
 

 

Der Verbandsdirektor 

 

 

Informationsvorlage 
 
 

Vorlage-Nr. Aktenzeichen  Datum 

2018/38 2.4.13.2  24.08.2018 
 

Beratungsfolge Sitzung TOP 
 
Ausschuss für Regionalentwicklung  06.09.2018 öffentlich 
 
 
Konzept zur Beratung der Kommunen bei der Planung, Erschließung und Vermarktung von Ge-
werbeflächen und Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Gewerbeflächenangebots 
für den Großraum Braunschweig 
hier: Sachstand und Ausblick 
 
 
1. Ausgangslage 
Der Regionalverband hat mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braun-
schweig“ am 22.03.2017 in § 2 Abs. 2 Satz 2 die gesetzliche Pflichtaufgabe erhalten, die Kommunen bei der 
Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen zu beraten und Konzepte zur Verbesserung 
des Gewerbeflächenangebots zu entwickeln. Mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
03.05.2018 (Beschlussvorlage 2018/18) für die Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten zur Neu-
aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) erfolgte ebenso der Auftrag zur Erarbeitung 
eines regionalen Gewerbeentwicklungskonzeptes zur Integration in das RROP (II. 2.). Damit die Wirtschafts-
region Großraum Braunschweig auch weiterhin für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe attraktiv 
bleibt, bedarf es eines nachhaltigen Gewerbeflächenmanagements, das bei begrenzter Flächenverfügbarkeit 
eine koordinierte, regional ausgeglichene Entwicklung ermöglicht, ohne in die kommunale Planungshoheit 
einzugreifen. Dabei kommt einer intensiven Abstimmung mit den relevanten Akteuren aus der Region eine 
herausgehobene Bedeutung zu. 
 
Das Gesamtkonzept zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe setzt sich aus zwei Handlungssträngen 
zusammen. 
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A) Konzept regionalbedeutsame Gewerbestandorte  
Vorgesehen ist, die großflächigen, regional bedeutsamen Potenzialstandorte für Gewerbeflächen als zu 
ermitteln. Die ermittelten Potenzialflächen sollen daraufhin in die Festlegungen zum aktuell in Neuaufstel-
lung befindlichen RROP integriert werden. Ansatz ist es, solche Standorte zu identifizieren, die sich durch 
eine besondere Standortqualität auszeichnen und eine sich auf größere Teilbereiche der Region erstrecken-
de Ausstrahlung besitzen. Ziel ist es, die verfügbaren Ressourcen bzw. Mittel auf diese Premiumstandorte 
zu fokussieren und zu bündeln. 
 
B) Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK) 
Weiterführend beabsichtigt der Regionalverband ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK) erstellen 
zu lassen. Dieses könnte sowohl eine Vollerhebung des Gewerbeflächenbestandes im Verbandsgebiet, als 
auch eine Bedarfsprognose für Entwicklungspotenziale auf bestehenden und neuen Flächen sowie ein 
Handlungsprogramm zur nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung umfassen. Die so gewonnenen Ergeb-
nisse könnten den Kommunen kostenlos zur Verfügung gestellt werden um u.a. eigene Gewerbeflächen-
konzepte aufzustellen.  
 
Bevor eine Ausschreibung und Vergabe erfolgen soll, sollen die relevanten regionalen Akteure zeitnah in 
Form eines Arbeitskreises Gewerbe (bestehend aus den Verbandsgliedern, IHKen, Wirtschaftsförderern, der 
Oberen Landesplanungsbehörde sowie weiteren Wirtschaftsvertretern) informiert und inhaltlich in die ge-
plante Leistungsbeschreibung eingebunden werden. Damit sollen Erfordernisse der Kommunen sowie der 
weiteren regionalen Akteure berücksichtigt und Doppelerhebungen vermieden werden. Über die Ergebnisse 
sollen die Gremien des Verbandes zeitnah vor Vergabe informiert werden. 
 
2. Konzept regionalbedeutsame Gewerbestandorte 
Für das Konzept ist eine öffentliche Ausschreibung vorgesehen, die die Verwaltung derzeit vorbereitet. Da 
das voraussichtliche Auftragsvolumen deutlich unterhalb des Schwellenwertes zur europaweiten Vergabe 
liegen wird (Schwelle liegt derzeit bei 221.000 € netto), soll ein nationales Vergabeverfahren durchgeführt 
werden. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrags an das auszuwählende Gutachterbüro ist für den 
nächsten Gremienlauf im vierten Quartal 2018 vorgesehen. Nach einem positiven politischen Beschluss 
könnte mit der Bearbeitung des Konzepts im Januar 2019 begonnen werden Das Konzept soll spätestens 
Ende 2019 abgeschlossen sein. 
 
Ziel des Konzepts ist es, ein Angebot für die Ansiedlung von Unternehmen aus flächenintensiven Branchen 
für die Region zu schaffen und langfristig auch raumordnerisch durch die Integration in das RROP zu sichern. 
Die Kommunen sollen dadurch bei der Entwicklungsplanung für ihre Gewerbeflächen unterstützt und bera-
ten werden. Durch das Einfließen der Ergebnisse in das RROP wird – anders als bei vielen anderen Gewer-
beflächenkonzepten – der Umsetzungscharakter des Konzepts durch die verbindliche Festlegung von Po-
tenzialflächen hervorgehoben. Damit können zukünftig auch solche Vorhaben in der Region umgesetzt wer-
den, für die aufgrund ihrer Flächengröße, hoher Emissionsbelastung oder besonderer Lage- und Standort-
anforderungen (z.B. Nähe zu Autobahnen) ohne entsprechende Planung kaum oder nicht in einer solchen 
Größenordnung in der Region verfügbar wären. Der Regionalverband wird sich dabei auf regional bedeutsa-
me Standorte ab einer Flächengröße von ca. 25 ha konzentrieren. In diesem Sinne soll das Konzept als An-
gebot für flächenintensive Ansiedlungen in der Region verstanden werden. Mit Integration dieser Standorte 
in das RROP eine frühzeitige Flächensicherung erfolgen und eine Entlastung nachgelagerter Bauleitplanver-
fahren erreicht werden.  
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Abb.: Konzeptablauf, eigene Darstellung 
 
Die konzeptionelle Arbeit am Gutachten soll in engem Austausch mit den Städten und Gemeinden der Regi-
on sowie den Verbandsgliedern erfolgen. Dabei kann auf bestehenden kommunalen und (teil)regionale Ge-
werbeflächenkonzepte aufgebaut werden. Ebenso mit in die Betrachtung mit einbezogen werden soll der im 
LROP und RROP verankerte Oberzentrale Verbund bzw. Mittelzentrale Verbund. Während der Erstellungs-
phase soll der bereits oben genannte Arbeitskreis Gewerbe (siehe oben) tagen. Die enge Einbindung rele-
vanter Akteure soll gewährleisten, dass alle notwendigen Informationen in das Konzept einfließen und 
sämtliche Zwischenschritte mit einem breit besetzten Gremium diskutiert werden können. Der Ausschuss 
für Regionalentwicklung soll regelmäßig über den Projektfortschritt informiert werden. 
 
3. Fazit und Ausblick 
Beide Handlungsstränge sollen in eine Entwicklungs- und Marketingstrategie für die Region in Bezug auf 
den Gewerbestandort einbezogen werden. Damit kann die Funktionsfähigkeit des Gewerbestandortes durch 
gemeinsame Lösung von Problemen bzw. die gemeinschaftliche Erledigung anfallender Aufgaben erhöht 
werden. Dabei vergrößern sich die Möglichkeiten, den eigenen Handlungsraum zu erweitern, insgesamt 
handlungsfähiger zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region gegenüber konkurrierenden 
Regionen zu erhöhen. Damit kann der Verband einen wesentlichen Beitrag zur Lenkung von Investitionsent-
scheidungen in die Region und zur Beschleunigung der Umsetzung von Projekten leisten. 
 
 
i. V.  
 
 
 
Hahn 
Erste Verbandsrätin 
 


