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Vorbemerkungen

I. Vorbemerkungen
Zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung auswärtiger Unternehmen sind
Kommunen auf die Entwicklung und die Verfügbarkeit wettbewerbsfähiger Gewerbeflächen angewiesen. Der Erhalt, die Schaffung und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen sowie die langfristige Steigerung der Steuerkraft und der Kaufkraft vor Ort erfordern die Vorhaltung geeigneter Flächen sowie
deren effiziente gewerbliche Nutzung. Andernfalls drohen Unternehmen und mit ihnen ihre MitarbeiterInnen 1 in konkurrierende Städte und Gemeinden abzuwandern und die langfristige Entwicklung
der Bocholter Wirtschaft unter ihren Möglichkeiten zu bleiben. Für die Stadt Bocholt gingen wertvolle Einnahmen zur Erfüllung des kommunalen Aufgabenkatalogs und zur Weiterentwicklung der
wirtschaftsnahen Infrastruktur verloren.
Die Kommunen müssen sich in einem intensiver werdenden Standortwettbewerb behaupten,
doch können Gewerbeflächen häufig nicht in der erforderlichen Größenordnung erschlossen und bereitgestellt werden. Diese Flächenknappheit begrenzt das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial der
Stadt Bocholt bereits heute in nennenswertem Ausmaß und wird sich in Zukunft noch verstärken.
Denn kommunale Flächen sind begrenzt und verschiedene Nutzungsformen stehen zueinander in
Konkurrenz. Neben der Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen stehen Bedarfe nach Wohnbauland, nach Verkehrsflächen und nach landwirtschaftlichen Nutzflächen. Viele Flächen sind zudem
ökologisch wertvoll oder stehen aus anderen Gründen nicht für eine Entwicklung oder Nutzbarmachung zur Verfügung. Angesichts der Knappheit kommunaler Flächen, des begrenzten Spielraums für
die Erschließung und des hohen zeitlichen Planungsvorlaufs bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen, zunehmender sozioökonomischer und ökologischer Anforderungen an die Flächennutzung sowie Bestrebungen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, stehen Kommunen bzgl. der Flächenentwicklung und der Vergabe erschlossener Gewerbe- und Industrieflächen vor vielfältigen Herausforderungen, für die neue Lösungen gefunden werden müssen.
Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, qualitativ hochwertige Gewerbeflächen zu entwickeln und für die Erweiterung bestehender sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen zur Verfügung
zu stellen. Neben der Entwicklung zusätzlicher Flächen sind jedoch die vorhandene Gewerbeflächen
möglichst nachhaltigen Nutzungen zuzuführen. Hierzu sind Festlegungen über die primären ökonomischen Zielsetzungen der kommunalen Grundstücksvergabe aufzustellen, zielführende wie belastbare
Kriterien für die Vergabe zu formulieren und ein einheitlicher sowie transparenter und diskriminierungsfreier Prozess der Flächenvergabe zu etablieren. Mit dem vorliegenden Konzept werden daher
Handlungsalternativen aufgezeigt und Maßnahmen schriftlich zusammengefasst, Empfehlungen ausgesprochen und Kriterien vorgestellt, nach denen die Vergabe von Gewerbeflächen in der Stadt
Bocholt zukünftig erfolgen kann. Diese Maßnahmenvorschläge sollen, neben der Entwicklung neuer
Flächen (siehe hierzu das Gewerbeflächenkonzept der Wirtschaftsförderung und die Gewerbeflächenpotenzialanalyse der Stadtplanung) und der Berücksichtigung ökologischer Faktoren bei der Flächenvergabe und -entwicklung (siehe „Leitlinie für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung der
Stadt Bocholt“), einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und zur Befriedigung der zukünftigen Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen in der Stadt Bocholt leisten.

Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt. Sofern
nicht anders erwähnt, beziehen sich die Angaben stets auf Angehörige beider Geschlechter.
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II. Strategie für die Grundstücksvergabe
II.1 Übergeordnete Zielsetzung
Mit dem vorliegenden Konzept (Teil A) werden einschlägige ökonomische und soziale Faktoren
sowie Maßnahmen identifiziert, die zur Zielerreichung einer nachhaltigen Nutzung kommunaler Gewerbeflächen in der Stadt Bocholt führen, und welche durch die in den Leitlinien für eine nachhaltige
Gewerbeflächenentwicklung formulierten ökologischen Aspekte der Flächenvergabe ergänzt werden.
Somit gibt es neben der Leitlinie für nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung (Teil B) ein weiteres Instrument, um transparent, standardisiert und einheitlich über die Vergabe von Gewerbeflächen zu
beurteilen. Die Leitlinie beschränkt sich dabei auf die ökologischen Aspekte, das Vergabekonzept
konzentriert sich auf die ökonomischen und sozialen Faktoren, die bei der Vermarktung von Gewerbeflächen eine Rolle spielen. Ein Gewerbegrundstück wird nur vergeben, wenn einerseits die Mindestpunktzahl für ökologischen Maßnahmen zur Leitlinie für eine nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung berücksichtigt ist (Teil B) und andererseits die Bewertungsmatrix dieses Vergabekonzeptes
für ein Unternehmen spricht (Teil A). Letztlich entscheidet die Politik in der Stadtverordnetenversammlung unter Abwägung aller Gesichtspunkte zu jedem einzelnen Grundstück. Dafür gibt es Teil C,
welcher die Ergebnisse aus der Bewertungsmatrix des Vergabekonzeptes (Teil A) und die Punkte aus
der Leitlinie für eine Nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung (Teil B) zusammenführt und anhand
von Kategorien darstellt, wie empfehlenswert eine Grundstücksvergabe ist. Die Bewertungsmatrix
dieses Vergabekonzeptes (Teil A) fließt zu 2/3 und die Punkte aus der Leitlinie (Teil B) zu 1/3 in den
Teil C ein.

Für die sozialen und ökonomischen Vorgaben wird eine Gesamtstrategie für die Flächenvergabe
formuliert und hieraus Kriterien abgeleitet, die bezüglich der Flächenvergabe bzw. der Vergabeentscheidung in den Mittepunkt gerückt und einen Abwägungsrahmen für die politischen Entscheidungsträger darstellen sollen. Denn aus kommunaler Sicht ergibt sich aus den genannten Gründen
die Notwendigkeit, neben der Erschließung neuer Gewerbeflächen weitere Wege zu beschreiten, um
der Flächenknappheit zu begegnen und das bestehende Flächenpotenzial intensiv und effizient sowie
nachhaltig zu nutzen. Hieraus resultierend sind Kommunen zukünftig zu einer restriktiveren Vergabepraxis in Bezug auf wertvolle Gewerbeflächen gezwungen. Übergeordnete Zielsetzungen des Konzepts und der Maßnahmen sind insbesondere
1. die langfristige Sicherstellung (ökonomisch, sozial und ökologisch) effizienter und nachhaltiger Nutzungen der vorhandenen Gewerbe- und Industrieflächen,
2. die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
3. die nachfrageseitige Sensibilisierung und die Schaffung von Anreizen zur stärkeren Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie
4. die Stärkung der Transparenz und der Bewertung von Aspekten der Nachhaltigkeit bei der
Flächenvergabe.

II.2 Zielkonflikte der Flächenpolitik und der Vergabepraxis
Die Flächen- und Vergabepolitik ist ein zentrales Instrument der Kommunen, um effektiv auf die
wirtschaftliche Entwicklung einwirken und einen direkten Einfluss auf die regionale Wirtschaft im All4
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gemeinen sowie die Wirtschaftsstruktur im Besonderen ausüben zu können. Dies ist auf die inzwischen in weiten Teilen vergleichsweise homogene Ausstattung mit Infrastruktur und öffentlichen
Dienstleistungen in den miteinander konkurrierenden Kommunen zurückzuführen. Der zielführende
Einsatz dieses Instruments erfordert jedoch eindeutige Kriterien, die an die zukünftige Nutzung von
Gewerbeflächen gestellt werden müssen. Denn noch vor allen anderen allgemeinen harten und weichen Standortfaktoren (Gewerbesteuersatz, infrastrukturelle Anbindung und Ausstattung, Bildungsund Betreuungs- sowie kulturelles Angebot usw.) sind es zuerst die Verfügbarkeit, die Beschaffenheit
und der Preis kommunaler Gewerbeflächen sowie deren Nutzung und Nutzbarkeiten, die das Potenzial der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune bestimmen. Dies verdeutlicht die
herausragende Bedeutung der kommunalen Vergabepraxis auf Basis einschlägiger Vergabekriterien,
die für die Ansiedlungspolitik und für die Erweiterungsmöglichkeiten von Unternehmen und damit
für das wirtschaftliche Wachstumspotenzial, die langfristige fiskalische Stärkung sowie die Schaffung
hochwertiger Arbeitsplätze in einer Kommune entscheidend sind.
Hiermit sind die drei ökonomischen Zielkategorien der kommunalen Vergabepraxis (strukturpolitisches Ziel, fiskalisches Ziel, arbeitsmarktpolitisches Ziel) benannt. Daneben treten ökologische, sozialpolitische sowie raum- und stadtplanerische Zielsetzungen, die im Rahmen der Formulierung von
Vergabekriterien ebenfalls zu beachten sind. 2 Es lässt sich somit eine Vielzahl von Maßnahmen und
Instrumenten identifizieren, die einen Beitrag zur Erreichung der einzelnen Ziele leisten können. Jedoch bestehen zwischen den einzelnen Kriterien und insbesondere zwischen den Zielsetzungen der
kommunalen Vergabepolitik Konflikte, die es zu identifizieren und aufzulösen gilt. Daher sind in einem ersten Schritt die Zielkategorien der kommunalen Gewerbeflächenvergabe zu analysieren und
anschließend zu einer konsistenten Vergabestrategie zusammenzuführen.
Tabelle 1: Strategische Ziele und Zielkategorien der kommunalen Praxis der Flächenvergabe
Oberziel
ökonomische Ziele

Zielkategorie
fiskalische Ziele
strukturpolitische Ziele
arbeitsmarktpolitische Ziele

sozialpolitische Ziele

ökologische Ziele
planerische Ziele

gesellschaftspolitische Ziele
Familien- und jugendpolitische Ziele
eingliederungspolitische Ziele (Integration, Inklusion u. a.)
ökologisch nachhaltige Flächennutzung
Realisierung weiterer ökologisch nachhaltiger Maßnahmen (Verminderung
von Emissionen, Wiederverwertung von Abfällen u. a.), auch abseits des
Gewerbebetriebs
Stadtplanerische sowie architektonische Ziele und Vorstellungen

Quelle: eigene Darstellung.
In den Vergaberichtlinien vieler Städte wird häufig die „Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen“ als primäres Ziel der kommunalen Gewerbeflächenvergabe vorgegeben, gefolgt von der „Stär-

Zudem ist zu bedenken, dass der planungsrechtliche Rahmen für die Vergabe und die zulässigen Nutzungen
von Gewerbegrundstücken durch die im Baugenehmigungsverfahren und die vom Rat der Stadt Bocholt im Verfahren der Bauleitplanung erfolgten Festsetzungen vorgegeben wird.

2
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kung der Wirtschaftskraft“ (exemplarisch seien hier die Vergaberichtlinien der Städte Gronau, Recklinghausen, Witten und München sowie die aktuellen Vergabekriterien der Stadt Bocholt genannt).
Diese Priorisierung der Zielvorgaben im Rahmen der Flächenvergabe muss kritisch betrachtet werden, denn das Hauptkriterium, die Schaffung von Arbeitsplätzen, stammt aus einer Zeit mit hoher
bzw. steigender Sockelarbeitslosigkeit und hohen Arbeitslosenquoten mit vielen, vorwiegend geringqualifizierten Sozialhilfeempfängern mit niedriger Produktivität. Die Schaffung von Arbeitsplätzen bezog sich dementsprechend besonders auf den Versuch einer umfangreichen Ansiedlung niedrigentlohnter Arbeitsplätze. Zielgruppe dieser Ansiedlungspolitik waren dementsprechend arbeitsintensiv
produzierende Unternehmen. 3 Sekundär sollte diese Zielpolitik durch eine Senkung der kommunalen
Sozialhilfeaufwendungen zu einer Verbesserung der Haushaltssituation führen (fiskalisches Ziel). Für
die Annahme eines eindeutig positiven Zusammenhangs zwischen der Anzahl der Beschäftigten bzw.
der Beschäftigtendichte und der Gewerbesteuerkraft gibt es hingegen – und möglicherweise entgegen den Annahmen der kommunalpolitischen Entscheidungsträger – keine Anhaltspunkte.
Aus ökonomischer Perspektive sind die wichtigste Zielgruppe der Investorenakquise von Wirtschaftsförderungen aber ohnehin nicht die arbeitsintensiven, sondern die kapitalintensiven Unternehmen, da diese in weit höherem Maße mobil sind und bedeutend stärker auf das der Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehende Instrumentarium ansprechen. Arbeitsintensive Betriebe (typischerweise Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe) dagegen sind, neben einer im Vergleich zu kapitalintensiven Unternehmen niedrigen Produktivität, regelmäßig durch einen regional begrenzten Absatzmarkt und daher durch eine vergleichsweise geringe Mobilität gekennzeichnet. Das wichtige Instrument der Flächenpolitik droht bei einer einseitigen Konzentration auf arbeitsintensive Branchen
bzw. Betriebe daher seinen Zweck zu verfehlen. Bezogen auf kapital- und technologieintensiv produzierende Unternehmen schwankt die Beschäftigungsintensität branchenspezifisch zwar erheblich;
gleichzeitig sind Kapital- und Technologieintensität jedoch regelmäßig mit einer hohen Produktivität,
einem hohen Wertschöpfungs- bzw. Ertrags- und damit Steuerkraftpotenzial sowie mit einem höheren Qualifikations- und Lohnniveau und mit stärken Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verbunden. Fiskalische sowie strukturpolitische Aspekte weisen in dieser Hinsicht also eine hohe Zielkongruenz auf.

3

Vgl. Lehmann-Grube/Pfähler (1998).
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Tabelle 2: Fiskalische Effekte von Unternehmensansiedlungen
direkter fiskalischer Effekt

Netto-Steuermehreinnahmen infolge der Unternehmensansiedlung oder -erweiterung (unter Beachtung des KFAGs)

indirekter fiskalischer Effekt

Netto-Steuermehreinnahmen durch Ertragssteigerungen der
Unternehmen am Standort, z. B. durch neue Vorleistungsverflechtungen, Steigerung der örtlichen Beschaffungsnachfrage
sowie der Endnachfrage u. a. (z. B. Handel, Gastronomie und
Hotellerie, Dienstleister etc.)

Clustereffekt

Agglomerationsvorteile, von denen branchenverwandte Unternehmen am Standort profitieren und die zur Ansiedlung
weiterer branchenverwandter Unternehmen führen

arbeitnehmerseitiger fiskalischer
Effekt

Steuermehreinnahmen in Form steigender Gemeindeanteile
an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Ausgabeneffekt (netto)

Reduzierung der Ausgaben für Sozialleistungen, Erhöhung der
Ausgaben für Investitionen und Instandhaltung der Infrastruktur

Quelle: Lehmann-Grube/Pfähler (1998), eigene Darstellung.
Auch vor dem Hintergrund der gegenwärtig stabilen, im Allgemeinen von Vollbeschäftigung gekennzeichneten Arbeitsmarktsituation sollte das Hauptaugenmerk der Vergabepolitik auf die Stärkung der Wirtschaftskraft, d. h. das fiskalische Ziel sowie die Stärkung der Wirtschaftsstruktur, gelegt
und das arbeitsmarktpolitische Ziel erstens als Sekundärziel ausgegeben und zweitens zielgruppenspezifisch auf Arbeitsplätze mit hohem Qualifikationsniveau angepasst werden. Denn erstens zahlt
die Förderung gut entlohnter Arbeitsplätze – im Sinne einer guten Wirtschaftspolitik als bester Sozialpolitik – ebenso auf das sozialpolitische Ziel ein. Zweitens sind sowohl die Zerlegung der Gewerbesteuer eines Unternehmens mit Betriebsstätten in verschiedenen Gemeinden (direkt in Form der
Summe der Arbeitslöhne) als auch die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (indirekt in Form der Einkommensteuerzahlungen der Bürger) von der Höhe der Entlohnung abhängig
und stehen somit mit dem fiskalischen Ziel in Einklang. Und drittens droht ein erheblicher Zielkonflikt
zwischen dem arbeitsmarktpolitischen und dem fiskalischen Ziel, wenn vergleichsweise geringen Einsparungen im Bereich der kommunalen Sozialhilfeaufwendungen langfristig nennenswerte Opportunitätskosten in Form entgangener Steuereinnahmen (infolge weniger Ansiedlungen kapitalintensiver
Unternehmen und einem geringeren Grad qualifizierter Beschäftigung mit höherer Entlohnung) gegenüberstehen.

II.3 Vergabestrategie
Im Rahmen des Vergabeprozesses sollte mithin eine stärkere Gewichtung wertschöpfungs- und
steuerkraftspezifischer Kennzahlen erfolgen. Als Primärziel der Vergabepraxis wird die Stärkung der
Wirtschaftskraft (fiskalische und strukturpolitische Ziele) in der Stadt Bocholt vorgegeben. Arbeitsmarktpolitische, ökologische sowie sozialpolitische und planerische Zielsetzungen stellen Sekundärziele dar. Zur Formulierung fiskalischer und strukturpolitischer Ziel- und Schwerpunktsetzungen sind
die Identifikation von Branchen mit einem hohen Wachstums- und Entwicklungspotenzial sowie einer

7
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hohen Kapitalintensität und die Berücksichtigung standortspezifischer Schlüsselbranchen erforderlich, um die Ansiedlung von Unternehmen dieser Branchen zu fördern und um Agglomerationsvorteile der Branchen zu nutzen bzw. zu ermöglichen.
Tabelle 3: Schlüsselbranchen und Leitmärkte der Bocholter Wirtschaft
BauGewerbe

Handel, Verkehr,
Logistik

Herstellung und Bearbeitung
von Metallerzeugnissen

Hochbau

Großhandel

Maschinenbau

Tiefbau

(Spezial-)Logistik

Verarbeitendes Gewerbe

Dienstleistungen
Informations- &
Kommunikationstechnologie
Beherbergung und Gastronomie

Automobilzulieferer

Forschung und Entwicklung

Elektronik und Elektrotechnik

Event-DL/Marketing/Messebau

Lebensmittelwirtschaft
Textilindustrie
Chemie
Quelle: eigene Darstellung.
Die Wirtschaftsstruktur in Bocholt ist vornehmlich durch Betriebe des verarbeitenden bzw. des
produzierenden Gewerbes (Nahrungsmittelherstellung, Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Automobilzulieferer, Textilindustrie), des Baugewerbes sowie durch Handels- und Logistikunternehmen geprägt. Insbesondere beim verarbeitenden Gewerbe handelt es sich regelmäßig um
kapitalintensiv produzierende Unternehmen, womit die sowohl im Kreis- als auch Landesvergleich
überdurchschnittliche Kaufkraft und Umsatzstärke, der überdurchschnittliche Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und das rege Pendleraufkommen in Bocholt erklärt werden können. Die Unternehmen profitieren aufgrund eines hinreichenden Konzentrationsgrads und eines gesunden Branchenmix bereits heute von Agglomerationsvorteilen, örtlich konzentriert insbesondere im Bereich
des Industrieparks. Daneben sind weitere Clusterbildungen, beispielsweise in Bezug auf handwerkliche Betriebe im Gewerbepark Holtwick, beobachtbar bzw. in der Entstehung. Zur Stärkung und Unterstützung dieser Clusterstrukturen sollte zudem die regionale und die wirtschaftliche Verflechtung
von Unternehmen im Vergabeprozess berücksichtigt werden. Hierzu sollte auf bestehende Produktions-, Service- und Lieferkettenverflechtungen Bezug genommen werden.
Um strukturstärkende Branchen handelt es sich im Allgemeinen bei Wirtschaftszweigen mit einem hohen Technologieniveau und einer typischerweise hohen Kapitalintensität und Produktivität,
einem hohen Qualifikations- und Lohnniveau sowie einer wertschöpfungs- und ertragsstarken Produktion. Hierzu zählen z. B. die chemische Industrie, Hersteller von elektronischen Erzeugnissen usw.
aber auch F&E-Einrichtungen. Der Wirtschaftszweig „Information und Kommunikation (ITK)“ ist als
typischer Vertreter des Dienstleistungssektors zwar nicht zu den kapitalintensiven Branchen zu zählen, kann aufgrund auftretender Netzwerk- bzw. Übertragungseffekte, seiner hohen Zukunftsfestig-

8
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keit, des hohen Technologie- und Qualifikationsniveaus und der daraus folgenden hohen Produktivität aber dennoch den strukturrelevanten Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Der ITK-Sektor
weist zudem von allen Wirtschaftszweigen das höchste Wachstumspotenzial auf. 4
Zur Untersetzung des Primärziels sind arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Zielsetzungen
als Sekundärziele zu berücksichtigen. In Bezug auf das arbeitsmarktpolitische Ziel soll, neben der üblichen Bewertung der Anzahl der Beschäftigten bzw. der Beschäftigtendichte und den obigen Ausführungen entsprechend, dem Qualifikationsniveau und der Entlohnung der bestehenden und der zu
schaffenden Arbeitsplätze besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies steht im Einklang mit den
Zielen zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und unterstützt zudem eine nachhaltige demografische
(und damit fiskalische) Entwicklung der Stadt Bocholt. Die Unternehmen können und sollen hierzu
verstärkt auf das Fachkräftepotenzial der Westfälischen Hochschule zurückgreifen, um die Studierenden in Zukunft noch stärker und langfristig an den Standort zu binden. Neben den wirtschaftsstrukturellen Verflechtungen lassen daher Beziehungen zur bzw. Kooperationen mit der Westfälischen
Hochschule und die fächerspezifische Ausrichtung der Hochschule sowie eine branchenspezifische
Absolventenauswertung Rückschlüsse auf Schlüsselbranchen aus der Perspektive der Hochschule und
Ihrer Absolventen zu.

Tabelle 4: Absolventen des Prüfungsjahrgangs 2018 der Westfälischen Hochschule, Standort
Bocholt
Studienfach
Wirtschaft
Bionik
Wirtschaftsingenieurwesen
Mechatronik
Informatik und Informationstechnik
Dienstleistungsmanagement
Elektrotechnik
Maschinenbau
International Management
Wirtschaftsinformatik
Business Engineering
Gesamt
Quelle: Westfälische Hochschule, eigene Darstellung.

Absolventen
insgesamt
76
48
47
35
20
18
18
16
12
11
4
305

Demnach liegt der Schwerpunkt der Hochschulausrichtung im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich (Wirtschaft, International Management) mit 88 Absolventen (28,9 %), gefolgt von den Ingenieurswissenschaften (Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik) mit 69 Absolventen (22,6 %), der
Bionik (15,7 %) und der Informatik und Informationstechnik (6,6 %). Die Ausrichtung der Hochschule
kann als interdisziplinär und anwendungsorientiert beschrieben werden, was sich in der Bedeutung
M. Rothgang, J. Dehio, R. J. Timmen und J. Stiebale (2018): Sektorfallstudien zu Determinanten der Produktivitätsentwicklung in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei den Telekommunikationsdienstleistungen. Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 9-2018, Berlin, EFI.

4

9

Maßnahmenkatalog
der interdisziplinären Studiengänge (Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Bionik, Wirtschaftsinformatik, Business Engineering) widerspiegelt, in denen fast die Hälfte aller Absolventen (145) ihren
Abschluss erreichten. Aus der Absolventenumfrage der Hochschule geht hervor, dass etwa ein Drittel
der Absolventen nach dem Studium eine Tätigkeit in Bocholt antrat. 5 Auffällig ist, dass diese zum
überwiegenden Teil (76 %) ingenieurwissenschaftliche Abschlüsse erlangt haben. Dies ist auf die beschriebene Wirtschaftsstruktur in Bocholt zurückzuführen und es unterstreicht das Fachkräftepotenzial der Hochschule sowie den Beitrag, den sie zur Lösung bzw. Linderung des Fachkräftemangels insbesondere im produzierenden Gewerbe leisten kann.
Neben den ökonomischen werden soziale Faktoren in die Formulierung der Vergabekriterien
einbezogen. Gesellschaftspolitische, familien- und jugendpolitische sowie eingliederungspolitische
Ziele (Integration, Inklusion u. a.) werden durch eine Erfassung der gesellschaftlichen Verantwortung
der Unternehmen (CSR) bei der Grundstücksvergabe berücksichtigt. Dieses unternehmerische Engagement ist, neben dem allgemeinen gesellschaftlichen Mehrwert, regelmäßig mit einer hohen
Standortidentifikation und einer hohen Standorttreue verbunden. Zudem kann es eine starke Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen und dem Standort bewirken und auf diese Weise
einen erheblichen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Durch die Erfassung der Maßnahmen im
Rahmen der Grundstücksvergabe soll zudem ein Anreiz und eine Sensibilisierung der Unternehmen
für Belange der Nachhaltigkeit geschaffen werden.
Dem ökologischen Ziel wird, vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Flächenknappheit,
der zunehmenden Herausforderungen für das kommunale Flächenmanagement und nicht zuletzt der
formulierten übergeordneten Ziele „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme“ und „effiziente und
nachhaltige Nutzungen der vorhandenen Flächen“, eine übergreifende Bedeutung beigemessen:
Ökologische Aspekte finden implizit Eingang in die Beurteilung der Vergabekriterien zur Erreichung
der Primär- und Sekundärziele, indem die Kennzahlen in Relation zum Flächenverbrauch ermittelt
werden. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich verschiedener Investitions- und Ansiedlungsprojekte auf der Basis eines Bewertungsmusters, das auf der Intensität der Flächennutzung bzw. der flächenbasierten „Einnahmenintensität“ basiert.
Ein Gewerbegrundstück kann also nur erworben werden, wenn 1. die Bewertungsmatrix des Vergabekonzeptes dies empfiehlt (Teilkonzept A), 2. Mindestpunktzahl an ökologischen Maßnahmen aus
der Leitlinie für eine Nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung mit 66 Punkten (oder 33 Punkten alte
Gewerbegebiete) erfüllt ist (Teilkonzept B), 3. Teilkonzept C als Zusammenführung aus Teilkonzept A
und B dies empfiehlt und 4. die Stadtverordnetenversammlung einem Verkauf der Fläche zustimmt.
Ein weiterer, zentraler Bestandteil dieser Vergabestrategie liegt in der Möglichkeit der Reservierung von Erweiterungsflächen (sog. Optionen). Diese Optionen schaffen selbst einen Anreiz zur flächensparenden Bebauung, da die Unternehmen zur Umsetzung ihrer Investitionen zunächst nur die
hierfür benötigten Flächen erwerben müssen. Potentielle Erweiterungsflächen können zeitlich begrenzt reserviert werden. Andernfalls wären die Unternehmen – zur Wahrung der unternehmerischen Flexibilität hinsichtlich ihrer Erweiterungsmöglichkeiten am betrachteten Standort und entgegen der formulierten Zielsetzung einer intensiven Flächennutzung – zum Erwerb größerer als der für
die eigentliche Vorhabenrealisierung benötigten Flächen gezwungen (Flächenbevorratung).

Allerdings ist anzumerken, dass lediglich 151 Absolventen befragt wurden und hiervon nur 55 Absolventen die
Umfrage beantworteten (Rücklaufquote 36,4 %). Von diesen 55 Absolventen gaben 17 an, nach dem Studium
eine Tätigkeit in Bocholt aufgenommen zu haben.
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Tabelle 5: Realsteuerhebesätze ausgewählter Konkurrenz- bzw. Referenzstandorte
Stadt/Gemeinde
fiktive Hebesätze
(GFG 2021)
NRW
Reg.-Bez. Münster
Kreis Borken
Ahaus
Bocholt
Borken
Gronau
Hamminkeln
Isselburg
Kleve
Münster
Rees
Rhede
Vreden
Wesel

Realsteuerhebesätze
GrSt A
GrSt B
GewSt
223

443

418

288
278
246
217
314
217
217
340
244
217
255
220
316
217
265

570
568
489
429
630
451
429
650
453
471
510
429
625
429
448

451
455
426
417
458
417
417
452
440
417
460
417
430
417
448

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.
Darüber hinaus sind Optionen zur Sicherstellung unternehmerischer Planungssicherheit notwendig. Denn das beschriebene Vergabesystem mit der Zielsetzung einer Verdichtung der Bebauung und
einer Steigerung der Einnahmendichte führt zwangsläufig zu einem Trade-Off zwischen der Intensivierung der Flächennutzung und der Planungssicherheit bzgl. der Erweiterungsmöglichkeiten:
Aus Gründen der Planungssicherheit benötigen die Unternehmen jedoch die Möglichkeit zu Betriebserweiterungen am jeweils betrachteten Standort. Anreizpolitische Instrumente zur Steigerung
der Bebauungsdichte drohen ohne die Möglichkeit der Flächenreservierung daher wirkungslos zu
bleiben. Regulatorische und anreizpolitische Maßnahmen zur Verdichtung wie die vertragliche Fixierung von Bauverpflichtungen innerhalb eines befristeten Zeitraums nach dem Flächenerwerb und die
vorgeschlagene Berücksichtigung von Mindestmaßen der Bebauungsdichte bei der Flächenvergabe
verhindern die Flächenbevorratung zwar. Jedoch drohen diese die Standortfaktoren in Bocholt erheblich zu verschlechtern, wenn den Unternehmen nicht auf anderem Wege die erforderlichen Erweiterungsmöglichkeiten eröffnet und offengehalten werden.
Letztlich muss sich jedes System an seiner Gesamtwirkung messen lassen. Aus den genannten
Gründen ist es aus ökonomischer und planerischer Sicht möglich und erforderlich, die Bebauungsund die Einnahmendichte des örtlichen Gewerbes zu erhöhen. Dies ist jedoch – ceteris paribus und
trotz aller kompensierender, institutioneller Maßnahmen – unweigerlich mit Einschränkungen der
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes verbunden. Für diese Einschränkungen müssen die örtlichen
Betriebe entschädigt werden. Zur Erhaltung, wenn möglich zur Steigerung der Attraktivität des Standortes für auswärtige Unternehmen, sind daher geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hierfür
werden im Rahmen dieses Konzepts (mittelfristig) eine Senkung bzw. eine Angleichung des Hebesatzes der Gewerbesteuer an den Landesdurchschnitt bzw. an das Niveau der Nachbarkommunen sowie
11
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(kurzfristig) eine Senkung bzw. Differenzierung und Flexibilisierung der Veräußerungspreise für Gewerbeflächen vorgeschlagen. Aus ökonomischer Sicht sind diese Schritte notwendig und vertretbar,
da
1. die Stadt Bocholt bereits heute im Vergleich zu ihren Nachbarkommunen und den regionalen
Wettbewerbern vergleichsweise hohe Grundstückspreise verlangt (vgl. Tabelle 7),
2. die Stadt Bocholt gegenwärtig einen vergleichsweise hohen Gewerbesteuersatz erhebt (vgl.
Tabelle 5),
3. aus fiskalischer Sicht die vorgeschlagenen Maßnahmen – ceteris paribus – mittelfristig eine
Erhöhung der Einnahmen und der Steuerkraft in der Stadt Bocholt zur Folge haben werden
und
4. undifferenzierte Preis- und Vermarktungsmodelle bedeutende Steuerungs- und Einnahmenpotenziale ungenutzt lassen.
Im folgenden Abschnitt werden die Maßnahmen, mit denen diese Vergabestrategie umgesetzt
werden soll, zusammengefasst und erläutert.

III. Maßnahmenkatalog
Die im vorherigen Abschnitt formulierte Vergabestrategie für eine effiziente Flächenpolitik hat
einen sparsamen sowie ökonomisch nachhaltigen Umgang mit den wertvollen verfügbaren Gewerbeund Industrieflächen zum Ziel. Zur Umsetzung der Strategie werden in diesem Abschnitt Maßnahmen
vorgestellt, die trotz der Flächenknappheit zu einer Stärkung der fiskalischen Erträge und der Wirtschaftsstruktur sowie zu einer qualitativen wie quantitativen Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Daten in der Stadt Bocholt beitragen können.
Tabelle 6: Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der Bocholter Vergabestrategie
- Differenzierung der Grundstückspreise nach qualitativen Kriterien
- Senkung der Preise von Grundstücken mit geringerer Qualität
steuer-, preis- und - Preisabschläge im Gegenzug für die Sicherstellung langfristiger Folgenutanreizpolitische
zungen
- mittelfristig: Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer
Maßnahmen
- Vergabe gebührenpflichtiger Optionen zur Reservierung von Erweiterungsflächen
Ausnutzung planungsrechtlicher Spielräume
planungsrechtliche
- Unterstützung flexibler und nutzungsneutraler Bauweisen
Maßnahmen
- einzelfallbezogen flexible Genehmigungspraxis
- Sicherstellung des Flächenankaufs zur Absicherung von Entwicklungsoptionen
- vertragliche Sicherung von Vor- und Wiederkaufsrechten bei BetriebsumMaßnahmen der
siedlungen
Bodenbevorra- vertragliche Fixierung von Bauverpflichtungen und Nutzungsbeschränkungen
tungspolitik
- (optionale) Vergabe von Erbbaurechten
- Intensivierung der Aufbereitung von Altstandorten und Brachflächen sowie
deren Wiedervermarktung (Zwischenkauf)
- Einführung von Erfüllungskriterien bei der Flächenvergabe (z. B. der NachVergabepolitische
nutzung von Bestandsflächen)
Maßnahmen
- Systematisierung der Flächenvergabe und Abfrage anhand eines standardisierten Fragebogens
12
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- Bewertung anhand strategischer Kennzahlen im Rahmen einer Bewertungsmatrix
- nutzungsorientierte Flächenvergabe
Quelle: eigene Darstellung.
Da sich die einzelnen Maßnahmen in unterschiedlicher Weise auf die Standortattraktivität
Bocholts auswirken, ist im Zuge der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs darauf hinzuwirken, sie in
möglichst umfangreichem Maße umzusetzen und sie sowohl vor dem Hintergrund ihrer Wirkung innerhalb des gesamten Vergabesystems als auch aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive der Unternehmen zu betrachten und zu bewerten. Nur dann kann die Umsetzung – in der Gesamtbetrachtung – zu einer Stärkung der Nachhaltigkeit der Flächennutzung bei einer gleichzeitigen Verbesserung
der Standortattraktivität im interkommunalen Wettbewerb sowie zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Rahmendaten in der Stadt Bocholt führen. Um die Wirksamkeit der Maßnahmen sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu überprüfen und zu gewährleisten, ist zudem eine Evaluierung des Vergabesystems erforderlich, die nach der Umsetzung anhand einer Unternehmensumfrage
erfolgen kann.

III.1 Flexibilisierung der Preispolitik
Gegenwärtig findet bzgl. der Preisgestaltung von Gewerbe- und Industrieflächen in Bocholt eine
Differenzierung ausschließlich in Bezug auf unterschiedliche Gewerbegebiete statt. Innerhalb dieser
Gebiete ist der Veräußerungspreis für alle Flächen einheitlich. Lediglich durch die Umsetzung besonders effektiver und umfangreicher ökologischer Maßnahmen können Abschläge auf den Grundstückspreis erreicht werden (siehe Leitlinie für eine Nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung). Eine
Flexibilisierung der Preisgestaltung eröffnet demgegenüber erhebliche zusätzliche Steuerungspotenziale.
Undifferenzierte Flächenpreise verhindern eine sinnvolle Selbstselektion der Nachfrage anhand
der vorhandenen Flächeneigenschaften. Der Preis weist keine Lenkungswirkung auf und aufgrund
der fehlenden Knappheitssignale für diese Eigenschaften kommt es zu einem intensiven „Rosinenpicken“ unter den vorhandenen Flächen (sog. Rent-Seeking, der Versuch des Abschöpfens ökonomischer Renten, d. h. leistungsloser Einkommen) und somit zu ineffizienten Marktallokationen. Einheitspreise verhindern, dass die jeweiligen Flächen der sinnvollsten, d. h. der effizientesten Nutzung
zugeführt werden können. 6 Undifferenzierte Flächenpreise implizieren eine Quersubventionierung
hoch qualitativer Gewerbeflächen durch Flächen von geringerer Qualität, da erstere in einem freien
Markt einen deutlich höheren Verkehrswert aufweisen würden. Dies stimuliert die Nachfrage nach
qualitativ hochwertigen Flächen überproportional.
Im Interesse der Effizienzsteigerung der Flächenallokationen und der Flächennutzungen sollte
zukünftig eine flexiblere Preispolitik verfolgt werden. Jedoch muss ein differenziertes Preismodell
den Ansprüchen der Transparenz und Klarheit sowie der Diskriminierungsfreiheit genügen. Daher bedarf es der Formulierung einschlägiger Qualitätskriterien. Die Differenzierung der Grundstückspreise
sollten dementsprechend hinsichtlich der bedeutendsten Eigenschaften von Gewerbe- und Industrieflächen vorgenommen werden. Dies betrifft eine Preisdifferenzierung insbesondere nach
Aus ökonomischer Sicht ist hierunter diejenige Nutzung zu verstehen, die den größtmöglichen Ertrag aus der
Flächennutzung verspricht. Für die Kommune ist dies direkt mit der erwartbaren Höhe der Gewerbesteuereinnahmen verbunden. Indirekt sind Beschäftigungseffekte (sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht) und potentielle, branchenspezifische Agglomerationseffekte zu berücksichtigen.

6
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• der Nutzbarkeit (Preisdifferenzierung nach der Art der baulichen Nutzung: GE- und GI-Flächen
bzw. anhand der zulässigen Immissionen)
• der Bebaubarkeit (Preisdifferenzierung nach den Maßen der baulichen Nutzung sowie weiteren bauplanerischen Festsetzungen),
• der Beschaffenheit (Zuschnitt; Anbindung an Erschließungsstraßen; ggfs. technisch-physikalische Eigenschaften und Bebaubarkeit) und
• der Lage (Anbindung an überregionale Verkehrsinfrastruktur, Sichtachsen zu hochfrequentierten Verkehrsverbindungen).
Eine Differenzierung der Preise von Gewerbegrundstücken trägt zu einer Effizienzsteigerung der
Flächenpolitik und -vermarktung bei. Um eine entsprechende Lenkungswirkung entfalten zu können,
müssen die Preisunterschiede zwar „fühlbar“ sein, sie müssen ein Entscheidungskriterium für die Unternehmen bei der Flächenwahl darstellen. Jedoch sollte auf ein allzu starkes Preisgefälle verzichtet
werden, da diese (neben Preissenkungen für Grundstücke mit geringerer Qualität) entweder eine Anhebung der Preise für qualitativ hochwertige Flächen erfordert oder stark sinkende Veräußerungserlöse verursacht.
In Tabelle 7 ist die Spanne der aktuellen Bodenrichtwerte in einschlägigen Gewerbegebieten in
einigen Konkurrenz- bzw. Referenzstandorten aufgeführt. Soweit bekannt, sind die tatsächlichen Veräußerungspreise für Flächen in Gewerbegebieten, in denen nach Kenntnis der Wirtschaftsförderung
aktuell oder vor Kurzem noch Flächen verfügbar sind bzw. waren, aufgeführt und mit einem Sternchen markiert. Die Angaben entsprechen daher nicht in jedem Fall den tatsächlichen Veräußerungspreisen, kommen diesen aber nahe und können als realistische Vergleichswerte herangezogen werden. Aufgrund der bereits heute im Vergleich zu den Konkurrenzstandorten überdurchschnittlichen
Gewerbepreise in der Stadt Bocholt ist eine Anhebung der Preise für qualitativ hochwertige Flächen
abzulehnen. Eine solche Verteuerung würde eine erhebliche Verschlechterung der Standortbedingungen bewirken und die wirtschaftliche Entwicklung Bocholts gefährden. Da die kommunalen Veräußerungspreise auch auf die Marktpreise wirken, schlagen sich höhere kommunale Flächenpreise
mittelfristig zudem in einem Anstieg des privatwirtschaftlichen Immobilienpreisniveaus nieder. Dies
erschwert die Nachnutzung von Gewerbeflächen durch private Weiterveräußerungen.
Tabelle 7: Bodenrichtwerte baureifer Grundstücke zur Gewerbenutzung (klassisches Gewerbe)
Stadt/
Gemeinde
Ahaus

Spanne der Bodenrichtwerte in
einschlägigen Gewerbegebieten
28-50

Bocholt

48-51 (*)

Borken

55

Coesfeld

25 (*)

Gronau

19-22 (*)

Hamminkeln

18-50

Isselburg

40-50

Kleve

30 (*) - 36
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Rees

30 (*) -32

Rhede

37-55

Vreden

25-30

Wesel

25-45

Quelle: Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land NRW, eigene Recherche.
(*): entspricht dem tatsächlichen Veräußerungspreis verfügbarer Flächen inkl. Erschließungsbeitrag
Insbesondere mit Blick auf die Anforderungen des produzierenden Gewerbes an die Flächeneigenschaften verschlechtern sich die Standortbedingungen für gewerbesteuerstarke Unternehmen
mit einem qualifizierten Beschäftigtenpotenzial infolge von Preiserhöhungen für qualitativ hochwertige Industrieflächen. Eine Angleichung der Flächenpreise für Grundstücke mit mittlerer und geringerer Qualität an das Niveau der Nachbarkommunen erscheint demgegenüber geboten. Auch aus wirtschafts- bzw. anreizpolitischer Sicht auf der einen und aus fiskalpolitischer Sicht auf der anderen
Seite sind derartige Vergünstigungen in dem hier vorgeschlagenen Vergabesystem gerechtfertigt,
denn sie schonen die Liquidität der Unternehmen und schaffen zusätzlichen Spielraum für die Umsetzung flächensparender Maßnahmen. Zudem sind mittel- und langfristig im Rahmen einer Steigerung
der Einnahmendichte Mehreinnahmen zu erwarten.
Ebenso könnte die Sicherstellung (langfristiger) Folgenutzungen von Altstandorten durch entsprechende Preisabschläge honoriert werden. Die Kommune profitiert im Gegenzug von einer langfristig höheren Einnahmendichte. Entsprechende Preisabschläge sind mit den Vorgaben der Leitlinie
zur nachhaltigen Gewerbegebietsentwicklung abzustimmen. Analog zu dieser Leitlinie ist für entsprechende Preisabschläge ein Maßnahmenkatalog zu definieren und zu verabschieden. Durch eine Obergrenze für den gesamten Preisabschlag kann ein Mindestpreis für Gewerbeflächen festgesetzt werden.

III.2 Ausnutzung des planungsrechtlichen Spielraums und Fortführung einer liberalen Genehmigungspraxis
Die Ausnutzung von planerischen Spielräumen soll bei der möglichen Vermarktung eine Rolle
spielen. In der jüngeren Vergangenheit hat in Teilen bereits eine Flexibilisierung des bauplanungsrechtlichen Spielraums stattgefunden, z. B. mit der Bauplanungsrechtsnovelle 2017 und den „urbanen Gebieten“ als deren Kern. Im Sinne einer nachhaltigen Flächenpolitik und einer Steigerung der
flächenbasierten Einnahmenintensität gilt es, diesen zur Verfügung stehenden Spielraum im Rahmen
der Bauleitverfahren sowie hinsichtlich der (verkehrs- und planungsrechtlichen) Genehmigung von
Bau- bzw. Ansiedlungsvorhaben auch weiterhin auszunutzen. Letzteres ist besonders vor dem Hintergrund von Erweiterungsvorhaben im Zusammenhang mit einer Nachverdichtung bestehender Gewerbeflächen von Bedeutung. Die sich bietenden Möglichkeiten zu An- und Umbauten bestehender
Gebäude (bis hin zur nachträglichen Errichtung von Zwischengeschossen) sowie Gebäudeumnutzungen und Gebäudeaufstockungen, die Errichtung von Gebäuden in flexibler und nutzungsneutraler
(Modul-)Bauweise und Regelungen zu Nutzungsrechten, Gebäudeabständen, Verkehrsflächen usw.
gilt es, im Sinne einer effizienten Flächennutzung, planungsrechtlich auszuschöpfen und gegenüber
den Bauvorhabenträgern effektiv zu kommunizieren. Vorhaben zur Nachverdichtung und Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe werden durch eine flexible, liberale Genehmigungspraxis im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unterstützt und tragen zu einer effizienten Flächennutzung bei.
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Dies betrifft ebenso die Zulässigkeit nach der Art der baulichen Nutzung; die im Prozess der
Vergabe befindlichen Gewerbe- bzw. Industrieflächen sollten, soweit möglich, nutzungsorientiert
vergeben werden, d. h. primär an Betriebe, die (bei gleichzeitiger Erfüllung der übrigen Vergabekriterien) den Rahmen der zulässigen Nutzung in hohem Maße ausschöpfen.

III.3 Vergabe von Optionen für Erweiterungsflächen
Die Vergabe sog. Optionen zur Reservierung von Gewerbeflächen gehört in vielen Städten und
Gemeinden zur üblichen Vergabepraxis. Der Grund hierfür ist, dass das Instrument einen notwendigen Bestandteil jeder Vermarktungsstrategie mit dem Ziel der Steigerung der Bebauungsdichte darstellt. Denn ohne die Möglichkeit, benachbarte potentielle Erweiterungsflächen zunächst nur zu reservieren, sind Unternehmen tendenziell zum Erwerb größerer Flächen gezwungen als es für die Umsetzung des eigentlichen Investitionsvorhabens erforderlich wäre. Optionen senken somit tendenziell
den Flächenverbrauch, sie schonen die Liquidität der Unternehmen und lassen ihnen hinsichtlich der
Investitionsfinanzierung einen größeren Spielraum. Sie sichern den Unternehmen die notwendige
Planungssicherheit für den Investitionsstandort, ohne dass Flächen bereits zu Beginn des Investitionsvorhabens erworben werden müssen.
Aus diesen Gründen sind Optionen auch für Unternehmen aus wirtschaftlicher Perspektive vorteilhaft. Den Kommunen eröffnen sie im Rahmen von Grundstücksverhandlungen ein zusätzliches Instrument und die Optionen erhöhen ggfs. die langfristigen Möglichkeiten der Verfügung über die Flächen. Denn diese können, wenn Unternehmen sich langfristig gegen eine Betriebserweiterung entscheiden, vergleichsweise unkompliziert vermarktet und einer effizienten Nutzung zugeführt werden.
Voraussetzung ist hierfür, dass optionierte Flächen einen Erschließungszustand und Grundstückszuschnitt aufweisen, der eine solche Weitervermarktung nach dem Auslaufen der Reservierung erlaubt.
Es ist die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, im Vermarktungsprozess hierauf besonderes Augenmerk zu legen.
Die Bedeutung der Flächenoptionierung ist gerade vor dem Hintergrund einer Ausnutzung der
planungsrechtlichen Spielräume von hohem Gewicht. Ohne die Absicherung der unternehmerischen
Planungssicherheit durch Optionen drohen die planungsrechtlichen Maßnahmen sowie die genannten preispolitischen Anreize für eine effiziente Flächennutzung ins Leere zu laufen. Die Folge wäre
eine deutliche Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen am Standort.
Wenn die Reservierung von Gewerbeflächen gebührenpflichtig ist, ist sie mit Bebauungs- bzw.
Nutzungsanreizen verbunden. Optionen dienen somit einer nachhaltigen Bodenpolitik, indem sie
gleichzeitig Möglichkeit und Anreiz für eine flächensparende Bebauung darstellen. Um eine entsprechende flächenaktivierende Wirkung entfalten zu können, sollte der Optionspreis zwar nicht zu niedrig ausfallen, allerdings ist in Bezug auf die Preisfestsetzung ebenso auf die Liquidität der Unternehmen und auf die erforderliche Planungssicherheit, also auf die Standortattraktivität Bocholts Rücksicht zu nehmen. Letztlich entstehen auch der Kommune durch die Einräumung von Flächenreservierungen Kosten, die den Optionshaltern verursachergerecht angelastet werden sollten. Die Wirtschaftsförderung kann für die Zeit der Reservierung über die Flächen nicht verfügen und keine Akquise- und Vermarktungsaktivitäten durchführen. Besonders vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Flächenknappheit ist dies von Bedeutung. Hier liegt das Problem jedoch nicht im Wesen der Optionen selbst, da diese aus den erläuterten Gründen zur Herstellung der Standortattraktivität notwendig sind. Vielmehr tritt hier erneut das Fehlen vermarktbarer Gewerbeflächen zur Befriedigung
der herrschenden Nachfrage zutage. Die Schaffung von Planungssicherheit für einzelne Betriebe geht
16
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jedoch, wenn auch zeitlich begrenzt, auf Kosten einer intensiven Flächennutzung, da die Flächen in
diesem Zeitraum für andere Betriebe nicht zur Verfügung stehen. Der Kommune entstehen Opportunitätskosten in Höhe der entgangenen Gewerbesteuereinnahmen.
Tabelle 8: Beispiele für Optionsgebühren in anderen Kommunen
Stadt/
Gemeinde
Greven

Jährliche Gebühr

Anrechnung auf Kaufpreis

2 % des Grundstückspreises, max. ein Jahr

nein

Gronau

0,50 €/qm

vollständig

Hagen

1 % des Grundstückspreises je qm

vollständig

Iserlohn

0,5 % - 1 % des Grundstückspreises je qm (geplant)

k. A.

Lippstadt

erstes Jahr kostenfrei, danach 50% des üblichen Erbbauzinses für Gewerbeflächen

vollständig

Meschede

0,10 €/qm

vollständig

Neuss
Kleve
Wuppertal

5 % des Bodenrichtwertes oder des Grundstückspreises je qm
zwei Jahre kostenfrei, danach 5 % des Grundstückspreises je qm
5 % des Grundstückspreises je qm (geplant)

k. A.
vollständig
k. A.

Quelle: eigene Recherche.
Die Reservierungsgebühr für städtische Gewerbe- und Industrieflächen in Bocholt beträgt 3 €/m²
pro Jahr. Um die Verfügungsgewalt der Kommune über die Flächen sicherzustellen, sollten Optionen
zudem nicht unbefristet vergeben werden. Daher wird eine Reservierung zunächst auf maximal zwei
Jahre festgesetzt. Zudem wird die Möglichkeit einer anschließenden Verlängerung um ein Jahr geschaffen. Somit beträgt die maximale Laufzeit der Reservierung drei Jahre. Sowohl bei der Vergabe
als auch bei der Verlängerung von Optionen sollten diejenigen Kriterien zugrunde gelegt werden, die
auch bei der Vergabe der Gewerbegrundstücke Anwendung finden. Wird die reservierte Fläche bis
zum Auslaufen der Option nicht erworben und die Option nicht verlängert, fällt die Fläche in das Vermarktungsportfolio der Wirtschaftsförderung zurück. Die bisher dann geleisteten Optionsgebühren
verbleiben bei der Stadt. Im Fall des späteren Flächenerwerbs hingegen werden bisher geleistete
Zahlungen zu zweidrittel auf den Kaufpreis angerechnet. Das restliche Drittel verbleibt bei der Stadt
Bocholt und dient dazu entstandene (Opportunitäts-)Kosten zu decken. Im Hinblick auf teilweise sehr
kleine Flächen wird aber eine Mindestgebühr für alle Flächen von 2.000 €/Jahr festgelegt.
Die Berechnung der (Netto-)Gebühren einer Option (2 Jahre) für ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück zu einem Preis von 50,- Euro je Quadratmeter und einem Optionspreis i. H. v. 3,Euro je Quadratmeter pro Jahr ist beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Optionsgebühren
Quelle: eigene Darstellung.

III.4 Nachhaltige kommunale Bodenbevorratungspolitik
Zur Absicherung einer nachhaltigen Bodenbevorratungspolitik und im Sinne nachhaltiger und flexibler Nutzungen von Gewerbeflächen müssen Kommunen vorausschauend Gewerbeflächen entwickeln sowie verstärkt und langfristig auf die verfügbaren Flächen Einfluss nehmen und über sie verfügen können. Um diesen Einfluss dauerhaft sicherzustellen und die Nachfrage nach Gewerbeflächen in
der Stadt Bocholt langfristig bedienen zu können, sollen folgende Instrumente einer näheren Betrachtung unterzogen und ihr bisheriger Einsatz evaluiert werden:
1. Vereinbarung von Vor- bzw. Wiederkaufsrechten für die Stadt im Falle der Veräußerung und
für den Fall vertragswidriger Nutzungen,
2. Wiederkauf bzw. Flächentausch im Falle von Betriebsumsiedlungen auf neue Gewerbeflächen,
3. Zwischenkauf, Aufbereitung und Wiedervermarktung gegenwärtig nicht vermarktbarer Altstandorte bzw. Gewerbe- und Industriebrachen (sog. Brownfields),
4. Prüfung und ggfs. Umsetzung alternativer Modelle der Vermarktung und der Grundstücksüberlassung wie die Vergabe von Erbbaurechten,
5. Sicherstellung der Entwicklung neuer Gewerbeflächen (sog. Greenfields) und des frühzeitigen
Flächenankaufs durch Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel.
Der frühzeitige Flächenankauf gewährleistet insbesondere die Absicherung von Möglichkeiten
zur Entwicklung und Erweiterung zukünftiger Gewerbegebiete. Eine vorausschauende und umfassende Flächenakquise kann sowohl den Planungserfolg erhöhen als auch den Planungsvorlauf erheblich verkürzen. Angesichts der allgemeinen und absehbar nicht an Dynamik verlierenden Entwicklung
der Flächenpreise ist eine Intensivierung der Bodenbevorratung auch aus haushaltspolitischer Sicht
zu befürworten. Vorkaufsrechte bzw. Wiederkaufsrechte erhöhen die Verfügungsgewalt der Stadt
Bocholt über Gewerbeflächen, die andernfalls nach einer gewerblichen Nutzung dem privaten Immobilienmarkt zugeführt würden und sich damit dem Einfluss der Stadt entziehen.
Daneben sind das Flächenmanagement und das Flächenpotenzial in Bezug auf sog. Brownfields
zu untersuchen und zu intensivieren. Neben der Erschließung neuer Gewerbeflächen (Greenfield; s.
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Gewerbeflächenkonzept der Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenpotenzialanalyse der Stadtplanung) bieten der Ankauf bzw. Zwischenkauf und die Aufbereitung (ggfs. bis hin zum Abriss des AltImmobilienbestands und Altlastensanierung) von Industrie- und Gewerbebrachen bzw. gegenwärtig
nicht genutzter und nicht marktgängiger Gewerbeimmobilien (Brownfields) die Möglichkeit, einen
erheblichen Beitrag zur Befriedigung der Flächennachfrage zu leisten. Denn häufig ist eine Ansiedlung
auf unsanierten Brachen und Altstandorten für Unternehmen wirtschaftlich nicht darstellbar, so dass
planerisch gesicherte Gewerbeflächen keiner wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können.
Das Potenzial für gewerbliche Nachnutzungen solcher Altstandorte bzw. gegenwärtiger Brachflächen
ist daher für das gesamte Stadtgebiet dezidiert zu erheben und zu bewerten. Ferner kann die Stadt
im Falle von Umsiedlungen heimischer Betriebe auf neu entwickelte Flächen die Möglichkeit des Flächentausches oder des Wiederkaufs prüfen, insbesondere in Fällen, in denen die Nachnutzung des
bisherigen Betriebsgeländes nicht sichergestellt ist. Die Konditionen für einen solchen Tausch wären
im Einzelfall zu prüfen.
Wenngleich den erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung der Marktgängigkeit Kosten in nicht
vernachlässigbarem Umfang gegenüberstünden, kann gleichzeitig auf bereits vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen und deren Nutzung ggfs. intensiviert werden. Je nach Umfang der umsetzbaren
Maßnahmen kann möglicherweise zudem die Neuerschließung von Gewerbeflächen flächensparender erfolgen. Die Entscheidungen zum Ankauf und zur Aufbereitung von Brachflächen sowie in Bezug
auf die anschließenden Nutzungsformen müssen jedenfalls einzelfallspezifisch getroffen werden. Unstrittig ist, dass die Nachnutzung von Industriebrachen bzw. die Entwicklung von Brownfields eine
deutlich bessere Ökobilanz aufweist, da keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen und Altlasten ggfs. beseitigt werden.

III.5 Erbbaurechte für gewerbliche Investoren
III.5.1 Allgemeine Anmerkungen zu Gewerbe- und Industrieflächen im Erbbaurecht
Die Vergabe von Erbbaurechten für kommunale Gewerbe- und Industrieflächen kann ein geeignetes Instrument einer langfristig angelegten, aktiven Bodenbevorratungspolitik darstellen. Mit Erbbaurechten können öffentliche Liegenschaften langfristig gesichert und privater Spekulation entzogen werden. Gerade in Bezug auf allgemein stark subventionierte Gewerbeflächen können Erbbaurechte ein geeignetes Mittel für eine zielführende Vergabepolitik sein, dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des gegenwärtig niedrigen Zinsniveaus. Die Stadt behielte mit dem Eigentum an dem
Grundstück auch die langfristige Verfügungsgewalt über die Flächen und somit ihren Einfluss auf die
langfristige Sicherstellung nachhaltiger Nutzungen. Angesichts der bestehenden und sich absehbar
noch verstärkenden Flächenknappheit ist dies ein gewichtiges Argument für Erbbaurechte als Instrument einer nachhaltigen kommunalen Flächenpolitik.
Ebenso kommen Erbbaurechte infrage, wenn bisherige Eigentümer Flächen nicht an die Kommune veräußern wollen, einer Nutzung für Gewerbe- und Industriebetriebe in Form vertraglich gesicherter Erbbaurechte aber aufgeschlossen gegenüberstehen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,
wenn die Flächen bisher bereits zur agrarischen Nutzung verpachtet wurden. Denn im Vergleich zu
bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen ließe sich im Rahmen gewerblicher Nutzungen eine deutlich höhere Rendite erzielen, ohne das Eigentum an den Flächen zu verlieren. Erbbaurechte kommen
daher prinzipiell auch für Landwirte infrage, die die Flächen bisher selbstständig agrarisch nutzen und
eine Veräußerung ablehnen. In beiden Fällen kommt es zu einer Nutzungsänderung, nicht aber zu
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einem Wechsel des Flächeneigentums. Allerdings kann sich die Kommune als Untererbbaurechtsgeber im Rahmen vertraglicher Regelungen zur Verwaltung der Flächen weitgehende Mitbestimmungsrechte hinsichtlich der Vermarktung und der Flächennutzung sichern. In diesem Falle würden also
größere, zusammenhängende Gebiete ausschließlich in Form von Erbbaurechten vermarktet.
Viele Städte bieten bereits Erbbaurechte zudem als Wahloption an, manche vergeben kommunale (Gewerbe- und Wohnbau-)Grundstücke auch ausschließlich im Erbbaurecht. 7 Die gegenwärtige
Renaissance des Erbbaurechts in vielen deutschen Städten und bekannte Beispiele wie Fußballstadien, darunter die Allianz-Arena in München, die Gigaset Arena in Bocholt, die rekonstruierte Frankfurter Altstadt oder Häfen und Messegelände, zeigen, dass Erbbaurechte auch in der Gegenwart ein
probates Mittel kommunaler Bodenpolitik darstellen können.
Neben der Knappheit kommunaler Flächen, der zunehmenden Bedeutung ökologischer Anforderungen und Bestrebungen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs ist es insbesondere die Erkenntnis,
dass Erbbaurechte auch aus Sicht von Investoren durchaus eine Alternative zur klassischen Form des
Grundstückserwerbs sein können, die zu dieser Renaissance führen. Hierzu sind durch geeignete Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags und der Grundbucheintragungen die Voraussetzungen zu schaffen.
Um der Stadt Bocholt die langfristige Verfügungsgewalt über die knapper werdende Gewerbeflächen zu sichern, könnten einzelne Gewerbegebiete oder Teile davon – im Gegensatz zu einer
Wahloption – auch ausschließlich im Erbbaurecht vergeben werden. In diesem Fall wäre sicherzustellen, dass Ansiedlungen auf Erbbaurechtsflächen betriebswirtschaftlich mit Flächen, die veräußert
werden sollen, konkurrieren können und nicht zu einer Verschlechterung der Standortbedingungen
führen. Andernfalls droht die Flächennachfrage auszubleiben und die Stadt Bocholt im Wettbewerb
mit Konkurrenzstandorten den Anschluss zu verlieren.
III.5.2 Erbbaurechte als Instrument der Stadtplanung und der Wirtschaftsförderung
Aus kommunaler Sicht kann die Einräumung von Erbbaurechten bei Gewerbe- und Industriegrundstücken als Instrument der Wirtschaftsförderung gesehen und wie ein Förderprogramm betrachtet werden. Schließlich wurde das Erbbaurecht ursprünglich als Instrument der Wohnungsbauförderung eingeführt: Weniger wohlhabenden Bauherren sollte der Immobilienerwerb erleichtert
werden, indem das Eigentum von Grundstück und aufstehender Immobilie rechtlich getrennt wurde.
Übertragen auf Unternehmen bedeutet dies, dass die Liquidität beim Immobilienerwerb geschont
und ein relativ größerer Teil der Investitionssumme auf Firmengebäude und die eigentlichen Produktionsanlagen verwendet bzw. mit einem geringeren Darlehensbetrag realisiert werden kann. Insbesondere kleinen Unternehmen und Start-Ups, die nach ihrer Gründungsphase zum ersten Mal eigene
Gebäude beziehen wollen, kann auf diese Weise ggfs. die Ansiedlung erleichtert werden (s. Abschnitt
III.5.3). Um ein zusätzliches Instrument für die Wirtschaftsförderung darstellen zu können, müsste
hierzu das Erbbaurecht jedoch erstens als „optionales Erbbaurecht“, also als Wahlmöglichkeit, und
zweitens zu marktfähigen Konditionen ausgestaltet sein.
Für die Verwaltung ergibt sich durch Erbbaurechte zusätzlicher Spielraum bezüglich des Einsatzes weiterer Planungsinstrumente. Aus rechtlicher Sicht bisher nur in besonderen Fällen bzw. schwie-

Einige Beispiele für Kommunen, die Gewerbegrundstücke als (Unter-)Erbbaurecht vergeben sind Bünde,
Gronau, Ibbenbüren, Lippstadt, München, Neuss, Recklinghausen, Ulm, Wiesbaden oder Wolfsburg.
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rig bis überhaupt nicht anwendbare Instrumente (z. B. Baugebot, Modernisierungs- und Instandhaltungsgebot, Rückbau- und Entsiegelungsgebot) werden Bestandteil des Portfolios der Kommune. Die
Steuerungsinstrumente werden bei Abschluss der Erbbaurechte vertraglich gesichert. Da es nicht zu
wechselnden Eigentumsverhältnissen kommt, behält die Stadt auch für die Zukunft die Verfügungsgewalt und somit unmittelbaren Zugriff auf die Grundstücke. Für den Fall der Veräußerung von Erbbaurechten kann der Stadt ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden.
Bei Vertragsabschluss sollte daher auch eine Instandhaltungsverpflichtung für den Nutzer festgehalten werden sowie für den Fall einer Zerstörung (etwa durch ein Unwetter oder durch einen Brand)
die Verpflichtung zum Wiederaufbau. Kommt der Nutzer diesen Pflichten nicht nach, kann der
Grundstückseigentümer, je nach Vertrag, die Sanierung auf Kosten des Nutzers veranlassen. Bezüglich etwaiger baulicher Veränderungen, denen der Erbbaurechtgeber zustimmen muss, können die
(auch im Falle des Grundstückserwerbs geltenden) planungsrechtlichen Maßstäbe Anwendung finden, so dass diesbezüglich keinerlei Diskriminierung des Erbbaurechts gegenüber dem Grundstückserwerb erfolgt. Auch auf eine Ankaufspflicht des Erbbaurechtnehmers nach Auslaufen des Vertrags
kann verzichtet werden. Durch entsprechende Regelungen kann das Risiko für die Stadt Bocholt,
nach der Beendigung des Erbbaurechts eine nicht-marktgängige Immobilie zu übernehmen, minimiert werden. Dennoch ist damit zu rechnen, dass nicht jede Immobilie nach dem Auslaufen des Vertrags oder einer anderweitigen Beendigung des Erbbaurechts sofort weitervermittelt und nachgenutzt werden kann. Für das notwendige Gebäudemanagement sind daher entsprechende Ressourcen
einzuplanen. Entsprechendes gilt für ein laufendes Vertragsmanagement, welches zur effektiven
Überwachung der Einhaltung der Erbbaurechtsverträge eingerichtet werden muss.
Für die Kommune ist ein Heimfallrecht auszugestalten, welches im Falle von Zahlungsverzug, Insolvenz des Erbbauberechtigten, vertragswidriger Nutzung des Grundstücks, Nicht-Erfüllung der Bebauungsverpflichtung oder bei Verletzung sonstiger vertraglicher Regelungen die Rückübertragung
des Eigentums an den Erbbaurechtsgeber sicherstellt. Für den Gebäudeteil muss der Erbbaurechtsgeber im Falle des Heimfalls für Gebäude zwar eine Entschädigung zahlen, allerdings ist dies bei Gewerbegebäuden Verhandlungssache. Diesbezüglich und für den Fall des regulären Auslaufens des Erbbaurechts sollte eine eindeutige und angemessene sowie gerechte Regelung in den Erbbaurechtsvertrag aufgenommen werden, z. B. unter Bezugnahme auf den von einem unabhängigen Gutachterausschuss ermittelten Gebäudewert zum Zeitpunkt des Heimfalls.
III.5.3 Erbbaurechte aus wirtschaftlicher Sicht
Bilanztechnisch führt das Erbbaurecht, im Vergleich zum Grundstückserwerb, infolge des geringeren Einsatzes von Fremdkapital zu einer höheren Liquidität 8, einer höheren Eigenkapitalquote und
somit zu einer verbesserten Kreditwürdigkeit. Der geringere Verschuldungsgrad bietet Spielraum bei
der Fremdfinanzierung von Produktionsanlagen und -mitteln. Das Erbbaurecht ist ein „grundstücksgleiches Recht“, es kann wie ein Grundstück veräußert, vererbt und mit Grundpfandrechten (Grundschulden, Hypotheken) belastet werden. Zwar dient dem Gläubiger der Wert des Gebäudes als Sicherheit, jedoch ist – im Vergleich mit einem Grundstückserwerb – mit Zinsaufschlägen bzw. Belei-

Dieser Liquiditätsvorteil des Erbbaurechts kann jedenfalls in den ersten Jahren nach der Investition erheblich
sein. Bei einem Hypothekenzins und einem Erbbauzins i. H. v. 2,5 Prozent (ohne Eigenkapital, 2 Prozent Tilgung
und 2,5 Prozent Zinsen in den ersten zehn Jahren sowie 5 Prozent Zinsen ab dem elften Jahr) bestünde der Liquiditätsvorteil (gegenüber einem kreditfinanzierten Grundstückskauf) für mehrere Jahrzehnte.
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hungsabschlägen zurechnen. Zudem hat die Trennung des Eigentums einen tendenziell wertmindernden Einfluss auf den Gebäudewert. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die sich nicht
direkt am Kapitalmarkt finanzieren können, können hieraus Probleme in Bezug auf Grundschuldbestellungen zur Absicherung der Darlehen erwachsen. Ob Erbbaurechte im Vergleich zum Grundstückserwerb für Unternehmen wirtschaftlich sind, hängt von vielen Faktoren ab und muss im Einzelfall entschieden werden.
Für die Rendite der Investition ist die Höhe des Erbbauzinses maßgeblich, zu dessen Berechnung
üblicherweise der aktuelle Bodenrichtwert oder der reine Bodenwert (aktueller Grundstückswert/Verkehrswert) abzüglich der Erschließungskosten mit dem Erbbauzinssatz multipliziert wird. Er
wird bei Vertragsabschluss festgelegt. Der Erbbauzinssatz beträgt bei Gewerbeimmobilien in der Regel zwischen 5 % und 7 %. Jedoch sind Erbbaurechte bei einem Erbbauzinssatz in dieser Höhe gegenwärtig aufgrund des geringen Zinsniveaus wenig attraktiv. Das Zinsniveau führt dazu, dass Immobiliendarlehen innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums getilgt werden können, während beim
Erbbaurecht für den darüber hinausgehenden Zeitraum weiterhin der Erbbauzins anfällt. Damit die
Kosten beider Alternativen einander entsprechen, d. h. Erbbaurechte für Investoren eine gleichwertige Alternative zum Grundstückserwerb darstellen, müsste ein geringerer Erbbauzins vereinbart
werden. Um marktgerecht ausgestaltet zu sein, sollte er sich bei Vertragsabschluss nach den Gegebenheiten auf dem Kapitalmarkt richten, also z. B. an das allgemeine Zinsniveau bzw. einen Referenzzins zur Abbildung der Verzinsung langfristiger Kapitalanlagen gekoppelt werden.
Aus Sicht des Erbbaurechtsgebers ist möglicherweise ein deutlich geringerer Erbbauzins zu rechtfertigen. Denn langfristig stellen Erbbaurechte eine vergleichsweise stetige Finanzierungsquelle dar,
die auch bei einem niedrigeren Erbbauzins einen beutenden Bestandteil der kommunalen Einnahmen darstellen und zur Stabilisierung der kommunalen Einnahmensituation beitragen können. Z. B.
wäre bei einem Erbbauzinssatz i. H. v. 3 % nach ca. 30 Jahren von einer Amortisation der Opportunitätskosten des Erbbaurechts auszugehen (ausgehend von einer Bemessungsgrundlage, die den in
Bocholt üblichen Veräußerungspreisen von Gewerbeflächen entspricht und unter Berücksichtigung
eines Inflationsausgleichs). Dies berücksichtigt noch nicht den Wert des Grundstücks, das sich nach
Ablauf des Erbbaurechts weiterhin im Eigentum der Stadt befände. Allerdings gilt dies auch für das
Gebäude, für das die Stadt nach Ablauf des Erbbaurechts eine Entschädigungszahlung an den Eigentümer zahlen müsste (sofern das Erbbaurecht nicht verlängert oder das Grundstück nicht an den Gebäudeeigentümer veräußert wird). Dem Erwerb des Gebäudes folgt idealerweise die kurzfristige Veräußerung des Gebäudes an einen Erbbaurechts-Nachfolger. Um hierfür die Chancen zu erhöhen bzw.
um die Marktgängigkeit des Gebäudes sicherzustellen, sind im Erbbaurechtsvertrag die oben genannten vertraglichen Regelungen bzgl. der Instandhaltungsverpflichtung zu berücksichtigen. Die Realisierung von Bauweisen, die hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten eine hohe Flexibilität aufweisen,
kann einen weiteren Beitrag zur Wiedervermarktbarkeit des Gebäudes leisten.
Als Eigentümerin profitiert die Stadt im späteren Veräußerungsfall oder bei Verlängerungen und
Neuverhandlungen des Erbbaurechtsvertrags von zukünftigen Wertsteigerungen der Grundstücke.
Zudem stellen über den betrachteten Zeitraum hinausgehende Zinszahlungen „zusätzliche“ Einnahmen der Stadt dar. Um die Grundstücksvergabe im Erbbaurecht diskriminierungsfrei, gerecht und
marktgerecht auszugestalten, sollte der Erbbauzinssatz einheitlich sein und ein Inflationsausgleich
herbeigeführt werden, indem der Erbbauzinssatz regelmäßig und automatisch an die Veränderungen
des Preisniveaus angepasst wird. Er kann hierzu an einen Index gekoppelt werden, etwa an den Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamts.
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III.5.4 Vertragliche Gestaltbarkeit von Erbbaurechten
Zur Wahrung der unternehmerischen Flexibilität, des zukünftigen Handlungsspielraums in Bezug
auf etwaige Standorterweiterungen und -verlagerungen sowie zur Sicherstellung von Planungssicherheit für Erbbaurechtsgeber und -nehmer sind bei der Ausgestaltung der Erbbaurechte vertragliche
Regelungen zu treffen. Die Vertragsgestaltung beeinflusst in hohem Maße die erwartete Rendite und
die Durchführbarkeit von Investitionsvorhaben. Durch entsprechende Regelungen können im Vergleich zum Grundstückskauf möglicherweise auftretende Nachteile (s. Tabelle 9) weitgehend ausgeschlossen oder wenigstens relativiert werden.
Eine Beendigung des Erbbaurechts ist durch Auslaufen und Nichtverlängerung, durch Zwischenverkauf mit dem Einverständnis des Grundstückseigentümers oder durch eine einvernehmliche Kündigung möglich. Die Laufzeit sollte 40 Jahre betragen und Optionen zur vorzeitigen Laufzeitverlängerung des Erbbaurechts sollten ermöglicht werden.
Für den Fall des Laufzeitendes können sowohl die Konditionen für eine Verlängerung als auch ein
Vorkaufsrecht oder der Verkauf des Grundstücks an den Erbbaurechtsnehmer vertraglich fixiert werden. Andernfalls kommt es zur Rückgabe des Grundstücks inkl. aufstehenden Gebäuden an den Eigentümer/die Stadt und zur Zahlung einer vertraglich vereinbarten Entschädigung für das Gebäude
des Erbbauberechtigten.
Auch für den Fall eines Zwischenverkaufs oder einer einvernehmlichen Aufhebung des Erbbaurechtsvertrags kann die Entschädigung des Erbbauberechtigten für den Verlust des von ihm errichteten Gebäudes vertraglich festgelegt werden. Um die spätere Nutzung bzw. Weiterveräußerung zu
gewährleisten, sollte bei Vertragsabschluss auf möglichst flexible Nutzbarkeiten der Gebäude geachtet werden (z. B. Modulbauweise). Für die Erbbaurechtsnachfolge und für Investitionen sollten zudem vorzeitige Laufzeitanpassungen (unter Beachtung der zum Zeitpunkt der Anpassung herrschenden Marktverhältnisse) vorgenommen werden können. Dies ist aus zwei Gründen notwendig: Zum
einen muss nach § 20 ErbbauRG das Erbbaurecht mindestens so lange laufen, dass die Tilgung einer
Hypothek aus den Erträgen des Erbbaurechts möglich ist, und die Tilgung muss spätestens zehn Jahre
vor Ablauf des Erbbaurechts enden. Die Laufzeit muss sich also an der Finanzierungsdauer des Bauwerkes orientieren. Zum anderen bedeutet eine kürzere Laufzeit aus Sicht des Gläubigers eine geringere Sicherheit, sodass der Investor schlechteren Finanzierungskonditionen gegenübersteht. Durch
Anpassungen der Vertragslaufzeiten lassen sich beim Zwischenverkauf auftretende Probleme minimieren.
Tabelle 9: Vor- und Nachteile des Erbbaurechts aus Sicht des Erbbaurechtsnehmers und -gebers
Vorteile
Erbbaurechtsnehmer (Investor)

Erbbaurechtsgeber (Kommune)

Vermeidung der Finanzierungskosten für das
Grundstück

Dauerhafte und regelmäßige sowie kalkulierbare Einnahmen über den Erbbauzins

relative Steigerung der Liquidität sowie finanzieller Vorteil in Abhängigkeit der Konditionen

Grundstück und Verfügungsgewalt bleiben im
Besitz der Stadt

Niedrigere Kaufnebenkosten aufgrund des geringeren Immobilienpreises

Stadt profitiert von etwaigen Wertsteigerungen
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Maßnahmenkatalog
Größerer Spielraum für Gebäudeinvestitionen/Schonung des Eigenkapitals
Nachteile
Erbbaurechtsnehmer

Erbbaurechtsgeber

Kein Eigentum an Gebäude oder Grundstück
nach Auslaufen des Erbbaurechts

Verpflichtung zu Gebäudeerwerb und Entschädigung für den Gebäudeeigentümer nach Auslaufen des Erbbaurechts

Erbbaurecht zeitlich begrenzt, je nach Restlaufzeit ggfs. zu wenig Sicherheiten (Bank)

ggfs. Unterhaltung der Bausubstanz

Verkauf des Erbbaurechts vergleichsweise komplex, ggfs. wenig Interessenten

Kein einmaliger Verkaufserlös

Bauliche Veränderung nur mit Zustimmung des
Eigentümers

Laufender Verwaltungsaufwand für das Vertragsmanagement

Ggf. Ankaufspflicht bei Forderung des Erbbaurechtsgebers
Wertmindernder Einfluss der Trennung von
Grundstück und Gebäude auf den Gebäudewert
Quelle: eigene Darstellung.
Daneben sind weitere Regelungen vorstellbar, z. B. können
•

•
•

•

zur Erhöhung der Planungssicherheit der Gewerbetreibenden Fallkonstellationen zur
einvernehmlichen Aufhebung von Erbbaurechten vereinbart werden, z. B. Betriebs- bzw.
Standortverlagerungen oder -erweiterungen, Betriebsaufgabe etc.,
der Erbbaurechtsgeber bei Vertragsverlängerungen zur Investitionsfinanzierung Sonderkonditionen für Erbbaurechtsnehmer anbieten,
bei Vertragsabschluss festgehalten werden, dass bei Beendigung des Erbbaurechts
(durch Auslaufen und Nichtverlängerung oder eine einvernehmliche Kündigung) auf
Wunsch des Erbbaurechtsgebers auf dem Grundstück errichtete Gebäude zu entfernen
sind und
seitens des Eigentümers auf diese Verpflichtung im Beendigungsfall verzichtet werden,
sofern vereinbarte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn die Nachnutzung bereits sichergestellt oder die Marktgängigkeit der Gewerbeimmobilie zweifelsfrei gegeben ist.

Durch eine Abbruchverpflichtung ließe sich zwar die Marktgängigkeit des Grundstücks bei Wiederveräußerung steigern, gleichzeitig bedeutet sie jedoch eine Einschränkung des Wertes für den
Erbbaurechtsnehmer.
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IV. Vergabeprozess
Im Prozess der Grundstücksvergabe steht die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Bocholt mit ihrem Serviceangebot, ihrer Kundenorientierung, der Kenntnis der kommunalen
Strukturen und Unternehmen sowie ihrem betriebswirtschaftlichen Sachverstand den Investoren als
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie bildet mithin das Scharnier zwischen der Wirtschaft und den Behörden der Stadt Bocholt, betreut die Investoren und begleitet sie bei Grundstücksanfragen. In einem ersten Gespräch werden die Rahmendaten des geplanten Investitionsvorhabens und dessen
grundsätzliche Mach- bzw. Umsetzbarkeit am Standort Bocholt geklärt. Sofern dem Vorhaben weder
grundsätzliche Überlegungen noch eindeutige bauordnungs- oder planungsrechtliche Hindernisse
entgegenstehen, kann der Investor mit der Abgabe eines standardisierten Fragebogens (s. Anhang)
eine offizielle Grundstücksanfrage stellen. Im Rahmen des Fragebogens konkretisiert der Investor
sein Vorhaben durch detaillierte Angaben. Der Fragebogen ist um entsprechende Belege zu ergänzen. Bereits vorliegende Planungen eines Architekten und Belege zu betriebswirtschaftlichen Rahmendaten (BWA) sowie weitere für den Grundstückserwerb erforderliche Angaben können bereits zu
diesem Zeitpunkt vorgelegt oder später nachgereicht werden.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ablaufs des Vergabeprozesses
Quelle: eigene Darstellung.
25

Erfassung und Bewertung der Investitionsvorhaben

1.

Die Beschreibung des Investitionsvorhabens anhand eines standardisierten Fragebogens
erlaubt es sowohl der Wirtschaftsförderung als auch den politischen Entscheidungsträgern
im späteren Vergabeprozess, Investitionen sachlich bewerten sowie verschiedene Vorhaben und Anfragen miteinander vergleichen zu können. Bereits zu Beginn des Vergabeprozesses liegen notwendige Informationen in ausreichender Qualität vor, um die Machbarkeit und Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens im Sinne der Unternehmen verlässlich
einschätzen zu können. Dies schafft die Grundlage für einen Vergabeprozess nach Maßgabe einschlägiger, wirtschaftspolitisch relevanter Kriterien, der zur Erreichung der formulierten Ziele beitragen kann, und ist Voraussetzung für eine auch für die Unternehmen
transparente und nachvollziehbare sowie diskriminierungsfreie Vergabeentscheidung.
2. Auf Basis des Erstgesprächs und der Angaben des Unternehmens kann im nächsten Schritt
die Ermittlung von für das Vorhaben und die Geschäftstätigkeit geeigneten Gewerbeflächen und die Verständigung zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Investor auf ein
mögliches Grundstück erfolgen.
3. Im Anschluss an eine entsprechende Einigung erstellt der Investor ein detailliertes Gesamtkonzept inkl. der Lageplanungen und Ansichten der zu errichtenden Gebäude für das
ausgewählte Grundstück und übermittelt diese an die Wirtschaftsförderung. Das Formular
zur Vorprüfung der ökologischen Maßnahmen wird nach Prüfung durch die Wirtschaftsförderung an den Fachbereich Stadtgrün geschickt.
4. Auf der Grundlage des Fragebogens und des detaillierten Konzepts überführt die Wirtschaftsförderung die Daten in eine Bewertungsmatrix und nimmt anhand standardisierter,
vergleichbarer Kennzahlen eine Bewertung des Investitionsvorhabens vor. Gemeinsam mit
den vorhabenspezifischen Planungs- und Antragsunterlagen bildet die Vorhabenbewertung die Entscheidungsgrundlage für die politischen Entscheidungsträger. Die Wirtschaftsförderung teilt dem anfragenden Unternehmen das Ergebnis der Beschlussfassung zur
Grundstücksvergabe mit.
5., 6. Im Fall eines positiven Beschlusses kann der Kaufvertrag zwischen der Stadtverwaltung
und dem Unternehmen geschlossen und abschließend notariell beurkundet werden.
Wenn gleich die Kriterien im Sinne der Entscheidungsunterstützung zu einem Indikatoren- und
Punktesystem zusammengeführt werden können, sollte dieses nicht als unflexible Bewertungsmatrix
verstanden werden, die eine Entscheidung über die Grundstücksvergabe gewissermaßen vorwegnimmt. Vielmehr liefert die Bewertungsmatrix eine transparente und sozioökonomisch belastbare
Entscheidungs- und Diskussionsgrundlage für die politischen Entscheidungsträger im sich anschließenden Prozess der Vergabeentscheidung. Darüber hinaus können sowohl hinsichtlich der Gesamtbewertung als auch in Bezug auf einzelne Kennzahlen (z. B. die Bebauungs-, die Gewerbesteuerund/oder die Beschäftigtendichte) Erfüllungskriterien bzw. Mindeststandards eingeführt werden, die
jedes Investitionsvorhaben erfüllen muss. Die abschließende Vergabeentscheidung selbst sollte jedoch auch unter Berücksichtigung weiterer unternehmerischer und stadtplanerischer Erwägungen
sowie einzelfallabhängiger Gegebenheiten getroffen werden können. Die Vergabeentscheidung
selbst muss unter Berücksichtigung weiterer unternehmerischer und stadtplanerischer Erwägungen
getroffen werden können. Die Berücksichtigung einzelfallabhängiger Gegebenheiten muss bei Vergabeentscheidungen stets ermöglicht werden. Es muss dem Rat der Stadt Bocholt vorbehalten sein,
Entscheidungen auch abseits der reinen Betrachtung der Vergabekriterien treffen und/oder gesonderte Kriterien für die Vergabe bestimmter Gewerbeflächen heranziehen zu können. Gleichwohl
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müssen Abweichungen von der aus der Bewertungsmatrix folgenden Vergabeempfehlung sachlich
begründet sein und im Einklang mit den in der Vergabestrategie formulierten Zielsetzungen stehen.

V. Erfassung und Bewertung der Investitionsvorhaben
V.1 Standardisierter Fragebogen
Mit der Abgabe eines Fragebogens zur Anfrage eines Gewerbe- oder Industriegrundstücks bei
der Wirtschaftsförderung stellen Investoren eine offizielle Grundstücksanfrage. 9 Der Fragebogen ist
in die drei Abschnitte „Angaben zum Unternehmen und zur Geschäftstätigkeit“, „Neuer Standort und
Vorhabenbeschreibung“ sowie „Derzeitiger Standort“ gegliedert und fasst die wichtigsten Informationen zum anfragenden Unternehmen und dem Investitionsvorhaben zusammen. Um ein umfassendes Gesamtbild von den Unternehmen und ihren Investitionsvorhaben zu erhalten, werden neben
rein wirtschaftlichen Angaben weitere Informationen abgefordert, welche Rückschlüsse auf das zivilgesellschaftliche Engagement sowie auf weitere sozioökonomische Aspekte zulassen und eine entsprechende Bewertung erlauben. Die Prüfung von ökologischen Maßnahmen läuft über das Formular
zur Vorprüfung ab, welches die Wirtschaftsförderung den Unternehmen schickt. Daher wurde die
Frage nach ökologischen Maßnahmen aus dem Fragebogen für Grundstücksinteressierte entfernt.
Die Wirtschaftsförderung informiert bereits in den ersten Gesprächen die Unternehmen, dass neben
sozialen und ökonomischen Kriterien, die durch den Fragebogen abgefragt werden, auch die ökologischen Maßnahmen berücksichtig werden müssen. Dafür gibt die Wirtschaftsförderung den Unternehmen den Leitfaden für eine Nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung mit auf den Weg. Planerische sowie architektonische Entwürfe der Investoren unterliegen dagegen in hohem Maße subjektiven Einschätzungen zur Ästhetik, Angemessenheit und Erforderlichkeit. Insofern werden zur Einschätzung der Vorhaben zwar Planungsunterlagen inkl. der Grundrisse und Gebäudeansichten abgefordert, diese fließen jedoch nicht in die empirische Bewertung der Investitionsvorhaben ein. Sie bilden stattdessen eine eigenständige Entscheidungskategorie.
Auf Grundlage dieser Informationen und unter Hinzuziehen der vorhabenspezifischen Planungen
sowie der betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) leitet die Wirtschaftsförderung Kennzahlen
zur Erfüllung von Vergabekriterien sowie zur Zielerreichung ab (Abschnitt V.2) und erstellt anhand
einer Bewertungsmatrix die Basisbewertung des jeweiligen Investitionsvorhabens als Entscheidungsgrundlage für die politischen Entscheidungsträger (Abschnitt V.3). Tabelle 10 liefert einen Überblick
über die Struktur des Fragebogens und die abgefragten Informationen.
V.1.1 Unternehmen und Geschäftstätigkeit
In diesem Abschnitt werden allgemeine Angaben zum Unternehmen und nähere Informationen
zur unternehmerischen Tätigkeit, zur wirtschaftlichen Bedeutung und zum Geschäftsmodell des Unternehmens erfasst. Gemeinsam mit dem ebenfalls einzureichenden Unternehmensprofil liefern betriebswirtschaftliche Daten (jährliche Gewerbesteuerzahlungen, Umsatzerlöse und Ergebnisse der
vergangenen drei Jahre, Angaben zu Entlohnung und Anzahl der Beschäftigten sowie Auszubildenden, F&E-Tätigkeiten und Innovationen) einen umfassenden Überblick über das Unternehmen, der
eine belastbare Einordnung seiner allgemeinen wirtschaftlichen Qualität und Bedeutung ermöglicht.
Der Fragebogen ist als PDF-Formular manuell oder digital ausfüllbar und kann wahlweise auf der Homepage
heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden. Er ist im Anhang dieses Konzepts beigefügt.
9
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Angaben zur Branchenzugehörigkeit, zum Unternehmenssitz und zu den Absatz- und Beschaffungsstrukturen erlauben darüber hinaus eine Einschätzung der regionalwirtschaftlichen Verflechtung des
Unternehmens und des Beitrags zu den Agglomerations- und Clustervorteilen der Ansiedlung bzw.
Erweiterung. Durch die Berücksichtigung dieser Angaben soll zudem und im Sinne einer verlässlichen
und hochwertigen Bestandsentwicklung sichergestellt werden, dass Umsiedlungsvorhaben innerhalb
Bocholts zur Betriebserweiterung zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen sowie der Erhalt von
Unternehmen mit bisherigem Unternehmenssitz in Bocholt bei der Vergabe entsprechend berücksichtigt werden. Ergänzend hierzu erlauben Corporate Social Responsibility-Maßnahmen (CSR), neben der rein wirtschaftlichen Leistung, Rückschlüsse auf den Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung sowie auf die regionale Identifikation und soziale Verflechtung mit dem Standort
Bocholt.

Tabelle 10: Gliederung des Fragebogens und Erläuterung der abgefragten Merkmale
Merkmal

Erläuterung

1. Angaben zum Unternehmen und zur Geschäftstätigkeit
Unternehmensprofil und Geschäftstätigkeit
F&E-Tätigkeiten und Innovationen
Umsatz und Ergebnisse (Gewinn vor
Steuern) der vergangenen drei Jahre
Gewerbesteuerzahlungen der vergangenen drei Jahre
Anzahl, Qualifikation und Entlohnung
der Beschäftigten

Erlaubt Rückschlüsse auf die Wirtschaftskraft sowie das Entwicklungspotenzial des Unternehmens im Zeitverlauf.
Informationen und Kennzahlen zu:
• Branchenzugehörigkeit
• Regionalwirtschaftliche Verflechtung
• Wertschöpfung und Gewerbesteuerkraft
• Innovationskraft und Wachstumspotenzial
• Quantität und Qualität der Arbeitsplätze

Absatz- und Beschaffungsstrukturen
Corporate Social Responsibility-Maßnahmen (CSR)
Konzernstruktur

Soziale Verflechtung, Ausmaß des freiwilligen Engagements, mit
dem das Unternehmen, neben der rein wirtschaftlichen Leistung,
zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung beiträgt
Die Konzern- oder Unternehmensstruktur kann maßgeblichen
Einfluss auf die Gewerbesteuerzahlungen eines Betriebs haben.

2. Neuer Standort und Vorhabenbeschreibung
Erfordernis des Grundstückserwerbs
Beabsichtigte und gewünschte Art des
Erwerbs (Kauf, Miete, Erbbaurecht)
Grundstücksgröße und geplante Bebauung
Beschreibung des Investitionsvorhabens
Investitionsvolumen
Effiziente Flächennutzung (und ggfs.
Planentwürfe)
Erwartungen über die zukünftige Entwicklung des Umsatzes und der Arbeitsplätze

Dringlichkeit, Möglichkeiten der Erweiterung am bestehenden
Standort

Optimierung der Vermarktung passgenauer Flächen, Ableitung
einschlägiger Kennzahlen zur Effizienzsteigerung der Flächenvermarktung, Berücksichtigung stadtplanerischer Aspekte

Ermöglicht neben einer vergleichenden Bewertung konkurrierender Vorhaben die Einschätzung des Flächenbedarfs und des zukünftigen wirtschaftlichen Potenzials
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3. Derzeitiger Standort
Grundstücksgröße und Bebauung des
derzeitigen Standorts
Nachnutzung für das Betriebsgelände
Ggfs. angestrebter Miet- oder Veräußerungspreis

Rahmendaten zur Vermarktung und Nachnutzung des bestehenden Betriebsgeländes

Quelle: eigene Darstellung.
Angaben zur Konzernstruktur bzw. zu Niederlassungen erlauben insbesondere Rückschlüsse auf
das Gewerbesteuerpotenzial, das dem Unternehmen in Bezug auf den Standort Bocholt zugeschrieben werden kann. Grundsätzlich werden Unternehmen bzw. ihre Betriebsstätten und Zweigniederlassungen der Gewerbesteuer zwar in der Gemeinde, in der eine Betriebsstätte zur Ausübung unterhalten wird, der Besteuerung unterworfen (Zerlegung anhand der Summe der in allen Betriebsstätten gezahlten Arbeitslöhne). Handelt es sich dagegen nicht um einfache Betriebsstätten eines Unternehmens, sondern um Tochterunternehmen im Rahmen einer Konzernstruktur (im Sinne des § 290
Abs. 1, 2 HGB), bestehen durch konzerninterne Verrechnungs- und Gebührenmodelle sowie in Bezug
auf die Unternehmensstruktur jedoch verschiedene Möglichkeiten, die Gewerbesteuerbelastung
durch Ausnutzung von Gestaltungsspielräumen zu optimieren (legale Modelle der Steuervermeidung). So ist es grundsätzlich dem Unternehmer überlassen, an welchem Standort des Konzerns der
Ertrag anfällt. Dies könnte angesichts des relativ zum Durchschnitt der Kommunen hohen Gewerbesteuersatzes für die Stadt Bocholt von Bedeutung sein. Tendenziell ist es für Unternehmen umso vorteilhafter die Gewerbesteuerbelastung in Bocholt zu minimieren, je höher die Differenz zum Gewerbesteuersatz am Sitz des Mutterunternehmens ausfällt. Aus vergabepolitischer Sicht ist vor diesem
Hintergrund jedenfalls die Ansiedlung inhabergeführter, mittelständischer Unternehmen zu unterstützen.
V.1.2 Investitionsvorhaben und neuer Standort
In diesem Abschnitt werden Informationen zu ökonomischen Aspekten des An- bzw. Umsiedlungsvorhabens und zu Wertigkeit, Zeitraum und Genehmigungsfähigkeit der Investition erfasst.
Hierzu gehören, neben grundsätzlichen Angaben zur Flächenanfrage, detaillierte Informationen zum
Investitionsvorhaben und zu den Erwartungen über die zukünftige Entwicklung, die das Unternehmen an das Vorhaben knüpft.
Die zu beantwortenden Fragen betreffen sowohl die Prüfung der Möglichkeiten einer Betriebserweiterung am bestehenden Standort durch Nachverdichtung (bei bestehenden Unternehmen in
Bocholt) als auch eine begründete Darlegung der Notwendigkeit des Grundstückserwerbs. Darüber
hinaus werden Informationen zum geplanten Flächenbedarf, zu geplanten und notwendigen Baumaßnahmen sowie zu Maßnahmen zur effektiven Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche
ermittelt. Auf Basis dieser Angaben können Rückschlüsse auf Nachhaltigkeit und den Bedarf zum Erwerb neuer Gewerbeflächen gezogen werden und sie ermöglichen die Ableitung weiterer Kennzahlen bzgl. der Flächenintensität, z. B. in Relation zu der erwarteten Umsatzentwicklung (Umsatzdichte), zu den Gewerbesteuerzahlungen (Gewerbesteuerdichte) oder zur gegenwärtigen sowie zur
geplanten Anzahl der Arbeitsplätze (Beschäftigungsdichte).
Basierend auf den Angaben und unter Hinzuziehen der Vorhabenbeschreibung können zudem
die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens geprüft sowie das Ausmaß der Ausnutzung des genehmi29
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gungsfähigen Spielraums am bevorzugten Standort (nutzungsorientierte Flächenvergabe) eingeschätzt und ggfs. ein Alternativstandort aufgezeigt werden oder Nacharbeiten bzw. Anpassungen erfolgen. Ggfs. können zudem Möglichkeiten zur Ansiedlung auf privaten Flächen, die in Bocholt zum
Verkauf oder zur Vermietung stehen oder von deren baldiger Verfügbarkeit die Wirtschaftsförderung
Kenntnis hat, ermittelt werden und die Kontaktvermittlung erfolgen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Nachnutzungen von Altstandorten und damit die Nachhaltigkeit der Vermarktung
von Gewerbe- und Industrieflächen durch effektive Flächeneinsparungen.
Gemeinsam mit ebenfalls einzureichenden Planungsunterlagen (Lagepläne, Grundrisse und Gebäudeansichten) erlauben die Informationen zudem die begründete Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte, z. B. in Bezug auf die architektonische Ästhetik, die Flexibilität der Bauweise und die
Eignung für potentielle Nachnutzungen, sowie stadtplanerischer Aspekte bei der Vergabeentscheidung.
V.1.3 Gegenwärtiger Unternehmensstandort
Ergänzend zu den unternehmensspezifischen Daten und den Angaben zum geplanten Investitionsvorhaben und zur Flächenanfrage werden unter diesem Punkt die Rahmendaten zum gegenwärtigen Standort abgefragt. Diese Informationen sollen die Vermarktung und die Nachnutzung des gegenwärtigen Betriebsgeländes unterstützen, sofern der bestehende Betrieb an diesem Standort nicht
fortgeführt werden soll, und zu einer nachhaltigen Nutzung der bestehenden Gewerbeflächen beitragen. Diese Daten sind dementsprechend nur von in Bocholt ansässigen Betrieben anzugeben.
Tabelle 11: Kriterienkatalog zur Vorhabenbewertung
Oberziel

Zielkategorie

ökonomisch

fiskalisch

Vergabekriterium
Gewerbesteuerzahlungen der vergangenen drei Jahre

Gewerbesteuerdichte

Umsatz und Ergebnisse der vergangenen drei Jahre

Umsatzdichte

Erwartungen über die zukünftige Entwicklung des Umsatzes

Umsatzprognose

Konzernstruktur/Unternehmenssitz
strukturpolitisch

wirtschaftliche Verflechtung

Strukturfaktor I

regionale Verflechtung

Strukturfaktor II

F&E-Intensität
Investitionsvolumen

Investitionsdichte

Anzahl der Beschäftigten

sozialpolitisch

- hochqualifizierte Arbeitsplätze

ökologisch & planerisch

Kennzahl

arbeitsmarktpolitisch

gesellschafts-,
familienpolitisch etc.

- geringqualifizierte Arbeitsplätze
Entlohnung der Beschäftigten
Anzahl der Auszubildenden
Erwartungen über die zukünftige Entwicklung der Arbeitsplätze

Qualifizierte
Beschäftigungsdichte
Entlohnungsniveau
Ausbildungsdichte
Beschäftigungsprognose

Corporate Social Responsibility-Maßnahmen (CSR)
Ausschöpfung der baulichen Nutzbarkeit

nachhaltige
Flächennutzung

geplante Bebauung
Sicherstellung der Nachnutzung des bestehenden Betriebsgeländes
(bei Umsiedlungen und Erweiterungen)
architektonische und stadtplanerische Bewertung der Planungen

Quelle: eigene Darstellung.
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V.2 Vergabekriterien und Kennzahlen
Für eine sachlich fundierte Entscheidung über die Grundstücksvergabe sind einschlägige, transparente, vergleichbare und diskriminierungsfreie Informationen über das Ansiedlungsvorhaben sowie über das anfragende Unternehmen zugrunde zu legen. Zur Sicherstellung der Zielerreichung sowie zur Herstellung der Vergleichbarkeit der Informationen und der Investitionsvorhaben sind daher
Vergabekriterien zu formulieren. Für einzelne Kriterien können zudem Mindeststandards formuliert
werden. Da die Vergabekriterien zur Umsetzung der im zweiten Kapitel entwickelten Vergabestrategie dienen, müssen sie eine hohe Zielkonformität aufweisen bzw. zur Zielerreichung geeignet und
den festgelegten Primär- und Sekundärzielsetzungen eindeutig zuordenbar sein. Tabelle 11 stellt den
Kriterienkatalog für die Grundstücksvergabe dar und ordnet die Einzelkriterien den im Rahmen der
Strategie festgelegten Zielen und Zielkategorien zu.
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Tabelle 12: Kennzahlen und ihre Gewichtung
ZielGewicht
kategorie (in %)
Gewerbesteuerdichte

fiskalisch

35

Umsatzdichte
Konzernstruktur
Umsatzprognose
Strukturfaktor I

strukturpolitisch

25

Strukturfaktor II
F&E-Intensität
Investitionsdichte
qualifizierte Beschäftigungsdichte

arbeitsmarktpolitisch

Entlohnungsniveau
22

Ausbildungsdichte
Beschäftigungsprognose

nachhaltige
Flächennutzung

10

gesellschafts-,
familienpolitisch
etc.

8

max.
Punkte

Kennzahl

Ausschöpfung der Art der baulichen Nutzung
Nachnutzung

CSR

100

∅ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 3 𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²
∅ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ö𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 3 𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

Differenzierung zwischen Hauptsitz,
Niederlassung und Tochterunternehmen
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

Branchenzugehörigkeit sowie Absatz- und
Beschaffungsverflechtungen
Entfernung zum Hauptsitz oder nächstgelegenen
Standort des Unternehmens
Patente, Innovationen, Forschungsprojekte etc.
∅ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 3 𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞. 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎä𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

untertarifliche, tarifliche und übertarifl. Entlohnung
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎä𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼.
𝐹𝐹𝐹𝐹ä𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚²

Ausschöpfung der genehmigungsfähigen Zulässigkeit
des Betriebs auf der betrachteten Fläche
Sicherstellung der Nachnutzung des bestehenden
Betriebsgeländes

Realisierte Maßnahmen, die dem Bereich Corporate
Social Responsibility zuzurechnen sind

15
10
6
4
10
6
6
3
10
4
4
4
5
5

8

100

Quelle: eigene Darstellung.
Allerdings können die Vergabekriterien selbst nicht immer eindeutig quantifiziert werden und sie
sind überdies untereinander nicht ohne weiteres vergleichbar. Aus diesem Grund sind für die einzelnen Kriterien Kennzahlen abzuleiten. Dies kann unter Bezugnahme auf den Flächenbedarf des betrachteten Vorhabens und durch Zuhilfenahme weiterer geeigneter, mit dem Vergabekriterium in
einem Kausalzusammenhang stehender Kennzahlen erfolgen. Auf diese Weise wird den übergeordneten Zielen „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme“ und „effiziente und nachhaltige Nutzungen
der vorhandenen Flächen“ implizit Rechnung getragen. Die Gewichtung der Kennzahlen folgt den in
der Vergabestrategie vorgenommen Festlegungen sowie den Ausführungen zu den einzelnen Zielkategorien. In Tabelle 12 sind die Kennzahlen und ihre Gewichtung dargestellt.
Als zentrales Kriterium in Bezug auf das Primärziel sowie die Steigerung der Einnahmenintensität
ist die Gewerbesteuerdichte (Quotient der gemittelten Gewerbesteuerzahlungen der vergangenen
drei Jahre und des Flächenbedarfs) am höchsten zu gewichten. Die Berücksichtigung der Zahlungen
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der vergangenen drei Jahre ist notwendig, um konjunkturell oder betrieblich bedingte Schwankungen
zu berücksichtigen bzw. auszugleichen. Dies gilt ebenso für die Investitionen sowie den Umsatz der
vergangenen drei Jahre, der auf gleiche Weise in die Bewertung eingeht und als Maß für die Wertschöpfung herangezogen wird. Angaben zur Konzernstruktur erlauben weitere Rückschlüsse auf das
Gewerbesteuerpotenzial. Da diese Angaben indirekter Natur und Prognosewerte zudem von Unsicherheiten behaftet sind, werden diese Kennzahlen weniger stark gewichtet.
Die strukturpolitischen Kennzahlen als zweiter Bestandteil des Primärziels „Stärkung der Wirtschaftskraft“ werden ebenfalls stark gewichtet. Der Strukturfaktor I erfasst die wirtschaftlichen Verflechtungen anhand der Zugehörigkeit zu den Schlüssel- und Leitbranchen der Bocholter Wirtschaft
sowie bestehender Absatz- und Beschaffungsverflechtungen des Unternehmens. Der Strukturfaktor II
berücksichtigt zudem implizit die regionale Verflechtung in Form der Entfernung zum nächstgelegenen Standort des Unternehmens. Durch die F&E-Intensität und die Investitionsdichte sollen weitere
strukturelle Faktoren, insbesondere in Bezug auf die Beschäftigungsqualität, die Zukunftssicherheit
und das Wachstumspotenzial des Unternehmens erfasst werden.
Neben den Primärzielen wird die Beschäftigungsdichte als Teil des arbeitsmarktpolitischen Sekundärziels vergleichsweise stark gewichtet. Es ist zu berücksichtigen, dass hierbei explizit auf die
Qualität und den Umfang der Beschäftigung Bezug genommen wird. Im Rahmen der Bewertung ist
auf Vollzeitäquivalente abzustellen und zwischen Angestellten mit Studienabschluss sowie Facharbeitern auf der einen Seite und Hilfsarbeitern sowie Aushilfskräften auf der anderen Seite zu unterscheiden. Letztere gehen nur mit dem hälftigen Gewicht (ein halber Beschäftigungspunkt) der Facharbeiter in die Wertung ein. Gemeinsam mit den Angaben zum Niveau der Entlohnung und den Ausbildungsaktivitäten entsteht auf diese Weise ein verlässliches Bild von der Qualität und der Nachhaltigkeit der Beschäftigung.
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Flächennutzung soll die Ausschöpfung der genehmigungsfähigen Zulässigkeit des Betriebs bewertet werden. Auf diese Weise soll zum einen eine hohe Nutzungsintensität sichergestellt werden, indem z. B. die Ansiedlung eines klassischen Handwerksbetriebs auf einer Industriefläche (GI) eine geringere Bewertung erfährt als auf einer reinen Gewerbefläche (GE), auf der der Betrieb ebenso zulässig wäre. Diesbezüglich verfolgt auch die Wirtschaftsförderung im Rahmen der Vermarktung das Ziel einer möglichst passgenauen Allokation der verfügbaren Flächen. In Bezug auf den Altstandort wird eine Sicherstellung der (Nach-)Nutzung berücksichtigt,
sei es durch eine Fortführung des Betriebs oder eine bereits sichergestellte Veräußerung und anderweitige gewerbliche Nutzung. Einzelmaßnahmen, die dem Gemeinwohl, der Mitarbeiterzufriedenheit
und -bindung, der Gleichstellung u. ä. dienen, werden im Bereich Corporate Social Responsibility berücksichtigt.
Ökologische Maßnahmen nicht-baulicher Art werden gemäß den Leitlinien für eine Nachhaltige
Gewerbeflächenentwicklung berücksichtigt. Im Interesse der Unternehmen und eines zügigen Vergabeprozesses sollen diese Maßnahmen an dieser Stelle daher keiner zusätzlichen Bewertung unterzogen werden. Selbiges gilt für das Vergabekriterium Bebauungsdichte, welches ebenfalls aus der Bewertungsmatrix entfernt wurde und in der Leitlinie für eine Nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung
zu finden ist.
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V.3 Bewertung der Kennzahlen und Gesamtbewertung
V.3.1 Arithmetik der Kennzahlen
Für die Bewertung von Ansiedlungs- bzw. Investitionsvorhaben und zur Entscheidungsunterstützung für die politischen Entscheidungsträger sind die Kennzahlen zu einer Bewertungsmatrix zusammenzuführen. 10 Diese Zusammenführung verschiedener Kriterien zu einer einheitlichen Matrix erfordert jedoch weitere Festlegungen, denn zum einen weisen die Kennzahlen unterschiedliche (oder
fehlende) Maßeinheiten sowie Skalenniveaus auf und sind daher weder untereinander vergleichbar
noch können sie sinnvoll zusammengefasst werden. Zum anderen besitzen unskalierte Einzelkriterien, für sich genommen, keinen Erklärungsgehalt. Die isolierte Betrachtung dieser Kriterien besitzt
also keinerlei Aussagekraft und stellt keine geeignete Entscheidungsgrundlage dar. Zur Herstellung
der Vergleichbarkeit und der Aussagekraft sind daher weitere Festlegungen notwendig.
1. Anhand eines Bewertungsrasters werden die Kennzahlen in ein Punktesystem überführt, das
aus der prozentualen Gewichtung der Ziele bzw. der Kennzahlen sowie aus politischen Festlegungen über die Minimal- und Maximalwerte des Bewertungsrasters folgt. Erst dieses Vorgehen ermöglicht eine Gesamtbewertung sowie Vergleiche der Investitionsvorhaben. Das Verhältnis der jeweils erreichten Punktzahl zur erreichbaren Maximalpunktzahl erlaubt sodann
eine Interpretation als „Grad der Zielerreichung“.
2. Diese Kennzahlen stellen z. B. Maße für die „Einnahmenintensität“ und die „Beschäftigungsintensität“ der Flächennutzung dar. Die Bewertung weiterer (ordinal skalierter) Kennzahlen erfolgt durch die Wirtschaftsförderung.

Abbildung 3: Beispiel für das Bewertungsraster der Gewerbesteuerdichte
Quelle: eigene Darstellung.
Eine Interpretation des Grades der Zielerreichung sowie die Zusammenfassung der Kriterien zu
einem einzelnen Wert für die Gesamtbewertung erfordert also „Indexierungen“ der Kennzahlen. Die
Bewertung der Vorhaben wird von der Wirtschaftsförderung vorgenommen. Die Bewertungsraster
werden im Folgenden erläutert.

10

Die vollständige Bewertungsmatrix ist anhand eines fiktiven Beispiels in Tabelle 14 dargestellt.

34

Erfassung und Bewertung der Investitionsvorhaben
Gewerbesteuer-, Umsatz-, Investitions-, Beschäftigungs- und Ausbildungsdichte
Aufgrund der Berechnung der Kennzahlen in Relation zur Grundstücksfläche kommt dem Flächenkriterium eine zentrale Bedeutung zu. Sowohl für die Gewerbesteuer-, die Umsatz- und die Beschäftigungsdichte als auch für die Investitions- und die Ausbildungsdichte sowie für die Umsatzprognose sind realistische und belastbare Maßstäbe für die Punktevergabe anhand eines Bewertungsrasters zugrunde zu legen. Zu diesem Zweck sind Erhebungen über die tatsächlichen Verteilungen dieser
Kennzahlen in der Bocholter Wirtschaft durchzuführen und darauf basierende, realitätsgetreue Festlegungen der Minimal- und Maximalwerte erforderlich. Die Einzelbewertungen können sodann durch
lineare Interpolation und Rundung erfolgen. Für die Gewerbesteuerdichte ist dies beispielhaft in Abbildung 3 dargestellt. Die Werte zur Erreichung der Mindest- (ein Punkt) und der Maximalpunktzahl
(15 Punkte) betragen im Beispiel ein bzw. zehn Euro Gewerbesteueraufkommen je Quadratmeter
Gewerbefläche. Für die Bewertung der übrigen Indikatoren werden entsprechende Bewertungsraster
zugrunde gelegt. 11
Als Zielsetzung für den Beschäftigtenbesatz könnte ein Minimum von 20 Beschäftigungspunkten
je Hektar (das heißt z. B. 20 Facharbeiter oder 40 (Aus-)Hilfskräfte) gewählt werden. 12 Zur Vergleichbarkeit ist jeweils von Vollzeitäquivalenten auszugehen. Entsprechend wäre zur Erreichung der Mindestpunktzahl je 500 qm Gewerbefläche ein qualifizierter Arbeitsplatz (genauer: Beschäftigungspunkt) nachzuweisen. Für die Maximalpunktzahl können 60 Beschäftigungspunkte (ein qualifizierter
Vollzeitarbeitsplatz je 167 qm) zugrunde gelegt werden. Diese Werte beziehen sich jeweils auf die
Inanspruchnahme der Nettogewerbefläche.
Im Industrie-Park Bocholt sind derzeit etwa 7.200 Beschäftigte auf ca. 300 Hektar Fläche (ca. 24
Arbeitsplätze je Hektar bzw. etwa ein Arbeitsplatz je 417 qm) tätig, allerdings liegen weder Informationen zum Qualifizierungsgrad noch zum Beschäftigungsumfang vor. Zudem ist die Beschäftigtendichte im I-Park als vergleichsweise niedrig zu bezeichnen, was zumindest teilweise auf die Branchenzusammensetzung sowie auf den vergleichsweise hohen Anteil an GI-Flächen zurückzuführen ist. 13
Legt man einen Beschäftigtenbesatz von durchschnittlich 30 Beschäftigten je Hektar zugrunde, könnten – hochgerechnet auf den I-Park – die 7.200 Arbeitsplätze auf ca. 240 Hektar Gewerbefläche (60
Hektar Flächeneinsparung) Platz finden bzw. auf der 300 Hektar großen Fläche 1.800 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
Sowohl in Bezug auf die Gewerbesteuer- und die Umsatzdichte als auch in Bezug auf den Beschäftigtenbesatz ist das Flächenkriterium differenziert und vor dem Hintergrund der jeweiligen Unternehmenssituation zu betrachten. Im Allgemeinen ist auf den Beschäftigtenbesatz bzw. die Umsatz- und Gewerbesteuerangaben aller in Bocholt gesicherten Standorte des Unternehmens Bezug zu
nehmen, nicht isoliert auf die am neuen Standort geplante oder erwartete Entwicklung. Denn es ist
durchaus vorstellbar, dass durch die Schaffung von Logistik-, Lager-, Fuhrpark- oder Abstellflächen im

An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine realitätsgetreue Festlegung der Minimal- und Maximalwerte für die
Gesamtbewertung bedeutsam ist, nicht jedoch den Vergleich einzelner Vorhaben beeinflusst, da alle Anfragen
nach demselben Muster bewertet werden.
12
Wie oben erwähnt wird je Facharbeiter oder Angestelltem mit Studienabschluss ein Beschäftigungspunkt gewährt. (Aus-)Hilfskräfte und Auszubildende gehen mit dem hälftigen Gewicht in die Wertung ein. Ausbildungsaktivitäten werden zudem gesondert in Form der Ausbildungsdichte berücksichtigt.
13
Flächenintensive Logistikbetriebe sowie Industriebetriebe mit höherem Automatisierungsgrad weisen im Allgemeinen eine höhere Kapitalintensität auf, der Beschäftigtenbesatz fällt dagegen bei Gewerbe- und bei typischen Handwerksunternehmen mit höherer Arbeitsintensität höher aus.
11
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Zuge einer Betriebserweiterung am neuen Standort nur sehr wenige Arbeitsplätze und wertschöpfende Tätigkeiten entstehen, während durch betriebsinterne Umstrukturierungen am Altstandort
bzw. am eigentlichen Firmensitz erhebliche Kapazitäten zur Steigerung der Wertschöpfung und zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze verfügbar und genutzt werden. Darüber hinaus muss bei der Gewerbesteuer aufgrund häufig erfolgender Nach- und Rückzahlungen das bereinigte Gewerbesteueraufkommen und bei auswärtigen Unternehmen der jeweils zur Anwendung kommende Gewerbesteuersatz
berücksichtigt werden. Es ist das Gewerbesteueraufkommen anzusetzen, dass bei Anwendung des
Hebesatzes der Stadt Bocholt entstanden wäre. Diesen vorhabenspezifischen Charakteristika ist im
Rahmen der Bewertung und der Vergabeentscheidung Rechnung zu tragen.
Konzernstruktur
Hauptsitz des Unternehmens
Betriebsstätte/ Niederlassung
Tochterunternehmen (einer auswärtigen Gruppe)

6 Punkte
3 Punkte
0 Punkte

Mit diesem Bewertungsraster wird den steuerlichen Gestaltungsspielräumen von Unternehmen
und Unternehmensgruppen sowie der Bedeutung des Hauptsitzes von Unternehmen Rechnung getragen. Während im Falle von Betriebsstätten und (selbstständigen) Niederlassungen eine Zerlegung
der Gewerbesteuer anhand des Verhältnisses der Lohnsummen vorgenommen wird, bestehen bei
Gruppengesellschaften teilweise weitgehende Möglichkeiten zur Reduzierung der Gewerbesteuerlast. Grundsätzlich ist es zum Beispiel möglich, dass am Produktionsstandort eines Unternehmens nur
geringe Gewerbesteuerbeträge abgeführt werden, weil durch entsprechende Miet- und Pacht-, Lizenzgebühr- oder Vertriebsmodelle der Gewerbeertrag zu einem anderen Standort der Unternehmensgruppe mit geringerem Gewerbesteuersatz verlagert wird.
Die Bedeutung der Ansiedlung und des Erhalts von Hauptsitzen erklärt sich zudem damit, dass
sie vergleichsweise selten verlagert werden und daher eine gewisse Zukunftsfestigkeit aufweisen.
Zum anderen finden etwaige Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie zahlreiche anspruchsvolle und beruflich attraktive sowie hoch entlohnte Tätigkeiten typischerweise am Hauptsitz der Unternehmen statt. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Standortattraktivität sowie auf die fiskalischen Zuweisungen des Bundes und des Landes.
Strukturfaktor I
Zugehörigkeit zu den Leitbranchen Bocholts
- Zweige des verarbeitenden Gewerbes (s. Abschnitt II.3)
- Informations- & Kommunikationstechnologie
- Forschung und Entwicklung
- Baugewerbe
- Handel, Verkehr & Logistik
Nachweis bestehender Absatz- und Beschaffungsverflechtungen

5 Punkte
5 Punkte
5 Punkte
3 Punkte
2 Punkte
0-5 Punkte

Unternehmen, die zum verarbeitenden Gewerbe, zur Informations- & Kommunikationstechnologie oder zum Bereich Forschung und Entwicklung zählen, weisen regelmäßig eine hohe Wertschöpfung und Produktivität und damit ein vergleichsweises hohes Lohnniveau sowie attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten auf. Aufgrund der hohen Dynamik der Digitalwirtschaft, der übergreifenden Bedeutung dieser Branche sowie der in Bocholt bereits hohen Unternehmensdichte im verarbeitenden
Gewerbe sind in diesen Branchen zudem Cluster- und Agglomerationseffekte zu erwarten, von denen
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ebenso bereits in Bocholt ansässige Unternehmen profitieren. Letzteres gilt auch für die Zweige Baugewerbe sowie Handel, Verkehr & Logistik, wobei das Baugewerbe eine höhere Wertschöpfung und
ein höheres Lohnniveau aufweist. Der Nachweis bestehender (Vorleistungs-)Verflechtungen sowie
Absatz- und Geschäfts- bzw. Dienstleistungsbeziehungen zu in Bocholt ansässigen Unternehmen findet ebenso Eingang in die Bewertung der wirtschaftlichen Verflechtung und kann mit bis zu 5 Punkten berücksichtigt werden.
Strukturfaktor II
bis 10 Kilometer Entfernung
bis 30 Kilometer
bis 50 Kilometer

6 Punkte
4 Punkte
2 Punkte

Neben der reinen wirtschaftlichen Verflechtung erlaubt die Entfernung des bisherigen Standorts
(bei Betriebsverlagerungen) bzw. des nächstgelegenen Standorts zum neuen Standort Rückschlüsse
auf die regionale Verflechtung des Unternehmens, die Bindung an bestehende wirtschaftliche Strukturen sowie die Identifikation mit dem Standort Bocholt. Es ist die Entfernung der Standortadresse
zur Adresse des geplanten Standorts in Bocholt per Luftlinie gemäß Google Maps zugrunde zu legen.
Besondere Maßnahmen aus dem Bereich CSR
Freiwillig durchgeführte gemeinwohlorientierte Einzelmaßnahmen können einen beträchtlichen
Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten. Jede bereits durchgeführte Einzelmaßnahme des Unternehmens wird mit maximal zwei Punkten berücksichtigt. Hierbei kann eine Vielzahl gesellschaftlich relevanter, gesetzlich nicht vorgeschriebener Maßnahmen berücksichtigt werden. Einen Überblick über entsprechende Maßnahmen liefert Tabelle 13. Die Berücksichtigung weiterer, in der folgenden Tabelle nicht aufgeführter Maßnahmen bei der Bewertung durch die Wirtschaftsförderung
ist möglich.
Tabelle 13: ökologische und CSR-Einzelmaßnahmen
Bereich

CSR

Einzelmaßnahme

Punkte

ethisches Beschaffungs- und/oder Finanzmanagement

1-2

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität

1-2

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung

1-2

Maßnahmen der innerbetrieblichen Mitbestimmung

1-2

lokales, zivilgesellschaftliches Engagement

1-2

Quelle: eigene Darstellung.
Entlohnungsniveau
übertariflich/überdurchschnittlich
tariflich/durchschnittlich
untertariflich/unterdurchschnittlich

4 Punkte
2 Punkte
0 Punkte

Mit diesem Indikator wird das Lohnniveau des Unternehmens im Vergleich zum branchenüblichen Niveau, nicht das absolute Niveau, bewertet. Er gibt Aufschluss über die Attraktivität und die
Qualität der Arbeitsplätze. Ein hohes Lohnniveau trägt sowohl zur Steigerung der Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts für Arbeitskräfte als auch zur Steigerung der Kaufkraft und der Lebensqualität in
Bocholt bei. Mittelbar hängt zudem der gemeindliche Einkommensteueranteil von der Höhe der in
der Stadt anfallenden Einkommen ab. Ein hohes Lohnniveau trägt somit zur Stärkung der Steuerkraft
Bocholts bei.
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F&E-Intensität
Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung sind von großer Bedeutung für das Zukunftsund Wachstumspotenzial von Unternehmen. Sie stehen zudem in engem Zusammenhang mit dem
Lohnniveau, bieten Beschäftigungsmöglichkeiten für hochqualifizierte Arbeitnehmer sowie Absolventen der Westfälischen Hochschule und strahlen auf weitere Unternehmen aus. Der Nachweis angemeldeter Patente und Gebrauchsmuster wird mit je einem Punkt (maximal sechs Punkte) berücksichtigt. Unternehmenseigene Innovationen, abgeschlossener Forschungsprojekte, Hochschulkooperationen sowie studentische Abschlussarbeiten u. ä. werden mit je einem Punkt (maximal drei Punkte) berücksichtigt.
Ausschöpfung der Art der baulichen Nutzung, Nachnutzung
Die Ausschöpfung der genehmigungsfähigen Zulässigkeit des Betriebs auf der betrachteten Fläche sowie der Sicherstellung der Nachnutzung des bisherigen Betriebsgeländes wird von der Wirtschaftsförderung einzelfallbezogen mit jeweils bis zu fünf Punkten bewertet.
V.3.2 Gesamtbewertung und Bewertungsmatrix
Im Folgenden wird die Bewertung eines fiktiven Unternehmens beispielhaft veranschaulicht.
Dieses innovative Bocholter „Unternehmen X“ aus der metallverarbeitenden Industrie mit 59 Mitarbeitern bewirbt sich zur Betriebsverlagerung und -erweiterung um eine 8.000 m² große Gewerbefläche (GI-Fläche). Der Hauptsitz befindet sich in Bocholt, eine Niederlassung existiert in einer Nachbarkommune. In Bocholt verfügen 37 Mitarbeiter über einen Studienabschluss oder sind als Facharbeiter zu bezeichnen, weitere 16 sind Hilfsarbeiter und Aushilfen, 6 sind Auszubildende. Im Zuge der Erweiterung sollen ca. 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Mitarbeiter werden gemäß Tarifvertrag entlohnt. Durchschnittlich wurden in den vergangenen drei Jahren 5 Millionen Euro Umsatz
erzielt, 30.000 Euro Erhaltungsinvestitionen getätigt und 50.000 Euro Gewerbesteuer gezahlt. Der
Umsatz soll in den kommenden Jahren jährlich um ca. 5 Prozent wachsen. Dies würde der jüngeren
Entwicklung entsprechen.
Gewerbesteuerdichte
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: 1,- € je Quadratmeter (1 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: 10,- € je Quadratmeter (15 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 6,25 € je Quadratmeter (9 Punkte)
15 − 1
∗ (6,25 − 1) + 1 = 9,17
10 − 1

Umsatzdichte
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: 100,- € je Quadratmeter (1 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: 1.000,- € je Quadratmeter (10 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 625 € je Quadratmeter (6 Punkte)
10 − 1
∗ (625 − 100) + 1 = 6,25
1.000 − 100

Konzernstruktur
Da es sich um ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Bocholt handelt, ist die Höchstpunktzahl zu vergeben (6 Punkte).
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Umsatzprognose
5 Prozent jährliches Wachstum entspricht der jüngeren Entwicklung und ist daher als realistisch einzuschätzen. Die Umsatzdichte würde kurzfristig (3 Jahre) auf den Spitzenwert (Maximalpunktzahl)
steigen (4 Punkte).
Strukturfaktor I
Das Unternehmen ist in der Region stark verwurzelt und unterhält vielfältige Geschäftsbeziehungen
zu anderen Bocholter Unternehmen. Es ist zudem einer der Schlüsselbranchen der Bocholter Wirtschaft zuzuordnen (10 Punkte).
Strukturfaktor II
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bocholt (6 Punkte).
F&E-Intensität
Das Unternehmen führt mit der Westfälischen Hochschule Forschungsprojekte durch und kooperiert
diesbezüglich auch mit anderen Unternehmen. Aus diesen Aktivitäten sind bereits mehrere Innovationen hervorgegangen, die patentrechtlich geschützt wurden. Darüber hinaus verfassen jährlich Absolventen der Hochschule Praktika und Abschlussarbeiten im Unternehmen (6 Punkte).
Investitionsdichte
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: 5,- € je Quadratmeter (1 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: 50,- € je Quadratmeter (3 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 3,75 € je Quadratmeter (0 Punkte)
3−1
∗ (3,75 − 5) + 1 = 0,94
50 − 5

Qualifizierte Beschäftigungsdichte
1 Beschäftigungspunkt je qualifiziertem Beschäftigten, 0,5 je gering qualifiziertem Beschäftigten
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: 20 Beschäftigungspunkte je Hektar (1 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: 60 Beschäftigungspunkte je Hektar (10 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 56,3 qualifizierte Beschäftigte je ha (9 Punkte)
10 − 1
∗ (56,3 − 20) + 1 = 9,16
60 − 20

Entlohnungsniveau
Die Entlohnung der Mitarbeiter orientiert sich an einem branchenüblichen Tarifvertrag (2 Punkte).
Ausbildungsdichte
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: 1 Auszubildende je Hektar (1 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: 10 Auszubildende je Hektar (4 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 7,50 Auszubildende je Hektar (3 Punkte)
4−1
∗ (7,5 − 1) + 1 = 3,17
10 − 1
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Tabelle 14: Bewertungsmatrix am Beispiel des fiktiven Unternehmens „X“
Zielkategorie

max.
Punkte

erreichte
Punkte

Gewerbesteuerdichte

15

9

60 %

Umsatzdichte

10

6

60 %

Konzernstruktur

6

6

100 %

Umsatzprognose

4

4

100 %

Strukturfaktor I

10

10

100 %

Strukturfaktor II

6

6

100 %

F&E-Intensität

6

6

100 %

Investitionsdichte

3

0

0%

qualifizierte Beschäftigungsdichte

10

9

90 %

Entlohnungsniveau

4

2

50 %

Ausbildungsdichte

4

3

75 %

Beschäftigungsprognose

4

2

50 %

nachhaltige
Ausschöpfung der Art der baulichen Nutzung
FlächenNachnutzung
nutzung
gesellschafts-,
familienpolitisch CSR
etc.

5

5

100 %

5

5

100 %

8

8

100 %

100

81

fiskalisch

strukturpolitisch

arbeitsmarktpolitisch

Kennzahl

Gesamtwertung

Grad der
Zielerreichung
fiskalisch:
71 %

strukturpol.:
88 %

arbeitsmarktpol.:
75 %

Flächennutzung:
100 %
CSR:
100 %
81 %

Quelle: eigene Darstellung.
Beschäftigungsprognose
Wert zur Erreichung der Minimalpunktzahl: ab 15 Beschäftigungspunkte je Hektar (2 Punkt)
Wert zur Erreichung der Maximalpunktzahl: mehr als 30 Beschäftigungspunkte je Hektar (4 Punkte)
Wert des betrachteten Vorhabens: 25 Beschäftigte je Hektar (2 Punkte)
Bauliche Nutzung
Das Unternehmen benötigt aufgrund der betrieblichen Tätigkeiten eine GI-Fläche und zum Betrieb
der Anlagen eine Genehmigung nach dem BImSchG und der BImSchV (5 Punkte).
Unter der Annahme, dass das Beispielunternehmen in den weiteren Kategorien jeweils die Maximalpunktzahl erreicht, summiert sich die Gesamtbewertung auf 81 Punkte. In der Bewertungsmatrix
(Tabelle 14) sind die Bewertungen der Kennzahlen sowie die jeweiligen Zielerreichungsgrade übersichtlich dargestellt.
Pauschal lassen sich die Ergebnisse Zielerreichungskategorien zuordnen. Bei diesem Beispielunternehmen handelt sich um ein wertschöpfungs- und gewerbesteuerstarkes Unternehmen aus dem
produzierenden Gewerbe, welches technologische Innovationen hervorbringt und in Form von Kooperationen mit der Hochschule die Innovationskraft am Standort Bocholt nachhaltig stärkt. Es
schafft eine Vielzahl attraktiver, hochqualifizierter Arbeitsplätze und greift hierzu auch auf das Fachkräftepotenzial der Hochschule zurück. Darüber hinaus engagiert es sich in bedeutendem Maße gemeinwohlorientiert und leistet durch verschiedene Maßnahmen Beiträge zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung. Durch mehrere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion wird der Stellenwert der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gerückt. Mit
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einem Zielerreichungsgrad von 81 % weist dieses Unternehmen somit einen sehr hohen Wert auf
und wäre der höchsten Bewertungskategorie (A) zuzuordnen.
Tabelle 15: Zielerreichungskategorien der Vorhabenbewertungen
Kategorie

A
B
C
D
E

Punkte

Erläuterung

besonders empfehlenswert: Werthaltige, wachstumsstarke, zukunftsfeste, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen mit hoher Gewerbesteuerkraft und zahlrei80 - 100 Punkte
chen attraktiven Arbeitsplätzen. Es sind Cluster- und Agglomerationseffekte zu
erwarten.
sehr empfehlenswert: Wirtschaftlich attraktive Unternehmen, die insbesondere
60 - 79 Punkte einen Beitrag zur Erreichung der Primär- und Sekundärziele leisten. Cluster- und
Agglomerationseffekte sind wahrscheinlich.
empfehlenswert: Die Unternehmen dieser Kategorien entsprechen in mehreren
40 - 59 Punkte Vergabekriterien in gewissem Umfang. Gesamtbewertungen und Vergabeentscheidungen müssen differenziert erfolgen
weniger empfehlenswert: Die Unternehmen dieser Kategorien entsprechen in
20 - 39 Punkte einzelnen Vergabekriterien in geringem Umfang. Gesamtbewertungen und
Vergabeentscheidungen müssen differenziert erfolgen.
nicht empfehlenswert: Unternehmen mit weniger als 19 Punkten entsprechen
weniger als 19
nicht den Anforderungen, es sollten keine Gewerbeflächen vergeben werden.

Quelle: eigene Darstellung.

Auf Basis des Grades der Zielerreichung und zur übersichtlichen Vergleichbarkeit können verschiedene Investitionsvorhaben hinsichtlich der Kennzahlen, der Zielkategorien sowie der Gesamtbewertung gegenübergestellt werden. Dies erlaubt einen sachgerechten sowie aussagekräftigen Vergleich unterschiedlicher Investitions- bzw. Ansiedlungsvorhaben, insbesondere im Falle verschiedener, um einzelne Flächen konkurrierender Flächenanfragen:
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Tabelle 16: Vergleich mehrerer Investitionsvorhaben
Kennzahl

Unternehmen X
Punkte

Grad der
Zielerreichung

A

9

60 %

Umsatzdichte

6

60 %

Konzernstruktur

6

100 %

Umsatzprognose

4

100 %

Strukturfaktor I

10

100 %

Strukturfaktor II

6

100 %

F&E-Intensität

6

100 %

Investitionsdichte

0

0%

qualifizierte Beschäftigungsdichte

9

90 %

Entlohnungsniveau

2

50 %

Ausbildungsdichte

3

75 %

Beschäftigungsprognose

2

50 %

Flächen-

Art der baulichen Nutzung

5

100 %

Nachnutzung

5

100 %

CSR

8

100 %

Gesamtwertung

81

Arbeitsmarkt

strukturpolitisch

fiskalisch

Gewerbesteuerdichte

CSR

Kategorie

Unternehmen Y
Punkte

Grad der
Zielerreichung

Unternehmen Z
Punkte

Grad der
Zielerreichung

…

…

71 %

…

…

88 %

…

…

75 %

…

…

100 %

…

…

100 %

…

…

…

…

81 %

Quelle: eigene Darstellung.
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