltpolitische, stadtentwicklungspolitische und wirtschaftspolitische
Zielsetzungen benötigen Flächen für ihre Umsetzung. Werden konkurrierende Nutzungen
im Planungsprozess ausreichend berücksichtigt? Falls nicht, begründen Sie dies bitte.

ja

teilweise

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nein

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18)

Haben Sie bestimmte Vorstellungen zu der künftigen Vorgehensweise bei der Flächenentwicklung?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19)

Wo sehen Sie Kölns zukünftige Baulandpotentiale? Reicht eine stringente Innenentwicklung aus oder liegt die Zukunft in der Kooperation mit Umlandgemeinden?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3

Auszug aus der Liste der Kölner Pläne, Programme, Leitbilder zur
Stadtentwicklung

3.1

Leitbilder

Leitbild Köln 2020, vom 18.12.2003 (Beschlussdatum im Kölner Stadtrat)
Das Handlungsfeld Nr. 5 beinhaltet eine „attraktive Stadtgestaltung“. Hier werden allgemeine
Ziele formuliert, die nicht konkret genug sind, um sie bspw. im FNP zu berücksichtigen. Die Ziele
sind entsprechend bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Es handelt sich im Einzelnen um die
folgenden Ziele:


Nachhaltige Stadtentwicklung und vorausschauende Konzepte



Veedel und Urbanität prägen die Stadt (Veedel = umgangssprachlich für Viertel in Köln)



Köln – Wohnraum in ausreichender, vielfältiger und finanzierbarer Form



Mobilität als Grundlage für Lebensqualität



Köln – gemeinsame Verantwortung für mehr Sicherheit und Sauberkeit



Die Bürgerinnen und Bürger werden akzeptierte Partnerinnen und Partner in Stadtentwicklung, -planung und –gestaltung

Leitlinien für ein soziales Köln (am 25.09.2008 vom Rat der Stadt Köln beschlossen)
Hierbei handelt es sich um eine Konkretisierung des Leitbildes 2020. Im Handlungsfeld Nr. 3 des
Leitbildes 2020 werden die folgenden Visionen als Ziele definiert:


Köln – eine familienfreundliche und soziale Stadt



Köln – fair und tolerant



Bürgerengagement und soziale Verantwortung prägen die Kölner Stadtgesellschaft



Köln überwindet Barrieren



Köln – eine gesundheitsorientierte Stadt

Auch diese Zielvorstellungen sind nicht konkret, sondern geben nur eine allgemeine Richtung vor,
die auch im Rahmen der Stadtentwicklung sowie bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen wäre.
Hierbei wurden zudem konkrete Elemente benannt, die das Fundament einer sozialen Kölner
Stadtpolitik sein sollen. In den Bereich der Stadtentwicklung fallen die folgenden Aspekte:


Köln und seine Veedel – Erfassung der kleinräumlichen Unterschiede und Veränderungen
der sozialen Lage, anschließend Feststellung der Bedarfslage und Entwicklung sozialpolitischer Maßnahmen mit kleinräumlichen Ansatz



Wohnungspolitik – Bereitstellung von Flächen für nachfragegerechten Wohnraum, Angebot von preiswertem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen und Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse spezieller Nachfragegruppen (Mehrgenerationenwohnen, integriertes Wohnen Behinderter und Nicht-Behinderter etc.)
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Kooperation und Partizipation – Einbeziehung der Betroffenen in Planungs- und Entscheidungsprozesse



Barrierefreiheit – Abbau physischer (Stadtgestaltung, ÖPNV, Sicherheit im Stadtraum),
und psychischer Barrieren (Hindernisse und Hemmnisse beim Zugang zu den Angeboten
der Stadtgesellschaft)

Für den FNP fordern die Leitlinien insbesondere die Bereitstellung von Wohnbauflächen (Wohnungen und Häuser) für alle Schichten der Bevölkerung. Das Segment der preiswerten Wohnungsbaus wird hierbei besonders hervorgehoben. Ebenso sind bei der Bedarfsermittlung der
demographische Wandel und die alterselektiven Wanderungen zu berücksichtigen.

3.2

Thematische Programme und Konzepte

Wohnungsgesamtplan Köln 2003 – Entwicklungskonzept Wohnen (Ratsbeschluss am 20.07.2004,
aktuelle Fassung Oktober 2005)
Handlungskonzept sieht den Neubau von 57.000 Wohnungen bis 2015 vor. Es beruht jedoch
auf einer veralteten Bevölkerungsprognose. Das Wohnungsangebot soll insgesamt für verschiedene Wohnformen und Standards optimiert werden (z.B. ökologisches Wohnen, familien-, kinder- und seniorengerechtes Wohnen usw.).
Die übergeordneten Grundsätze des Wohnungsgesamtplans fordern zudem einen sparsamen
Flächenverbrauch, eine ressourcenschonende und preisgünstige Baulandbereitstellung, Erschließung, Auslastung vorhandener Infrastruktur, Baufertigstellung und Unterhaltung, nachhaltiges und ökologisches Bauen und hohe städtebauliche und architektonische Qualität.
Darüber hinaus beinhaltet es Ziele für die städtische Bodenvorratspolitik im Bereich Wohnbauland:


Flächen in städtischen Besitz führen



Dämpfung der Bodenpreise



Kostengünstiges Bauland



Flächen für stadtentwicklungsrelevante Wohnbauprojekte reservieren.

Nach Abzug der recycelbaren Brachflächen, der Baulücken, Umnutzung von Bürogebäuden sowie
Arrondierungen der bestehenden Wohnsiedlungsbereiche fehlen nach den bisherigen Überlegungen rd. 300 ha neues Wohnbauland, welche ggf. durch die Errichtung eines neuen Wohnquartiers
kompensiert werden sollen.

Wohnungsbauprogramm 2015
Das Wohnungsbauprogramm soll der Umsetzung des Wohnungsgesamtplans 2003 dienen. Seine
Aufgabe ist entsprechend die Verfahrenssteuerung der Bereitstellung von baureifen Wohnbauflächen über einen Zeit- und Maßnahmenplan zu steuern, zukunftsweisende Bau- und Wohnformen
im Rahmen von Pilotprojekten zu fördern sowie Baulücken durch ein Baulückenprogramm zu
mobilisieren.
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Weiterhin ist der Wohnungsgesamtplan für die Zeitperiode 2011 bis 2015 zu evaluieren und das
Wohnungsprogramm fortzuschreiben.
Bei mittleren und größeren Wohnungsbauflächen ist eine Mischung von EFH und Geschosswohnungsbau gewünscht. Geförderter Mietgeschosswohnungsbau soll über das gesamte Stadtgebiet
verteilt werden. Es wird hierbei ein Anteil von 25 % am Gesamtgeschosswohnungsbau anvisiert.
Unter Berücksichtigung der Sozialraumverträglichkeit kann von diesem Ziel in Einzelfällen abgewichen werden. Es wurden Jahresprogramme aufgestellt, in denen die bis 2010 zur Bereitstellung
vorgesehenen Flächen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit einsortiert wurden. In den Jahresprogrammen bis 2014 wurden darüber hinaus weitere Flächen eingetragen. Flächen ohne Realisierungshorizont sind gesondert eingetragen. Weiterhin wird für jede Fläche eine Einzeldarstellung
in Form eines Steckbriefes geführt.
Mit Beschluss des Wohnungsbauprogramms am 2901.2008 hat der Rat einige Ergänzungen hinzugefügt, die in der Fortschreibung berücksichtigt werden sollen. So wurde aufgrund einer geänderten Nachfragesituation die Bedarfszahl für Ein- und Zweifamilienhäuser gesenkt und die für
Mehrfamilienhäuser erhöht.

Gewerbeflächen-Gesamtplan (GFGP), Fassung vom Oktober 2008 (Ratsbeschluss am 01.10.2008)
Dieser enthält die folgenden Planungen:


Gewerbeflächenbereitstellungskonzept (GFBK)



Sonderstandortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Programm)



Bürostandortkonzept



Güterverkehrskonzept



Fachmarktkonzept

Gewerbeflächenbereitstellungskonzept, Fassung 2004
Aufgaben des GFBK sind:


Kurz- und mittelfristige Bereitstellung von Flächen



Langfristige Sicherung von Flächen für gewerbliche Nutzungen



Realisierung der Flächenpolitik als Angebotspolitik

Quantifizierung der Bedarfsdaten zu jährlich aufzubereitenden Flächen

3. Fortschreibung des Gewerbeflächenbereitstellungskonzeptes
Die 3. Fortschreibung verfolgt folgende grundlegende neue Ziele:


Erstellung eines Handlungskonzeptes, das die verbindliche Grundlage für alle an der Gewerbeflächenbereitstellung beteiligten Dienststellen der Stadtverwaltung darstellt.



Transparenz der für die Bereitstellung der Gewerbeflächen notwendigen Kosten und



Priorisierung der verfügbaren Gewerbeflächen orientiert an der derzeitigen angespannten
Finanzsituation der Stadtverwaltung.
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Das Gewerbeflächenbereitstellungskonzept beinhaltet zukünftig nur noch reine GE-/ GI-Flächen
sowie Bürostandorte, die innerhalb dieser Gebiete liegen. Reine Bürostandorte oder Mischgebiete
bleiben zukünftig außen vor.
Das in der ersten Fassung des Gewerbeflächenbereitstellungskonzeptes gesteckte Ziel eines GE-/
GI-Flächen Vorrats von 100 ha sofort bebaubarer Fläche konnte nicht eingehalten werden.
Hemmnisse waren fehlende finanzielle Mittel für die Schaffung von Planungsrecht, der fehlende
kommunale Zugriff auf private Reserveflächen, die Konkurrenz zu anderen Nutzungen sowie eine
oft länger als geplante Dauer von Planungsleistungen aufgrund von Diskussionen zwischen Betroffenen, aber auch in der Politik.
Es sollen


Art, Größe, Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbeflächen für potentielle
Investoren transparent gemacht werden,



jederzeit ein bedarfsorientiertes Flächenangebot bereitgehalten werden und



einem Nachfragestau vorgebeugt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde die folgenden Punkte als Ziele der dritten Fortschreibung des Gewerbeflächenbereitstellungskonzeptes definiert:


die kurz- und mittelfristige Bereitstellung von Gewerbeflächen,



die langfristige Sicherung von Flächen für die gewerbliche Nutzung,



die Quantifizierung von Bedarfsdaten für jährlich aufzubereitende Flächen und



die Entwicklung einer angebotsorientierten Bereitstellungspolitik.

Der „Flächenpool“ der bereits entwickelten bzw. noch zu entwickelnden Flächen wird mit den
entsprechenden Daten (Bereitstellung/ Vermarktung) ständig aktualisiert und soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

3.3

Fachplanungen

Landschaftsplan der Stadt Köln vom 18.12.2008
Nennt allgemeine Entwicklungsziele und benennt besonders geschützte Bereiche der Landschaft.

Luftreinhalteplan der Bezirksregierung für das Stadtgebiet Köln vom 31.01.2006
Nicht relevant, definiert Umweltzone.
Wasserschutzgebiete i.d.F.v. 30.06.2009.
Definiert die Wasserschutzzonen im Kölner Stadtgebiet.

Handlungskonzept Behindertenpolitik, aktuelle Fassung 2009
Mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Bemerkenswert ist die Forderung des barrierefreien
Umbaus von mindestens 10 Grünanlagen pro Stadtteil.
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Güterverkehrskonzept Köln
Keine relevanten Inhalte.

Standortkonzept Güterverkehr und Logistik
Unterstützt den modal split zugunsten der umweltverträglichen Verkehrsträger (Ausbau Schiene
und Wasserstraße). Es handelt sich um ein politisch formuliertes Ziel.

Nahversorgungskonzept Köln, Fassung 2003
Ziele des Nahversorgungskonzeptes:


Sicherung und Verbesserung der täglichen Versorgung



Stärkung und Entwicklung der Kölner Geschäftszentren



Sicherung von Gewerbeflächen



Kontrolle der städtebaulichen Steuerung und bau-/ planungsrechtlichen Genehmigung
von Neuansiedlungen

So wurden bspw. bereits Bereiche mit Versorgungsdefiziten und unterversorgte Gebiete identifiziert.

Gesamtverkehrskonzept, Stand 1992, Fortschreibung am 02.12.2008 beschlossen
Ziele u.a.:


ÖPNV bevorzugen



kein Durchgangsverkehr in der Innenstadt



Energie sparen



Verkehr stadtverträglicher/ sozialverträglicher gestalten (Aufenthaltsqualität steigern, Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellen)

Die Fortschreibung soll u.a. besonders berücksichtigen:


die Steigerung von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr



Abstimmung mit dem Klimaschutzkonzept



Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen soll vermehrt an leistungsstarken Schienenachsen erfolgen

Nahverkehrsplan
Verkehrspolitische Oberziele sind Erhalt und Stärkung der Mobilitätschancen sowie die optimale
Verknüpfung der umweltfreundlichen Verkehrssysteme Fußgänger-, Radverkehr und ÖPNV. Neben dem Berufs- und Ausbildungsverkehr sollen diese Verkehrssysteme insbesondere beim Frei-
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zeitverkehr zum Tragen kommen. Hierzu sollen mehr Fahrten auf den ÖPNV umgelegt werden;
der modal split soll hierzu von derzeit rd. 22,5 % auf 25 % erhöht werden.

Park&Ride Konzept, Fassung vom September 1992
nicht relevant

LKW Führungskonzept Köln
nicht relevant

Radverkehrsnetzplan, Stand Mai 2009
Enthält eine Darstellung der bestehenden sowie der geplanten Radwege. Eine Berücksichtigung
der Einrichtungen des Radverkehrsinfrastruktur in der vorbereitenden Bauleitplanung bedarf der
weiteren Abstimmung. Der Radverkehrsnetzplan macht soweit keine konkreten Aussagen zur
Flächennutzung.

Grün- und Freiflächenplanung, Fassung 2008
Beinhaltet die bestehenden sowie die aufgrund anderer Pläne und Konzepte geplanten Grünflächen. Das Ausgleichs- und Kompensationsflächenkataster enthält Flächen, die als Ausgleichsflächen genutzt werden können.

Integriertes Handlungskonzept Grüntangente Süd, Fassung Januar 2009
Empfehlungen zur zukünftigen Nutzung ehemaliger Friedhofserweiterungsflächen: Da der Bedarf
an Friedhofsflächen gesunken ist, werden die ehemaligen Erweiterungsflächen tlw. anders nachgenutzt. Der überwiegende Teil soll weiterhin als Grünfläche genutzt werden.

Lärmaktionsplan, Sachstand Juli 2009, noch nicht beschlossen
Auswirkungen werden überwiegend für den Straßenverkehr erwartet. Insofern ist dieser zunächst
nicht relevant.

Klimafunktionskarte, Fassung 1997
Werkzeug zur Überprüfung der stadtklimatischen Auswirkungen einer Planung im Rahmen der
UVP. Anhand von Versiegelungsgrad und Nutzung wird die Stadt in verschiedene Klimatoptypen
untergliedert.

Ausgleichs- und Kompensationsflächen, Fassung Juli 2009
Übersichtsplan über die bislang genutzten und nicht genutzten Ausgleichs- und Kompensationsflächen
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Hochwasserschutzkonzept Köln, Fassung 1996, vom Rat der Stadt Köln am 01.02.1996 beschlossen
Nicht relevant.

Kindergartenzielplan, Kindertagesstättenzielplan, Schulentwicklungsplan, Jugendeinrichtungszielplanung, Spielplatzbedarfsplan
Bestand, Bedarf und Planung an o.g. Einrichtungen.

3.4

Stadtentwicklungskonzepte

Entwicklungskonzept Innenstadt, Fassung 1989, Evaluierung 2007
Beinhaltet ein Nutzungskonzept, ein Verkehrskonzept und Entwicklungsziele.
Wichtig sind die Entwicklungsziele. Hier wären folgende Ziele hervorzuheben:


Die Wohnnutzung soll in der Innenstadt erhalten bleiben. Eine Einwohnerzahl von
130.000 soll nicht unterschritten werden. Preiswerter Wohnraum sowie Wohnraum für
Familien soll gefördert werden.



Der Mangel an Grünflächen soll durch eine Aufwertung der vorhandenen ausgeglichen
werden. Die Versorgung durch großflächige Grün- und Sportanlagen soll durch die angrenzenden Stadtteile gewährleistet werden.

Integriertes Handlungskonzept Mülheim 2020, Fassung August 2008, am 05.05.2009 vom Rat der
Stadt Köln beschlossen
Hoher Anteil an Erwerbslosen und Migranten. Das Konzept umfasst drei Programmschwerpunkte:
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebauliche Leitprojekte.

Städtebaulicher Masterplan Innenstadt Köln
Der Plan ging auf eine Initiative Kölner Unternehmer zurück. Er baut auf bestehende Konzepte,
wie etwa das Entwicklungskonzept Innenstadt oder das Leitbild Köln 2020 auf. Er beschreibt für
den Innerstädtischen Bereich sieben Interventionsräume, für die Empfehlungen zur kurzfristigen
Entwicklung (0-5 Jahre), zur mittelfristigen Entwicklung (5-15 Jahre) und zur perspektivischen
Entwicklung (ohne Zeitangabe) gemacht wurden. Die Umsetzung des Masterplans soll über Leitprojekte erfolgen. Hierin enthalten sind auch klare Planungsabsichten und Änderungen, wie etwa
Arrondierungen etc.
In einem Ratsbeschluss vom 05.05.2009 wird die Verwaltung konkret mit der Umsetzung einer
der kurzfristigen Maßnahmen beauftragt.

Entwicklungskonzept Südliche Innenstadt-Erweiterung, Fassung Februar 2002
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Dieses beinhaltet allgemeine Entwicklungsziele, wie etwa Entwicklung des „Gro markt Areals“,
arbeitsplatzintensive bauliche Verdichtung im engeren Bereich der ÖPNV Haltepunkte, Fortsetzung des Inneren Grüngürtels als 70-100m breites Band.

Rechtsrheinisches Entwicklungskonzept Teilraum Nord: Deutz-Nord/Mülheim-Süd/Buchforst, Fassung vom Januar 2008, beschlossen am 05.05.2009 durch den Rat der Stadt Köln
Dieser Teilbereich war lange Zeit gewerblich-industriell geprägt. Hier findet seit längerem ein
intensiver Strukturwandel statt. Das REK Nord gibt den Rahmen für die stadtverträgliche Bewältigung des Strukturwandels vor. Es beinhaltet den Rahmen für die angestrebte Nutzungsmischung
und Nutzungsverdichtung.
Die bestehenden Brachen sollen revitalisiert werden und zur Durchgrünung der Gebiete bzw.
Anbindung an die regionalen Grünzüge genutzt werden.

Entwicklungskonzept Porz-Mitte, Fassung Juli 2008, noch nicht beschlossen


Förderung einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur



Stärkung der Wohnfunktion im Ortszentrum



Sparsamer Flächenverbrauch durch Innenentwicklung, Baulückenschließung und Arrondierung von mindergenutzten Flächen



Das Defizit an Grünflächen soll durch die Aufwertung der vorhandenen und Schaffung
von neuen behoben werden.

Rahmenplanung Braunsfeld/ Müngersdorf/ Ehrenfeld, am 20.07.2004 vom Rat der Stadt Köln
beschlossen
Die Nutzungsmischung soll erhalten bleiben. Durch Baulückenschließung soll eine Nutzungsverdichtung erreicht werden. Bis 2015 soll so ein „zukunftsorientiertes Wohn- und Arbeitsstättengebiet“ entstehen. Weiterhin sind fünf neue Wohngebiete geplant, die durch Arrondierungen mit
den bestehenden Wohngebieten verknüpft werden sollen.

3.5

Sonstiges/ Grundlagen

Bevölkerungsprognose Köln 2035, Fassung 2007
2007 erstellt, beinhaltet „Stadtteil scharfe“ Prognosen für den Zeitraum bis 2025 und eine gesamtstädtische Prognose bis 2035. Hierbei wurde angenommen, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung – wie auch in der Vergangenheit – negativ verläuft. Der Sterbeüberschuss wird
mit 200 Personen pro Jahr angenommen. Die Prognose sagt trotzdem einen Anstieg der Bevölkerung bis 2020 auf 1.031.800 voraus. Grund hierfür sind die positiven Wanderungssalden, die über
der Sterberate liegen. In der Folge sinkt die Bevölkerungszahl leicht auf 1.029.700 bis zum Jahr
2035. Da ein Überschuss an jüngeren Zuziehenden durch Studierende, Auszubildende und junge
Erwerbstätige besteht, erfolgt der demographische Wandel in Köln etwas langsamer als im Bun-
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desdurchschnitt. Während der Anteil der über 65 Jährigen für das Jahr 2025 im Durchschnitt mit
25,5 % prognostiziert wird, soll deren Anteil in Köln nur 18,6 % betragen.
Charakteristisch für Köln sind die altersselektiven Wanderungen, d.h. vermehrte Zuwanderungen
von 15- 25 jährigen zwecks Ausbildung und Berufseinstieg sowie Umzug von Familien „ins Grüne“.

Gewerbeflächen in Köln – Kurzfassung
Zwischen 1980 und 2006 wechselte die Stadt Köln ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt. Zu Beginn
der Untersuchungsperiode dominierte das verarbeitende Gewerbe mit rd. 150.000 Beschäftigten,
während das Dienstleistungsgewerbe rd. 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aufwies. Gegen Ende kehrte sich das Verhältnis um: das verarbeitende Gewerbe wies nur noch rd.
60.000 Beschäftigte auf, während die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im
Dienstleistungsgewerbe auf rd. 150.000 anstieg.
Hieraus lässt sich ableiten, dass der Bedarf an Flächen für störendes Gewerbe i.S. der §§ 8 und 9
der Baunutzungsverordnung (Industrieflächen) gering bleiben wird.
Die erste grobe Analyse der Gewerbeflächensituation lässt auch bei kritischer Reflexion der Flächenverfügbarkeit auf der Gesamtstädtischen Ebene keine angespannte Situation erkennen. Die
227 ha Reserveflächen, die bis 2020 verfügbar sind, sind bis auf wenige Ausnahmen ungenutzte
GE/GI-Flächen.
Zukünftig relevant wird der Umgang mit den Reserveflächenpotentialen in Privateigentum. Diese
sind naturgemäß dem Einfluss der Stadt entzogen und daher auch nicht bei Bedarf zeitnah zu
mobilisieren. Der Mobilisierung dieser Flächen sollte daher bei der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung eine besondere Priorität zukommen.
Das strategische Handlungsziel, private Flächenpotentiale zu aktivieren gilt besonders bei den GI
Flächen, bei denen mit rd. 35 ha derzeit nur ein sehr begrenztes Aktivierungspotential vorhanden
ist. Hier kommt hinzu, dass das verarbeitende Gewerbe auch tlw. von Standorten verdrängt wird
durch Einzelhandel und Dienstleistung, welche bereit sind, höhere Grundstückspreise zu zahlen.
Insgesamt ist die Situation in Köln zwar nicht angespannt, jedoch sind die Flächenressourcen
knapp. Eine nachhaltige Flächennutzung und –entwicklung ist erforderlich. Ungezügeltes Wachstum würde an seine Grenzen stoßen.
Eine Gewerbeflächenmonitoring sollte eingeführt werden. Flächenpotentiale innerhalb Kölns sind
stark begrenzt. Dies gilt insbesondere für eine langfristige Gewerbeflächenentwicklung. Insofern
sollte auch die interkommunale Zusammenarbeit gefördert werden.
Eine durchgeführte Befragung zeigte außerdem, dass vor allem jüngere und kleinere Betriebe
andere Standorte nachfragen. Es werden gemischt genutzte Standorte bevorzugt. Die Nutzungsmischung ist auch gleichzeitig Ziel der Kölner Stadtentwicklungspolitik. Eine Nutzungsmischung
ist seitens der Gewerbebetriebe hauptsächlich mit Wohnen und Dienstleistung erwünscht. Hier
zeichnet sich eine Art „Dilemma“ ab, da die Empfehlung der planquadrat Studie dahingeht, dass
freiwerdende Industrie- und Gewerbeflächen von Fremdnutzungen freizuhalten sind.
Bezüglich des Gewerbeflächenmonitorings empfiehlt das Büro Planquadrat auf Basis des vorhandenen GIS Systems der Stadt Köln, die Flächennutzung zu protokollieren.
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4

Protokoll des Workshops

4.1

Teilnehmer

Eingeladen wurden die Amtsleiter (sowie ein(e) weitere(r) Mitarbeiter/in) der an Flächenentwicklungen beteiligten Ämter bzw. der Ämter, die von dem Strategischen Flächenmanagement
aller Voraussicht nach berührt werden sowie die Vertreter der Fraktionen im Stadtrat.
Am Workshop haben folgende Personen teilgenommen:






































Herr Gey, CDU Fraktion,
Frau Henk-Hollstein, CDU-Fraktion,
Herr Klipper, CDU-Fraktion,
Herr Zimmermann, SPD-Fraktion,
Herr Böllinger, SPD-Fraktion,
Herr Schultz, SPD-Fraktion,
Herr Detjen, Fraktion Die Linke,
Herr Hilden, FDP-Fraktion,
Herr Sterck, FDP-Fraktion,
Herr Frank, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Frau Moritz, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Herr BG Streitberger, Planungsdezernent,
Frau BG Berg, Liegenschaftsdezernentin,
Herr Peschen, Dezernat Wirtschaft und Liegenschaften,
Herr Ferber, Amt des Oberbürgermeisters,
Frau Jäger, Amt des Oberbürgermeisters,
Frau Schneider, Amt des Oberbürgermeisters,
Herr Dr. Bauer, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen,
Frau Höppner, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen,
Frau Stolte-Neumann, Amt für Straßen und Verkehrstechnik,
Herr Schleicher, Amt für Wohnungswesen,
Herr Schüller, Amt für Wirtschaftsförderung,
Herr Broda, Amt für Wirtschaftsförderung,
Herr Strecker, Personal- und Organisationsamt,
Herr Ropertz, Kämmerei,
Herr von Wolff, Stadtplanungsamt,
Herr Efferz, Stadtplanungsamt,
Frau Thiemann, Bauverwaltungsamt,
Herr Orth, Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster,
Herr Lorenz, Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster,
Herr Gerhold, Amt für Umweltschutz,
Frau Lindt, Amt für Umweltschutz,
Frau Kröger, Amt für Stadtentwicklung und Statistik,
Herr Stüttem, Amt für Stadtentwicklung und Statistik,
Herr Bennewitz, Amt für Stadtentwicklung und Statistik,
Herr Breuer, Amt für Stadtentwicklung und Statistik,
Herr Twardon, Stadtentwässerungsbetriebe.
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4.2

Ablauf und Inputs

1

Begrüßung von Frau Kröger (Amt für Stadtentwicklung und Statistik)




2

Zu Grunde liegende Ratsaufträge
Ziel des Handlungskonzeptes
Workshop als Teil des Arbeitsprozesses

Grundlageninput von Dr. Dransfeld







Vorstellung IBoMa
Leistungspunkte des Auftrages
Definition „Strategisches Flächenmanagement“
Voraussetzungen des Strategischen Flächenmanagements
Ziele des Strategischen Flächenmanagements
Verständnisfragen

3

Erste Ergebnisse von Herrn Lehmann


Fallstudien aus anderen Städten – Bericht über positive und negative Elemente des
Strategischen Flächenmanagements
Fallstudien innerhalb Kölns – Darstellung der fiskalischen Auswirkungen langer Verfahrensdauern
Vorgehensweise bei Interviews und Umfrage
Verständnisfragen (siehe Punkt 5)





4

Stärken und Schwächen des Flächenmanagements in Köln und Handlungsempfehlungen von Dr. Dransfeld (Input)







5

Stärken und Schwächen der Strategischen Stadtentwicklung
Stärken und Schwächen der Liegenschaftspolitik
Stärken und Schwächen der Ressortübergreifenden Projektsteuerung
Handlungsempfehlung Strategische Stadtentwicklung
Handlungsempfehlung Liegenschaftspolitik
Handlungsempfehlung Planimplementierung

Diskussion der Ergebnisse (inklusive Ergebnisse der Verständnisfragen)

133

4.3

Ergebnisse des Workshops

Definition:
Flächenmanagement ist der gesamte Planungsprozess ausgehend von der Strategischen
Stadtentwicklung als Ebene der allokativen Entscheidung über die Überführung in die verbindliche Bauleitplanung bis hin zur Ebene der Planimplementierung, d.h. der Umsetzung in Form
von Baureifmachung und Bebauung. Die Struktur der hierarchisch angeordneten Planungs/Bearbeitungsebenen ist für die Gutachtenerstellung auf jeden Fall beizubehalten. In der Diskussion sind keine Argumente genannt worden, die dagegen sprechen.

Abbildung 30:

Strategisches Flächenmanagement

Flächenmanagement – wie oben beschrieben - macht zunächst jede Stadt. Strategisches Flächenmanagement dahingegen machen kaum vergleichbare Städte. Der Unterschied ist das
„Strategische“, das zielgerichtete Vorgehen bei diesem Prozess. Es muss daher klar sein, wohin sich Köln entwickeln möchte.
Es wurde in dem Zusammenhang deutlich, dass das Konzept eines „Strategischen Flächenmanagements“ kein neues „Planwerk“ oder „Konzept“ im Sinne eines Stadtentwicklungskonzeptes
ist. Vielmehr handelt es sich bei dem Ergebnis der Arbeit um Empfehlungen (Bausteine), welche Elemente für ein Strategisches Flächenmanagement fehlen, bzw. was in der Organisation
des Prozesses verbesserungswürdig ist.
Es gibt sozusagen nicht den Plan „Strategisches Flächenmanagement“, sondern das Ganze ist
der Prozess vorhandener Pläne, die aufeinander abzustimmen sind und die dann nachher auch
zügig umgesetzt werden können. Schnell, kostengünstig und zielgerichtet müssen Nutzungen
geplant und realisiert werden.
Idealerweise müssten in diesem System erst die Ziele der Stadtentwicklung über das in Vorbereitung befindliche Konzept „Strategische Stadtentwicklung Köln“ formuliert werden (z. B.
Wachstum ja/nein, Schwerpunktsetzungen), um dann über die verschiedenen nachgeordneten
Ebenen bis zur operativen Umsetzung heruntergebrochen zu werden.
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Da die mit den Zielen der Stadtentwicklung verbundene Diskussion sowie auch einige andere
Empfehlungen durchaus längere Zeit für die Umsetzung brauchen, ist es zudem empfehlenswert, die Umsetzung einzelner Bausteine – falls möglich - parallel zu beginnen bzw. vorzuziehen. Schnell zu realisierende Empfehlungen sollten daher auch zeitnah umgesetzt werden,
was auch ohne weiteres machbar ist.

Zielsystem:
Es bestand Einigkeit darüber, dass ein kohärentes Zielsystem der Stadtentwicklung, welches
auch operationalisierbar ist, in Köln fehlt. Das Leitbild 2020 und die darin enthaltenen Ziele
ersetzen dieses nicht.
Im Laufe der Diskussion wurde dargestellt, dass in Köln zwar nach Zielen gehandelt wird, jedoch nach unterschiedlichen, je nachdem wer (gerade) versucht, darauf Einfluss zu nehmen.
Es gelingt nicht, sich transparent auf Ziele zu einigen. Dies führt dazu, dass die „naturbedingt“
konkurrierenden Nutzungen zu Zielkonflikten führen, die auf den unteren Verwaltungsebenen
ausgetragen werden und dort zu erheblichen Reibungsverlusten bis zu signifikanten Verzögerungen bei der Planimplementierungen führen: Flächenentwicklungen dauern hierdurch länger.
Dies betrifft sowohl die konkrete Projektebene – bspw. bei einer neu zu beplanenden Brache –
als auch allgemeine strategische Entscheidungen die Frage betreffend, welche Nutzungen will
Köln in welcher Form zukünftig beherbergen.
Ausgangspunkt für die Lösung dieses Konfliktes und für eine strategische Zielausrichtung kann
nur ein allgemeingültiges und operationalisierbares kohärentes Zielsystem sein, welches politisch legitimiert ist, und der Verwaltung dadurch die Arbeit erleichtert. Dieses Zielsystem kann
durchaus unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Bereiche der Stadt ausweisen und muss in
einem eigenständigen Prozess entwickelt werden.
Zur Vorbereitung eines kohärenten Zielsystems wurde die Prognos AG vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik mit der Erarbeitung einer Studie zur Erlangung eines Konzeptes „Strategische Stadtentwicklung Köln“ beauftragt.

Planungssystem:
Ein transparentes Planungssystem ist das Bindeglied zwischen den Zielen der Stadtentwicklung und der Bebauung selbst. Köln hat eine Vielzahl von Plänen und Konzepten, die zunächst
einmal nicht in jedem Fall transparent aufeinander aufzubauen scheinen.
Ein einziges Planwerk – wie es das Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahre 1978 darstellte ist heutzutage kaum noch zu realisieren. Auch andere Großstädte arbeiten heute hauptsächlich mit sektoralen und teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepten.
Die räumlichen und sektoralen Entwicklungskonzepte sind neben den integrierten Raumanalysen
die entscheidenden Bausteine der informellen Planungsebene zur Vorbereitung der FNP-
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Fortschreibung. Auch wenn die Planungshierarchie grundsätzlich klar ist (vgl. nachfolgende Abbildung) ist die Abstimmung dieser Pläne untereinander trotzdem noch ein mühsamer Prozess.

Abbildung 31:

Vorschlag Planungssystem

Ziele der Stadtentwicklung

Ebene der Strategischen Stadtentwicklung

Stadträumliche
Entwicklungskonzepte
Flächeninformationssystem

Sektorale
Entwicklungskonzepte

Flächennutzungsplan

Integrierte
Raumanalysen

Liegenschaftspolitik/
"Baulandbeschluss"

Verbindliche Bauleitplanung

IBoMa
Die vorbereitenden Planungsinstrumente sind insbesondere im Hinblick auf Ziel- und Nutzungskonflikte soweit wie möglich aufeinander abzustimmen und sollten einschließlich der
Handlungs- und Flächenbereitstellungsprogramme (integrierter Konzeptansatz) organisatorisch
in einer Hand liegen.
Neben der Schwierigkeit der Abstimmung dieser Planwerke untereinander, zeigte der Workshop, dass Planung heutzutage in Innen- und Außenbereich unterschiedlich funktioniert. Während im Außenbereich das oben skizzierte Planungssystem funktioniert, wird die Entwicklung
im Innenbereich sehr stark durch Private dominiert. Insbesondere durch die Einführung des §
13a BauGB hat hier nämlich der FNP seine Steuerungsfunktion tendenziell verloren. Dies führte dazu, dass im Jahr 2010 von 47 Bebauungsplanverfahren 36 investorengesteuert waren.
Diese Entwicklung wird aber noch zunehmen. Dies unterstreicht die Bedeutung der sektoralen
und teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepte als Leitpläne und die Bedeutung eines eigenständigen Kölner Grundsatzbeschlusses zum kommunalen Baulandmanagement (s.u.).

Liegenschaftspolitik:
Die Steuerung von Flächenentwicklungen erfolgt vornehmlich auf städtischen Flächen. Sie
wird entsprechend erst durch eine gute Liegenschaftspolitik möglich. Liegenschaftspolitik ist
Dienstleister der Stadtentwicklungspolitik. Hier leistet Köln traditionell gute Arbeit. Diese soll
weitergeführt werden und ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Strategisches Flächenmanagement.
Faktisch hat die Stadt Köln in den letzten Jahren höhere Einnahmen als Ausgaben durch ihre
Liegenschaftspolitik erzielt. Dies führte dazu, dass sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung bei vielen der Eindruck erweckt wurde, dass in einer Zeit der Finanzprobleme Liegenschaftspolitik oft auch unter fiskalischen Aspekten gesehen wird, anstatt unter stadtentwicklungspolitischen.
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Die Workshopteilnehmer waren hierbei geteilt zwischen denjenigen, die darin eine Gefährdung
der Liegenschaftspolitik sehen, und denen, die gewisse Gewinnmitnahmen als nicht schlimm
empfanden.
Vor diesem Hintergrund wurde auch das Instrument des revolvierenden Bodenfonds über einen Ratsbeschluss miteingebracht. Aus gutachterlicher Sicht besteht bei einer andauernden
höheren Entnahme aus dem Liegenschaftsvermögen als diesem zugeführt wird, grundsätzlich
schon die Gefahr, dass dies die Liegenschaftspolitik beeinträchtigen könnte.
Ein revolvierender Bodenfonds mag die Handlungsfähigkeit der Liegenschaftspolitik besser
schützen, als die derzeitige Anbindung des Amtes für die Liegenschaften an das Wirtschaftsdezernat, gleichzeitig stand aber auch in den haushaltstechnisch schwierigen Jahren die Handlungsfähigkeit der Liegenschaften nie in Frage. Solange dies gewährleistet bleibt, d.h. immer
ausreichend Geld für weitere Ankäufe vorhanden ist und Flächen ohne konkrete Entwicklungsperspektive auch weiterhin gehalten werden können, rechtfertigt nach Sicht des Gutachters
die zusätzliche Sicherheit nicht den Aufwand einer Umstellung der Liegenschaften in einen
revolvierenden Bodenfonds.
Ein wichtiger Aspekt der Liegenschaftspolitik ist die konsequente Unterstützung der Ziele der
Stadtentwicklung (bspw. soziale, umweltpolitische und wirtschaftspolitische Ziele), indem z.B.
Restrisiken bei Entwicklungen von Brachen übernommen werden oder der soziale Wohnungsbau gefördert wird.
Gerade um den Eindruck der Gewinnerzielungsabsicht zu vermeiden, muss die Liegenschaftspolitik jedoch transparenter werden.
Als weiterer Aspekt der Liegenschaftspolitik wurde im Laufe der Diskussion das Instrument
des Erbbaurechts genannt. Das Erbbaurecht ist ein hervorragendes Instrument der städtischen Liegenschaftspolitik, welches Steuerungsfunktionen bei der Stadt behält und die Liegenschaften („Tafelsilber“) sichert. Gerade unter der Doppik, lassen sich Erbbaurechte auch fiskalpolitisch deutlich günstiger darstellen, weil sie buchungstechnisch ganz anders gehandhabt
werden. Insbesondere Schlüsselgrundstücke der Stadtentwicklung sollten hierüber gehalten
werden.
Gemäß eines Ratsbeschlusses vor einigen Jahren sollte das Instrument des Erbbaurechts vermehrt genutzt werden. Nach Ansicht von Vertretern der Politik ist dieser Prozess jedoch noch
nicht weit fortgeschritten. Nach Angabe der Verwaltung hat die Stadt Köln aber bereits 600700 Erbbaurechte vergeben und nutzt diese auch durchaus steuernd, bspw. im Rahmen der
vergünstigten Vergabe von Grundstücken an Sportvereine. Auch der Gutachter hält das Erbbaurecht für ein hervorragendes Instrument und empfiehlt, eine Ausweitung der Nutzung zu
prüfen.

Veräußerung innerstädtischer Grünflächen:
Ein weiterer Ratsauftrag sah vor, ein Konzept vorzulegen, welches die zweckgebundene Verwendung von Erlösen für innerstädtische Grünflächen, die in Bauland umgewandelt wurden,
beinhaltet.
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Die zweckgebundene Verwendung lässt sich hiernach einfach über eine Zweckbindung der
Erlöse dieser Flächen gem. § 21 GHV bewerkstelligen. Hierzu bedarf es lediglich eines politischen Beschlusses. Die Verwendung der Erlöse sollte über das Amt für Grünflächen erfolgen.

Grundsatzbeschluss zum kommunalen Baulandmanagement:
Die Workshopteilnehmer zeigten sich stark interessiert an dem Instrument des Grundsatzbeschlusses. Grundsatzbeschlüsse steuern ebenfalls das Strategische Flächenmanagement, und
zwar als Bindeglied zwischen der Planungsebene und der Ebene der Planimplementierung.
In Grundsatzbeschlüssen wird üblicher Weise geregelt, dass städtebauliche Planungen nur
weiterverfolgt werden und zur Rechtskraft gebracht werden, wenn die dargelegten Grundsätze
eingehalten werden. Diese werden von der Stadt, hinsichtlich der Art und Weise, wie Flächenentwicklung angegangen werden (bspw. über Zwischenerwerb, langfristig oder kurzfristig,
amtlicher oder freiwilliger Umlegung, städtebauliche Verträge oder auch nur über Developer),
festgelegt. Ein weiteres Kernelement der Grundsatzbeschlüsse ist bspw. die Kostenbeteiligung
der Planungsbegünstigten. Bei dem Thema Refinanzierung von Baulandproduktionskosten
werden Kriterien entwickeln, wie man das in der jeweiligen Stadt operativ ausgestalten kann.
München hat bspw. festgelegt, dass – rechtlich bislang nicht gekippt und semantisch auch gut
ausgedrückt – 1/3 der planungsbedingten Bodenwertsteigerungen bei den Alteigentümern
oder Investoren verbleiben. Das heißt im Umkehrschluss, dass zwei Drittel zur Finanzierung
von städtischen Ausgaben „abgeschöpft“ werden kann (freilich unter Beachtung der Anwendungsbedingungen gemäß § 11 BauGB, insbesondere die Gebote der Kausalität und Angemessenheit).
Da die Stadt Köln über ihre Liegenschaftspolitik bei vielen Flächenentwicklungen als Eigentümer größtmögliche Steuerung entfalten kann, wäre der Grundsatzbeschluss in Köln sehr gut
dazu geeignet, die fehlende Einflussnahme bei Entwicklungen mit Privaten im Innenbereich zu
gewährleisten. Die Einzelprojektentwicklungen werden dann über § 11 BauGB praktisch über
diese Eckpunkte präjudiziert. Sie sind nicht mehr beliebig.
Die Steuerungsfunktion kann sogar so weit gehen, dass der Grundsatzbeschluss die teilräumlichen Stadtentwicklungskonzepte sowie den FNP auch für den Innenbereich als maßgeblich
bestimmt. Der Grundsatzbeschluss kann entsprechend dazu dienen, der Verwaltung darüber
Handlungsanweisungen zu geben, welche Nutzungen wo bei welcher Refinanzierung unter
Teilverzicht auf Bodenwertsteigerungen und unter welchen Qualitätsmaßstäben realisiert werden.

Planimplementierung:
Bei der Umsetzung der Pläne - insbesondere auf städtischen Flächen in Verbindung mit einer
eigenen Projektentwicklung - ist die Stadt Köln auf eine gute Zusammenarbeit der einzelnen
Fachämter hingewiesen. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Vereinbarungen, Prioritäten und Zeit- und Maßnahmenplänen.
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Im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse der Fallbeispiele wurde für die Teilnehmer deutlich, dass die langen Verfahrensdauern zumindest in Teilen auch selbstverschuldet sind und
eine deutliche fiskalische Komponente haben: kürzere Aufschließungszeiten bedeuten höhere
Erlöse.
Als Grund für die fehlende Verbindlichkeit wurde insbesondere der Personalmangel angeführt.
Diesen gilt es zu beseitigen bzw. bei Belastungsspitzen über Mittel für Fremdvergaben die
Einhaltung der Zeit- und Maßnahmenpläne zu gewährleisten. Hiermit eng verbunden ist auch
das Thema ressortübergreifende Projektsteuerung.

Abbildung 32:

Ressortübergreifende Projektsteuerung

Der oben skizzierte Vorschlag des Gutachters wurde diskutiert. Hierbei kam auch die Frage
auf, ob eine (wechselnde), sektorale Zuordnung der ressortübergreifenden Projektsteuerung
nicht sinnvoll sei. Letztendlich bestand die Mehrheitsmeinung jedoch darin, dass nur eine ressortübergreifende Projektsteuerung, die bei einem federführenden Amt – unabhängig von der
Art der Baulandentwicklung - angesiedelt ist, funktionieren kann. Hierbei ist jedoch noch nicht
entschieden, bei welchem Amt die Federführung sinnvoller Weise angesiedelt sein sollte.

Flächeninformationssystem:
Strategisches Flächenmanagement braucht ein gut aufgebautes und funktionierendes Flächeninformationssystem zum Monitoring und zur Evaluation. Als Basis hierfür kann das Raumbezugssystem beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik dienen, welches bereits in der Lage
ist, die Sachdaten räumlich zu verwalten. Zukünftig werden zudem auch komplette Flächenbilanzen rückwirkend vorgenommen werden können.
Ein weiterer Ausbau wäre jedoch erforderlich. Hierzu zählt insbesondere eine Verstetigung der
Informationen, die von einzelnen Fachämtern (bspw. Amt für Wirtschaftsförderung) zugetragen werden können, bis hin zur Entwicklung von Indikatoren für eine Evaluation des Strategischen Flächenmanagements.

