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7 Handlungskonzept 

7.1 Weiterentwicklung der Zentren 

7.1.1 Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Troisdorfer Innenstadt 

Die nachfolgenden Empfehlungen zur Förderung des Einzelhandels in der Troisdorfer Innenstadt 

bauen auf den durchgeführten Erhebungen und Diskussionsveranstaltungen mit Bürgern, Einzel-

händlern, Hauseigentümern und Interessensvertretern sowie den zuständigen Fachämtern der Stadt 

Troisdorf auf.  

Abb. 98: Stärken- / Schwächen- / Chancen- /  Risken-Analyse der Troisdorfer Innenstadt 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 

▪ vorhandener Branchenmix mit Anbietern al-

ler Bedarfsstufen (kurz-, mittel- und langfris-

tiger Bedarf)  

▪ mehrere große Magnetbetriebe 

▪ Galerie Troisdorf als belebtes Einkaufszent-

rum 

▪ erfolgte städtebauliche Erneuerung der Fuß-

gängerzone 

▪ umfangreiches Stellplatzangebot im direk-

ten und weiteren Umfeld der Geschäfte 

▪ neu gestalteter Bahnhof und sein Umfeld 

▪ zu große West-Ost-Ausdehnung der Innen-

stadt 

▪ Bedeutungsverlust der westlichen Kölner 

Straße (= oberen Kölner Straße) zwischen 

Rathaus und Beginn der Fußgängerzone 

▪ relevante Anzahl von Leerständen 

▪ Belegung des Forums Troisdorf 

▪ Stadtfeste und Veranstaltungen beleben 

nicht die gesamte Innenstadt 

▪ punktuelles, subjektives Unsicherheitsgefühl 

vieler Innenstadtbesuchern   

CHANCEN RISIKEN 

▪ Konzentration des innerstädtischen Handels 

auf die Fußgängerzone und die Center 

▪ aktive Gestaltung des Nutzungswandels in 

den Randbereichen (u. a. westliche Kölner 

Straße) 

▪ aktives Geschäftsflächenmanagement 

▪ Entwicklungspotenzial des Fischerplatzes als 

Treffpunkt 

▪ Konzept der Innenstadtplätze als Grundlage 

für Stadtfeste und Events 

▪ Mobilisierung zusätzlicher Akteure für Ci-

tymarketingaktivitäten (Hauseigentümer)  

▪ Verlust der vorhandenen Qualitätsorientie-

rung des Handels 

▪ Belegung freier Ladenlokale durch frequenz-

schwache Nutzungen bzw. Billiganbieter 

▪ sukzessiver Funktionsverlust an den Rändern 

der Innenstadt 

▪ Sanierungsstau der Immobilien verhindert 

Neubelegung  

▪ kein aktives Handeln zur Sicherung bzw. 

Ausbau der regionalen Marktposition 

Quelle: cima (2020) 
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7.1.1.1 Lagenprofilierung innerhalb der Innenstadt 

Die Troisdorfer Innenstadt setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen mit unterschiedlichen Potenzi-

alen, aber auch Herausforderungen zusammen. Für alle Maßnahmen zur Innenstadtförderung ist eine 

nach Lagen differenzierte Betrachtung notwendig. 

▪ Die Fußgängerzone bildet mit einer West-Ost-Ausdehnung von rd. 700 Metern den Kernbereich 

der Innenstadt. Planerisches Ziel muss es sein, diesen Bereich durch einen geschlossenen, attrak-

tiven Einzelhandels- oder Dienstleistungsbesatz zu belegen. 

Die in der öffentlichen Diskussion häufig betonte geringe Attraktivität der Fußgängerzone als Ein-

kaufsbereich beruht weniger auf Schwächen im Marktauftritt der vorhandenen Betriebe; der in 

Kap. 3.7.1 dokumentierte cima-Qualitätscheck ergab für den innerstädtischen Einzelhandel insge-

samt ein zufriedenstellendes Bewertungsbild (s. Abb. 50 und Abb. 51). Wesentlich bestimmt wird 

das Meinungsbild durch die vorhandenen Leerstände, Nutzungen ohne Publikumsverkehr oder 

Vergnügungsstätten, die für den Kunden beim Einkaufsbummel Unterbrechungen darstellen.  

Abb. 99: Langgezogene Fußgängerzone in der Troisdorfer Innenstadt  

  
Quelle: cima (2020) 

Abb. 100: Unterbrechungen der geschlossenen Einkaufsfront durch Leerstände, 

Vergnügungsstätten und frequenzschwache Nutzungen  

   
Quelle: cima (2020) 

 

Hier gilt es durch ein aktives Geschäftsflächenmanagement die Hauseigentümer frühzeitig zu 

beraten und bei der Neubelegung zu unterstützen. Die Maßnahmen sollten die Themen „Markt-

transparenz (Informationen über vorhandene Objekte, marktübliche Mietpreise etc.)“, „Beratung 

(Hauseigentümer, Mieter)“, „Fördermöglichkeiten“, „aktive Nutzeransprache“ und „Zwischennut-

zungen (Pop-Up-stores etc.)“ abdecken. Kommunale Förderprogramme für Existenzgründun-

gen im Handel oder zur Modernisierung von Ladenlokalen können dabei wirksame, zusätzli-

che Hilfen darstellen. 

700 Meter Fußgängerzone
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Schließlich kann der Einsatz planungsrechtlicher Instrumente (Vergnügungsstättenkonzept) 

bestimmte Fehlentwicklungen verhindern. Nicht zu steuern ist auf diesem Wege die Qualitäts- 

bzw. Zielgruppenorientierung der einzelnen Geschäfte.  

Innerhalb der Fußgängerzone bilden das CITY-CENTER und das FORUM TROISDORF zwei größere 

Handelsobjekte. Bereits in der Vergangenheit wurden verstärkt Anstrengungen unternommen 

durch Neubelegungen und kleinere bauliche Maßnahmen das CITY-CENTER aufzuwerten. Nach-

dem durch die Mieter REWE, ALDI und PEEK-CLOPPENBURG eine attraktive Belegung erreicht 

wurde, gilt es weiterhin durch geeignete Maßnahmen die Aufenthaltsqualität im Objekt und in 

seinem direkten Umfeld zu verbessern.  

▪ Für das FORUM TROISDORF gilt es vordringlich eine dauerhafte Neubelegung der in der Ver-

gangenheit durch den Textilanbieter MADONNA genutzte EG-Ladeneinheit zu erreichen. Vorhan-

dene Leerstände bzw. extensive Belegungen von Teilen der Obergeschosse lassen aber auch eine 

grundlegende Modernisierung und Umstrukturierung des Objektes aus Immobiliensicht sinnvoll 

erscheinen. Während das Erdgeschoss für eine Einzelhandelsnutzung klare Vorzüge aufweist, sind 

für die Obergeschosse alternative Nutzungen mit Priorität zu prüfen. Die bereits praktizierte Nut-

zung durch die Stadtbücherei stellt eine auch in anderen Städten mehrfach realisierte Lösung dar. 

Eine Besonderheit stellen Einzelhandelsnutzungen dar, die im Erdgeschoss ihren Marktantritt ha-

ben und das erste Obergeschoss mit nutzen.  

Mit der angekündigten Aufgabe der Stadtbücherei und der Volkshochschule zum März 2021 stellt 

sich für den Immobilieneigentümer verstärkt aber die Frage einer grundsätzlichen Neukonzeption 

des Objektes. Über die Suche geeigneter Nachmieter für die freiwerdenden Obergeschosse in 

Form von Büronutzungen o. ä. sind daher auch weitgehendere Umbaumaßnahmen zu prüfen. Als 

Beispiel für einen entsprechenden Planungsprozess kann das ehemalige Horten-Haus in Aachen 

dienen: Das18.500 m² große Objekt wurde nach der Schließung der Horten-Häuser zunächst 

durch die Kaufhof-Tochter „Lust for Life“ als Handelsobjekt weitergeführt. Als Mitte 2017 diese 

Nutzung aufgegeben wurde, fanden intensive Planungen zur völligen Umnutzung des zentral in 

der Innenstadt von Aachen gelegenen Objektes statt. Nach dem Mixed-Use-Prinzip wurde die 

Kombination unterschiedlichster Nutzungen z. B. durch Gewerbe, Büros oder ein Hotel in den 

oberen Etagen und ein Foodmarket im Erdgeschoss diskutiert. Wenn diese Pläne zwischenzeitlich 

zugunsten einer klassischen Handelsnutzung für die drei unteren Etagen und Büronutzungen in 

den beiden obersten Geschossen zurückgestellt wurden, beruht dies auf der konkreten Mietinte-

resse eines in Aachen bereits ansässigen Textilhauses. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 

alternative Konzepte zu klassischen Handelsimmobilien zukünftig weiter Verbreitung finden wer-

den. 

▪ Die GALERIE TROISDORF und der angrenzende Bereich KAUFLAND / CINELUX sind über kurze 

Verbindungen an die Fußgängerzone angebunden; die laufende Betreuung und regelmäßige Mo-

dernisierung bzw. die Belegung dieser Objekte fällt in den Aufgabenbereich der jeweiligen Eigen-

tümer. Im Besonderen die Attraktivierung des Bereiches KAUFLAND / CINELUX wird auch im In-

tegrierten Handlungskonzept Innenstadt Troisdorf als eine Maßnahme (A7)39 definiert. 

▪ Im südöstlichen Bereich der Innenstadt wurde der Zentrale Versorgungsbereich reduziert, da er 

als Einzelhandelsstandort nur noch eine untergeordnete Bedeutung hat; so wurde z. B. der Pfarrer-

 

39 Stadt Troisdorf: Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Troisdorf (2014), Teil 2, S. 17 



Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept Troisdorf –  

2. Fortschreibung 2020 

 

 

133 

Kenntemich-Platz aufgrund der geringen Bedeutung als Einkaufsort nicht mehr in den Zentralen 

Versorgungsbereich einbezogen. 

▪ Für die Lagendifferenzierung innerhalb der Troisdorfer Innenstadt bedeutsam ist die erfolgreiche 

Entwicklung des Fischerplatzes als Gastronomiestandort und Treffpunkt. 

▪ Im Integrierten Handlungskonzept Innenstadt Troisdorf ist die Maßnahme enthalten, die Alte 

Poststraße als eine Innenstadtstraße mit eigenem Profil zu entwickeln (A10)40. Hier wird ausge-

führt, dass „die Alte Poststraße […] aufgrund ihres Gassencharakters und ihrer kleinteiligen Bebau-

ung über eine besondere Atmosphäre [verfügt]. […] Ziel ist es, der Straße mit einer aufeinander 

abgestimmten Angebotsstruktur ein eigenes Profil zu verleihen. Dieses könnte in einer Konzent-

ration von Gastronomie, Angeboten der Kunst und des Handwerks liegen.“40 

▪ Die Poststraße und die Wilhelmstraße bilden eine kurze Verbindungsachse in Richtung Bahnhof 

Troisdorf, ohne dass sich hier eine Einzelhandelslage mit ergänzenden Dienstleistungen ausgebil-

det hat. Der Bedeutungsverlust und der vorhandene Leerstand ist durch eine Stärkung der Post-

straße und der Wilhelmstraße als innerstädtischer Büro- und Praxenstandort entgegenzuwirken.  

▪ Einen bereits eingesetzten und in Zukunft fortzusetzenden Strukturwandel durchläuft die westli-

che Kölner Straße (= obere Kölner Straße) zwischen dem Bereich Rathaus und Stadthalle im 

Westen und dem Eingang zur Fußgängerzone im Osten. Innerhalb dieser Lage findet sich eine 

Konzentration von Ladenleerständen sowie einem erheblichen Anteil an einfachen Dienstleis-

tungsangeboten als sichtbares Zeichen der Funktionsschwäche als Handelslage. Zukünftig wird es 

mehr denn je darauf ankommen, das Profil einer städtischen Zugangslage zur Innenstadt und 

Verbindungsachse zwischen Rathaus und Fußgängerzone zu schärfen. Die Neubauprojekte "Köl-

ner Straße 117b - 125" und „Kölner Straße 118“ zeigen den Wandel zur attraktiven, innerstädti-

schen Wohnlage auf. Gelingt es zudem, die vorhandenen, inhabergeführten und zumeist spezia-

lisierten Einzelhändler zu halten bzw. weitere Unternehmen und Existenzgründer anzuziehen, kann 

die westliche Kölner Straße auch als Einkaufslage eine Ergänzung zur 1a-Lage Fußgängerzone 

übernehmen. Ein ansässiges Fahrradgeschäft und ein Second-Hand-Kindermodengeschäft sowie 

vorhandene gastronomische Betriebe können Vorbilder für die Entwicklung der Lage sein. Not-

wendig sind jedoch in vielen Fällen Investitionen in die vorhandenen Immobilien.  

7.1.1.2 Branchenmixoptimierung und zusätzlicher Verkaufsflächenbedarf 

In der Vergangenheit stand in fast allen Städten die Entwicklung neuer Einzelhandelsstandorte in 

Form von Shopping-Centern und Fachmärkten im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion um die 

Zukunft des Einzelhandels. Insolvenzen namhafter Handelsunternehmen, Unternehmenskonzepte, 

die auf deutlich reduzierten Verkaufsflächen aufbauen, und zunehmende Vermarktungsschwierigkei-

ten von Handelsflächen, auch in nachgefragten Citylagen, haben bei Stadtplanung, Einzelhandel und 

Immobilienwirtschaft gleichermaßen zu neuen Zielformulierungen und Handlungsschwerpunkten 

geführt. Flächenerweiterungen bzw. die Entwicklung neuer Handelsstandorte sind gegenüber der 

Revitalisierung von bestehenden Handelsobjekten und der Sicherung bestehender Einkaufslagen zu-

rückgetreten. 

Zukünftig wird es deutlich stärker als in der Vergangenheit darum gehen, den örtlichen Einzelhandel 

in seinen Qualitäten zu sichern und auszubauen; Gewinner werden die Innenstädte sein, die durch 

einen entsprechenden Geschäftsbesatz überzeugen. Der cima-Qualitätscheck (Abb. 50 und Abb. 51) 

 

40 Stadt Troisdorf: Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Troisdorf (2014), Teil 2, S. 20 
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stellt eine Aufnahme der Ist-Situation dar; aktuell stehen einer vor allem in den Randlagen bereits 

hohen Anzahl von Leerständen insgesamt 137 innerstädtische Betriebe gegenüber, die als „exklusiv“, 

„qualitätsorientiert“ oder „konsumig“ einzustufen sind. Die Betriebe bilden den „gesunden Kern“ des 

Troisdorfer Einzelhandels, den es zu fördern und gezielt zu ergänzen gilt.  

Die in Abb. 101 dargestellte Branchenmixanalyse verdeutlicht die vorhandenen Entwicklungsperspek-

tiven und Potenziale für gezielte Neuansiedlungen. Mit Ausnahme eines Biosupermarktes und eines 

Sportfachmarktes handelt es sich in Regel um kleinere bzw. mittlere Flächeneinheiten, die für die 

Ansiedlungen erforderlich sind. Das nachfolgende Kap. 7.1.1.3 zeigt die Eignung und die Restriktio-

nen der vorhandenen freien Objekte für diese neuen Nutzungen auf.   

Abb. 101: Branchenmixanalyse der Troisdorfer Innenstadt 

Hauptwarengruppe Anbieter Ergänzungsbedarf / -chancen 

Nahrungs- und Ge-

nussmittel  

sehr gut besetzte Warengruppe durch die 

Anbieter KAUFLAND, REWE, ALDI, EDEKA; Er-

gänzung durch das Ladenhandwerk (Bäcke-

reien, Metzgerei) und Spezialanbieter (Wein, 

Obst, Reformhaus etc.) 

 - Biosupermarkt als im ge-

samten Stadtgebiet fehlender 

Betriebstyp 

Gesundheit und Kör-

perpflege 

breites und vollständiges Angebot durch 

acht Apotheken, die Drogeriemärkte MÜL-

LER, ROSSMANN und DM sowie die Parfü-

merie BECKER 

 - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Schnittblumen, Zeit-

schriften 

vier Blumengeschäfte, mehrere Zeitschriften-

läden 

 - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Bekleidung, Wäsche gut besetzte Branche durch die Textilkauf-

häuser PEEK & CLOPPENBURG, H & M, C & A 

und ADLER, Ergänzung durch Spezialanbieter 

(u. a. drei Anbieter von Herrenmoden / Her-

renausstatter) und Boutiquen, Filialisten KIK, 

Mister*Lady, Ernstings Family etc., zwei spezi-

alisierte Wäschegeschäfte, drei Brautmoden-

geschäfte 

➔ - Rückzüge verschiedener 

Mono-Label-Stores (u. a. GERRY 

WEBER) haben auch in der Trois-

dorfer Innenstadt zu Betriebs-

schließungen geführt; einzelne 

Neuansiedlungen sind jedoch 

auch zukünftig zu erwarten   

Schuhe, Lederwaren drei Fachgeschäfte, zwei Schuhfachmärkte 

(DEICHMANN, MY SHOES), Schuhabteilung  

C & A 

 - im Vergleich zur Waren-

gruppe Bekleidung nicht so stark 

ausgebildete Branche; Nachfra-

gepotenzial für weiteres Fachge-

schäft ist vorhanden 

Bücher, Schreibwaren zwei qualifizierte Fachbuchhandlungen, 

Schreibwarenangebot von DROGERIE MÜL-

LER und SPIELWAREN RAPPELKISTE, ferner 

Angebot in Form der Randsortimente der Le-

bensmittelanbieter 

 - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Spielwaren, Hobbybe-

darf 

Fachgeschäft RAPPELKISTE, Fachabteilung 

DROGERIE MÜLLER 

➔ - Ergänzungsbedarf in Form 

von Nischenkonzepten / Spezial-

anbieter gegeben 

Sportartikel, Fahrrä-

der 

Sportfachgeschäft POLSTER, SPEZIAL-ZWEI-

RAD-SHOP TORINO-SCHRAMM 

 - Ergänzungsbedarf in Form 

eines Sportfachmarktes 
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Hauptwarengruppe Anbieter Ergänzungsbedarf / -chancen 

Elektroartikel, Unter-

haltungselektronik 

SATURN-Elektrofachmarkt, Euronics-Fachge-

schäft, zwei Fotofachgeschäfte, diverse Han-

dyläden 

➔ - begrenzter Ergänzungsbe-

darf, z. B. in Form eines speziali-

sierten Lichtstudios 

Uhren, Schmuck neun Fachgeschäfte unterschiedlicher Ziel-

gruppenorientierung 

 - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Optik, Akustik, Sani-

tätsartikel 

breites Angebot an Fachgeschäften  - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Glas, Porzellan, Kera-

mik, Hausrat 

Haushaltswarendiscounter KODI, Randsorti-

mente / Abteilungen der Lebensmittelanbie-

ter und anderen Handelsunternehmen, zwei 

Fachgeschäfte für Wohnaccessoires 

 - Ergänzungsbedarf in Form 

eines qualifizierten Fachge-

schäfts für Haushaltswaren oder 

einer Geschenkboutique 

Einrichtungsbedarf mehrere Heimtextilienanbieter, ein Fachge-

schäft für Küchen, ein Antiquitätenhandel 

➔ - gezielte Ergänzung im Be-

reich Antiquitäten / Kunstge-

werbe  

Baumarktartikel, Gar-

tenbedarf, Zooartikel 

kein typisches Innenstadtsortiment; einzelne 

Fachgeschäfte vorhanden, ferner Angebot in 

Form der Randsortimente der Non-Food-Dis-

counter 

 - kein ausgeprägter Ergän-

zungsbedarf 

Quelle: cima (2020) 

7.1.1.3 Neubelegung vorhandener Leerstände 

Primäres Ziel der meisten Hauseigentümer wird es sein, die vorhandenen Leerstände einer dauerhaf-

ten Nutzung zuzuführen. Nachfolgend werden anhand von regelhaft vorhandenen Immobilientypen 

der Troisdorfer Innenstadt die Chancen und Restriktionen einer Neubelegung aufgezeigt. 

Typ 01: Das typische Ladenlokal in der Troisdorfer Fußgängerzone mit weniger als 

100 m² Verkaufsfläche 

▪ Mehrere Ladenlokale stehen derzeit in der Troisdorfer Innenstadt zur Neuvermietung an. Häufig 

handelt es sich um Objekte in einem guten Zuschnitt, einer modernen Schaufensterfront, einem 

barrierefreien Zugang und einer Verkaufsfläche von rd. 50 – 100 m² (Abb. 102). 

▪ Zunächst ist darauf hinweisen, dass diese Objekte häufig bereits kurzfristig eine Nachfolgenut-

zung in der Form finden, dass es zu Umzügen innerhalb der Troisdorfer Innenstadt kommt. So 

zog das Schuhhaus RITTER im Februar 2020 von der Kölner Straße 17 in ein frei gewordenes La-

denlokal in der Kölner Straße 30. 

▪ Charakteristisch für die angeführten Objekte ist zunächst, dass die vielfach in anderen Innenstäd-

ten zu beobachtenden Mobilisierungshemmnisse nicht gegeben sind: 

- kein barrierefreier Zugang aufgrund vorhandener Stufen im Eingangsbereich 

- für die Größe des Objektes zu kleine Schaufensterfront bzw. veraltete, modernisierungswür-

dige Ladenfront 

- ungünstiger Zuschnitt des Ladenlokals, ggfs. auch durch Säulen oder Trennwände beeinträch-

tigtes Ladenlokal 
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- zu niedrige Deckenhöhe 

- eingeschränkte Sichtbarkeit des Objektes durch ungünstige Lage  

Abb. 102: Freie Ladenlokale in der Troisdorfer Fußgängerzone (Auswahl) 

  
 

  
Quelle: cima (2020) 

▪ Sind damit häufig vorhandene Vermietungshemmnisse nicht gegeben, ist jedoch als regelhafte 

Hemmnisse bzw. Einschränkung in der Nachfrage die 

- meist geringe Größe der Objekte mit regelmäßig weniger als 100 m² Verkaufsfläche, häufig 

nur 50 – 75 m² VKF  

zu sehen. Wie Abb. 103 zeigt, weisen damit viele Objekte eine Größe auf, die unter der Mindest-

größe vieler Branchen liegen. 

▪ Für kleinere Objekte sind damit individuelle Nischenkonzepte bzw. spezialisierte Fachgeschäfte 

mit geringem Flächenbedarf häufig die einzige Alternative zu Handyläden, Frisören und Backs-

hops. Beispielhaft seinen genannt: 

- Textilgeschäft mit eindeutiger Zielgruppenorientierung 

- Lebensmittelspezialanbieter, wie z. B. Süßwarengeschäfte  

- Spielwarengeschäft mit Spezialisierung auf Holzspielzeug o. ä. 

- Anbieter von höherwertigen Taschen bzw. Angeboten für einzelne Zielgruppen 

- Unverpacktladen 
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Abb. 103: Marktübliche Mindestgröße von Einzelhandelsfachgeschäften (in m² Verkaufs-

fläche)  

Branche Mindestgröße  

der  Verkaufsfläche 

Uhren- / Schmuckfachgeschäft 50 m² 

Apotheken 70 m² 

Optiker 100 m² 

Buchhandlung 100 m² 

Fachgeschäft Glas, Porzellan, Keramik 100 m² 

Lederwarenfachgeschäft 100 m² 

Schreibwarenfachgeschäft 100 m² 

Bekleidungsfachgeschäft 100 m² 

Sanitätshäuser 150 m² 

Schuhfachgeschäft 150 m² 

Parfümerie 200 m² 

Elektronikfachgeschäft 300 m² 

Spielwarenfachgeschäft 300 m² 

Quelle: Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag e.V. (Hrsg.) (o. J.): Struktur- und Marktda-

ten des Einzelhandels Baden-Württemberg 2018 / 2019. Weingarten. 

▪ In Hinblick auf den Einfluss auf die Neuvermietungschancen nicht abschließend zu beurteilen sind 

die Mieterwartung der Eigentümer. Über die nationalen Immobilienplattformen und die Immobi-

lienbörse der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft TROWISTA wurden im Februar 2020 

verschiedene Objekte in der Fußgängerzone zur Anmietung angeboten. Die dabei geforderten 

Mieten lagen dabei häufig zwischen 10 € - 15 € / m² Monatskaltmiete; vereinzelt wurden aber 

auch Mieten von über 18 € / m² aufgerufen. Eindeutig als Vermarktungshemmnis zu erkennen 

sind die unzureichenden Vermietungsaktivitäten vieler Eigentümer: Vielfach fehlen an den Objek-

ten die Kontaktdaten zur Ansprache des Vermieters, ein hoher Prozentsatz der freien Objekte wird 

weder über die bekannten Immobilienplattformen noch über die erwähnte TROWISTA-Immobili-

enbörse angeboten. 

Typ 02: Das größere Ladenlokal in der Troisdorfer Innenstadt 

▪ Auch wenn es sich bei der Mehrzahl der freien Objekte in der Troisdorfer Innenstadt um Lokale 

mit weniger als 100 m² Verkaufsfläche handelt, stehen einzelne Ladenlokale mit mehr als 250 m², 

zum Teil sogar mit über 400 m² für Neuansiedlungen zur Verfügung. Im Februar 2020 gehörten 

zu dieser Gruppe ein Erdgeschosslokal im FORUM TROISDORF, eine Flächeneinheit im CITY-CEN-

TER und eine freie Mieteinheit in der Kölner Straße 15. Berücksichtigt man die im FORUM TROIS-

DORF vorhandenen Flächenpotenziale in den Obergeschossen könnten ggf. auch noch größere 

Flächeneinheiten durch Umbaumaßnahmen gewonnen werden. 

▪ Für eine Neuvermietung dieser Objekte kommen sowohl überregional oder regional vertretene 

Filialisten als auch inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe in Betracht. Aufbauend auf einer Bran-

chenmixanalyse sind als geeignete Ergänzungen des vorhandenen Geschäftsbesatzes u. a. anzu-

sehen: 

- Biosupermarkt 

- Sportfachgeschäft 
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- Schuhfachgeschäft / -fachmarkt 

- spezialisierte Anbieter von Bekleidung / Wäsche im Sinne einer gezielten Ergänzung zu den 

vorhandenen Geschäften in Hinblick auf die primäre Zielgruppe und das Sortimentsangebot 

Typ 03: Das typische Ladenlokal in der westlichen Kölner Straße (= oberen Kölner 

Straße) 

▪ Wie bereits dargestellt, bildet die Kölner Straße zwischen Rathaus und Fußgängerzone eine Zu-

gangslage zur Innenstadt, in der zukünftig eine Mischung von Wohnen, Handel und Dienstleis-

tungen auch in den Erdgeschosslagen im Vordergrund stehen sollte.  

▪ Eine Auswahl freier Ladenlokale in diesem Abschnitt der Fußgängerzone zeigt Abb. 104.   

Abb. 104: Auswahl freier Ladenlokale in der westlichen Kölner Straße (= oberen Kölner 

Straße) 

  
 

  
Quelle: cima (2020) 

▪ Regelhaft zu beobachtende Mobilisierungshemmnisse für die freien Ladenlokale sind: 

- kein barrierefreier Zugang 

- schlechter Gesamtzustand des Ladenlokals 

- geringe Größe des Ladenlokals 

▪ Hinzu kommt im noch stärkeren Maße als bei den freien Objekten in der Fußgängerzone eine 

unzureichende Vermarktung der Leerstände. Kommerzielle Immobilienplattformen werden 

ebenso wenig genutzt wie die städtische Immobilienbörse. Nicht bekannt ist die Anzahl von 
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Fällen, bei denen eine Neuvermietung aufgrund laufender Planungen des Eigentümers (Verkauf 

des Hauses, Umbauvorhaben etc.) oder objektseitiger Gegebenheiten (Zugang zu den Oberge-

schossen allein über das Ladenlokal etc.) auch mittelfristig nicht zu erwarten ist. Erfahrungen der 

cima aus anderen Städten im Leerstandsmanagement zeigen, dass regelmäßig aus den o. g. Grün-

den mehr als die Hälfte der Leerstände dem gewerblichen Immobilienmarkt nicht zur Verfügung 

steht. 

▪ Die vorgeschlagene Spezialisierung der Geschäftslage als interessante 2er-Lage innerhalb der 

Troisdorfer Innenstadt bietet Chancen für die Gewinnung von inhabergeführten Handelsbetrie-

ben, die über einen hohen Stammkundenanteil verfügen und die hohe Passantenfrequenz einer 

1a-Lage nicht benötigen. Beispielhaft für derartige Einzelhändler und Dienstleister seien genannt: 

- spezialisierter Handel mit Lampen und Leuchten / Lichtstudio  

- Handarbeitsgeschäft 

- Anbieter von Musikinstrumenten 

- Antiquitätengeschäft 

- Computerfachgeschäft mit Serviceleistungen 

- Reparaturdienstleistungen für Spezialprodukte  

- Einzelhandel mit Sammelhobbies (Schallplatten, Comic etc.) 

▪ Über den klassischen Facheinzelhandel und die Dienstleister hinaus, kann dieser Abschnitt der 

Kölner Straße auch ein interessanter Standort für Unternehmen aus dem Online-Handel darstel-

len, die zum Bezug ihrer Waren aber einen stationären Einzelhandelsbetrieb nachweisen müssen. 

7.1.1.4 Verbesserung des Marktauftritts der vorhandenen Geschäfte 

Ebenso wichtig wie der gezielte Ausbau des Angebotes ist die ständige Verbesserung des Marktauf-

trittes der ansässigen Geschäfte. Wenn der cima-City-Qualitätscheck zu dem Ergebnis kommt, dass 

die Warenpräsentation und die Ladengestaltung von der Hälfte der vorhandenen innerstädtischen 

Einzelhandelsbetriebe mit „normal, ohne Highlights, ggf. Optimierungsbedarf“ zu bewerten ist und 

bei jedem siebten Betrieb ein Modernisierungsbedarf festgestellt wurde (Abb. 51), verdeutlicht dies, 

dass gezielte einzelbetriebliche Maßnahmen durch die Unternehmen unbedingt erforderlich sind. Die 

städtische Wirtschaftsförderung, die Werbegemeinschaft oder auch die Industrie- und Handelskam-

mer und der Einzelhandelsverband sollten hier als Impulsgeber wirken.  

Der Marktauftritt jedes Betriebes bestimmt nicht nur den Erfolg des einzelnen Unternehmens. Er kann 

und sollte auch den Erlebniswert jeder Innenstadt steigern; dieser Faktor bestimmt in einer Zeit des 

Vormarsches des Online-Handels zunehmend die Zukunftsentwicklung jeder Innenstadt. 

Zu den einzelbetrieblichen Erlebnisqualitäten können alle Formen der Ladengestaltung, der Waren-

präsentation, der Möglichkeiten zum Ausprobieren und Testen, aber auch begleitende Angebote 

(Getränkeangebot, Spielmöglichkeiten) zählen. Die Digitalisierung hat hier zusätzliche Möglichkeiten 

geschaffen (Abb. 105). 
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Abb. 105: Erlebnisqualitäten im Einzelhandel (Digitaler Shoppingspiegel in Textileinzelhan-

del, Café im einem Textilhaus, Lesemöglichkeiten in einem Buchladen, Wein-Pro-

biermöglichkeiten in einem SB-Warenhaus)  

  

  
Quelle: www.locationinsider.de, www.stern.de www.thalia.de, cima 

7.1.1.5 Verbesserung der Rahmenbedingungen des Einzelhandels 

Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen des innerstädtischen Einzelhandels gehören das städte-

bauliche Erscheinungsbild der Innenstadt sowie die Erreichbarkeit. 

Wie die durchgeführte Bürgerbefragung gezeigt hat, wird die städtebauliche Gestaltung der Innen-

stadt nach den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen von den Kunden mehrheitlich positiv bewer-

tet. Wenn gleichzeitig die Atmosphäre in der Innenstadt nur von einem Drittel der Befragten aus-

drücklich positiv bewertet wird und ein weiteres Drittel diesen Punkt kritisch oder sehr kritisch be-

wertet (Abb. 32), zeigt dies dennoch einen deutlichen Handlungsbedarf auf. Aus den projektbeglei-

tenden Diskussionen ergeben sich konkrete Hinweise auf mögliche Ansätze: Die Themen Sicherheit, 

Begrünung und Standorte der Stadtfeste wurden vielfach genannt, wenn es um die Attraktivierung 

der Innenstadt ging. 

Zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls haben sich in vielen Städte der verstärkte Ein-

satz von Reinigungsdiensten, Beleuchtungsmaßnahmen und punktuelle bauliche Veränderungen be-

währt. Notwendig ist hier in der Regel eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den grö-

ßeren privaten Immobilieneigentümern, da es sich häufig um Einzelstandorte handelt, die das Mei-

nungsbild prägen. 
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Auch die geäußerten Wünsche nach einer zusätzlichen Begrünung und weiteren Sitzmöglichkeiten 

sind im Zusammenhang mit der vermissten Atmosphäre zu sehen. Im Rahmen der Umgestaltung der 

Fußgängerzone wurden neue Sitzmöglichkeiten geschaffen, der Gestaltung des öffentlichen Raums 

liegt ein entsprechendes Freiraumkonzept zugrunde. Vordringliches Ziel sollte es daher nicht sein, 

durch zusätzliche Pflanzbeete o. ä. eine weitere Begrünung zu erreichen bzw. zusätzliche Sitzgele-

genheiten aufzustellen. Erfolgversprechender sind gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Erlebnis- 

und Aufenthaltsqualität durch Gemeinschaftsaktion von Stadt und Einzelhandel. Kooperationen mit 

Kulturschaffenden und weiteren lokalen Akteuren können dabei hilfreich sein. 

Entsprechend gilt es auch, die Stadtfeste und größeren Märkte regelmäßig auf den Prüfstand zu stel-

len. Sie sollen Besucher auch durch die Verbindung mit verkaufsoffenen Sonntagen in die Stadt zie-

hen. Der Wettbewerbsdruck zwischen den Einkaufsstädten, aber auch die vielfältigen Freizeitalterna-

tiven führen dazu, dass Stadtfeste ohne besondere Anziehungskraft auf immer weniger Resonanz 

stoßen. Werbegemeinschaften und Stadtmarketingorganisationen sind mehr denn je gefordert, in-

dividuelle Veranstaltungen zu konzipieren, die sich aus der Historie der Stadt bzw. den vorhandenen 

individuellen Stärken ableiten.  

Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch aktuelle Trends bei der Konzeption von 

Events und Stadtfesten. So wird das (kostenintensive) Musikprogramm auf der Hauptbühne vielfach 

durch kleinere und über die ganze Innenstadt verteilte Angebote mit Mitmachcharakter abgelöst. 

Sowohl die neutrale Stärken- / Schwächenanalyse als auch die Bürgerbefragung (Abb. 33) haben 

gezeigt, dass Verkehrsmaßnahmen – sowohl für den Individualverkehr als auch den ÖPNV – nicht zu 

den vordringlichsten Aufgaben bei der Attraktivierung der Innenstadt gehören. 

7.1.1.6 Profilierung als Einkaufsziel nach innen und außen 

Mit der Werbe- und Interessengemeinschaft Innenstadt „Troisdorf Aktiv e.V.“ und der städtischen 

Wirtschaftsförderung TROWISTA übernehmen zwei Organisationen – vielfach gemeinsam – die Wer-

bung für die Einkaufsstadt Troisdorf sowie die Durchführung von Stadtfesten und Events. 

Im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Troisdorf 

wurden nicht nur diverse städtebauliche Projekte umgesetzt; das Handlungskonzept "Zukunfts-Initi-

ative Troisdorf Innenstadt" umfasst u. a. auch eine mehrjährige Marketingkampagne, die Einrichtung 

eines zentralen Online-Portals für die Innenstadt von Troisdorf (www.troisdorf.city) und ein freies 

WLAN-Angebot in der Innenstadt. 

Zukünftig wird es mehr denn je notwendig sein, das Einkaufsziel „Innenstadt Troisdorf“ innerhalb der 

eigenen Stadt und in der Region aktiv zu vermarkten. Auch nach den im Rahmen des Integrierten 

Handlungskonzeptes erfolgten Aktivitäten muss es ein professionelles Standortmarketing geben, das 

gemeinsam von Stadt und Wirtschaft inhaltlich und finanziell getragen wird. Über die ansässigen 

Unternehmen hinaus sollten auch die Hauseigentümer gezielt für die gemeinsame Förderung der 

Innenstadt gewonnen werden. Das im Rahmen der projektbegleitenden Foren vorgebrachte Interesse 

verschiedener Eigentümer an einer permanenten Passantenfrequenzzählung könnte ein neues Ko-

operationsprojekt darstellen und sowohl für die Immobilienvermarktung als auch die Organisation 

von Stadtfesten ein zentralen Arbeitsinstrument bilden. 
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7.1.2 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Nebenzentrums Spich 

Das Nebenzentrum Spich verfügt neben der ausgeprägten Nahversorgungsfunktion auch über einen 

ergänzenden Besatz in den mittel- und langfristigen Bedarfen. 

Im Hinblick auf die Nahversorgungsfunktion des Nebenzentrums signalisiert der Indexwert von 

0,33 m² Verkaufsfläche / Ew. im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel eine nur knapp ausreichende 

Nahversorgung im Stadtbereich, der hier mit dem gleichnamigen Stadtteil gleichzusetzen ist. Der 

Angebotsschwerpunkt liegt dabei innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches des Nebenzent-

rums Spich mit den Anbietern EDEKA, LIDL, NETTO und NORMA. 

Während die Anbieter EDEKA und LIDL nach der erfolgten Erweiterung derzeit über einen marktge-

rechten Auftritt verfügen, ergibt sich bei den beiden Anbietern NETTO und NORMA eine nicht mehr 

dem marktüblichen Auftritt entsprechende derzeitige Dimensionierung. Im Hinblick auf den NETTO 

Lebensmitteldiscounter gibt es Planungen die derzeitige Verkaufsfläche auf rd. 950 m² zu erweitern; 

damit sind auch die entsprechenden Potenziale am Standort weitestgehend ausgeschöpft. Deutlich 

unter dem marktüblichen Auftritt eines vergleichbaren Marktes liegt der NORMA Lebensmitteldis-

counter in der Hauptstraße. Ein entsprechender Ausbau der Verkaufsfläche erscheint vor dem Hin-

tergrund der kleinräumigen baulichen Situation allerdings nur bedingt möglich, da sich der Markt 

innerhalb des eng bebauten Ortszentrums befindet. Auch eine Verlagerung innerhalb des Zentralen 

Versorgungsbereiches dürfte aufgrund von fehlenden Potenzialflächen nur schwerlich möglich sein. 

Im Hinblick auf die städtebauliche Situation ist zu konstatieren, dass dem Nebenzentrum Spich ein 

konkreter Zentrumsbereich mit der entsprechenden Charakteristik bislang fehlt. Aufgrund der linea-

ren Struktur des Zentrums bietet sich hierfür nur der Bereich Freiheitsstraße / Im Kreuzfeld an, der 

allerdings durch seine vorrangige Funktion als Parkplatz für den EDEKA Verbrauchermarkt nur be-

dingt entsprechend in Wert gesetzt werden kann. Zu überlegen wäre, ob durch eine funktionale 

Trennung eine Platzsituation geschaffen werden kann, ohne die Parkplatzfunktion für den Anbieter 

EDEKA einzuschränken. 

7.1.3 Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Nahversorgungszentren 

Die folgenden Empfehlungen zur Entwicklung und Stärkung der drei Nahversorgungszentren in 

Troisdorf konzentrieren sich vorrangig auf ihre Nahversorgungsfunktion für den zugeordneten Stadt-

bereich sowie die in fußläufiger Entfernung lebende Wohnbevölkerung. 

Stadtbereich Friedrich-Wilhelms-Hütte 

Für den Stadtbereich Friedrich-Wilhelms-Hütte ist bereits heute eine sehr gute Nahversorgungssitu-

ation festzustellen; dokumentiert mit einem Indexwert von 0,44 m² VKF / Ew. im Sortiment Nahrungs- 

und Genussmittel. Zudem sind folgende Entwicklungen im Stadtbereich im Hinblick auf die Nahver-

sorgungssituation zu berücksichtigen: 

▪ Erweiterung des ALDI Lebensmitteldiscounters in der Mendener Straße. Zudem wird im Bereich 

der ehemaligen Bäckerei Eich ein ROSSMANN Drogeriefachmarkt angesiedelt. 

▪ Im westlichen Bereich des Stadtteils ist die Ansiedlung eines EDEKA Verbrauchermarktes vorge-

sehen. Im Zuge dieser Ansiedlung wird der kleinflächige EDEKA Frischemarkt in der Roncallistraße 

geschlossen. 
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Mit den dargestellten Veränderungen wird die Nahversorgungssituation im Stadtbereich Friedrich-

Wilhelms-Hütte weiter verbessert. Im Sinne einer langfristig nachhaltigen Versorgung ist damit ein 

gutes Niveau erreicht. 

Stadtbereich Sieglar 

Für den Stadtbereich Sieglar ist mit einem Indexwert von 0,33 m² Verkaufsfläche / Ew. im Sortiment 

Nahrungs- und Genussmittel ein Wert dokumentiert, der unterhalb der unteren Grenze einer ausrei-

chenden Nahversorgung liegt. Hinzu kommt die strukturelle Besonderheit, dass der Besatz im Stadt-

bereich durch die im Ergänzungsstandort Im Zehntfeld ansässigen Anbieter dominiert wird; ebenso 

finden sich weitere Anbieter im Stadtteil Bergheim. 

Aufgrund der Tatsache, dass das Nahversorgungszentrum Sieglar derzeit über keine nennenswerte 

Nahversorgung verfügt, muss im Sinne seiner Funktion eine entsprechende Entwicklung vorrangig 

innerhalb des abgegrenzten Zentralen Versorgungsbereiches stattfinden. 

Mit der Aufgabe des Gemeindezentrums der Pfarrgemeinde St. Johannes im Pastor-Böhm-Haus und 

den damit verbundenen Bestrebungen der Kirche, dieses Grundstück zu verkaufen, ergibt sich inner-

halb des Zentralen Versorgungsbereiches die einzige Möglichkeit einer entsprechenden Ansiedlung. 

Das Grundstück liegt am westlichen Ende der Kerpstraße im Kreuzungsbereich mit der Spicher Straße 

und schließt somit unmittelbar an den bestehenden Besatz im Ortszentrum von Sieglar an. 

Aufgrund der verfügbaren Grundstücksgröße von rd. 4.500 m² sind die Ansiedlungsoptionen durch 

die Flächenanforderungen der relevanten Nahversorgungsunternehmen zwar beschränkt, die Etab-

lierung eines Lebensmitteldiscounters inkl. des notwendigen Nachweises der Stellplätze erscheint 

aber realistisch. Entsprechende Planungen sollten daher unbedingt weiterverfolgt werden. Ein gleich-

lautender Projektvorschlag (A2)41 wurde auch im Zusammenhang des Integrierten Handlungskon-

zeptes für die Stadtteile Rotter See und Sieglar erarbeitet. 

Im Integrierten Handlungskonzept ist zudem der Projektvorschlag (A1)42 zur Stärkung des Einzelhan-

dels im Ortszentrum von Sieglar enthalten. Ziel ist hierbei die Angebotssituation für alle Nachfrage-

gruppen zu verbessern. 

Zudem ist zu prüfen, inwieweit Anpassungen der Verkaufsflächen des EDEKA Lebensmittelmarktes 

im Stadtteil Bergheim und des NETTO Lebensmitteldiscounters im Stadtteil Sieglar möglich sind. 

Beide Märkte verfügen derzeit über einen nicht marktgerechten Auftritt, der vor allem durch die zur 

Verfügung stehende Verkaufsfläche eingeschränkt ist. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, inwieweit die 

baulichen Strukturen sowie die kleinräumige Standortsituation eine Erweiterung möglich machen. 

Für den bislang nicht versorgten Stadtteil Kriegsdorf ergibt sich aufgrund einer Mantelbevölkerung 

von rd. 3.200 Einwohnern sowie der Lage an der K 29 Kriegsdorfer Straße die grundsätzliche Mög-

lichkeit zum Aufbau einer tragfähigen Nahversorgung, die aufgrund der Kompaktheit des Stadtteils 

von allen Anwohnern fußläufig zu erreichen ist und somit nachhaltig den Stadtteil stärkt. 

Stadtbereich Oberlar 

Die schlechteste Nahversorgungssituation aller Stadtbereich weist der Stadtbereich Oberlar auf, hier 

gleichzusetzen mit dem Stadtteil Oberlar, mit einem Indexwert von 0,10 m² Verkaufsfläche / Ew. im 

Sortiment Nahrungs- und Genussmittel dokumentiert sich nur noch eine rudimentär ausgeprägte 

Nahversorgung. Als entscheidende Einflussfaktoren für diesen Ist-Zustand sind vor allem die Nähe 

 

41 Stadt Troisdorf: Integriertes Handlungskonzept B(U)ILDUNG CITY. Nachhaltiger Wohn- und Bildungsstandort Sieglar / 

Rotter See (2016), Teil 2, S. 8 
42 Stadt Troisdorf: Integriertes Handlungskonzept B(U)ILDUNG CITY. Nachhaltiger Wohn- und Bildungsstandort Sieglar / 

Rotter See (2016), Teil 2, S. 7 
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zu den starken Angeboten in der Troisdorfer Innenstadt (rd. 1 km nordöstlich) sowie zum Ergän-

zungsstandort Im Zehntfeld (rd. 1,5 km westlich) zu nennen. Diese wirken sich einschränkend auf die 

Etablierung eines tragfähigen Nahversorgung aus; begründet auch dadurch, dass insbesondere der 

Ergänzungsstandort Im Zehntfeld von der lokalen Bevölkerung als Nahversorgungsstandort ange-

nommen wird. 

Trotzdem muss es auch für die Entwicklung des Nahversorgungszentrums Oberlar das Ziel sein, ein 

fußläufiges Nahversorgungsangebot zu etablieren. Zu unterstützen sind hierbei die Bestrebungen, 

den Leerstand, der durch die Schließung des NETTO Lebensmitteldiscounters entstanden ist, wieder 

durch ein Nahversorgungsangebot zu belegen. Zwar wird damit keine Versorgung erreicht, die das 

Niveau einer ausreichenden bis guten Nahversorgung signalisiert, allerdings gibt es dann auch im 

Ortszentrum von Oberlar wieder ein Angebot, dass für die ansässige Bevölkerung fußläufig zu errei-

chen ist und zudem den Impuls für eine Wiederbelebung des Ortszentrums geben kann. 

 

7.2 Empfehlungen für den Ergänzungsstandort Im 

Zehntfeld und den Sonderstandort Heuserweg 

Der Standortbereich Im Zehntfeld, der entsprechend dem Zentrenkonzept der Stadt Troisdorf die 

Funktion eines Ergänzungsstandortes mit stadtteilübergreifender Versorgungsfunktion einnimmt, 

soll in seiner zukünftigen Entwicklung so gesteuert werden, dass seine derzeitige Funktion, die vor 

allem im Bereich der Nahversorgung liegt, erhalten bleibt, ohne durch die Ansiedlung von weiteren 

zentrenrelevanten Sortimenten die Entwicklungsspielräume z. B. der Innenstadt von Troisdorf einzu-

schränken.  

Bereits heute bilden die vorhandenen kleinflächigen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Kernsortimenten (u. a. Schuhe, Sportartikel, Textilien) eine Einzelhandelsagglomeration, die in ihren 

Auswirkungen mit einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb vergleichbar ist. Die Ansiedlung von 

weiteren Betrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten ist planungsrechtlich auszuschließen, ge-

ringfügige Erweiterungen im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen etc. sind im Einzelfall zu prü-

fen. 

Hinsichtlich der Nahversorgungsanbieter Im Zehntfeld sind geringfügige Erweiterungen im Rahmen 

von Modernisierungsmaßnahmen etc. unter der Voraussetzung, dass entsprechende Planungen nicht 

die bestehenden Versorgungsstrukturen in der Stadt Troisdorf sowie den angrenzenden Kommunen 

gefährden, zu befürworten. Die Ansiedlung von weiteren Betrieben mit nahversorgungsrelevanten 

Kernsortimenten ist zum Schutze der Zentralen Versorgungsbereiche und der übrigen wohnungsna-

hen Nahversorgung planungsrechtlich auszuschließen.  

Die Stadt Troisdorf verfügt mit dem Sonderstandort Heuserweg im Stadtteil Spich nur über einen als 

Sonderstandort zu klassifizierenden Standortbereich im Stadtgebiet. Mit seinem Angebot an Fach-

märkten ohne zentren- oder nahversorgungsrelevante Sortimente übernimmt er eine wichtige Ver-

sorgungsfunktion. Im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung ist darauf zu achten, dass sich hier 

auch weiterhin keine Anbieter mit nahversorgungs- bzw. zentrenrelevanten Sortimenten etablieren. 

Eine Arrondierung der Verkaufsfläche der bestehenden Anbieter kann im Rahmen einer Prüfung der 

Stadt- und Regionalverträglichkeit der Planungen positiv begleitet werden. 
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7.3 Aktueller Exkurs: Schließung des KNAUBER 

Freizeitmarktes43  

Kurz nach Vorlage des Entwurfs der Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzep-

tes Troisdorf Anfang März 2020 erklärte die Firma KNAUBER ihren Rückzug aus der Sparte Einzelhan-

del.44 Mit dieser Unternehmensentscheidung verbunden ist die Schließung der Troisdorfer Filiale zum 

30.06.2020. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen dieser Schließung auf das Einzelhandelsangebot in Troisdorf 

dargestellt und mögliche Optionen zur Nachnutzung des ab Herbst 2020 freien Objektes am Standort 

Im Zehntfeld aufgezeigt. 

7.3.1 Auswirkungen auf das Einzelhandelsangebot in Troisdorf 

A - Verkaufsflächenentwicklung 

▪ Der am Standort ansässige KNAUBER-Freizeitmarkt (7.000 m² VKF) gehört zusammen mit dem 

TOOM-Baumarkt (8.600 m² VKF) und der KAUFLAND Filiale in der Innenstadt (6.500 m² VKF) zu 

den drei Einzelhandelsobjekten im Stadtgebiet mit einer Verkaufsfläche von mehr als 5.000 m². 

▪ Ohne eine Nachfolgenutzung wird sich die Einzelhandelsverkaufsfläche im Stadtgebiet von  

91.910 m² auf 84.910 m² reduzieren (- 7,6 %). 

▪ Dies hat zur Folge, dass die Verkaufsflächendichte in Troisdorf von 1,19 m² auf 1,10 m² pro Ein-

wohner sinken wird. Weiterhin wird Troisdorf im Vergleich zu den kleineren Gemeinden im Rhein-

Sieg-Kreis über eine deutlich höhere Verkaufsflächenausstattung verfügen (s. Abb. 15); der Ab-

stand zu Siegburg (1,90 m² / Ew.) oder Sankt Augustin (1,52 m² / Ew.) bzw. zum bundesweiten 

Durchschnitt (1,44 m² / Ew.) vergrößert sich jedoch signifikant. 

B - Umsatzentwicklung 

▪ Mit der Schließung des Freizeitmarktes verbunden ist ein Umsatzrückgang auf gesamtstädtischer 

Ebene. Für eine erste Abschätzung der Folgen wird davon ausgegangen, dass 30 – 50 % des bis-

herigen KNAUBER Freizeitmarkt-Umsatzes an auswärtige Standorte fließen wird und 50 – 70 % 

des Umsatzes durch in Troisdorf ansässige Betriebe zukünftig gebunden wird. Vergleichbare Quo-

ten werden regelmäßig von der cima bei Marktuntersuchungen beobachtet. Umsatzsteigerungen 

sind dabei nicht nur für den TOOM-Baumarkt als zweitem Troisdorfer Baumarkt zu erwarten. Auf-

grund der Sortimentsstruktur des Marktes, die u. a. auch Spielwaren, Heimtextilien und Elektroar-

tikel einschließt, werden weitere Troisdorfer Unternehmen Umsatzsteigerungen zu erwarten ha-

ben. 

▪ Wie  Abb. 106 zeigt, wird sich die Schließung am stärksten auf die Warengruppe Baumarktartikel, 

Gartenbedarf, Zooartikel als dem Kernsortiment des KNAUBER-Freizeitmarktes auswirken. Hier 

sind für die Gesamtstadt Troisdorf Umsatzverluste von 2,9 – 4,9 Mio. € zu erwarten; dies entspricht 

einem Rückgang der warengruppenspezifischen Zentralität von 68 auf 56 – 60. Weiterhin ist zu 

 

43  Das vorliegende Kap. 7.3 wurde nach Abschluss der Konzeptentwicklung im Mai 2020 zusätzlich in die Fortschreibung des 

Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes Troisdorf aufgenommen.  
44  Berichterstattung im Generalanzeiger vom 29.03.2020 
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beachten, dass die Schließung des KNAUBER-Freizeitmarktes auch in der Warengruppe Spielwa-

ren / Hobbyartikel zu einem signifikanten Rückgang des Umsatzes und der Zentralität führen wird. 

Abb. 106: Auswirkungen der KNAUBER-Freizeitmarktschließung auf den Umsatz und die 

Zentralität von Troisdorf   

cima-Warengruppe Umsatz  

vorher 

(Mio. €) 

Umsatz  

nachher 

(Mio. €) 

Zentralität 

vorher 

Zentralität 

nachher 

 

Gesamt 312,2     305,9 – 308,4 73 71 - 72 

darunter:     

Spielwaren, Hobbybedarf 5,2     4,8 - 5,0 95 88 – 91 

Elektroartikel, Unterhaltungselektro-

nik 
25,8     25,1 – 25,3 70 68 – 69 

Baumarktartikel, Gartenbedarf, 

Zooartikel 
27,6     22,7 – 24,7 68 56 – 60 

Quelle: cima (2020) 

▪  In beiden Warengruppen wird die Schließung daher zu einem Angebotsverlust der Einkaufsstadt 

Troisdorf führen, ohne dass damit ein vollständiges Wegfallen des Angebotes in den entspre-

chenden Sortimenten verbunden ist. Nicht zu verkennen ist, dass mit dem KNAUBER-Markt ein 

Anbieter zukünftig nicht mehr in Troisdorf ansässig ist, der mit seinen Angeboten und seiner Wer-

bung auch eine regionale Ausstrahlung hatte.   

C – Chancen zur Neuansiedlung eines Bau- und Gartenmarktes 

▪ Der Rückzug der Firma KNAUBER aus der Sparte Einzelhandel fügt sich in die bundesweite Ent-

wicklung der Bau- und Gartenmärkte ein. Sie ist gekennzeichnet durch die Aufgabe bzw. Insolvenz 

auch bundesweit tätiger Unternehmen (PRAKTIKER), Übernahme freier Objekte durch einige we-

nige große Baumarktbetreiber (u. a. OBI, BAUHAUS) und die Spezialisierung in Form von Drive-

In-Märkten etc.  

▪ Nachdem in den Jahren 1990 – 2006 ein starker Anstieg der Gesamtverkaufsfläche der Bau- und 

Gartenmärkte in Deuschland zu verzeichnen war, stieg sie bis 2014 nur noch deutlich geringer an. 

Seit 2014 liegt die Gesamtverkaufsfläche der Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland nahezu 

unverändert bei rd. 12,0 Mio. m² Verkaufsfläche. Die durchschnittliche Verkaufsfläche von Bau- 

und Gartenmärkten liegt in den letzten Jahren konstant bei rd. 7.500 m². 

▪ Die skizzierte Marktsituation macht deutlich, dass für eine erneute Nutzung des Objektes als Bau- 

und Gartenmarkt nur wenige Betreiber in Frage kommen. Inhabergeführte Märkte in Form von 

Einzelmärkte sind in Deutschland kaum anzutreffen. Der Verzicht der Firma BAUHAUS auf die 

Einbeziehung der Troisdorfer Filiale in die Übernahmeverhandlungen der KNAUBER-Freizeit-

märkte zeigt die Marktsituation auf. 
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7.3.2 Spektrum möglicher Nachfolgenutzungen 

Mit der Schließung des KNAUBER-Freizeitmarktes stellt sich nicht nur für den Eigentümer die Frage 

einer Nachnutzung der bisher genutzten Immobilie. Aufgrund der Größe und der Lage des Objektes 

ist eine auf die gesamtstädtische Einzelhandelsentwicklung abgestimmte Nachfolgenutzung auch 

aus stadtplanerischer Sicht wünschenswert. 

Objektbeschreibung 

Das Objekt befindet sich innerhalb des Einzelhandelsstandortes Im Zehntfeld auf einem rd. 2,6 ha 

großen Grundstück, das neben dem heutigen KNAUBER-Freizeitmarkt (rd. 7.000 m² VKF) auch einen 

ca. 900 m² VKF großen Leerstand (ehem. Fliesenhandel) umfasst. 

Als objektspezifische Besonderheiten sind zu beachten: 

▪ Bei dem Objekt handelt es sich um eine Anfang der 1990er Jahre errichtete Handelsimmobilie in 

überwiegend eingeschossiger Bauweise; lediglich am Haupteingang finden sich in einem Ober-

geschoss die Verwaltungs- und Sozialräume.  

▪ Ein wesentlicher Anteil der Verkaufsfläche entfällt auf den Gartenmarktbereich in Form von Glas-

häusern bzw. Freiverkaufsflächen. 

▪ Die Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks werden durch eine über das Grundstück verlaufende 

Hochspannungsleitung beeinträchtigt. 

▪ Mit ca. 175 – 200 Stellplätzen verfügt das Objekt über ein großzügiges Stellplatzangebot. 

▪ Erweiterungsmöglichkeiten über das Grundstück hinaus bestehen aufgrund der angrenzenden 

Nutzungen nicht (u. a. die unmittelbar an der Grundstückgrenze verlaufenden BAB 59).  

▪ Die Hauptzufahrt erfolgt von Norden über den Kreisverkehr Bonner Straße / Spicher Straße; eine 

weitere Zufahrt besteht über das Grundstück des zur Straße Im Zehntfeld orientierten Anbieters 

ALDI. 

Abb. 107: Luftbild des Betriebsgeländes für den KNAUBER-Freizeitmarkt Troisdorf 

 
Luftbild: GeoBasis-DE/BKG 2020 
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Abb. 108: Immobilie des KNAUBER-Freizeitmarktes in Troisdorf 

 
Quelle: cima (2020) 

Das gesamte Umfeld ist von Einzelhandelsnutzungen geprägt, neben dem erwähnten ALDI-Markt 

befinden sich der HIT-Lebensmittelmarkt (Spicher Straße) ebenso im direkten Umfeld wie die Anbie-

ter LIDL und FRESSNAPF an der Straße Im Zehntfeld. 

Planungsrechtliche Situation 

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans S 118, Blatt 2, der am 

25.02.1991 zur Ansiedlung des KNAUBER-Freizeitmarktes aufgestellt wurde. Festgesetzt wurde ein 

Bau- und Heimwerkermarkt (3.700 m² VKF) mit einem angegliederten Gartenmarkt (2.800 m² VKF). 

In den textlichen Festsetzungen finden sich Regelungen zu den zulässigen Sortimenten des Marktes. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans vom 03.08.1999 regelt zusätzlich die zulässigen Sortimente. 

In der gültigen Baugenehmigung wurde auf der Grundlage einer cima-Stellungnahme für den KNAU-

BER-Freizeitmarkt ein Anteil der zentrenrelevanten Randsortimente von bis zu 1.000 m² VKF geneh-

migt, der auch von dem Betreiber in Anspruch genommen wurde. 

Aufgrund zwischenzeitlicher Anfragen des Eigentümers hinsichtlich einer Erweiterung der Einzelhan-

delsnutzungen und einer Überprüfung der Rechtssicherheit des Bebauungsplans S 118, Blatt 2 be-

schloss der Rat der Stadt Troisdorf am 01.12.2016 die Einleitung einer 2. Änderung. Das entspre-

chende Bauleitplanverfahren wurde bislang nicht abgeschlossen. Die Anfrage zur Ansiedlung eines 

Biosupermarktes vom 20.12.2018 wurde zunächst zurückgestellt, da sie den Zielen des 2. Änderungs-

verfahrens widersprach. Am 18.02.2020 beschloss der Rat der Stadt Troisdorf eine Veränderungs-

sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans S 118, Blatt 2. 

Standortaussagen der 2. Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahversorgungs-

konzeptes der Stadt Troisdorf 

Aus der vorliegenden 2. Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes der Stadt 

Troisdorf (Stand: März 2020) sind die folgenden Vorgaben für eine Nachnutzung des Plangrundstücks 

abzuleiten: 

▪ Das Objekt ist Bestandteil des Standortbereichs Im Zehntfeld, dem im Zentrenkonzept die Funk-

tion eines Ergänzungsstandortes mit stadtteilübergreifender Versorgungsfunktion zugewiesen 

wird. 
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▪ Hinsichtlich der zulässigen Einzelhandelsnutzungen wird aus gutachterlicher Sicht empfohlen: 

 

- Neuansiedlungen von Fachmärkten ohne zentren- oder nahversorgungsrelevante Kernsorti-

mente sind zulässig; der Umfang der zentren- oder nahversorgungsrelevanten Randsortimente 

ist im Einzelfall zu prüfen. 

- Bei den vorhandenen Nahversorgungsanbietern Im Zehntfeld sind geringfügige Erweiterun-

gen im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen etc. zulässig unter der Voraussetzung, dass 

entsprechende Planungen nicht die bestehenden Versorgungsstrukturen in der Stadt Troisdorf 

sowie den angrenzenden Kommunen gefährden. 

- Die Ansiedlung von weiteren Betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten ist 

zum Schutze der Zentralen Versorgungsbereiche und der übrigen wohnungsnahen Nahver-

sorgung planungsrechtlich auszuschließen. 

- Die Ansiedlung von weiteren Betrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten ist planungs-

rechtlich auszuschließen, geringfügige Erweiterungen vorhandener Betriebe im Rahmen von 

Modernisierungsmaßnahmen etc. sind im Einzelfall zu prüfen. 

Spektrum möglicher Nachnutzungen der freiwerdenden Immobilie 

In der Vergangenheit standen ausschließlich Einzelhandelsnutzungen im Fokus der Diskussion, wenn 

es um die Entwicklung des Standortes Im Zehntfeld ging. Berücksichtigt man die standortspezifischen 

Gegebenheiten und die Vorgaben der 2. Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahversorgungs-

konzeptes der Stadt Troisdorf (Stand: März 2020) sind folgende Aspekte zu beachten: 

▪ Nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan S 118, Blatt 2, ist auf dem Grundstück ein Bau- und 

Gartenmarkt mit Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Verkaufsfläche und der Sortimente zuläs-

sig. Eine derartige Nachnutzung stimmt mit den Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes überein; 

ebenso dürfte dies am einfachsten mit den baulichen Gegebenheiten – u. a. mit den nicht uner-

heblichen Verkaufsflächen in Form von Glashäusern und Freiflächen - in Einklang zu bringen sein. 

Der Verzicht der Fa. BAUHAUS auf eine Übernahme der Filiale in Troisdorf ist jedoch als Hinweis 

auf ein fehlendes Baumarktbetreiberinteresse an dem Standort zu werten. 

▪ Aus der vorliegenden Überarbeitung der Troisdorfer Sortimentsliste ergeben sich aus der Gruppe 

der zulässigen Fachmärkte ohne zentren- oder nahversorgungsrelevante Kernsortimente ge-

genüber den früheren Vorgaben zusätzliche Optionen. Namentlich genannt seien folgende Fach-

markttypen, die nach den Vorgaben der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes zulässig sind: 

- Fachmarkt für Elektrogroßgeräte 

(„Weiße Ware“, z.B. Herde, Waschma-

schienen) 

- Fahrradfachmarkt 

- Zoofachmarkt 

- Fachmarkt für Tierfutter 

- Fachmarkt für Reitsport 

- Fachmarkt für Campingartikel 

- Fachmarkt für Autoteile 

- Motorradfachmarkt  

- Lampen- / Leuchtenfachmarkt 

 

 

- Möbelmitnahmemarkt 

- Küchenstudio 

- Möbelspezialanbieter (z. B. Büro-

möbel) 

- Matratzenfachmarkt 

- Fachmarkt für Bodenbeläge (Tep-

piche, Fliesen, Laminat etc.) 

- Baumarkt 

- Gartenmarkt 

- Baustoffhandel 
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▪ Nach dem Einzelhandelskonzept nicht zulässig sind zum Schutze der Zentren und der übrigen 

wohnungsnahen Versorgung Fachmärkte oder andere Anbieter mit zentren- oder nahversor-

gungsrelevante Kernsortimenten. Sofern ein Ansiedlungsinteresse derartiger Einzelhandelsbe-

triebe besteht, sind diese Unternehmen innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche anzusie-

deln. Es ist an dieser Stelle auf die Flächenpotenziale in der Innenstadt verwiesen. Auch die im 

April 2020 erfolgte Wiedereröffnung eines Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte von Oberlar ist 

als Erfolg einer derartigen Stadtentwicklungspolitik zu werten. 

▪ Aufgrund der Größe des Geländes sollten neben einer Einzelhandelsnutzung auch alternative Lö-

sungen geprüft werden. Auszuschließen ist an dieser Stelle aufgrund der benachbarten Autobahn, 

der verkehrsintensiven Nutzungen im Umfeld und der Hochspannungsleitungen eine Wohnnut-

zung. Grundsätzlich eignet sich das Grundstück jedoch für publikumsintensive gewerbliche Nut-

zungen, die von der Bekanntheit des Standortes Im Zehntfeld profitieren und eine Ergänzung zu 

den vorhandenen Einzelhandelsnutzungen darstellen. Namentlich genannt seien Handwerksbe-

triebe aus dem Baubereich mit einem Bedarf an Ausstellungsflächen (z. B. Sanitär-Handwerk, 

Türen- und Fensterbauer, Gartenbaubetriebe, Anbieter von Wintergärten). Der stetig wachsende 

Anspruch der Kunden an eine großzügige Auswahl unterschiedlicher Angebote vor Ort führt dazu, 

dass ehemaligen Autohäuser, Baumärkte etc. in verkehrsgünstiger Lage zu attraktiven Objekten 

dieser Unternehmen gehören. 

▪ Bei einer vollständigen Neuordnung des Areals ist schließlich auch die Realisierung eines klein-

strukturierten Gewerbegebietes für verschiedenen Nutzer oder die Ansiedlung eines einzel-

nen größeren gewerblichen Nutzers (Autohaus etc.) zu prüfen.  
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7.4 Empfehlungen zur Bauleitplanung und die 

Genehmigungspraxis 

7.4.1 Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-West-

falen 

Eine zentrale Vorgabe für die Bauleitplanung und die Genehmigung von Vorhaben des großflächigen 

Einzelhandels bildet der am 08.02.2017 in Kraft getretene und am 19.02.2019 geänderte Landesent-

wicklungsplan NRW. In den nachfolgend aufgeführten und erläuterten Zielen und Grundsätzen  

6.5-1 – 6.5-10 sind die zentralen einzelhandelsrelevanten Vorgaben der Landesplanung und Raum-

ordnung von Nordrhein-Westfalen enthalten.  

Ziel 6.5-1: Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in allgemeinen Siedlungsbereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dür-

fen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt 

werden. 

Mit diesem Ziel sollen die Gestaltungsspielräume für eine ressourcenschonende Flächennutzung ab-

gesichert werden. Eigentlich für gewerbliche Nutzung vorgesehene Standortareale sollen sich nicht 

schleichend zu Einzelhandelsagglomerationen entwickeln. Damit werden auch die Entwicklungsspiel-

räume für Industrie und Gewerbe abgesichert bzw. erhalten. 

Ziel 6.5-1 formuliert eindeutig, dass die Gebietstypen Kern- und Sondergebiete grundsätzlich nur im 

Bereich der im Regionalplan als Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) ausgewiesenen Standorten dar-

gestellt und festgesetzt werden dürfen.  

Ziel 6.5-2: Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 

nur in Zentralen Versorgungsbereichen 

Dabei dürfen Kern- und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverord-

nung mit zentrenrelevantem Kernsortiment nur 

- in bestehenden Zentralen Versorgungsbereichen sowie 

- in neu geplanten Zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrieren Lagen, die aufgrund 

ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung 

zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, 

dargestellt und festgesetzt werden. 
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Zentrenrelevant sind  

- die Sortimente gemäß Anlage 145 und 

- weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (ortstypische Sorti-

mentsliste). 

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverord-

nung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dar-

gestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich: 

- eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen 

Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme 

auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und 

- die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten dient und  

- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 

In Ziel 6.5-2 erfolgt die Zuweisung von Kern- und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des 

§ 11 Abs. 3 BauNVO auf die Zentralen Versorgungsbereiche. Darüber hinaus erfolgt für Vorhaben i. S. 

des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nahversorgungsrelevantem Sortiment eine Ausnahmeregel. Diese Vor-

haben können auch außerhalb von Zentralen Versorgungsbereichen dargestellt werden, wenn die in 

der Zielfassung beschriebenen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

Somit können Einzelhandelskonzepte zusätzlich zu Zentralen Versorgungsbereichen auch integrierte 

Nahversorgungsstandorte ausweisen. Dabei sind auch bereits existierende Standorte außerhalb von 

Zentralen Versorgungsbereichen zu berücksichtigen. Für neue Standorte ist jeweils die Verträglichkeit 

in Bezug auf die Versorgungsfunktion der Zentralen Versorgungsbereiche in der Standortkommune 

und bei regionalbedeutsamen Vorhaben der Umlandkommunen zu berücksichtigen. Ausdrücklich 

wird hier ein Gestaltungsspielraum für Städte mit kleinparzellierter Struktur bestehender Zentraler 

Versorgungsbereiche oder mit historischen Ortskernen definiert.  

Ziel 6.5-3: Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kern- und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 

Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbe-

reiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.   

Eine grobe Erstprüfung, ob eine wesentliche Beeinträchtigung Zentraler Versorgungsbereiche gege-

ben sein könnte, stellt die Ermittlung der Umsatz-Kaufkraft-Relation dar. Dabei wird die warengrup-

penspezifische Umsatzerwartung eines Projektvorhabens dem warengruppenspezifischen Nachfra-

gevolumen im relevanten Einzugsbereich (Stadtgebiet oder Stadtteil) gegenübergestellt. Liegt die 

Umsatz-Kaufkraft-Relation deutlich unter 100, kann häufig von einer verträglichen Dimensionierung 

eines Projektvorhabens ausgegangen werden, die die Versorgungsfunktion Zentraler Versorgungs-

 

45  Anlage 1 weist folgende Sortimente als zentrenrelevant aus: Papier / Bürobedarf / Schreibwaren; Bücher; Bekleidung, Wä-

sche; Schuhe, Lederwaren; medizinische, orthopädische Artikel; Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik; Spielwaren; 

Sportbekleidung, Sportschuhe; Sportartikel (ohne Teilsortimente, Angelartikel, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör, 

Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte); Elektrogeräte, Medien (Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, 

Computer, Foto – ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten), Uhren, Schmuck sowie die gleichzeitig nahversorgungsrelevanten 

Sortimente Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Körperpflegeartikel. Siehe hierzu auch den Abschnitt zur Ab-

leitung der ortstypischen Sortimentsliste im vorliegenden Konzept. 
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bereiche nicht wesentlich beeinträchtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei lediglich um 

eine grobe Erstprüfung handeln sollte. 

Vertiefend ist der Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit über ökonometrische Modellrech-

nungen zu warengruppenspezifischen Umsatzverlagerungen gegenüber Zentralen Versorgungsbe-

reichen (Standortkommune und ggf. Umlandkommunen) in Kombination mit einer Bewertung der 

städtebaulichen Auswirkungen der ermittelten Umsatzverlagerungen durch das jeweilige Planvorha-

ben zu erbringen. 

Grundsatz 6.5-4: Nicht zentrenrelevante Sortimente - Dimensionierung 

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten soll der zu erwartende Gesam-

tumsatz der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der 

Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschreiten. 

Grundsatz 6.5-4 fordert die maßstäbliche Dimensionierung auch von Betriebstypen mit nicht zen-

trenrelevanten Sortimenten ein. Die Regelungen treffen insbesondere Baufachmärkte und Möbel-

häuser. Der Umsatz der jeweiligen nicht zentrenrelevanten Sortimente soll das sortimentsspezifische 

Nachfragevolumen der Standortkommune nicht überschreiten. Bezugnehmend auf eine zu definie-

rende Verträglichkeitsschwelle sind die potenziellen Verkaufsflächenobergrenzen zu formulieren. 

Ziel 6.5-5: Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, relati-

ver Anteil zentrenrelevanter Randsortimente  

Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenre-

levanten Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dar-

gestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der 

Verkaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt. 

Ziel 6.5-5 bezieht sich auf den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem Kernsorti-

ment. Für neue Standortentwicklungen oder Erweiterungen ist die Verträglichkeit in Bezug auf die 

Versorgungsfunktion der Zentralen Versorgungsbereiche nachzuweisen. Dies gilt insbesondere hin-

sichtlich der zentrenrelevanten Randsortimente. 

Das Ziel 6.5-5 enthält den Prüfauftrag für Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels mit 

nicht zentrenrelevantem Kernsortiment in Bezug auf die Stadt- und Regionalverträglichkeit der zen-

trenrelevanten Randsortimente. Dieser Anteil darf 10 % der Gesamtverkaufsfläche nicht überschrei-

ten.  

Grundsatz 6.5-6: Verkaufsfläche zentrenrelevanter Randsortimente 

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben im Sinne des  

§ 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll außerhalb von 

zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

Der Grundsatz 6.5-6 enthält die Empfehlung, dass das zentrenrelevante Randsortiment innerhalb von 

großflächigen Einzelhandelsnutzungen mit einem nicht zentrenrelevantem Kernsortiment 2.500 m² 

nicht überschreiten soll. Die Orientierung an diesem Richtwert ist im Kontext der Prüfung einer mög-

lichen wesentlichen Beeinträchtigung Zentraler Versorgungsbereiche zu erörtern. 
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Ziel 6.5-7: Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhandel 

Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne 

des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-

ordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in 

der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen zu begrenzen. Wird 

durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit 

aufgehoben oder geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufs-

flächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter Sortimente durch nicht zentrenrele-

vante Sortimente ist möglich. 

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesent-

liche Beeinträchtigung Zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 

Ziel 6.5-7 führt in den meisten Kommunen zu Planungserfordernissen. Das landesplanerische Ziel 

fordert die Begrenzung von Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sortimenten au-

ßerhalb von Zentralen Versorgungsbereichen. Rückbau steht in jedem Fall vor einer Weiterentwick-

lung. In den meisten Städten und Gemeinden sind hier Bauleitpläne anzupassen oder neu aufzustel-

len. 

Im Rahmen des Bestandsschutzes sollen „geringfügige Erweiterungen“ zur nachhaltigen Bestandssi-

cherung erlaubt sein. Was diese „geringfügigen Erweiterungen“ einschließt, ob z. B. die derzeit zu 

beobachtenden Verkaufsflächenanpassungen von Lebensmitteldiscountern darin einzuschließen 

sind, ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung darzustellen.  

Werden im Rahmen eines Einzelhandelskonzeptes oder diesem zuzuordnenden ergänzenden gut-

achterlichen Stellungnahmen Erweiterungen in Bestandsagglomerationen des großflächigen Einzel-

handels zugelassen bzw. empfohlen, so ist der Nachweis zu erbringen, dass keine wesentliche Beein-

trächtigung der Zentralen Versorgungsbereiche erfolgt.  

Ebenso zu identifizieren sind in kommunalen Einzelhandelskonzepten Ansätze und Gefährdungspo-

tenziale durch etablierte oder in Ansätzen vorhandene Einzelhandelsagglomerationen. Diese können 

sich auch durch eine Agglomeration von Betrieben mit Verkaufsflächen unterhalb der Großflächigkeit 

entwickeln. Solche Agglomerationsansätze dürften teilweise eine ähnliche Sogwirkung entwickeln 

wie Standortagglomerationen des großflächigen Einzelhandels und somit ebenfalls eine potenzielle 

Gefährdung der Versorgungsfunktion Zentraler Versorgungsbereiche darstellen.  

Ziel 6.5-8: Einzelhandelsagglomerationen 

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender Ein-

zelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hin-

aus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender zentrenschäd-

licher Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versor-

gungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung 

Zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird.  

Ziel 6.5-8 regelt den planungsrechtlichen Umgang mit mehreren Betrieben außerhalb Allgemeiner 

Siedlungsbereiche bzw. außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche, die für sich allein betrachtet un-

terhalb der Grenze zur Großflächigkeit liegen, in der Summe aber zu Auswirkungen führen können, 

die mit Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO vergleichbar sind. Der LEP fordert die Gemeinden 

auf, der Verfestigung und Erweiterung entgegenzuwirken. In den Erläuterungen zu den Zielen und 

Grundsätzen wird klargestellt, dass für die Gemeinden ein gewisser Ermessensspielraum besteht, in 
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welchen konkreten Fällen ein aktives Entgegenwirken erforderlich ist. Eine Handlungspflicht besteht 

bei den Gemeinden, soweit Änderungen der Sortimente bestehender Betriebe oder die Neuansied-

lung weiterer Einzelhandelsbetriebe bei bestehenden Einzelhandelsagglomerationen außerhalb All-

gemeiner Siedlungsbereiche bzw. außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche geplant sind. 

Grundsatz 6.5-9: Regionale Einzelhandelskonzepte 

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen in die 

Abwägung einzustellen. 

Der Grundsatz 6.5-9 des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen fordert das Einstellen von 

Regionalen Einzelhandelskonzepten in die Abwägung bei Aufstellung und Änderung von Regio-

nalplänen. Für die Fortschreibung von kommunalen Einzelhandelskonzepten in Regionen mit be-

schlossenen regionalen Einzelhandelskonzepten bedeutet dies die Berücksichtigung der in der Re-

gion vereinbarten „Spielregeln“ zur Einzelhandelssteuerung. 

Ziel 6.5-10: Vorhabenbezogene Bebauungspläne 

Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 

sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn 

sie den Anforderungen der Festlegungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrele-

vanten Kernsortimenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle von nicht zen-

trenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu entsprechen. 

Ziel 6.5-10 des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen bindet die Ziele bzw. Grundsätze  

6.5-1 bis 6.5-8 auch an vorhabenbezogene Bebauungspläne, sofern nicht von der strikten Bindung 

der Regelungen an einen Durchführungsvertrag (§ 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB) Gebrauch gemacht wird. 

7.4.2 Übergeordnete Empfehlungen zur Steuerung des Einzelhandels in der 

Stadt Troisdorf 

Zur Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes in der Praxis der Bauleitplanung und der Baugenehmi-

gungen empfiehlt die cima folgende grundsätzlichen Prinzipien anzuwenden: 

▪ Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sind nur 

innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche anzusiedeln. Ausnahmen sind nur für die nah-

versorgungsrelevanten Ergänzungsstandorte möglich, wenn entsprechend der Vorgaben des 

LEP NRW der Nachweis erbracht wird, dass keine negativen Auswirkungen auf Zentrale Versor-

gungsbereiche zu erwarten sind, die Bauleitplanung der Gewährleistung der wohnortnahen Ver-

sorgung dient und innerhalb der als Alternative in Frage kommenden Zentralen Versorgungsbe-

reiche keine entsprechenden Entwicklungsflächen verfügbar sind.  

▪ Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nur in 

Zentralen Versorgungsbereichen zulässig.   
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▪ In GE- und GI-Gebieten ist der Handel mit nahversorgungs- / zentrenrelevanten Kernsorti-

menten auszuschließen. Die Ansiedlung bzw. Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben in Ver-

bindung mit Gewerbebetrieben ist in GE-Gebieten („Handwerkerprivileg“) ausnahmsweise zuläs-

sig, wenn 

- die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet 

- und in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

- die angebotenen Waren aus eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstück stammen oder 

im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren oder mit den angebotenen Handwerks-

leistungen stehen, 

- die Verkaufsfläche und der Umsatz dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet sind und 

- die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO nicht überschritten wird. 

▪ In MI-Gebieten sind Einzelhandelsnutzungen bis 800 m² Verkaufsfläche im Allgemeinen zu-

lässig. Nur in begründeten Einzelfällen sind Einzelhandelsnutzungen in Mischgebieten ge-

nerell auszuschließen. Als Beispiel für derartige Sonderregelungen sei das Umfeld von frequenz-

starken Einzelhandelsbetrieben außerhalb der Ortskerne genannt. In der Praxis führen diese Be-

triebe häufig zur Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben in direkter Nachbarschaft. Liegt 

eine Mischgebietsausweisung vor, sind grundsätzlich Einzelhandelsbetriebe unterhalb der Groß-

flächigkeit hier unabhängig vom Sortiment zulässig. Um der Entwicklung einer Einzelhandelsag-

glomeration mit zentrenrelevanten Fachmärkten außerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche 

vorzubeugen, kann ein Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen in diesen Fällen geboten sein. 

▪ Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ohne zentren- oder nahver-

sorgungsrelevante Kernsortimente ist der Umfang der zentren- und nahversorgungsrele-

vanten Randsortimente auf max. 10 % der Gesamtverkaufsfläche zu beschränken. Es wird 

empfohlen, die Dimensionierung einzelner Randsortimente im Rahmen einer Einzelfallprüfung zu 

analysieren und zu bewerten. Damit wird sichergestellt, dass die maximal zulässigen Randsorti-

mentsflächen nicht durch ein einzelnes Sortiment belegt werden können.  

▪ Maximale Verkaufsflächenfestsetzungen in den Bebauungsplänen sind bei der Begründung 

des Bebauungsplans durch Verweise auf die entsprechende Verträglichkeitsuntersuchung 

sachlich zu belegen. Die unbegründete Verwendung von maximalen Verkaufsflächenfestsetzun-

gen ist zu vermeiden. Nur die 800 m² Verkaufsgrenze ist in der Rechtsprechung zur Bestimmung 

von großflächigen Einzelhandelsbetriebe allgemein anerkannt. 

▪ Die Stadt Troisdorf ist aufgefordert, gezielt die vorhandenen Bebauungspläne in Hinblick 

auf die Übereinstimmung mit den Zielen des Einzelhandelskonzeptes und ihre Rechtssicher-

heit hin zu überprüfen; ggf. ist auch für ausgewählte Standorte im unbeplanten Innenbereich 

ein Bauleitplanverfahren einzuleiten, um Fehlentwicklungen im Sinne einer möglichen Schädigung 

der Zentralen Versorgungsbereiche planungsrechtlich abwehren zu können. 

 

Das nachfolgende Steuerungsschema fasst die Empfehlungen zur Zulässigkeit bzw. Nicht-Zu-

lässigkeit von Einzelhandelsnutzungen an den verschiedenen Standorten in einer Übersicht zu-

sammen.
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Abb. 109: Steuerungsschema zur Zulässigkeit bzw. Nicht-Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben 

Einzelhandelsbetrieb Standort 

Kern- 

sortiment 

Verkaufs- 

fläche 

Zentraler  

Versorgungsbereich  

Innenstadt Troisdorf 

Zentrale Versorgungs- 

bereiche Nebenzentrum 

(NZ) Spich + Nahversor-

gungszentren (NVZ) 

Sieglar, Oberlar u. Fried-

rich-Wilhelms-Hütte 

Sonderstandorte  Sonstige 

GE-Gebiete 

Sonstige Standorte au-

ßerhalb Zentraler Ver-

sorgungsbereiche 

nahversor-

gungsrelevant  

bis 800 m² + + - 
- 

(Ausnahmen: ggf. Zulässig-

keit von Kiosken etc.; Hand-

werkerprivileg) 

O 

> 800 m² + + - - 

- 
(Ausnahme:  

nahversorgungsrelevante  

Ergänzungsstandorte) 

zentren- 

relevant 

bis 800 m² + + - 
- 

(Ausnahme:  

Handwerkerprivileg) 

O 

> 800 m² + + (NZ)* bzw. – (NVZ) - - - 

nicht-zentren-

relevant 

bis 800 m² + + + 
- 

(Ausnahme:  

Handwerkerprivileg) 

O 

> 800 m² + + + - O 

+ bzw. -:  zulässig bzw. nicht zulässig im Sinne der Oberziele des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes für die Stadt Troisdorf  

O:  Zulässigkeit am jeweiligen Standort ergibt sich aus der Gebietstypisierung nach der BauNVO 

*   Sortimentstiefe und -breite ist der Funktion eines Nebenzentrums anzupassen 

Quelle: cima (2020)
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7.5 Empfehlungen zu weiteren Steuerungsinstrumenten 

Über die Instrumente der Bauleitplanung hinaus hat die Stadt Troisdorf weitere Möglichkeiten die 

Entwicklung des Einzelhandels und seiner Rahmenbedingungen zu fördern.  

Von besonderer Bedeutung sind dabei die nachfolgend in Kap. 7.5.1 aufgeführten einzelhandelsre-

levanten Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt Troisdorf. Zudem 

werden die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Steuerungsmöglichkeiten  

▪ einer Sondernutzungssatzung (Kap. 7.5.2), 

▪ einer Vorkaufsrechtssatzung (Kap. 7.5.3) und  

▪ einer Satzung zur Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (Kap. 7.5.4) 

aufgezeigt. 

7.5.1 Einzelhandelsrelevante Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungs-

konzept Innenstadt 

Im November 2014 wurde das Integrierte Handlungskonzept für die Troisdorfer Innenstadt vorgelegt. 

Es formuliert Handlungsvorschläge für die Innenstadt und definiert dabei Maßnahmen, die zu einem 

Gesamtkonzept zusammengefasst werden. Im Hinblick auf den Einzelhandel bzw. die Einzelhandels-

entwicklung in der Innenstadt wurden im Handlungsfeld A: Stärkung von Einzelhandel und Wirtschaft 

folgende einzelhandelsrelevanten Maßnahmen definiert: 

▪ Fertigstellung und Bezug des Medicenters 

▪ Neubau eines Geschäfts- und Dienstleistungsgebäudes mit DB-Empfang am Bahnhof 

▪ Neubau einer Einkaufspassage am Wilhelm-Hamacher-Platz 

▪ Bauliche Ergänzung des Eingangsbereiches des Einkaufscenters „Kaufland“ 

▪ Stärkung der Fußgängerzone Kölner Straße durch Ergänzung und Verbesserung der Angebote 

▪ Stärkung der oberen Kölner Straße durch Ergänzung des Handels- und Dienstleistungsangebotes 

für den täglichen Bedarf 

▪ Entwicklung der Alten Poststraße zu einer Innenstadtstraße mit eigenem Profil 

▪ Fortführung und weitere Intensivierung des aktiven Stadtmarketings 

▪ Integration des Wochenmarktes in die Innenstadt und Förderung weiterer Märkte und Feste 

Von den insgesamt neun dargestellten, einzelhandelsrelevanten Maßnahmen können fünf als mitt-

lerweile abgeschlossen betrachtet werden bzw. waren sie bereits während der Erstellung des Inte-

grierten Handlungskonzeptes abgeschlossen. Hierzu gehört das Medicenter an der Poststraße (mit 

Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss) ebenso wie die Galerie Troisdorf, die einen maßgeblichen 

positiven Impuls bei der Einzelhandelsentwicklung in der Innenstadt gegeben hat. Mittelbar der 
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Einzelhandelsentwicklung zuzuordnen sind der Neubau am Bahnhof Troisdorf, der vorrangig durch 

Dienstleistungen und gastronomische Nutzungen dominiert wird, der dreimal wöchentlich durch die 

Stadt auf dem Fischerplatz durchgeführte Wochenmarkt und die Etablierung von verschiedenen 

Stadtfesten in der Troisdorfer Innenstadt. 

Die Stärkung der Fußgängerzone Kölner Straße ist als fortlaufende Maßnahme definiert. Mit der Um-

gestaltung des Straßenraums in der Fußgängerzone wurden hier erste Maßnahmen ergriffen, um 

dem ansässigen Handel verbesserte Rahmenbedingungen zu geben. Im Hinblick auf die Entwicklung 

im Bereich der Fußgängerzone in den letzten Jahren ist allerdings zu konstatieren, dass die Zahl der 

Leerstände bzw. mindergenutzten Ladenlokale erheblich zugenommen hat. Auch der Bereich der 

oberen Kölner Straße zwischen Fußgängerzone und Rathaus / Stadthalle verzeichnet eine erhebliche 

Leerstandsproblematik, die hier noch durch städtebauliche Schwächen verstärkt wird. Eine konse-

quente Umsetzung und weitere Intensivierung des Stadtmarketings können hier einen positiven Bei-

trag leisten. 

7.5.2 Sondernutzungssatzung 

Die seit 1999 bestehende Sondernutzungssatzung, mittlerweile mit der 7. Änderung im Dezember 

2018 fortgeschrieben, stellt eine übliche Satzung zur Regulierung der Nutzung des öffentlichen Rau-

mes dar, um den Einsatz von mobilem Mobiliar gezielt im Sinne der verfolgten städtebaulichen Qua-

litäten zu steuern.  

Im Hinblick auf die zukünftige Anwendung des Instruments, auch mit der Zielsetzung einer höheren 

Akzeptanz, ist zu prüfen, inwieweit die folgenden dargestellten Maßnahmen hier unterstützend wirk-

sam werden können: 

▪ Einrichtung eines Beirats, der neben einer beratenden Funktion im Hinblick auf die Einpassung 

einzelbetrieblicher Aktivitäten in den städtebaulichen Zusammenhang auch eine moderierende 

Rolle bei eventuell auftretenden Konfliktsituationen einnehmen kann. 

▪ Einrichtung einer Initiative zur finanziellen Förderung bei Einsatz von Mobiliar, das den Gestal-

tungsvorgaben entspricht. 

▪ Zudem ist zu prüfen, ob durch ein Gestaltungshandbuch bzw. einen -leitfaden den Gewerbetrei-

benden die Möglichkeiten einer Möblierung aufgezeigt wird, die den Vorgaben der Satzung ent-

spricht. Zusammen mit entsprechenden Beratungsgespräche kann so für die Akzeptanz der Sat-

zung geworben werden. 

Insgesamt ist der Einsatz einer Sondernutzungssatzung zu begrüßen, insbesondere dann, wenn 

Städte wie Troisdorf über Sanierungsmaßnahmen ein attraktives Stadtbild fördern. Eine darauf abge-

stimmte Nutzung des öffentlichen Raumes sollte allen Innenstadtaktiven ein gemeinsames Anliegen 

im Hinblick auf einen attraktiven Einzelhandelsstandort Troisdorf sein. In diesem Sinne ist auch ein 

laufendes Monitoring der bestehenden Regelungen sowie deren Fortschreibung im Bedarfsfall an-

gezeigt. 

Ergänzend zu einer Sondernutzungssatzung ist zudem die Einrichtung einer Gestaltungssatzung zu 

prüfen, durch die auch bauliche Veränderungen an den Gebäuden im Sinne eines attraktiven Erschei-

nungsbilds gesteuert werden können. Um die Akzeptanz einer derartigen Satzung zu erhöhen und 

gleichzeitig auch aktiv entsprechende Modernisierungen anzustoßen, empfiehlt sich eine zusätzliche 
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finanzielle Förderung. Sie kann gegebenenfalls im Rahmen eines weiteren Stadterneuerungs-

progamms für die Innenstadt von Troisdorf erfolgen. 

7.5.3 Vorkaufsrechtssatzung 

Die Stadt Troisdorf hat zwischen 2000 – 2008 im gesamten Stadtgebiet Vorkaufsrechtssatzungen er-

lassen.  

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen bleibt festzustellen, dass eine Vorkaufsrechtssatzung in Ein-

zelfällen ein geeignetes Instrument zur Flächenmobilisierung darstellen kann. Sind die entsprechen-

den Grundstücke vorhanden und die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer zusätzlichen Einzelhandels-

nutzung gegeben, kann die Kommune über das Instrument eine Vorkaufsrechtssatzung eine aktive 

Rolle übernehmen und die Entwicklung steuern. Voraussetzung ist die Verkaufsabsicht des Eigentü-

mers und die Verfügbarkeit der entsprechenden finanziellen städtischen Mittel.  

Der in der Innenstadt befindliche Bereich zwischen den Straßenzügen Kölner Straße, Wilhelmstraße 

und Wilhelm-Hamacher-Platz stellt aufgrund seiner Funktion als Scharnier- bzw. Verbindungslage 

zwischen der Fußgängerzone in der Kölner Straße und dem Wilhelm-Hamacher-Platz als Übergang 

zur Galerie Troisdorf einen wichtigen Bereich in der Innenstadt dar, der durch eine attraktive Han-

delsnutzung erheblich zur Aufwertung des Standortbereiches sowie zur Verknüpfung der genannten 

Lagen beitragen kann. Hier ist der Einsatz der Vorkaufsrechtssatzung weiterhin angeraten. 

Im Hinblick auf die Nahversorgungssituation im Ortszentren Sieglar ist das Instrument der Vorkaufs-

rechtssatzung aus versorgungsstruktureller Sicht für eine weitere Anwendung zu prüfen. Namentlich 

geht es in diesen Fall um den möglichen Erwerb von Grundstücken, die für die Neuansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes vorgeschlagen wurden (Kap. 7.1.3). 

7.5.4 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) 

Eine Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) ist ein Zusammenschluss der Hauseigentümer und 

allen anderen an der Zukunftsentwicklung einer Innenstadt oder eines Stadtteilzentrums interessier-

ten Personen, Unternehmen und Institutionen. Die Initiative geht dabei von den lokalen Akteuren 

aus, die gemeinsam für einen fixierten Zeitraum von bis zu fünf Jahren einen Maßnahmen- und Fi-

nanzierungsplan zur Attraktivitätssteigerung des Quartiers entwickeln. Das Gebiet der ISG ist dabei 

grundstücksgenau festzulegen. Das Spektrum der zulässigen Maßnahmen ist vom Gesetzgeber nicht 

eingeschränkt worden; jede Maßnahme muss nur der Attraktivitätssteigerung des Quartiers dienen. 

Bestehende ISG-Projekte decken mit ihrem Maßnahmenkonzept regelmäßig die Bereiche Werbung, 

Veranstaltungen, Sicherheit / Sauberkeit, Service für Hauseigentümer und Angebotsverbesserung ab. 

Die jeweilige Kommune prüft auf Antrag der lokalen Initiative das Konzept auf seine Übereinstim-

mung mit den städtebaulichen Zielen für das Quartier und unterrichtet alle betroffenen Grundeigen-

tümer und Erbbauberechtigten schriftlich über die Initiative. Diese können der beabsichtigten ISG-

Gründung widersprechen. Dieses Widerspruchsrecht wurde geschaffen, da ein wesentliches Merkmal 

der Immobilien- und Standortgemeinschaften eine Abgabepflicht der Grundeigentümer bzw. der 

Erbbauberechtigten ist. Widersprechen mehr als ein Drittel der Eigentümer der im ISG-Gebiet gele-

genen Grundstücksflächen darf die ISG nicht eingerichtet werden. 

Das Instrument der Immobilien- und Standortgemeinschaft stellt damit in zweierlei Hinsicht einen 

vollständig neuen Ansatz der Zentrenförderung an: Zum einen werden explizit die Hauseigentümer 

und nicht die Händler und Gastronomen als aktive Mitgestalter und Förderer ihres Quartiers 
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angesprochen; zum anderen wird ein Verfahren gewählt, dass eine Antwort liefert auf die „Trittbrett-

fahrer“-Problematik vieler Werbegemeinschaften. Gerade diese traditionellen Zusammenschlüsse der 

Gewerbetreibenden eines Zentrums leiden vielfach darunter, dass nur ein Teil derer, die von den 

Aktivitäten maßgeblich profitieren, sich finanziell beteiligen. Durch die Umlage auf alle Hauseigentü-

mer sinkt die Belastung jedes einzelnen auf ein akzeptables Maß. Die Laufzeit der ISG ist auf maximal 

fünf Jahre beschränkt. Nach Ablauf der Laufzeit kann ein zweites ISG-Projekt gestartet werden, das 

notwendige Verfahren entspricht dem dargestellten Ablauf. 

Grundlage für die Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft ist in Nordrhein-Westfa-

len das 2008 in Kraft getretene und im Jahr 2014 geänderte Gesetz über Immobilien- und Standort-

gemeinschaften (ISGG NRW). 

Aus der Auseinandersetzung mit den örtlichen Strukturen und Erfordernissen empfiehlt die cima die 

Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft für Teilbereiche der Innenstadt (z. B. ge-

samte Fußgängerzone oder einzelne Abschnitte). Voraussetzung für eine derartige Initiative ist die 

Mitwirkungsbereitschaft der Hauseigentümer; nach vorbereitenden Einzelgesprächen bzw. kleineren 

Gesprächsrunden sind mögliche Inhalte einer Immobilien- und Standortgemeinschaft im Rahmen 

einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung vorzustellen. Die städtische Wirt-

schaftsförderung kann hier eine initiierende und moderierende Rolle übernehmen. 

Als Positivbeispiel sei auf die im Kölner Severinsviertel seit dem 01.01.2018 bestehende ISG verwiesen; 

auf der Homepage dieser Initiative finden sich umfangreiche Informationen (www.isg-severin-

strasse.de). Weitere gesetzliche Immobilien- und Standortgemeinschaften finden sich in Gelsenkir-

chen, in Bergisch-Gladbach und in Wuppertal-Barmen. 


