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DasResümeevorweg

Der RheinͲSiegͲKreis ist eine wirtschaftlich prospeͲ
rierendeRegion.Nichtzuletztderbreitaufgestellte
gewerbliche und industrielle Sektor ist Basis und
zugleich Motor für die positive wirtschaftliche DyͲ
namik. Ein hoher Anteil der Unternehmen im Kreis
ist mittelständisch und inhabergeführt, und die
mittlere Betriebsgröße liegt deutlich unterhalb des
Durchschnitts in NordrheinͲWestfalen. Für den
Wirtschaftsstandort hat dies den bedeutenden
Vorteil,dassinsbesondereinZeitenwirtschaftlicher
Instabilität, wie der zurückliegenden FinanzͲ und
Wirtschaftskrise, eine wenig krisenanfällige UnterͲ
nehmensstrukturvorliegt.
Zentrale Frage im Rahmen des Fachgutachtens zu
den GewerbeͲ und Industrieflächen im RheinͲSiegͲ
Kreis ist, welche Flächenbedarfe für die Wirtschaft
in Zukunft bestehen und ob die vorhandenen FläͲ
chenreservengeeignetsind,dieBedarfezudecken.
DabeiwirddiereineFlächenzahl,d.h.dieabsolute
Größenordnung der Flächenreserven, genauso
betrachtet wie die Flächenqualität, also das
Standortprofil.
Unterschiedenwirdnach




Gewerbe,d.h.kleinerenFlächen,dieinder
RegelmitempfindlichenNutzungeninder
Nachbarschaftverträglichsindund
Industrie,d.h.größerenzusammenhängenden
Flächen,derenNutzungeninderRegelImmisͲ
sionskonflikteauslösen.

Im Ergebnis des Fachgutachtens hat sich in aller
Deutlichkeit gezeigt, dass insbesondere für die inͲ
dustrielle Nutzung nicht ausreichend ReservefläͲ
chen im Kreisgebiet vorhanden sind. Dies betrifft
vorwiegenddasmittleresowiedasöstlicheKreisgeͲ
biet. Linksrheinisch, im Westen des Kreises gibt es
dagegen ausreichend Flächenreserven – allerdings
auch ein sehr hohes Maß an regionaler Nachfrage,
d.h. Flächennachfragen aus den benachbarten
MetropolensowieNachfragenaufgrunddergünstiͲ
gen regionalen und überregionalen StandortfaktoͲ
ren. In der Konsequenz werden im Rahmen des
Fachgutachtens neue Flächen in Form von SuchͲ
räumenindieplanerischeDiskussiongebrachtund
regional mit allen Städten und Gemeinden sowie
mitdemRheinͲSiegͲKreisabgestimmt.
GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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2.1



RegionaleEinbindung
Makroregion

Auf europäischer Ebene liegt der RheinͲSiegͲKreis
im wirtschaftlichen Verflechtungsbereich zwischen
den Regionen RheinͲRuhr, AachenͲLüttichͲ
Maastricht, Vlaamse Ruit (Belgien) sowie der nieͲ
derländischen Randstad. Diese Verdichtungsräume
bildendenKernraumder„EuroͲRheinͲRegion“.Hier
bestehen die stärksten messbaren GüterͲ, PassaͲ
gierͲ und Informationsströme Zentraleuropas. Die
Bevölkerungsdichte beträgt das 3,6Ͳfache des EUͲ
Durchschnitts. Der Flughafen Köln/Bonn liegt teils
auf dem Kreisgebiet, der Flughafen Frankfurt ist
vomICEͲHaltinSiegburgin39Minuten,derFlughaͲ
fen Düsseldorf in 50 Minuten erreichbar. Auch beͲ
stehen mit der rechtsrheinischen Bundesautobahn
A3 sowie dem ICEͲHalt in Siegburg enge VerflechͲ


tungsbeziehungen in Richtung der Metropolregion
Frankfurt/RheinͲMain. Mit der Bundesautobahn
A61bestehtlinksrheinischeinedirekteVerbindung
von den Niederlanden und Belgien zum süddeutͲ
schen Autobahnnetz. Die A 61 ist mittlerweile die
wichtigste Durchgangsroute aus den Niederlanden
indensüddeutschenRaum.
DarüberhinaussinddieeigeneHochschullandschaft
im Kreis sowie die unmittelbare Nachbarschaft zu
denOberzentrenBonnundKölnweiteremaßgebliͲ
cheStandortfaktoren.
Esistmehralsevident,dassdieseLagefaktorensich
auf die Nachfrage nach GewerbeͲ und IndustriefläͲ
chen niederschlagen. In allen Maßgaben zur FläͲ
chendisposition wird dringend empfohlen, diese
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und sich
wirtschaftlichzunutzezumachen.

Abbildung1:LagedesRheinͲSiegͲKreisesimüberregionalenVerflechtungsraum


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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2.2



TeilräumeimRheinͲSiegͲKreis

Der RheinͲSiegͲKreis ist in seiner heutigen AbgrenͲ
zungdasErgebniseinerimRahmenderkommunaͲ
len Neugliederung im Jahr 1969 zusammengeführͲ
ten Verwaltungseinheit. Mit den unterschiedlichen
Wurzeln der damaligen Verwaltungsneugliederung
ergebensichauchfürdaswirtschaftlicheProfilsehr
unterschiedliche Ausrichtungen in einzelnen TeilͲ
räumen:






LinksrheinischimwestlichenKreisgebietsind
dieKommunenvorwiegendlandͲundforstͲ
wirtschaftlichgeprägt.InMeckenheimund
RheinbachsowieteilweiseinBornheimsind
relevantegewerblichͲindustrielle,aberauch
dienstleistungsorientierteStrukturenmitregiͲ
onalerundüberregionalerStrahlkraftmitzuͲ
nehmenderTendenzunverkennbar.MitAusͲ
nahmederStadtMeckenheimistdieArbeitsͲ
marktzentralität(sozialversicherungspflichtig
BeschäftigteamArbeitsortje1.000EinwohͲ
ner)vergleichsweisegering.
DerrechtsrheinischeTeil(mittleresKreisgeͲ
biet)entlangdesRheinsistinsichsehrdispers
strukturiert:WährenddieKommunenBad
Honnef,Hennef,SiegburgundSanktAugustin
verwaltungsͲ,handelsͲunddienstleistungsoriͲ
entiertsind–mitvereinzeltenindustriellen
Ansiedlungen,dominiertinKönigswinterder
TourismusundinTroisdorfdeutlicheineinͲ
dustriellͲgewerblicheAusrichtung.NiederkasͲ
selist(abgesehenvomEvonikͲWerkinLülsͲ
dorf)eherlandwirtschaftlichgeprägtbzw.verͲ
fügt–indirekterNachbarschaftzumStadtgeͲ
bietKölns–übereinehoheWohnortzentraliͲ
tät.DieArbeitsmarktzentralitätimmittleren
Kreisgebietistvergleichsweisehoch,wobeidie
StädteSiegburgundTroisdorfhierbesonders
dominieren.
DerOstendesKreisesistgeprägtdurchLandͲ
undForstwirtschaft,durchsetztvoneinzelnen
größerenIndustrieͲundGewerbestrukturen.
DiesehabensichwirtschaftshistorischabAnͲ
fangdes19.JahrhundertsindenTallagender
SiegundAggerangesiedeltundinderFolge
etabliertundweiterentwickelt.Insbesondere
inEitorfsinddieseStrukturendeutlichnachͲ
weisbar.

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis

AufgrundderwenigeinheitlichenStrukturimRheinͲ
SiegͲKreis werden im Rahmen des Fachgutachtens
drei Teilräume separat betrachtet und behandelt.
DiesauchvordemHintergrund,dassdieEntfernunͲ
gen im RheinͲSiegͲKreis vergleichsweise groß sind:
In OstͲWestͲRichtung ca. 55 km, zudem getrennt
durch das Stadtgebiet Bonns und den Rhein, in
NordͲSüdͲRichtungca.32km.
Abbildung2:DreiTeilräumeimRheinͲSiegͲKreis


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH
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3.1



Flächenreserven
Flächendifferenziertbetrachten

GeradeindemteilweiseindustriellgeprägtenöstliͲ
chen Kreisgebiet, in dem viele Industriebetriebe in
den engen Tallagen der Sieg und Agger ansässig
sind,hatdieBetriebsverlagerungbzw.Auslagerung
vonBetriebsteileneinebesondereBrisanz.Ausden
Standortbedingungen heraus in Verbindung mit
einer industriellen Prägung entstehen regelmäßig
Flächenbedarfe an großen zusammenhängenden
Flächen.WennsichdieplanerischenFlächenpotenͲ
ziale allerdings aus einer Vielzahl an Kleinflächen
zusammensetzen, mag zwar das gesamte MengenͲ
gerüstanFlächentheoretischausreichendsein,den
Betrieben wird es jedoch nicht helfen. Das bedeuͲ
tet,dassdieGesamtbilanzeinerBedarfsberechnung
mit der Summe der zur Verfügung stehenden FläͲ
chen zwar übereinstimmen kann, gleichwohl ein
AusgleichzwischenBedarfundReservenichtstattͲ
findet.
FlächeistnichtgleichFläche–entsprechendsollein
den individuellen betrieblichen Anforderungen
diversifiziertes Angebot vorgehalten werden. Aus
diesem Grund werden sowohl Flächenreserven als
auch Flächenbedarfe differenziert nach Gewerbe
undIndustriebetrachtet.


3.2

Reserveflächen

Flächenreserven sind Flächen, die im FlächennutͲ
zungsplan als gewerbliche Baufläche (G) oder als
GewerbeͲ oder Industriegebiet (GE/GI) dargestellt
undnichtgenutztsind.Flächen,dieimRegionalplan
dargestellt, aber (noch) nicht in den FlächennutͲ
zungsplan übernommen wurden, sind demnach
keine Flächenreserven indiesem Sinne. Gleichwohl
können sie im Rahmen einer landesplanerischen
Anfrage nach §34 Landesplanungsgesetz in den
Flächennutzungsplan übernommen werden, soweit
der entsprechende Bedarfsnachweis erbracht werͲ
den kann. Die relevante Datengrundlage für die
Flächenreserven liegt mit dem SiedlungsflächenͲ
MonitoringderBezirksregierungKölnvor.
Das gewerbliche Reserveflächenpotenzial setzt sich
ausdenimSiedlungsflächenͲMonitoringverwendeͲ
ten Kategorien „Reserve Gewerbe“, „BetriebsgeͲ
bundene Reserve“ und „Reserve gemischt“ (hier
jedochnurdergewerblicheAnteil)zusammen.
Die im SiedlungsflächenͲMonitoring der BezirksreͲ
gierungKölnerfasstengewerblichnutzbarenReserͲ
ven wurden hinsichtlich des faktisch aktivierbaren
Reserveflächenpotenzials geprüft und nach potenͲ
ziellerindustriellerundgewerblicherNutzungdiffeͲ
renziert.
Werden die Reserven dieser Kategorien aufsumͲ
miert, ergibt sich für den RheinͲSiegͲKreis ein FläͲ
chenpotenzial von insgesamt 302 ha. Das größte
Flächenpotenzial liegt im westlichen Kreisgebiet,
dasgeringsteimöstlichenKreisgebiet.
Die im Folgenden dargestellten Reserveflächen
beziehen sich auf den Zeitpunkt der Datenabfrage
aus dem SiedlungsflächenͲMonitoring zum Stand
Oktober 2016 mit einer Aktualisierung zum März
2017.HinsichtlichderDatenlagezudenReservefläͲ
chen ist zudem zu beachten, dass derzeit KommuͲ
nalgespräche im Rahmen der Neuaufstellung des
Regionalplans stattfinden. In diesen zwischen der
BezirksregierungKölnunddenKommunenstattfinͲ
dendenGesprächenwirdu.a.auchdieseDatenlage
aktualisiertundmusssomit zumjetzigenZeitpunkt
alsvorläufigangesehenwerden.


GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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Tabelle1:FaktischaktivierbareReserveflächen
differenziertnachGewerbeundIndustrie


Quelle:KommunendesRheinͲSiegͲKreises(StandMärz/Mai2017),
AuswertungundDarstellungStadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH
Hinweis:FaktischaktivierbareReserveflächensinddiejenigenFlächen,dieeinerealisͲ
tischeEntwicklungsoptionhaben.
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3.3



FlächenreservenindendreiTeilräumen

WestlichesKreisgebiet
Zusammenfassend ist erkennbar, dass vordergrünͲ
dig im westlichen Kreisgebiet ausreichend Flächen
vorhanden sind. In der näheren Betrachtung ist
allerdingsdaraufzuverweisen,dassvondenReserͲ
veflächenderweitausgrößteTeilindenStadtgebieͲ
ten von Rheinbach, Bornheim und Alfter (im
Schwerpunkt Gewerbepark BornheimͲSüd/AlfterͲ
Nord) liegt. In Alfter gibt es die (nicht untypische)
Situation, dass diese Flächen auf eine Vielzahl EinͲ
zeleigentümer (ca. 160) verteilt sind, sodass eine
Realisierung, auch über einen längeren Zeitraum
hinweg, mit Problemen behaftet sein wird. VerͲ
gleichbares gilt für die Gemeinde Wachtberg. Hier
kommt noch erschwerend hinzu, dass annähernd
dieHälftederReservenbetriebsgebundenist.WeiͲ
terhinliegteineVielzahlangewerblichenReserven
innerhalb vonGemengelagen (Mischgebieten), und
maßgeblicheKonfliktezurWohnnutzungwerdenzu
erwartensein.DieStadtBornheimverfügtüberdie
Wirtschaftsförderungsgesellschaftkurzfristigüber4
bis6hagewerblicheBauflächenaufmehrerenkleiͲ
neren Grundstücken. Die große Mehrzahl der weiͲ
teren Flächen ist noch nicht bebaubar, z. B. auf
Grund von Gründungsproblemen (ca. 14 ha GE auf
ehemaligen Abgrabungsflächen sind in Planung),
betriebsgebundenen Flächen (ca. 4 ha), erhöhten
Preisvorstellungen(ca.2ha)odermangelnderVerͲ
äußerungsbereitschaft(ca.9ha).
Damit ist erkennbar, dass trotz eines vermeintlich
auskömmlichen Gesamtmengengerüsts UngleichͲ
gewichte vorherrschen und darüber hinaus nur
schwer überwindbare Entwicklungshemmnisse auf
denFlächenliegen.
MittleresKreisgebiet
Im mittleren Kreisgebiet summieren sich die
„freien“ Flächen aus einer Vielzahl Klein(st)flächen.
Es verbleiben fast keine größeren zusammenhänͲ
genden Flächen, oder die Flächen sind nicht aktiͲ
vierbar:




SämtlicheFlächenamStandortDachsbergin
BadHonnefsindinzwischenbetriebsgebunden
(5,5ha).
Beiknapp26hazusammenhängenderFläche
inNiederkasselfehltdieVeräußerungsbereitͲ

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis







schaftderEigentümerin(Reservengem.SiedͲ
lungsflächenͲMonitoring).
10hainTroisdorfanderMülheimerStraße
sindbetriebsgebundenundkönnennicht
durchdieWirtschaftsförderungeingesetzt
werden.
5hainSiegburgliegenimÜberschwemͲ
mungsgebiet(ZangeII)(Reservengem.SiedͲ
lungsflächenͲMonitoring).
4,3hainSanktAugustinkönnennurineiner
langfristigenPerspektivegehaltenwerden,da
dieFlächenlediglichübereinesehraufwendiͲ
geErschließungentwickeltwerdenkönnen.

AlleweiterenFlächensindmaximalbis1,1hagroß
und kommen damit für größere FirmenansiedlunͲ
gennichtinFrage.InAnbetrachtdesauchimmittͲ
leren Kreisgebiet vorhandenen industriellen Profils
wird es zunehmend Engpässe an größeren zusamͲ
menhängendenFlächengeben.
InsbesonderedieStadtTroisdorfwirddavonbetrofͲ
fen sein, da hier eine große Diskrepanz zwischen
erforderlichen industriellen Flächen und verfügbaͲ
rengroßenArealenerkennbarist.
ÖstlichesKreisgebiet
Insbesondere im östlichen RheinͲSiegͲKreis liegen
vieleIndustrieunternehmenwenigoptimalinenger
Tallage entlang der Gewässerläufe. In ihren EntͲ
wicklungsmöglichkeitensinddieseBetriebedeutlich
eingeschränkt. Unter der Prämisse einer weiteren
wirtschaftlichen Prosperität sind BetriebsverlageͲ
rungen oder Auslagerungen von Betriebsteilen in
höheremMaßezuerwartenalsdieBerechnungserͲ
gebnissewiderspiegeln.
DiegrößtenzusammenhängendenFlächenpotenziaͲ
le über 4 ha liegen in Much (interkommunales GeͲ
werbegebiet mit NeunkirchenͲSeelscheid), in RupͲ
pichteroth und in Windeck (Gewerbegebiet LeuͲ
scheid).AlleweiterenFlächenimöstlichenKreisgeͲ
bietsindkleinerals4ha.EinProblemistvorallem
in der Gemeinde Eitorf erkennbar, die mit ihrem
ausnehmend industriellen Profil keine adäquaten
Flächenreservenmehrhat.
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4.1



Flächenbedarfe
FlächenbedarfenachGIFPRO

Im Oktober2016 wurden mit Bezug auf die einzelͲ
nen Kommunen im RheinͲSiegͲKreis die Bedarfe
mittelsGIFPROͲILS,differenziertnachGewerbeund
Industrie,ermittelt.






Folgende Bedarfszahlen ergeben sich aus der BeͲ
rechnung:
Tabelle2:FlächenbedarfsberechnungenendogenerBedarfe
zumStandOkt.2016differenziertnachGewerbeundIndustrieinha
(einschl.20%Planungszuschlag)


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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4.2



ErgebnisderBilanzierung

InderBilanzierungzwischenReservenundendogeͲ
nen Bedarfen nach GIFPRO, differenziert nach GeͲ
werbeundIndustrie,zeigtsichfolgendesBild:






Tabelle3:BilanzierungendogenerFlächenbedarfeundfaktischaktivierbareReserveflächen


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH
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Abbildung3:FlächenbilanzGewerbe


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

Abbildung4:FlächenbilanzIndustrie


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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Erkennbar ist, dass die Bilanz für den RheinͲSiegͲ
Kreis gerade für industriell nutzbare Flächen deutͲ
lich negativ ist. Es fehlen definitiv die größeren
zusammenhängenden und industriell nutzbaren
Flächen.
4.3

Zusatzbedarfe

Die Aussagekraft der Bedarfsberechnung nach GIFͲ
PRO und damit auch die dargestellte Bilanzierung
kann aus verschiedenen Gründen nur als NäheͲ
rungswert verstanden werden. Es ist davon auszuͲ
gehen,dassdiedargestelltenBerechnungsergebnisͲ
se noch deutlich unterhalb der realen Bedarfslage
liegen.DieshatfolgendeGründe:





FehlendeeigentumsrechtlicheVerfügbarkeit
ZuerwartendegroßeVerlagerungenoder
AuslagerungenvonBetriebsteilenaufgrund
suboptimalerStandortfaktoren
RegionaleBedarfe

FehlendeeigentumsrechtlicheVerfügbarkeit
Je weniger Flächenreserven den Kommunen zu
Verfügung stehen, desto schwerer wiegt auch die
Problematik der Verkaufsbereitschaft der EigentüͲ
mer. Die diesbezügliche Praxis der vergangenen
Jahre hat gezeigt, dass die Kommunen hier HandͲ
lungsspielraum benötigen, um flexibel agieren zu
können und letztendlich als Gewerbestandort atͲ
traktivzusein.
Die Kommunen oder kommunalen WirtschaftsförͲ
derungsgesellschaften sind nur sehr eingeschränkt
imEigentumderFlächen,d.h.siesindzurEntwickͲ
lung auf die Veräußerungsbereitschaft der EigenͲ
tümer angewiesen. Wenn die zugestandenen FläͲ
chen nicht verfügbar sind, ist eine berechnete BeͲ
darfslagenurbedingtaussagekräftig.
Vondendargestellten302haannochfaktischaktiͲ
vierbarenReserveflächenliegtwenigeralsdieHälfͲ
te im kommunalen Eigentum bzw. im Eigentum
einerkommunalenGesellschaft.Z.B.verteilensich
in AlfterͲNord ca. 40 ha an regionalplanerisch darͲ
gestellten Reserveflächen auf 160 EinzeleigentüͲ
mer. Insoweit bietet die Gegenüberstellung von
Bedarf und Reserveflächen kein umsetzungsorienͲ
tiertesBild.

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis

Zwar ist für die Regionalplanung mit den EigenͲ
tumsverhältnissen kein direkter Handlungsbedarf
verbunden, denn Flächen im Fremdeigentum sind
keine regionalplanerisch relevante Kategorie, denͲ
nochwirdmitderTatsache,dassmehralsdieHälfte
der dargestellten GewerbeͲ und Industrieflächen
eigentumsrechtlichnichtverfügbarsind,einzentraͲ
les Dilemma zwischen RegionalͲ/Landesplanung
undkommunalerRealitätdeutlich:




RegionalͲundLandesplanunglegengeeignete
Flächenauf,die„imGrundsatz“entwicklungsͲ
fähigsind.
DiekommunaleEbenebrauchtdagegenverͲ
fügbareundrestriktionsarmeFlächen.

Die Schnittmenge zwischen beiden Anforderungen
ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse im RheinͲ
SiegͲKreis so gering, dass eine aktive WirtschaftsͲ
förderungübereineangebotsorientierteFlächenpoͲ
litik nur noch sehr eingeschränkt funktioniert. DieͲ
sesDilemmakannnuraufgelöstwerden,wennauf
Ebene des Regionalplans den Kommunen mehr
Fläche zur Auswahl und zur Verhandlung mit den
Eigentümernzugestandenwird.
ZuerwartendegroßeVerlagerungenoderAuslageͲ
rungen von Betriebsteilen aufgrund suboptimaler
Standortfaktoren
GeradeimöstlichenKreisgebietliegtdiebesondere
Situation vor, dass seit vielen Jahren die in den
engen Tallagen wirtschaftenden Betriebe immer
weiter die Betriebsabläufe auf engem Raum optiͲ
miert und konzentriert haben, um eine bestmögliͲ
cheGrundstücksausnutzungzuerreichen.Steigende
Beschäftigtenzahlen bei vergleichsweise nur wenig
neu entwickelten Industrieflächen der VergangenͲ
heitbelegendieseAussage.MitderweiterenposiͲ
tiven Wirtschaftsentwicklung werden die IndustrieͲ
betriebe zunehmend an ihre Grenzen stoßen und
neueStandorteanstreben.WenndieseIndustriebeͲ
triebe allerdings neue Standorte suchen, werden
Flächengrößen von 3 bis 5 ha aufgerufen, die im
östlichenKreisgebietnurvereinzeltexistieren.
VordemHintergrunddeszunehmendenDrucksaus
den Bestandslagen ohne Reaktivierungsmöglichkeit
der frei werdenden Flächen muss für das östliche
Kreisgebiet im Grundsatz von einem höheren BeͲ
darf ausgegangen werden, als er sich in der oben
zusammengefassten Berechnungsmethoden widerͲ
spiegelt.
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RegionaleZusatzbedarfe(exogeneBedarfe)
ExogeneEntwicklungen,wiez.B.regionaleBedarfe,
diedurchdieBundesstadtBonn,dieStadtKölnbzw.
die makroregionalen Standortfaktoren ausgelöst
werden,findenfürdenRheinͲSiegͲKreisinderGIFͲ
PROͲBerechnung keine ausreichende BerücksichtiͲ
gung.
In den Bedarfsberechnungen nach GIFPRO ist trotz
vordefinierterAnsiedlungsquotennichtausreichend
berücksichtigt, dass es aufgrund der herausragenͲ
denLagefaktorengroßeregionaleBedarfegibt.Dies
liegt zunächst an den beschriebenen, überregional
sehr positiv zu wertenden Standortfaktoren. Hinzu
kommt,dassdieStadtBonnnichtmehrinderLage
ist, alle eigenen und flächenintensiven Bedarfe im
gewerblichͲindustriellen Bereich auf dem eigenen
Stadtgebiet zu decken. Entsprechendes gilt für die
StadtKöln:auchvonhieraussindBetriebsverlageͲ
rungenindenRheinͲSiegͲKreiserkennbarundweiͲ
terhinzuerwarten.
PrimäresZielistes,dieFachkräftezuhaltenundzu
binden, und insoweit bewegen sich die UnternehͲ
men bei Betriebsverlagerungen oder bei AuslageͲ
rungen von Betriebsteilen i. d. R. in einem Radius
von ca. 20km. Das bedeutet, dass Unternehmen,
die in den Metropolen keine adäquaten Flächen
finden, unweigerlich in den Nachbarraum ausweiͲ
chen. Nachdem es in der Kreismitte und im östliͲ
chen RheinͲSiegͲKreis kaum noch gelingt, die eigeͲ
nenFlächenbedarfezudecken,wirdhierderwestliͲ
che RheinͲSiegͲKreis eine maßgebliche Funktion in
derregionalenBedarfsdeckungerfüllen.Wenndies
nicht gelingt, wandern die Unternehmen über die
Landesgrenzen NordrheinͲWestfalens ab. Die GeͲ
meindeGrafschaftinRheinlandͲPfalzliegtmitihrem
Innovationspark Rheinland zur Bundesstadt Bonn
innerhalb des genannten 20 km Radius und akquiͲ
riert relevante Unternehmen aus der Region über
niedrige lokale Steuersätze und äußerst günstige
Grundstückskonditionen. Allein um zu vermeiden,
dass weiterhin Unternehmen dieses Angebot in
Anspruch nehmen ist es erforderlich, dass dem
westlichen RheinͲSiegͲKreis nicht allein endogene
Flächenbedarfe, vielmehr auch ein hohes Maß an
exogenenBedarfenzuerkanntwird.ÜberdiedargeͲ
stellteBedarfslagehinausgehendsindinderKonseͲ
quenzimwestlichenRheinͲSiegͲKreisdeutlichmehr
GewerbeͲ und Industrieflächen regionalplanerisch
GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis



zudisponieren.DiessindFlächen,diedanninregiͲ
onalerZusammenarbeitzwischenlinksͲundrechtsͲ
rheinischenKommunensowiederStadtBonnbzw.
der Stadt Köln z. B. im Sinne eines Flächenpools
entwickeltwerdenkönnen.
In den Kommunen ergibt sich demnach eine ZweiͲ
teilung der Flächendisposition: Flächen, die für die
exogenen Bedarfe (regionale Bedarfe) regionalplaͲ
nerisch dargestellt werden und Flächen, die ausͲ
schließlich für die endogenen Bedarfe, also im
Schwerpunkt die ansässigen Betriebe, ausgerichtet
sind.
Abbildung5:ExogeneundendogeneBedarfe,interͲ
kommunaleZusammenarbeit


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

4.4

QuantifizierungderZusatzbedarfe

ImHinblickaufdiedreigenanntenFaktorenEigenͲ
tumsrechtliche Bindungen, Verlagerungstendenzen
und regionale Bedarfe ist die alleinige BedarfsbeͲ
rechnung nach GIFPRO in Frage zu stellen. ZielfühͲ
rendistes,realeBedarfeaufBasisdertatsächlichen
Entwicklungen vor Ort einzugrenzen. In der KonseͲ
quenz baut die Berechnungsmethode des neuen
LandesentwicklungsplansauchaufdasSiedlungsfläͲ
chenͲMonitoringauf.NachdieserMaßgabewerden
NeubedarfeunterderPrämisseberechnet,dasssich
aus der tatsächlichen Flächennachfrage bzw. der
tatsächlichen Flächenbelegung in der VergangenͲ

12





heit auch die tatsächlichen Bedarfe für dieZukunft
ableitenlassen.

Kommunen liegen aktuell nicht ausreichend Daten
zudenFlächenveräußerungenvor.

Eine valide Berechnung der Bedarfe auf Basis des
SiedlungsflächenͲMonitorings nach LandesentwickͲ
lungsplan wird allerdings erst erfolgen können,
wennausreichendDatenzurVerfügungstehen.Um
eine verlässliche Fortschreibung der FlächenbeleͲ
gungenvornehmenzukönnensinddieDatenzweiͲ
er Monitoringperioden à drei Jahre erforderlich.
NachdemdieseDatenerstseitdemJahr2015vollͲ
ständig vorliegen, ist mit Bedarfsberechnungen
gemäß den Vorgaben des neuen LandesentwickͲ
lungsplanserstabdemJahr2021zurechnen.

Fortschreibung der Katasterflächen aus der LanͲ
desdatenbank

FlächenveräußerungenderVergangenheit
Um dennoch eine Annäherung an die durch die
Landesplanung vorgegebene Methode vornehmen
zu können, wurden im Rahmen des GewerbefläͲ
chenkonzeptsfürdenRheinͲSiegͲKreisdieFlächenͲ
belegungen durch Gewerbe und Industrie (ohne
Einzelhandel) bzw. die Flächenveräußerungen der
Vergangenheit in den Kommunen des RheinͲSiegͲ
Kreises abgefragt. Damit kann in Anlehnung an die
im Landesentwicklungsplan verankerte BerechͲ
nungsmethode über das SiedlungsflächenͲ
Monitoring zumindest eine Annäherung an reale
Bedarfeerfolgen.
IndieserAbfragewurdedeutlich,dassdieMehrzahl
der Flächenbelegungen im westlichen RheinͲSiegͲ
Kreis stattgefunden hat. Hier waren noch ausreiͲ
chend Flächen disponiert, die räumlichen RestriktiͲ
onen sind deutlich geringer und die verkehrliche
Erreichbarkeit ist positiver zu werten als in den
rechtsrheinischenKommunen.
Allein in den linksrheinischen Kommunen des
RheinͲSiegͲKreises wurden zwischen den Jahren
2006 und 2016 insgesamt 96 ha an Flächen veräuͲ
ßert und belegt. Auf das Jahr 2035 hochgerechnet
würdesichdarausabgeleiteteinFlächenbedarfvon
180 ha ergeben (im Gegensatz zu einem GIFPROͲ
Bedarf von 88 ha). Wird der Planungszuschlag von
20%addiert,zeigtsicheinBedarfvon217haallein
für die linksrheinischen Kommunen. Damit wird
sehr deutlich, dass hier die genannten regionalen
Bedarfe zum Tragen kommen, die sich nicht über
die standardisierten Berechnungsmethoden nach
GIFPRO abbilden lassen. Für die rechtsrheinischen
GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis

Mit den Daten der Flächenveräußerungen sind nur
diejenigenFlächenabgebildet,dievonderKommuͲ
ne bzw. der kommunalen Wirtschaftsförderung
veräußertwurden.PrivateGrundstücksveräußerunͲ
gen bzw. Ͳbelegungen sind nicht nachgehalten.
Insoweit kann in einem weiteren Schritt auf die
Katasterflächenfortschreibung der LandesdatenͲ
bankRückgriffgenommenwerden.
DieinderLandesdatenbankdokumentiertenKatasͲ
terflächen sind rückwärtig bis zum Jahr 1994 verͲ
fügbar. Basis für eine Fortschreibung sind die FläͲ
chenangabenzuGebäudeͲundFreiflächeGewerbe
und Industrie sowie die Betriebsflächen abzüglich
desAbbaulands.Damitlässtsichannäherungsweise
die Flächenbelegung durch Gewerbe und Industrie
imgesamtenRheinͲSiegͲKreisbelegen.
Im genannten Zeitraum wurden im Mittel pro Jahr
ca.22haanFlächenbelegt.ImErgebniswürdesich
damit ein gesamter Flächenbedarf bis zum Jahr
2035von418haergeben.WirdhierdernochzwinͲ
gend erforderliche Planungszuschlag von 20% adͲ
diert,liegtderBedarfbeica.500hafürdengesamͲ
ten RheinͲSiegͲKreis (im Gegensatz zu 431 ha nach
GIFPRO).
4.5

KurzesFazit

Es zeigt sich, dass die Fehlbedarfe an industriell
nutzbarenFlächeninderKreismittesowieimöstliͲ
chen RheinͲSiegͲKreis besonders eklatant sind.
Insoweitistesdringenderforderlich,geraderechtsͲ
rheinisch neue, möglichst industriell nutzbare FläͲ
chenindieplanerischePerspektivezubringen.
Im westlichen RheinͲSiegͲKreis werden nicht nur
endogene,vielmehrauchexogeneBedarfebedient.
Entsprechend sind hier jenseits der errechneten
BedarfszahlenzusätzlichFlächenindieregionalplaͲ
nerische Diskussion zu bringen. Insbesondere zuͲ
sätzlicherestriktionsarmeFlächen,diealsIndustrieͲ
gebiete ausgewiesen werden können, sollen EinͲ
gangindenRegionalplanfinden.
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5
5.1



Flächenrecherche
Vorgehensweise

Zur Ermittlung geeigneter GewerbeͲ und IndustrieͲ
bereiche, wurden in einem iterativen Prozess mit
den Kommunen, dem RheinͲSiegͲKreis und der
Bezirksregierung unter Einbindung eines FachgutͲ
achtersfürUmweltbelangeSuchräumeidentifiziert,
die eine regionalplanerische Perspektive als SiedͲ
lungsraum für Gewerbe und Industrie erhalten
können.

achtenausdemJahr1992waren918haanmögliͲ
chenEntwicklungsflächenbenanntworden.
365haderknapp570haeignensichnachderersͲ
ten Einschätzung für eine industrielle Nutzung, das
entspricht ca. 65 % der insgesamt identifizierten
Suchräume. Im westlichen Kreisgebiet überwiegt
sehr deutlich der Anteil an industriell nutzbaren
Flächen.
Abbildung6:SuchräumeGE/GIͲTauglichkeitnach
Teilregioneninha

Dieals„Suchräume“definiertenFlächenstehenbis
dato noch in keiner planungsrechtlichen PerspektiͲ
ve, d. h. für diese Areale gibt es weder BauleitplaͲ
nung noch Regionalplandarstellung. Infolgedessen
handeltessichregelmäßigumFlächen,dieimRegiͲ
onalplan als Allgemeine FreiraumͲ und AgrarbereiͲ
che, Waldbereiche, Bereiche für zweckgebundene
Nutzungen und Bereiche zur Sicherung und Abbau
oberflächennaher Bodenschätze oder im FlächenͲ
nutzungsplanalsFlächenfürdieLandwirtschaftund
Waldflächendargestelltsind.


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

5.2

SuchräumeimVerfahren

NachmehrerenumweltrelevantenundstandortfakͲ
torbezogenen Prüfschritten verbleiben knapp
570ha an Suchräumen in der regionalplanerischen
Diskussion. Zum Vergleich: im GewerbeflächengutͲ

5.3

Gesamtbilanz

In einer Gesamtgegenüberstellung des Bedarfs
(ohne Zusatzbedarfe), den aktivierbaren Reserven
sowiedenSuchräumenzeigtsichdasfolgendeBild.

Abbildung7:GegenüberstellungendogenerBedarf,Suchräume,Reserveflächen


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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Anhand dieser Daten wird erkennbar, dass in der
gesamtsummarischen Betrachtung über die SuchͲ
raumaktivierung die endogenen Bedarfe ausgegliͲ
chenundZusatzbedarfegedecktwerdenkönnen.



In der weiteren Differenzierung nach dendrei TeilͲ
räumenergebensichdiefolgendenBilanzen:


Abbildung8:GegenüberstellungBedarf,Reserveflächenund
SuchräumeindendreiTeilräumen


Quelle:StadtͲundRegionalplanungDr.JansenGmbH

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis
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Im Ergebnis der Suchraumrecherche und Ͳanalyse
lässt sich zusammenfassend für die drei Teilräume
folgendesfesthalten:






FürdenwestlichenRheinͲSiegͲKreiswürdedie
AktivierungderSuchräumebedeuten,dass
sowohldieeigenen(endogenen)wieauchreͲ
gionale(exogene)ZusatzbedarfeimgewerbliͲ
chenundimindustriellenSektorgedecktwerͲ
denkönnen.
ImmittlerenRheinͲSiegͲKreiswürdebeiAktiͲ
vierungallerSuchräumeknappeinbedarfsgeͲ
rechtesAngebotimgewerblichenSektorerͲ
reichtwerdenkönnen.Fürdenindustriellen
SektoristselbstbeiInanspruchnahmealler
SuchräumeeinFehlbedarfvonrund90ha
festzuhalten.D.h.dermittlereRheinͲSiegͲ
Kreiswirdauf„langeFrist“nichtmehrinder
Lagesein,dieeigenenindustriellenFlächenͲ
bedarfe–nochwenigerdieZusatzbedarfe–zu
decken.AlleindieengeräumlicheSituation
zwischenRheinundBergischemLandbedingt
dieBegrenzungderFlächendisposition.BeͲ
darfsauslagerungenindenlinksrheinischen
TeildesRheinͲSiegͲKreiseswerdenunumgängͲ
lichsein.
FürdenöstlichenRheinͲSiegͲKreisistiminͲ
dustriellenSektorundauchunterAusblenͲ
dungdererforderlichenZusatzbedarfeeine
maßgeblicheUnterdeckungfestzuhalten.DarͲ
gestellteSuchräumesolltenentsprechendakͲ
tiviertwerden.AllerdingsistfürdieseRäume
imöstlichenRheinͲSiegͲKreisfestzuhalten,
dasssieaufgrunddertopografischenVerhältͲ
nisseundumweltrelevanterBindungennur
äußerstschwerinEinklangmitdenregionalͲ
undlandesplanerischenNormenzubringen
seinwerden.Umsowichtigeristes,mitNachͲ
druckdenindustriellenFehlbedarfzupostulieͲ
renunddieKonsequenzenzubenennen:WegͲ
zugwichtigerUnternehmenundinderFolge
derVerlustlokalerundregionalerProsperität
bishinzuweiterenWanderungsverlusten.GeͲ
radefürdenöstlichenRheinͲSiegͲKreisgilt,
dassvorallemdasAngebotanqualifizierten
Arbeitsplätzengeeignetist,dieweitereAbͲ
wanderungvonMenschenzuverhindernund
neueEinwohnerzugewinnen.DiebedarfsgeͲ
rechteindustrielleFlächendispositionspielt
hierbeieinemaßgeblicheRolle.Aufgrundder

GewerbeflächenkonzeptRheinͲSiegͲKreis

großenFlächenrestriktionenistesgeradefür
denöstlichenRheinͲSiegͲKreisnotwendig,die
vorhandenenReserveflächen„Gewerbe“beiͲ
zubehaltenunddarüberhinausSuchräume
auszuweisen.

16



6



Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es erforͲ
derlich ist, zusätzliche GewerbeͲ und IndustrieanͲ
siedlungsbereiche (GIB) im Regionalplan darzustelͲ
len. Insbesondere zusätzliche restriktionsarme FläͲ
chen, die als Industriegebiete ausgewiesen werden
können,sollenEingangindenRegionalplanfinden.
In aller Deutlichkeit sei darauf verwiesen, dass es
nicht darum geht, mehr Flächen als erforderlich zu
entwickeln, vielmehr darum, Flächen bedarfsgeͲ
recht zur Verfügung zu stellen. Mit einer erhöhten
Flächenzahl können die Kommunen variabler agieͲ
ren, und (meist langwierige) Änderungsverfahren
desRegionalplanswürdeneinerkurzfristigerforderͲ
lichenFlächendispositionnichtentgegenstehen.Die
Planungshoheit der Städte und Gemeinden wird

gestärkt. Dabei ist die Einbeziehung der erforderliͲ
chenZusatzbedarfeaufgrunddereigentumsrechtliͲ
chen Verfügbarkeit, der zu erwartenden VerlageͲ
rungstendenzenundaufgrundderregionalenNachͲ
frage (exogene Bedarfe) unerlässlich. Gerade die
regionalenexogenenBedarfesindSpiegelundMoͲ
tor der bisherigen positiven wirtschaftlichen EntͲ
wicklunginderRegion.
Mit dem vorgelegten Konzept wurden zwischen
allen Kommunen im RheinͲSiegͲKreis in interkomͲ
munaler Abstimmung die faktisch aktivierbaren
Flächenreserven sowie geeignete Suchräume jeͲ
weils differenziert nach Gewerbe und Industrie
ermittelt. Die vorliegenden Ergebnisse werden
insoweit von allen Kommunen im RheinͲSiegͲKreis
mitgetragen.
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