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Ihr/e Ansprechpartner/in E-Mail Telefon 

Sven Schulte sven.schulte@duesseldorf.ihk.de 0211 3557-234 

  Datum 

  5.11.2021 
 
 
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
12. November 2021 zu den Anträgen 
 
„Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken“, Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765, und  
 
„Innenstädte – neue Räume für die Zukunft“, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Drucksache 17/14262  
 
 

Zur Situation des stationären Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen: 

Der Einzelhandel in NRW befindet sich seit Jahren im Umbruch. Die Treiber dafür sind viel-

fältig. Unter anderem zählen Konzentrationsprozesse in der Handelslandschaft, ein verän-

dertes Konsum- und Mobilitätsverhalten, demographische Entwicklungen und die Digitali-

sierung dazu. Dabei wirken die Trends in den Teilregionen NRWs in unterschiedlicher In-

tensität. Das führt einerseits – je nach lokalen und regionalen Rahmenbedingungen – zu 

individuellen Herausforderungen für den Handel und die Zentren. Die Probleme reichen von 

ausgedünnter Nahversorgung im ländlichen Raum über Trading-down-Prozesse in Stadt-

teilzentren bis zum Flächenmangel in den Top-Lagen einzelner Großstädte. Andererseits 

sind Kommunen – unabhängig von ihrer Größe – mit einem Bündel globaler Herausforde-

rungen, wie dem Umsatzwachstum im Onlinehandel, einem veränderten Konsumverhalten 

sowie neuen Mobilitätsformen konfrontiert. 

Überlagert und erheblich verschärft wird diese angespannte Situation durch die Corona-

Pandemie. Zahlreiche stationäre Einzelhandelsbetriebe in den Innenstädten und Stadtteil-

zentren kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. So verzeichneten die Betriebe aus den 

innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung und Schuhe im Jahr 2020 Umsatzeinbußen von 

über 20 Prozent. Der Onlinehandel verbuchte sortimentsübergreifend Umsatzzuwächse in 

ähnlicher Höhe. Darüber hinaus sind weitere zentrentypische Dienstleistungs- und Gastro-

nomiebetriebe schwer betroffen. 
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In der Summe ergibt sich an vielen Standorten ein besorgniserregendes Gesamtbild, das 

erheblichen Handlungsdruck für die Wirtschaft, Politik und Verwaltung nach sich zieht. Die 

Landespolitik hat auf vielfältige Weise reagiert. Etwa hat das Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) im Zuge sei-

ner Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“, der IHK NRW und weitere 

Partner angehören, ein umfassendes Konzept entwickelt, um die Zentren und die dortigen 

Betriebe zu stärken. Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist das „Sofortprogramm In-

nenstädte und Zentren“, in dessen Rahmen die Kommunen Hilfen beantragen können, um 

unter anderem der Leerstandsituation entgegenzutreten, Zentrenmanagements zu etablie-

ren oder um in die Aufenthaltsqualität zu investieren. Das Ministerium für Wirtschaft, Inno-

vation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) hat seine 

etablierte Förderung „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ erweitert, 

um stationäre Händler bei der Digitalisierung beziehungsweise der Bewältigung der Pande-

mie zu unterstützen. Nach einem ersten Aufruf im Sommer 2020 ist ein zweiter Aufruf An-

fang November 2021 platziert worden. Weiterhin hat das MWIDE die landesweit aktiven 

Digitalcoaches zur Unterstützung der Unternehmen bei der Digitalisierung ins Leben geru-

fen.  

Auch die IHK-Organisation engagiert sich in vielerlei Hinsicht – grundsätzlich sowie im Zu-

sammenhang mit der Pandemie – für die Einzelhandels- und Stadtentwicklung auf Bundes- 

oder Landesebene sowie über die IHKs vor Ort. Die breit gefächerten Aktivitäten reichen 

von der Begleitung handelsrelevanter Gesetzgebungsverfahren über die Einbindung in An-

siedlungsprozesse von Handelsbetrieben bis zur konkreten Beratung und Unterstützung 

von Online- und stationären Händlern sowie Interessengemeinschaften in unternehmeri-

schen und politischen Fragen. Ziel dieser Aktivitäten – die in eine enge Bindung an die 

Handelsunternehmen münden – ist es, eine ausgewogene Einzelhandelsentwicklung in den 

Städten, Stadtteilen und Ortskernen sicherzustellen und zugleich deren Funktionsfähigkeit 

zu erhalten.  

Im Kontext der Pandemie hat IHK NRW seine Mitglieder intensiv beraten (insbesondere zu 

Öffnungsfragen, Hygienevorgaben, Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe, etc.) 

Webinare für Gewebetreibende angeboten (z.B. zu Social-Media-Aktivitäten) sowie Öff-

nungsperspektiven für die betroffenen Branchen im Rahmen der Hygieneregelungen aufge-

zeigt. Darüber hinaus hat IHK NRW die genannte Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. 

NRW“ des MHKBG intensiv begleitet und sich bei der Ausarbeitung und Abwicklung der 

angeführten Förderprogramm eingebracht.  
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Zu den Anträgen: 

Wir begrüßen die umfassenden Initiativen, um die Situation in den Innenstädten und Stadt-

teilzentren zu verbessern und die dortigen Betriebe zu unterstützen. Nun gilt es, mit der 

Vielzahl der Akteure, die nicht nur betroffen sind, sondern zugleich in der Verantwortung 

stehen, die Situation zu verbessern und die Quartiere zukunftsfähig aufzustellen.  

Wesentliche Schlüsselthemen sind aus unserer Sicht unter anderem das Leerstandsma-

nagement, die Digitalisierung des Handels, die Schaffung von Experimentierfeldern, neue 

Mobilitäts- und Logistikkonzepte oder optimierte Behördenprozesse. Konkreten Handlungs-

bedarf sehen wir unter anderem darin, frequenzbringende Formate voranzutreiben, Mikro- 

beziehungsweise City-Hubs zu etablieren, Sauberkeit und Sicherheit zu gewährleisten, Auf-

enthaltsqualität zu erhöhen, den Nutzungsmix zu optimieren und City-Manager zu installie-

ren. Wert legen wir auf faire Wettbewerbsregelungen für alle Unternehmen.  

Wichtige Ansatzpunkte bietet auch der Ansatz, das „System Stadt neu zu gestalten“. Konk-

ret werden in dem Kontext unter anderem eine solide Personalausstattung der Kommunen, 

mehr Bürgerbeteiligung, integrierte Planungsansätze unter Einbeziehung der Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft, intensivere regionale Abstimmung, experimentelle Planungsansätze 

durch Reallabore oder auch eine Optimierung des Nutzungsmixes thematisiert. Fokussiert 

wird auch auf die soziale Komponente von Fußgängerzonen als Begegnungsorten, die Um-

nutzung bisheriger Verkehrssäume, eine offene Datenkultur und digitale Angebote der Wirt-

schaft und Verwaltung sowie eine aktive kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik, all 

das unter Beachtung der Megatrends Klimawandel und Digitalisierung. 
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Zur Beschlussvorlage von CDU und FDP: 

1. Innenstadtoffensive konsequent umsetzen: IHK NRW begrüßt die Initiative und wird 

sich weiterhin intensiv einbringen. Ergänzend zu dem derzeitigen Punkteplan plädiert 

IHK NRW dafür, das Verkehrsministerium NRW in den Prozess einzubinden, um As-

pekte wie Mikro-Hubs, innovative Ansätze der Nahmobilität, Umnutzung von Verkehrs-

raum etc. zielführend zu bearbeiten und umzusetzen.   

 

2. Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik: Die Einrichtung eines Kompe-

tenzzentrums Urbane Logistik sollte geprüft werden, um die systematische Verknüpfung 

von Praxis und Forschung die Integration neuer Logistikkonzepte für Lieferverkehre, 

wie Mikrodepots oder City-Hubs, im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in 

Kommunen voranzutreiben. IHK NRW stellt sich neben den grundsätzlichen Fragen 

nach dem Erfordernis und den Aufgaben eines solchen Kompetenzzentrums insbeson-

dere die Frage nach dem späteren Träger: Bei der Einrichtung eines Kompetenzzent-

rums Urbane Logistik sollte neben der Wissenschaft die Logistikbranche selbst eine 

tragende Rolle übernehmen. Die bestehende Plattform des Kompetenznetzes Logis-

tik.NRW, welches im Jahr 2008 im Zuge der Clusterstrategie der Landesregierung mit 

Unterstützung des Wirtschaftsministeriums NRW entstanden ist, bietet auf Grund seiner 

Struktur sowie des dort gebündelten Know-hows eine geeignete Basis. In ihm sind rund 

300 Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik und Institutionen (z.B. verschie-

dene IHKs sowie Wirtschaftsförderungen) aus NRW vertreten und befassen sich mit der 

Weiterentwicklung des Logistikstandortes NRW. Im Kompetenznetz gibt es verschie-

dene Netzwerke für logistische Teilbereiche, etwa das Netzwerk HandelsLogistik.NRW 

oder das Netzwerk LogistikImmobilien und -flächen. Themen wie Mikro-Depots oder 

City-Hubs werden dort zwischen Handel und Dienstleistern bereits intensiv beraten.  

 

Wir weisen zudem darauf hin, dass das Verkehrsministerium NRW von September 

2020 bis Mitte 2021 eine Studie der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nieder-

rhein – erarbeitet durch das Fraunhofer-Institut IML und das Büro agiplan – zum Thema 

„Mikro-Depots im interkommunalen Verbund – Vom Konzept zur Umsetzung“ gefördert 

hat. Das Ergebnis der Studie ist ein Handbuch, das als Blaupause für weitere Städte 

und Kommunen dienen kann. 

 

3. Strategisches (digitales) Leerstandsmanagement im Zuge des Innovationsraumes In-

nenstadt aufbauen: IHK NRW begrüßt den Ansatz grundsätzlich. Allerdings haben sich 

einzelne Kommunen bereits in der Vergangenheit intensiv mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt. Daraus resultieren einerseits die im Antrag genannten Insellösungen. An-
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derseits zeigen die Erfahrungen, dass ein solches Instrument nicht einfach zu realisie-

ren ist. Problematisch sind mehrere Aspekte: So gilt es, die notwendige technische Inf-

rastruktur aufzusetzen. Dies ist kosten- und personalintensiv. In diesem Kontext könnte 

der hier gewählte Ansatz dazu beitragen, die Kommunen und ihr Personal zu qualifizie-

ren, und so zu einer Umsetzung beitragen. Zentral wird die Pflege der erforderlichen 

Datenbank über die Leerstände. Nur wenn diese aktuell ist, kann sie ihren Zweck erfül-

len. Die aufwendige Pflege kann von Kommunen nur unter Mithilfe der Immobilienei-

gentümer geleistet werden, die ständig über Leerstände informieren müssten. Eine Re-

alisierung schein insbesondere aufgrund des letztgenannten Aspektes und der Perso-

nalausstattung in den Kommunen schwierig. 

 

4. Kommunale Wirtschaftsförderungen stärken und City-Manager einsetzen: Die Stärkung 

kommunaler Wirtschaftsförderungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Aus Sicht von IHK 

NRW ist neben der personellen Stärkung auch die Vernetzung von Institutionen und 

Ämtern wichtig für eine kommunal abgestimmte und integrierte Wirtschaftsförderungs-

strategie. So sind in vielen Städten verschiedene Ämter in den Bereich der Handels- 

und Stadtentwicklung involviert, neben den Wirtschaftsförderungen beispielsweise Pla-

nungs-, Verkehrs- und Bauämter. Deren Arbeit sollte ineinandergreifen, um die Wirt-

schaftsförderung effizient und effektiv zu gestalten. Das Instrument des City-Mangers 

ist aus Sicht von IHK NRW geeignet, um verwaltungsin- und -extern zu vernetzen.  

 

Darüber hinaus kann ein City-Management die in den Anträgen genannten Problemla-

gen angehen. In Abhängigkeit der jeweiligen kommunalen Rahmenbedingungen sollte 

es möglich sein, dieses verwaltungsinterne oder -externes zu definieren. Wesentlich ist, 

dass ein City-Management mit ausreichend Kompetenz ausgestattet sein muss. IHK 

NRW weist explizit darauf hin, dass ein solches Management nicht auf die „City“ be-

grenzt werden sollte. Vielmehr sind auch die Stadt- und Ortsteile mitzudenken. Um die 

Etablierung von City- und Quartiersmanagern zu forcieren, kann auf Erfahrungen aus 

anderen Bundesländern zurückgegriffen werden. So gibt es in Baden-Württemberg das 

Förderprogramm „Innenstadtberater“, welches entsprechende Herausforderungen auf-

greift. Es sollte geprüft werden, inwieweit dieser oder ein vergleichbarer Ansatz auch in 

NRW Platz finden kann. Zudem weisen wir auf den bereits bestehenden Zertifikatslehr-

gang City-manager(in)/Quartiersmanager(in) hin. Bei der weiteren Entwicklung solcher 

Qualifizierungen steht IHK NRW gerne mit seiner Kompetenz im Bereich Aus- und Wei-

terbildung als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

5. ISG-Gesetz novellieren: IHK begrüßt die Initiative, die Realisierung von ISGs zu forcie-

ren. In einem vom MHKBG initiierten Austausch diskutierten zahlreiche Vertreter der in 
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diesem Kontext relevanten Institutionen. Zur Stärkung des ISGs ist dabei weitestge-

hend Konsens, dass eine breite Novellierung nicht erforderlich ist. Sehr wohl aber soll 

eine „Kampagne“ für das Instrument ISG gestartet werden, um bei Immobilieneigentü-

mern sowie Kommunen für den Einsatz zu werben. IHK NRW begrüßt dies, da die 

Gründung (gesetzlicher) ISGs als sehr geeignet angesehen wird, um Quartiere städte-

baulich weiterzuentwickeln. Das gilt insbesondere, da auf diesem Wege die wichtige 

und einflussreiche Gruppe der Immobilieneigentümer in die Stadtentwicklung eingebun-

den werden kann. 

 

6. Förderbürokratie im Sonderprogramm „digitalen und stationären Einzelhandel zusam-

mendenken“ minimieren: IHK NRW begrüßt die Vereinfachungen in dem Förderpro-

gramm. Insbesondere in Pandemiezeiten gilt es, betroffenen Betrieben pragmatisch 

und auf niederschwellige Art zu unterstützen. Mit dem Förderaufruf vom 2. November 

2021 hat das Land Vereinfachungen vorgenommen, indem es auf ein Gutschein-Modell 

setzt.  

 

7. Einsatz für gleiche regulatorische Spielregen für alle Formen des Handels: In der 

Corona-Krise hat sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel weiter 

zugunsten des Onlinehandels verschoben. Der stationäre Handel hat versucht, mit hyb-

riden Angeboten wie Click & Collect aufzuholen. Auch in anderen Branchen wie der 

Gastronomie verschiebt sich der Wettbewerb zugunsten der Betriebe, die beispiels-

weise Lieferleistungen und Außer-Haus-Verkauf anbieten konnten. Deutlich wird in der 

Corona-Krise, wie die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen der digita-

len und analogen Geschäftsmodelle etwa bei den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder 

bei der steuerlichen Behandlung den Wettbewerb verschärfen. Daher sollte in der Digi-

talisierungsstrategie des Landes ein Blick über die Grenzen NRWs hinaus erfolgen, um 

die branchenspezifischen Entwicklungen in anderen Ländern sowie den regulatorischen 

Rahmen in Berlin, Brüssel und internationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 
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Zur Beschlussvorlage von Bündnis 90/Die Grünen: 

1. Langfristige Stärkung der kommunalen Haushalte über die Kommunalfinanzierung for-

cieren und eine kurzfristige Perspektive zur Entschuldung der Kommunen durch einen 

Altschuldenfonds schaffen und  

2. Verständigung herbeiführen, die die Schuldenbremse und dringend notwendige Zu-

kunftsinvestitionen in Einklang bringt: Auch die Finanzierung der Kommunen ist durch 

die Corona-Krise stark unter Druck geraten. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind in den 

Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Einnahmen der Ge-

werbesteuern eingebrochen. Durch die Stützungsprogramme des Landes und des Bun-

des ist es weitgehend gelungen, die kommunalen Haushalte in der Krise zu stabilisie-

ren. Den Angaben von IT.NRW folgend, ist es bis ins Jahr 2020 gelungen, dass auch 

Kommunen aus dem Stärkungspakt ihre Schuldenbelastung reduzieren konnten. Nun 

gilt es, etwa über die Erhöhung des Verbundsatzes eine nachhaltige Perspektive für 

einen dauerhaften Abbau der kommunalen Schulden zu schaffen, die Entschuldung 

voranzutreiben, damit Investitionen auch in den finanzschwachen Kommunen möglich 

werden.  

Mit Blick auf den zunehmenden Steuerwettbewerb aber auch die besondere Situation in 

den Innenstädten sollte mittelfristig eine Absenkung der Grundsteuer- und Gewerbe-

steuer-Hebesätze als Ziel verfolgt werden. Aus diesem Grunde gilt es, eine weitere Be-

lastung im Zuge der novellierten Grundsteuer zu vermeiden. Bis 2025 sollte daher eine 

bürokratiearme Umsetzung unter Nutzung digitaler Verfahren sichergestellt werden. 

Neben dem Grundsatz der Aufkommensneutralität darf es für die Unternehmen nach 

der Reform keinesfalls zu einer Mehrbelastung kommen, damit Wettbewerbsnachteile 

und unerwünschte Strukturveränderungen an zentralen Standorten etwa in den Innen-

städten verhindert werden können. 

 

3. Einrichtung eines einen landesweiten Bodenfonds für Immobilien (Problemimmobilien 

u.a.) und Grundstücke in zentralen Lagen und den Kommunen, um damit eine aktive 

Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt sowie eine aktive, präventive Boden- 

und Liegenschaftspolitik vor Ort zu ermöglichen: Neben den Fragen nach dem Umfang 

(nur Problem-/Schrottimmobilien) und der Finanzierung eines solchen Bodenfonds, 

sollte die praktische Umsetzung konkretisiert werden. Insbesondere sollte ein Boden-

fonds nicht dazu führen, dass Immobilien und Grundstücke in innerstädtischen Lagen 

dem Markt entzogen werden und sich die Preisentwicklung weiter verschärft. Die Eigen-

tumsrechte von Eigentümern und Investoren gilt es zu wahren. 
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4. Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote für Kommunen machen, insbesondere mit 

dem Ziel, eine neue Planungskultur, Bürgerräte und regionale Abstimmung vor Ort zu 

fördern: Die Instrumente der Bürgerbeteiligung und der regionalen Abstimmung sind 

hohe Güter in der Planungskultur. Sowohl die Bundes- als auch die Landesgesetzge-

bung sieht eine Einbindung der Bürger oder Träger öffentlicher Belange vor (z.B. im 

Baugesetzbuch). Ebenso wird großer Wert auf die regionale Abstimmung gelegt, auch 

in Fragen zu Einzelhandelsansiedlungen (u.a. im Landesentwicklungsplan). Insofern 

vertritt IHK NRW die Auffassung, dass eine ausreichende Beteiligungskultur existiert 

und auch rechtlich fixiert ist. Gleichfalls dürfen (Planungs-)Prozesse nicht in die Länge 

gezogen werden, so dass die Umsetzung aus dem Blick verloren geht.  

5. ISG-Gesetz novellieren, sodass Standortgemeinschaften zu umfassenden Zukunftsstät-

ten weiterentwickelt werden, die es ermöglichen, gemeinsam mit allen Nutzerinnen und 

Nutzern geeignete Aktivitäten zur Stärkung der Innenstädte auf den Weg zu bringen: 

IHK NRW begrüßt das Instrument der ISGs. Wie bereits beschrieben, zeugt ein vom 

MHKBG jüngst initiierter Austausch, dass eine umfassende Novellierung des Gesetzes 

nicht notwendig erscheint. Vielmehr sollte eine Kampagne gestartet werden, um bei 

Immobilieneigentümern sowie Kommunen für ISGs zu werben. 

6. Erweiterung des Netzwerk Zukunft. Innenstadt. NRW in Hinblick auf Gemeinwohlorien-

tierung, sodass die Transformation der Innenstädte als dauerhafte Gemeinschaftsauf-

gabe angegangen wird und Planungsansätze neben der Verwaltung auch Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft und Andere zu Akteuren machen: Die vom MHKBG initiierte Landesiniti-

ative Zukunft. Innenstadt. NRW setzt sich für die Stärkung der coronageplagten Zentren 

ein. Im Schulterschluss wurde unter anderem eine Gemeinsame Erklärung für die Zu-

kunft der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Neben Wirtschaftsvertretern 

(z.B. DEHOGA NRW, Einzelhandelsverband NRW, IHK NRW) sind auch kommunale 

Interessensvertreter eingebunden (z.B. Städtetag NRW, Landkreistag NRW, Städte- und 

Gemeindebund NRW). IHK NRW ist der Auffassung, dass alle für die wirtschaftliche 

Zentrenentwicklung relevanten Interessensvertretungen involviert sein sollten. 

7. Innenstadtfonds ergänzend zu den bestehenden Programmen der Städtebauförderung 

verstetigen und mit jährlichen Mitteln in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr ausstat-

ten: Der Innenstadtfonds ist ein geeignetes Instrument, um die Kommunen einerseits für 

die intensivere Auseinandersetzung mit ihren Innenstädten und Stadtteilzentren zu moti-

vieren und andererseits konkrete Projektideen umzusetzen. Zu klären wäre, wie die 

langfristige Finanzierung sichergestellt werden kann und inwieweit flankierende Maß-

nahmen mitgedacht werden. Insbesondere geht es dabei um eine ausreichende perso-

nelle Ausstattung der Kommunen, um den zielgerichteten Einsatz entsprechender Mittel 

gewährleisten zu können.  
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8. Im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung Eingriffsmöglichkeiten für Kommunen 

im Umgang mit sogenannten „Schrottimmobilien“ und eine Innovationsklausel, zum Bei-

spiel für Umnutzungen, rechtssicher und nach einem umfassenden Diskurs schaffen: 

Auch wenn die hier in Rede stehenden „Schrottimmobilien“ die Qualität der Zentren be-

einträchtigen, ist zu beachten, dass die Eigentumsrechte gewahrt bleiben. Häufig stehen 

dem Ansatz komplexe Eigentumsstrukturen entgegen. Umfassende rechtliche Prüfun-

gen wären zwingend notwendig, um die Rechtmäßigkeit eines solchen Ansatz zu hinter-

fragen. Entsprechende Prüfungen betreffen auch europarechtliche Vorgaben, da mitun-

ter auch Eigentümerkonstellationen gegeben sein können, bei denen internationale Ei-

gentümer(gemeinschaften) im Fokus stehen.   

9. Unterstützung der Städte bei der Umsetzung von innovativen und zukunftsweisenden 

Konzepten zur Mobilität im Rahmen des Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – Mobilität in 

lebenswerten Städten“. Ziel ist es, der Nahmobilität mehr Raum in den Innenstädten zu 

geben und damit einen Beitrag zur Resilienz der Zentren zu schaffen: Der hier ange-

sprochene Landeswettbewerb existiert bereits. Die erste Runde läuft noch bis 2026 und 

ist mit 100 Millionen Euro ausgestattet. Der Wettbewerb richtet sich an Kommunen. 

10. Ein Förderinstrument in der Handwerksförderung des Landes vorsehen, das die (Wie-

der-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in den Innenstädten im Fokus hat: Ein diffe-

renzierter Nutzungsmix in den Zentren ist anzustreben; dieser sollte auch vom Hand-

werk und durch urbane Produktion mitgeprägt werden. Im Sinne einer Gleichbehandlung 

sollte angedacht werden, inwieweit ein solches Instrument auf einzelne Branchen be-

schränkt werden kann, ohne zu Wettbewerbsverzerrungen zu führen. Grundsätzlich ist 

bei Überlegungen zum Mix stets mitzudenken, ob immissionsschutzrechtliche Bedenken 

entgegenstehen beziehungsweise inwieweit gegebenenfalls Anpassungen der Vorgaben 

(TA Lärm) notwendig sind, um Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen. 

11. Vorlage eines Konzeptes, wie die Förderkulissen des Hochschulbaus und Städtebaus 

verzahnt werden können, um gemeinsam Bildungsangebote in den Innenstädten auszu-

bauen: Zu einem gesunden Nutzungsmix zählen auch Bildungseinrichtungen, wie Uni-

versitäten und Schulen, die junges Publikum in die Städte locken. Insofern ist der Ansatz 

grundsätzlich zu begrüßen.   

12. Förderprogramme ausbauen, die eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle des loka-

len, stationären Einzelhandels unterstützen, z.B. die Transformation zu stationären An-

geboten in Kombination mit onlinegestützten Lieferangeboten: IHK NRW begrüßt diese 

Forderung. Derzeit werden seitens des MHKBG Mittel in die Zukunftsfähigkeit der Kom-

munen und ihrer Zentren investiert. Das MWIDE förderte seit dem Jahr 2020 die Digitali-

sierung des stationären Handels derzeit über ein Gutschein-Programm. Mit dem Unter-

stützungsangebot zur Digitalisierung hat das Ministerium aus Sicht von IHK NRW die 
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richtige Richtung vorgegeben. Im Strukturwandel ist notwendig, dass sich der Handel 

aber auch andere innenstadtrelevante Branche (z.B. die Gastronomie) digitaler aufstel-

len und wettbewerbsfähig zu bleiben und Kundenansprüche zu erfüllen.  

13. Prüfung, inwieweit Programme aus den Bereichen Hochwasserschutz, Abwasser oder 

andere im Sinne des Ausbaus blauer Infrastruktur mit Mitteln der Städtebauförderung 

verknüpft werden können: Insbesondere die jüngsten Erfahrungen nach dem Hochwas-

ser im Sommer verdeutlichen die Relevanz des Hochwasserschutzes. Neben der Prü-

fung möglicher Förderoptionen weist IHK NRW in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass es von großer Bedeutung ist, zukunftsfähige Standortverbünde aufbauen: An eini-

gen Standorten wie beispielsweise in Innenstädte besteht derzeit die Anforderung, den 

Aufbau zu koordinieren, um alte, teils nicht mehr zukunftsfähigen Strukturen an den ab-

sehbaren Wandel anzupassen, etwa damit Einkaufsstandorte langfristig attraktiv blei-

ben. Zudem sind Hochwasserschutzmaßnahmen abzustimmen: Beim Wiederaufbau 

müssen Hochwasserschutzmaßnahmen in den Unternehmen und der öffentlichen Hand 

entlang der Flussläufe abgestimmt erfolgen, ohne die Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit von Einzelunternehmen zu verzögern. 

14. Prüfung im Rahmen der Bauministerkonferenz, welche Regelungen in Europa, im 

Bund und im Land getroffen werden können damit auch der nicht-ortsgebundene Online-

Handel zu Beiträgen zu Standortgesellschaften und kommunalen Gemeinschaftsan-

strengungen zur Stärkung der Innenstädte motiviert, ggf. verpflichtet werden kann: Dass 

sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel während der Pandemie 

weiter zugunsten des Online-Handels verschoben hat, ist unstreitig. Dabei hat der statio-

näre Handel in der Kurzfristigkeit versucht, unter anderem mit hybriden Angeboten wie 

Click & Collect aufzuholen. Deutlich wurde in der Krise, wie die unterschiedlichen ge-

setzlichen Rahmenbedingungen der digitalen und analogen Geschäftsmodelle etwa bei 

den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder bei der steuerlichen Behandlung den Wettbe-

werb verschärfen. Daher sollte in der Digitalisierungsstrategie des Landes ein Blick über 

die Grenzen NRWs hinausgeworfen werden, um die branchenspezifischen Entwicklun-

gen in anderen Ländern sowie den regulatorischen Rahmen in Berlin, Brüssel und inter-

nationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 

15. Weiterentwicklung bestehender (Misch-)Gebietskategorien der BauNVO, insbesondere 

die Kategorie Urbanes Gebiet, so dass es möglich ist, bestimmte Gewerbezweige bzw. 

produzierendes Gewerbe baurechtlich festzuschreiben, um die gewünschte Mischung 

gezielter erreichen zu können: Sollten entsprechende Anpassungen angedacht werden 

ist wesentlich, dass die Interessen von in Urbanen Gebieten ansässigen Gewerbetrei-

benden beispielsweise hinsichtlich des Immissionsschutzes nicht eingeschränkt werden.  
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16. Stärkung und Hervorhebung der städtischen Funktionsvielfalt und Nutzungsmischung 

in den Zielkatalog des Baugesetzbuches zur Bewahrung und Förderung eines verträgli-

chen Miteinanders: Ein wesentliches Instrument für die Etablierung eines Nutzungsmi-

xes sind die kommunalen Bauleitpläne, deren Einsatz das BauGB regelt. Eine Anpas-

sung von § 1 Abs. 6, Nr. 8 BauGB in Form der hier vorgeschlagenen Aufnahme weiterer 

Abwägungsbelange besitzt für IHK NRW keine Priorität. Der Anpassung von § 1a 

BauGB, um die Sicherung innerstädtischer kleinteiliger Funktionsmischung als Beitrag 

zur ökologisch nachhaltigen Stadt und zur Vermeidung von Flächenverbrauch aufzuneh-

men und entsprechend anpassen spricht grundsätzlich nichts entgegen. Jedoch werden 

nicht alle Innenstädte die Voraussetzungen hierfür erfüllen können. Eine Festlegung 

dürfte nicht dazu führen, dass Bauleitplanungen blockiert werden. Zumindest müsste 

klargestellt werden, dass es sich um einen Belang handelt, der im Einzelfall auch hinter 

anderen Belangen zurücktreten kann. 

17. Prüfung, wie Anwohnerschutz und Nutzungsvielfalt in der TA Lärm ggf. im Rahmen 

einer Innovationsklausel optimiert werden können: Diesem Aspekt kann grundsätzlich 

zugestimmt werden, allerdings bestehen hier noch viele Fragen zur Ausgestaltung eines 

entsprechenden Prozesses.  

18. Vorkaufsrechte in §§ 24 ff. BauGB zur Steigerung der Handlungsfähigkeit der Kommu-

nen bei Problemimmobilien stärken und Vorkaufsrechte im Gesetz über die Zwangsver-

steigerung und die Zwangsverwaltung für Kommunen (ZVG) einführen: Auch hier gilt, 

wie unter Punkt 3, dass dies nicht dazu führen darf, dass Immobilien und Grundstücke in 

zentralen Lagen dem freien Markt entzogen werden. Eigentümer und Investoren sollten 

nach wie vor die Möglichkeit haben, über die Veräußerung und den Kauf von Immobilien 

entscheiden zu können. Andernfalls drohen enteignungsgleiche Eingriffe. Daher ist es 

wichtig zu definieren, welche Immobilien über einen Bodenfonds erfasst werden sollen – 

primär sollten dies nur Problem-/Schrottimmobilien sein 

19. In der Städtebauförderung die bewährte Förderstruktur im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung vor Ort stärken und zukunftsfest ausrichten, dabei zusätzliche Mittel für Pro-

jekte in den Bereichen Smart City und Smart Region bereitstellen und das Programm 

„Zukunft Stadtgrün“ wiederbeleben und in Richtung „Grüne und Blaue Infrastruktur in der 

Stadt“ weiterentwickeln und entsprechend der Empfehlungen des Weißbuchs Stadtgrün 

bestehende und geeignete Förderprogramme des Bundes um die Aspekte „Stadtnatur“, 

„Stadtgrün“ und „Stadtklima“ erweitern: Die Städtebauförderung ist ein wesentliches Ele-

ment zur Stärkung und Qualifizierung der Zentren. Grundsätzlich ist ein Ausbau somit zu 

begrüßen. Die Förderung von Smart City-Ansätzen hält IHK NRW dabei für zielführend 

und geboten, um die Herausforderungen einer digitalisierten (Handels)Welt begegnen 

zu können und Mehrwerte einer offenen Datenkultur nutzen zu können.  
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20. Anreize im Steuerrecht für das Engagement privater Akteure in den Zentren schaffen 

und die Nicht-Entwicklung und Nicht-Nutzung von Immobilien steuerlich belasten: Kom-

plementärinvestionen privater Akteure können kommunale Investitionen in die Stadtent-

wicklung sinnvoll ergänzen. Die Schaffung von Anreizen, um entsprechende Investitio-

nen zu forcieren, sind somit grundsätzlich vertretbar. Belastungen im Falle einer Nicht-

Nutzung von Immobilien lehnt IHK NRW ab. Bekanntermaßen verpflichtet Eigentum, 

allerdings nur im gesetzlichen Rahmen, so dass beispielsweise auch ein (temporärer) 

Leerstand zu akzeptieren ist, sofern er gegen keine sicherheitsrechtlichen Vorgaben o.ä. 

verstoßen wird. 

 
IHK NRW ist der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-

Westfalen. IHK NRW vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber der Landesregie-

rung, dem Landtag sowie den für die Kammerarbeit wichtigen Behörden und Organisationen. 


