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0  Kurzfassung  

Aufgabenstellung und Leitlinien 

Das räumlich-funktionale Entwicklungskonzept als Baustein des Masterplans Industrie 

Der produzierend-gewerbliche Bereich hat neben dem starken Dienstleistungssektor eine zentrale 

Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main. Dazu tragen die ansässigen Großunter-

nehmen ebenso bei wie eine Vielzahl kleiner und mittelständischer Unternehmen. Es ist wirtschafts-

politische Zielsetzung, diesen Bereich der Wirtschaft weiter zu entwickeln. Eine Voraussetzung dafür 

ist ein Angebot an Gewerbeflächen, das den Ansprüchen der Unternehmen in quantitativer wie quali-

tativer Hinsicht genügt.  

Als Baustein des Masterplans Industrie, der eine integrierte Strategie für den Industriestandort Frank-

furt am Main formuliert, soll das räumlich-funktionale Entwicklungskonzept Gewerbe (im Folgenden 

abgekürzt als RfEk) eine belastbare Grundlage für Planungen und Maßnahmen zur Sicherung eines 

bedarfsgerechten Angebots an Gewerbeflächen, für die Entwicklung, Aktivierung und Qualifizierung 

bestehender Gewerbestandorte und die Steuerung von Ansiedlungen bilden, als Informationsbasis 

und Handlungsgrundlage für Politik und Verwaltung dienen und dazu beitragen, die Position von  

Industrie und Gewerbe im Flächenwettbewerb zu stärken und Planungs- und Investitionssicherheit für 

die gewerbliche Wirtschaft herzustellen. Das Konzept knüpft dabei an das Gewerbeflächenentwick-

lungsprogramm von 2004 an.  

Im Analyseteil (Teil I) des RfEk wird nach Beschreibung der Ausgangssituation der voraussichtliche 

Flächenbedarf der gewerbeflächenaffinen Wirtschaftsbereiche den vorhandenen Flächenpotenzialen 

gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage werden im Konzeptteil (Teil II) des RfEk Handlungsempfeh-

lungen entwickelt, die darauf abzielen, die Position von Industrie und Gewerbe im Flächenwett-

bewerb zu stärken und den bis 2030 erwarteten Flächenbedarf abzudecken. Das RfEk ist damit ein 

Baustein für die Weiterentwicklung der Stadt als attraktiver, moderner und leistungsfähiger Wirt-

schaftsstandort. 

Zwölf Leitlinien als Orientierungsrahmen 

Orientierungsrahmen für das räumlich-funktionale Entwicklungskonzept sind die folgenden Leitlinien: 

1. Frankfurt am Main als Industriestandort weiter entwickeln 

2.  Ein bedarfsgerechtes Gewerbeflächenangebot sichern 

3.  Potenziale der Innenentwicklung nutzen 

4.   Betrieben, die auf Gewerbegebiete angewiesen sind, Priorität einräumen  

5.  Potenziale der Industrieparks nutzen 

6.  Einschränkungen der Flächenverfügbarkeit überwinden 

7.   Beeinträchtigungen der Umwelt vermeiden 

8.  Infrastrukturelle Voraussetzungen gewährleisten 

9.  Stärken stärken, Qualitäten und Profile entwickeln 

10. Regionale Kooperation ausbauen 

11. Transparenz schaffen durch Information und Kommunikation 

12. Perspektiven für das Stadtteilgewerbe aufzeigen 

Die Leitlinien sollen bei allen Planungen und Entscheidungen, die sich auf die Verfügbarkeit und Nut-

zung von Gewerbeflächen im Stadtgebiet auswirken können, berücksichtigt werden.   

 

Kurzfassung 
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Abb. 1:  Räumlich-funktionales Entwicklungskonzept Gewerbe - Bearbeitungsschritte 
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Teil I: Analyse 

 

Rahmenbedingungen der Entwicklung von Industrie und Gewerbe in Frankfurt am Main 

Die Bedeutung der Industrie für die Stadt Frankfurt am Main ist – z.B. gemessen am Gewerbesteuer-

aufkommen – herausragend. Dazu tragen neben dem Verarbeitenden Gewerbe, das den Kern des 

Netzwerks Industrie bildet, weitere, vor- und nachgelagerte, ergänzende Branchen bei. Dieses Netz-

werk dürfte wesentlich zur positiven Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 

beigetragen haben, die zwischen 2009 und 2013 um knapp sechs Prozent anstieg.  

Auch die Perspektiven für die Stadt als Teil der Region FrankfurtRheinMain werden übereinstimmend 

- beispielsweise von der IHK Frankfurt - günstig bewertet. Die Konjunktur läuft gut, die Geschäftslage 

wird von den befragten Unternehmen als stabil eingeschätzt. Aktuell profitiert die gewerbliche Wirt-

schaft vom gesunkenen Dollar, von den gefallenen Rohstoffpreisen sowie von den niedrigen Zinsen. 

Für eine anhaltend positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts sprechen Megatrends, die sich 

gerade für Frankfurt am Main günstig auswirken und langfristig auch die Nachfrage nach Gewerbe-

flächen beeinflussen werden: Die Urbanisierung stärkt die Bedeutung der großen Städte; Frankfurt 

am Main ist mit seiner sehr guten Infrastruktur für die Anforderungen der Globalisierung gut aufge-

stellt, die ansässigen Unternehmen haben die Herausforderung der Industrie 4.0 angenommen.   

Ein breites Spektrum an Industrie- und Gewerbeflächen unterschiedlicher Prägung 

Mit dem Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt am Main liegt eine gute Datengrundlage zur 

Nutzung und räumlichen Verteilung der Gewerbeflächen vor. Von den 1.500 Hektar (ha) im aktuali-

sierten Kataster erfassten Flächen liegen 440 ha in den drei Frankfurter Industrieparks und 120 ha in 

den CargoCitys am Flughafen. Die übrigen Gewerbeflächen werden zur Hälfte von klassischen ge-

werbegebietstypischen Nutzungen (Verarbeitendes Gewerbe, Logistik- und Baugewerbe) zusammen 

mit weiteren auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesenen Nutzungen (Großhandel, Kfz-Service, 

große Rechenzentren) belegt. Knapp 40 % werden von Betrieben genutzt, für die eine Lage im Ge-

werbegebiet vorteilhaft sein kann, die aber nicht zwingend darauf angewiesen oder dort sogar prob-

lematisch sind, wie Einzelhandel oder Wohnen. 13 % der Flächen sind zurzeit ungenutzt. 

Während die Industrieparks, die CargoCitys und die Häfen eine jeweils spezifische Gebietsprägung 

aufweisen, ist die Mehrzahl der übrigen Gewerbegebiete durch eine Mischung unterschiedlicher ge-

werblicher Nutzungen gekennzeichnet, mit einem mehr oder weniger großen Flächenanteil von Han-

del, Dienstleistungen und Büros an der jeweiligen Nutzungsmischung.  

In den letzten zehn Jahren wurden rund 50 ha der 2003 noch im Gewerbeflächenkataster geführten 

Flächen für den Wohnungsbau in Anspruch genommen; das entspricht etwa drei Prozent aller ge-

werblichen Bauflächen. Ein Zuwachs von Autohandel und Einzelhandel, Dienstleistungen sowie 

kirchlichen, kulturellen, sportlichen, sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen, Beherbergungsbe-

trieben und Gastronomie beanspruchte im Saldo weitere rund 50 ha. Die außerhalb der Industrie-

parks durch das Verarbeitende Gewerbe genutzten Flächen gingen um rund ein Fünftel zurück. 

Einschränkungen durch Nutzungskonflikte und Nutzungskonkurrenzen 

An vielen Stellen Frankfurts liegen Gewerbe und Wohnen in dichter Nachbarschaft zueinander - in 

innerstädtischen Gemengelagen, an den Nahtstellen von Wohn- und Gewerbegebieten und bei ein-

gestreuten Wohnnutzungen in einem gewerblichen Umfeld. Eine anhaltend starke Wohnungsnach-

frage führt dazu, dass neue Wohnungsbauprojekte an das Gewerbe „heranrücken“. Die damit ver-

bundenen Konfliktlagen bedürfen geeigneter Lösungen auf planungs- und immissionsschutzrecht-

licher Ebene, um etablierte Standorte zu sichern, Einschränkungen für das Gewerbe und seine 

Entwicklungsmöglichkeiten zu vermeiden und wohnortnahe Versorgungsfunktionen zu erhalten.  

Die Kernbereiche der Industrieparks und der wenigen Gewerbegebiete, die allein durch ihren Ab-

stand zu störempfindlichen Nutzungen eine weitgehend uneingeschränkte industrielle Nutzung, auch 

durch Betriebe des für die Frankfurter Wirtschaft besonders bedeutsamen Chemie- und Pharmasektors 

oder durch so genannte Störfallbetriebe erlauben, stellen eine wichtige Ressource für die wirtschaft-

liche Entwicklung der Stadt dar. 

Gewerblich genutzte Flächen innerhalb und außerhalb der Gewerbegebiete können durch die Kon-

kurrenz von weniger bodenpreisempfindlichen Nutzungen in ihrer Verfügbarkeit für klassische 
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gewerbegebietstypische Nutzungen, insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe, eingeschränkt 

sein. Dies betrifft nicht nur Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen, sondern führt auch zu Ver-

drängungsprozessen im Bestand.  

Das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm 2004 als Ausgangspunkt für das RfEk 

Grundlage für die Gewerbeflächenpolitik der Stadt Frankfurt am Main im vergangenen Jahrzehnt war 

das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm (GEP) von 2004, das seinerseits die Industriekarte von 

1994 ablöste. Das GEP wies Flächen im Umfang von rund 1.660 ha (brutto) aus, die für eine gewerb-

liche Nutzung gesichert werden sollten, und differenzierte dabei zwischen Flächen für „klassische  

Gewerbegebietsnutzungen“, für ein „erweitertes Nutzungsspektrum“ und für „Stadtteilgewerbe“ so-

wie „Zuwachsflächen“ ohne entsprechende Einordnung.  

Die für die Entwicklung von Bebauungsplänen verbindliche Darstellung von gewerblichen Bauflächen 

im Regionalen Flächennutzungsplan weicht nur geringfügig von den Flächen des GEP ab. 

Das GEP sollte als Leitlinie bei Ermessensentscheidungen sowie durch Betriebsberatungen wirksam 

werden. Es war bei der Abwägung über andere Planungen der Stadt zu berücksichtigen, konnte je-

doch nicht verhindern, dass in Einzelfällen GEP-Flächen auch für andere Nutzungen in Anspruch 

genommen wurden. Die Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Einzelhandelsbetriebe wurde 

durch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt in Verbindung mit Bebauungsplänen einge-

schränkt. Von den Zuwachsflächen wurde das Gewerbegebiet Am Martinszehnten umgesetzt.  

Wachstumspotenzial und Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes  

Das Verarbeitende Gewerbe in Frankfurt am Main hat aufgrund seines hohen Anteils technologie- 

und exportintensiver Leitbranchen überdurchschnittliche Wachstumspotenziale. Nach dem Ba-

sisszenario der vorgelegten Prognose wird die Produktion bis 2030 um 30 % zunehmen. Eine solche 

Expansion kann auf den derzeitigen Betriebsflächen nur teilweise über Kapazitätsreserven und Pro-

duktivitätsfortschritte bewältigt werden. Unter der Annahme, dass die durchschnittliche Flächen-

produktivität bis zum Jahr 2030 halb so schnell wächst wie zwischen 2003 und 2013, sind gerundet 

60 ha zusätzliche Betriebsflächen erforderlich. Davon entfallen zwei Drittel auf die Chemische und 

die Pharmazeutische Industrie. 

Das Verarbeitende Gewerbe in Frankfurt am Main stellt sich offensichtlich auf wachsende Absatz-

märkte ein: Nach aktuellen Befragungen plant ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen innerhalb 

der nächsten Jahre zusätzliche Betriebsflächen. Dabei zielen die Erweiterungen primär auf den Pro-

duktionsbereich. Die Optimierung der Fertigungsprozesse erfordert auch in mittelständischen Betrie-

ben weithin eingeschossige Bauten mit eher steigendem spezifischem Flächenverbrauch. 

Betriebsflächenbedarf anderer auf Gewerbeflächen angewiesener Nutzergruppen 

Weitere quantitativ bedeutsame Branchen, die auf Gewerbeflächen angewiesen sind, sind das Lo-

gistikgewerbe sowie große Rechenzentren, während der zusätzliche Bedarf von Baugewerbe, Ver- 

und Entsorgung sowie Autoservice als weniger relevant eingeschätzt wird. Der Bedarf dieser Bran-

chen wird in einer oberen und einer unteren Variante dargestellt: 

 Die Nachfrage des Logistikgewerbes dürfte sich zunehmend auch auf Standorte im Umland er-

strecken. Der zu erwartende realisierbare Betriebsflächenbedarf innerhalb des Stadtgebiets wird 

auf fünf bis 15 ha geschätzt. 

 Der Betriebsflächenbedarf des Großhandels wird weiter steigen, allerdings mit abnehmender 

Wachstumsgeschwindigkeit. Es wird ein realisierbarer Bedarf von 5 bis 15 ha erwartet. 

 Im äußerst dynamischen Bereich der Rechenzentren besteht ein anhaltend großer Bedarf an Be-

triebsflächen. Allerdings gewinnt auch hier die Konkurrenz von Standorten außerhalb des Stadt-

gebiets an Bedeutung, zumal geeignete Flächen in Frankfurt am Main nur begrenzt vorhanden 

sind. Der hier in Gewerbegebieten realisierbare Betriebsflächenbedarf wird auf 20 bis 40 ha  

geschätzt. 

Den auf Gewerbeflächen angewiesenen Unternehmen, für die ein qualitativ hochwertiges Flächen-

angebot bereitgestellt werden sollte, stehen Nachfrager gegenüber, die nicht zwingend auf Gewer-

beflächen angewiesen sind, solche aber in der Vergangenheit in erheblichem Maße in Anspruch ge-

nommen haben. Unter der Annahme einer gleichbleibenden Entwicklungsdynamik würden von die-

sen Nutzern bis 2030 zusätzlich bis zu 80 ha in Anspruch genommen.  
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Betriebsflächenbedarf aller auf Gewerbeflächen angewiesenen Branchen bis 2030 

Insgesamt lassen die Berechnungen und Schätzungen erwarten, dass diejenigen Branchen, die auf 

Gewerbeflächen angewiesen sind, bis zum Zieljahr 2030 in Frankfurt am Main einen zusätzlichen 

Betriebsflächenbedarf zwischen 90 ha und 140 ha haben werden.  

Betriebsflächenbedarf nach Stadträumen und Betriebstypen 

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung des prognostizierten Flächenbedarfs lassen sich zwei 

Schwerpunkte ausmachen: In der unteren Variante entfallen rund 47 ha, das sind 52 % des Gesamt-

bedarfs auf die Industrieparks und 19 ha auf den Stadtraum Ost. Der Bedarf im Nordraum und im 

Nordwestraum ist mit elf bzw. acht Hektar deutlich geringer, der Bedarf in der Inneren Stadt und im 

Stadtraum West (ohne Industrieparks) ist flächenmäßig gering. In der oberen Variante ist der Bedarf in 

den Industrieparks mit 47 ha unverändert, auf den Stadtraum Ost entfallen 37 ha, auf den Nordwest-

raum 19 ha und den Stadtraum Nord 16 ha. In den Stadträumen Innere Stadt und West wird mit acht 

bzw. fünf Hektar der geringste Bedarf erwartet.  

Die Betrachtung des Betriebsflächenbedarfs nach Betriebstypen zeigt mit 47 % in der unteren bzw. 

30 % in der oberen Variante einen überdurchschnittlich hohen Anteil industrieparkaffiner Betriebe. An 

zweiter Stelle liegen in beiden Varianten die Unternehmen des innovativen Mittelstands, noch vor den 

Großbetrieben (ohne industrieparkaffine Betriebe), deren Bedarf im oberen Szenario auch von den 

klassischen Mittelständlern übertroffen wird. 

Vielfältige Gewerbeflächenpotenziale, nicht nur in den Industrieparks 

Von den rund 1.500 ha im Gewerbeflächenkataster erfassten Flächen in Frankfurt am Main wurden 

Ende 2013 rund 213 ha nicht gewerblich genutzt. Davon befinden sich 88 ha (41 %) in den Industrie-

parks und 125 ha (59 %) in den weiteren Gewerbegebieten der Stadt. Darüber hinaus sind im Ge-

werbeflächenkataster rund 140 ha erfasst, die derzeit nur sehr gering genutzt sind bzw. erhebliche 

Leerstände aufweisen. 

Ein wesentlicher Teil dieser Flächenpotenziale steht dem Markt nicht unmittelbar zur Verfügung, ent-

weder weil keine Verkaufsbereitschaft besteht, oder weil die Verkehrserschließung noch gesichert 

oder Planungsrecht geschaffen werden muss. Das zusätzlich zu den Potenzialflächen in den Indu-

strieparks an anderen Standorten in der Stadt unter der Annahme einer gleichbleibenden „Aktivie-

rungsrate“ bis 2030 aktivierbare Gewerbeflächenpotenzial wird auf rund 85 ha geschätzt. 

Die gewerblichen Potenzialflächen liegen vor allem im Westen und Nordwesten der Stadt. Der Ost-

raum weist wenige ungenutzte Gewerbeflächen, jedoch in größerem Umfang mindergenutzte Flächen 

und Immobilienleerstände auf. Potenzialflächen in städtischem Eigentum sind vor allem im Nordwestraum, 

in geringerem Umfang auch in den Hafengebieten vorhanden. Außerhalb der Industrieparks gibt es nur 

geringe Flächenpotenziale für emittierendes Gewerbe. Die Eignung der Potenzialflächen für verkehrsin-

tensives Gewerbe ist vielfach abhängig von der Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen.  

Gegenüberstellung von Flächenbedarf und Flächenpotenzialen 

Ein großer Teil des künftigen Gewerbeflächenbedarfs zielt auf Flächen, wie sie in den Industrieparks 

grundsätzlich zur Verfügung stehen. Die dort vorhandenen Flächenpotenziale von rund 88 ha  

decken den erwarteten Bedarf in diesem Bereich großzügig ab. 

Für etwa ein Drittel des sonstigen Bedarfs aus dem Verarbeitenden Gewerbe sowie für einen großen 

Teil des Weiteren auf Gewerbegebietsflächen angewiesenen Bedarfs sind Flächen in den Industrie-

parks weniger geeignet. Dieser Flächenbedarf, der auf 48 bis 98 ha geschätzt wird, kann mit einem 

Flächenpotenzial von etwa 85 ha voraussichtlich bis zum Jahr 2030 abgedeckt werden, wenn es 

gelingt, bei einem Zusammentreffen entwicklungsgünstiger Bedingungen die bisherige „Aktivie-

rungsrate“ geringfügig zu steigern oder einen kleinen Teil dieser Nachfrage auf Randbereiche der 

Industrieparks zu lenken.  

Nicht in allen Stadträumen steht dem prognostizierten Bedarf ein nach Umfang und Eignung ent-

sprechendes Flächenpotenzial gegenüber. Vielmehr wird ein Teil des Bedarfs auf andere Stadträume 

gelenkt werden müssen und dabei insbesondere auf die zeitgerechte Entwicklung der Flächen-

potenziale im Nordwestraum angewiesen sein. Weiterhin wird aus der Gegenüberstellung die strate-

gische Bedeutung deutlich, die der Entwicklung der Flächenpotenziale im Ostraum der Stadt, insbe-

sondere von mindergenutzten Flächen und Leerstandsflächen, sowie der Entwicklung von Angeboten 

für örtlich an den Inneren Stadtraum gebundene Betriebe zukommt.  
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Teil II: Konzept 

Die Handlungsfelder und darauf bezogenen Empfehlungen des RfEk bauen auf den eingangs formu-

lierten Leitlinien auf. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Bestandsanalyse und der Bedarfsprog-

nose sowie die Diskussionen im Beirat Industrie und die Befragung von Experten. 

Sicherung von Flächen für Industrie und Gewerbe 

Zur Abdeckung des erwarteten Flächenbedarfs geht das RfEk von der Flächenkulisse des 2004 be-

schlossenen Gewerbeflächenentwicklungsprogramms (GEP) und des Regionalen Flächennutzungs-

plans aus. Damit kann der Bedarf, der auf Flächen in Gewerbegebieten angewiesen ist, grundsätz-

lich abgedeckt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass es gelingt, die bisherige „Aktivierungsrate“ 

beizubehalten und die Flächeninanspruchnahme durch sonstige gewerbegebietsaffine, jedoch nicht 

unbedingt auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesene Nutzungen zu begrenzen, für die bei 

einem Zusammentreffen entwicklungsgünstiger Umstände wenig Spielraum verbleibt.  

Deshalb empfiehlt das RfEk, ein Flächensicherungskonzept zu beschließen, das dieses Flächen-

spektrum in seiner Gesamtheit für gewerbliche Nutzungen sichert und darauf überwiegend den auf 

Gewerbegebietsstandorte angewiesenen Nutzungen Vorrang einräumt. Ausgenommen sind lediglich 

Flächen, auf denen eine andere Nutzung bereits verbindlich festgelegt ist. Weitere Flächenausfälle 

sollen vermieden werden. Wo sie nach sorgfältiger Abwägung dennoch zugelassen werden, ist für 

gleichwertigen Ersatz zu sorgen, etwa durch Aktivierung zusätzlicher Flächenreserven im Bestand.  

Wenn sich in einem Monitoringprozess abzeichnet, dass die Bedarfsentwicklung den Prognose-

rahmen übersteigt oder die Aktivierung von Flächenpotenzialen nicht in dem angenommenen Um-

fang gelingt, würde die Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen erforderlich. Aufgrund des not-

wendigen Planungsvorlaufs sollte bereits kurzfristig eine Vorprüfung dafür in Frage kommender Berei-

che eingeleitet werden. 

Zielkonforme Nutzung von Gewerbegebieten 

Einzelhandel, Büros, Vergnügungsstätten, Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Gebäude für religiöse 

Gemeinschaften und auch Wohnungen nehmen einen erheblichen Teil der gewerblichen Bauflächen 

ein und fragen weiterhin solche Flächen nach. Um daraus entstehende Engpässe der Flächenver-

fügbarkeit zu vermeiden, ist das Flächensicherungskonzept zu ergänzen durch Instrumente, die sol-

che Inanspruchnahmen des begrenzten Gewerbeflächenpotenzials künftig vermeiden. Dies erfordert 

eine klare Prioritätensetzung für auf Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen (Verarbeiten-

des Gewerbe, Logistik- und Baugewerbe, Großhandel, Autoservice, große Rechenzentren).  

In Gebieten mit geeigneten Potenzialflächen sollen die verfügbaren Steuerungsinstrumente zugun-

sten eines Vorrangs für das Verarbeitende Gewerbe eingesetzt werden. Im allgemeinen Verwaltungs-

handeln soll der besonderen Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes regelmäßig Rechnung ge-

tragen werden. In geeigneten Fällen ist die Möglichkeit eines Zwischenerwerbs zu prüfen. Die  

Industrieparks sowie die am Flughafen und in den Häfen gelegenen Gewerbeflächen weisen beson-

dere Standortqualitäten auf, die es zu nutzen gilt.  

Um eine zielkonforme Nutzung von Gewerbegebieten sicherzustellen, sind die verfügbaren Steue-

rungsinstrumente einzusetzen. Dazu gehören planungsrechtliche Instrumente, z.B. zum Ausschluss 

oder zur Beschränkung bestimmter Nutzungen in Gewerbegebieten, aber auch die Einflussnahme 

über Förderinstrumente, Beratung von Betrieben und zielorientiertes Flächenmarketing.  

Vermeidung von Nutzungskonflikten 

Die Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Gebiete des Flächensicherungskonzepts sollen 

nicht durch das Heranrücken schutzbedürftiger Nutzungen wie Wohnen weiter eingeschränkt wer-

den. In einem Abstand von 300 m um die Grenzen von planungsrechtlich festgesetzten Industriege-

bieten oder solchen gleich zu setzenden Gebieten sollen neue Wohnbauvorhaben ausgeschlossen 

werden. Soweit aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit im Frankfurter Stadtgebiet ein Heran-

rücken störempfindlicher Nutzungen unvermeidbar ist, sind planerische Vorkehrungen zu treffen, die 

Beschränkungen der ausgeübten wie der zulässigen gewerblichen Nutzung ausschließen. Wo eine 

enge Nachbarschaft von Wohnen und Gewerbe bereits gegeben ist, sind Lösungen zur Konfliktver-

meidung zu suchen, z.B. durch Informations- und Beratungsangebote oder Neuordnung des Ver-

kehrs. Bei Betriebsaufgaben auf Flächen des Flächensicherungskonzepts wird auch an „Nahtstel-

lenstandorten“ mit Konfliktpotenzial eine Umwidmung zu anderen Nutzungsarten nicht unterstützt. 
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Flächen, die sich für die Ansiedlung oder Erweiterung von Störfallbetrieben eignen, stellen gerade in 

Frankfurt mit seiner bedeutenden Chemieindustrie eine wichtige Ressource dar, die es zu bewahren 

und zu nutzen gilt. Ihr Umfeld ist deshalb auch künftig von störempfindlichen Nutzungen freizuhalten. 

Aktivierung von Flächenpotenzialen 

Die Flächenpotenziale durch nicht oder untergenutzte Flächen gewinnen aufgrund der Knappheit an 

geeigneten Liegenschaften und der konkurrierenden Ansprüche verschiedener Nutzergruppen an 

Bedeutung. Für eine Reihe von Flächen des Flächensicherungskonzepts liegen wichtige Vorausset-

zungen für eine gewerbliche Nutzung noch nicht vor, auf weiteren Flächen sind sie nur mit Ein-

schränkungen gegeben. Das RfEk geht nach der Bedarfsprognose davon aus, dass es erforderlich 

ist, für die genannten Flächen bis 2030 Planungsrecht für eine gewerbliche Nutzung zu schaffen. In 

den meisten Fällen ist eine konzeptionelle Vorklärung sinnvoll, um die städtischen Entwicklungsziele 

zu bestimmen, offene Fragen zu klären und die Entwicklungsabsichten der Eigentümer einzubinden.  

Während die Zugriffsmöglichkeiten bei den landeseigenen Flächen vergleichsweise groß sind, gilt 

dies für Flächen in privatem Eigentum in deutlich geringerem Umfang. Eine Herausforderung bildet 

in diesem Zusammenhang die Verteilung der Zuständigkeiten auf unterschiedliche Stellen, die je-

weils nur für Teilaspekte einer Beseitigung von Aktivierungshemmnissen zuständig sind. Eine des-

halb empfohlene ämterübergreifende „Taskforce Flächenaktivierung“ könnte zunächst in Modell-

gebieten mit besonderem Aktivierungsbedarf tätig werden.  

Qualifizierung und Profilierung von Gewerbegebieten 

Die Qualifizierung der Gewerbegebiete in Frankfurt am Main ist dem Ziel einer nachhaltigen Entwick-

lung verpflichtet. Wichtige Aspekte sind die Sicherung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Zukunftsfähigkeit der Gewerbegebiete, der sparsame Umgang mit Flächenressourcen und die stadt-

verträgliche Abwicklung des Verkehrs. Die Erfahrungen aus dem Projekt „Nachhaltiges Gewerbe-

gebiet“ sollen für andere Gewerbegebiete in Frankfurt am Main genutzt werden.  

Zur Qualifizierung der Gewerbegebiete ist eine leistungsfähige äußere Erschließung erforderlich; dazu 

gehören auch eine anforderungsgerechte digitale Infrastruktur und Energieversorgung.  

Im Zuge der Ausdifferenzierung der Standortanforderungen von Unternehmen, des stärker werden-

den Wettbewerbs der Wirtschaftsstandorte untereinander sowie der Globalisierung der Wirtschaft 

gewinnt die Profilierung von Standorten durch Herausarbeitung und Vermittlung ihrer spezifischen 

Qualitäten und individuelle Adressbildung an Bedeutung. Für Gebiete, die sich für eine Profilierung 

eignen, sollen die Standortbedingungen auf der jeweiligen Gebietsebene herausgearbeitet und zu 

kommunizierbaren Profilen verdichtet werden. Diese sind auf die Erhöhung der Standortidentifikation 

ansässiger Unternehmen sowie die Vermittlung der gesamtstädtischen Ziele für das jeweilige Gebiet 

ausgerichtet und sollen auch im Rahmen von Akquisitionsaktivitäten eingesetzt werden.  

In den Industrieparks kann mit der Orientierung auf die Branchen Chemie/Pharma an eine ausge-

prägte Profilierung im Bestand angeknüpft werden. Branchenschwerpunkte, die auf vorhandene oder 

mögliche Synergien hinweisen, lassen sich auch in den Hafenbereichen sowie in den CargoCitys am 

Flughafen feststellen. In den übrigen Gewerbegebieten bietet der Bestand kaum Ansatzpunkte für 

eine an den Zielen des RfEk orientierte Profilierung; allerdings bieten die hinsichtlich ihrer Nutzungs-

struktur noch nicht festgelegten Zuwachsflächen die Chance einer zukunftsorientierten Profilbildung.  

In teilräumlichen städtebaulich-gewerblichen Entwicklungskonzepten sind die Möglichkeiten einer 

der jeweiligen Profilierung entsprechenden Qualifizierung auszuloten, Vermarktungs- bzw. Aktivie-

rungshemmnisse zu ermitteln sowie Ziele und Prioritäten der Gebietsentwicklung sowie notwendige 

Maßnahmen zu benennen.  

Unterstützung der Ziele des RfEk in weiteren Handlungsfeldern 

Die Umsetzung der Ziele und Leitlinien des RfEk soll in einer Reihe von ergänzenden Handlungs-

feldern unterstützt werden:  

 Die städtische Liegenschaftspolitik verfügt derzeit nur über wenige eigene Gewerbeflächen und 

insofern nur über geringe Steuerungsmöglichkeiten. Als wichtige Möglichkeit, die flexible und 

zeitnahe Versorgung von wesentlichen Zielgruppen unabhängig vom Marktverhalten Dritter zu 

gewährleisten, sollte deshalb ein Zwischenerwerb von Schlüsselgrundstücken geprüft werden, 

die dann entsprechend den Zielen des RfEk verpachtet oder veräußert werden.  
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 Durch Unterstützung von Immobilienentwicklungen wie Gewerbehöfen kann ein spezifischer Eng-

pass an Angeboten für Handwerks- und kleine stadtteilorientierte Betriebe des Dienstleistungs- 

und des Verarbeitenden Gewerbes, die nicht kaufen und bauen wollen, abgemildert werden.  

 Eine regionale Kooperation in der Gewerbeflächenpolitik ist bei zunehmender wirtschaftlicher Ver-

flechtung unabdingbar. Die Perspektive der Stadt Frankfurt am Main ist im engen Zusammen-

hang mit der Entwicklung der Metropolregion zu sehen. Bestehende Kooperationen sollten deshalb 

ausgebaut und weiterentwickelt werden, mit dem Ziel, ein ausdifferenziertes Flächenportfolio für 

unterschiedlichste Unternehmensanforderungen anzubieten und zu vermarkten, auch für Unter-

nehmen, die im Stadtgebiet nicht angesiedelt werden können. In diesem Sinne sollte das RfEk 

perspektivisch in ein Entwicklungskonzept für den gesamten Wirtschaftsraum eingebettet  

werden.  

 Eine umfassende Kommunikation und Information zur Gewerbeflächenpolitik der Stadt soll an-

sässigen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen Sicherheit vermitteln und zur Akzeptanz 

beitragen. Dazu gehört ein klares Bekenntnis zur Bedeutung von Industrie und Gewerbe für die 

Stadt und einer darauf bezogenen Gewerbeflächensicherung, das über alle Ebenen von Politik 

und Verwaltung hinweg abgestimmt und verbindlich kommuniziert wird. Der Austausch zwischen Po-

litik, Wirtschaft und Verwaltung wird u.a. durch den Beirat Industrie als Dauereinrichtung befördert.  

 Durch weitere Intensivierung der projektbezogenen Verwaltungskooperation sollen Investitionen 

der gewerblichen Wirtschaft, die oft unter großem Zeitdruck stehen, unterstützt werden. 

Perspektiven für das Stadtteilgewerbe 

Gemengelagen mit einer Mischung von Wohnen, Handwerk und sonstigen, meist kleineren Gewer-

be- und Dienstleistungsbetrieben stärken die Identität der Quartiere, tragen zur urbanen Vielfalt und 

zur wohnungsnahen Versorgung mit handwerklichen und Reparaturdienstleistungen bei, ermöglichen 

Kunden und Beschäftigten kurze Wege und entlasten die Gewerbegebiete. Das Ziel, solche Nut-

zungsmischungen zu erhalten, soll deshalb breit kommuniziert werden und als Leitlinie für Verwal-

tungsentscheidungen und die Handhabung von Ermessensspielräumen dienen.  

Störungen und Beeinträchtigungen sollen in gegenseitiger Rücksichtnahme in einem vertretbaren 

Rahmen gehalten werden. Die Stadt sollte bei Konflikten eine moderierende Rolle einnehmen, um 

Akzeptanz werben und neue Wege des Miteinanders anregen. Betriebe in Gemengelagen sollen ein 

Beratungsangebot zu Fragen der Standortsicherung und zu konfliktvermeidenden Maßnahmen abru-

fen können. Zur Sicherung von Nutzungsmischungen steht weiterhin eine Reihe von planungs-, bau-

ordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Instrumenten zur Verfügung. Ihre Anwendung im Einzel-

fall sollte regelmäßig erwogen werden, z.B. indem in Mischgebieten Tendenzen einer Entwicklung zu 

einem Überwiegen der Wohnnutzung entgegengewirkt wird.  

Falls die verträgliche Integration eines Betriebs nicht erreicht werden kann, sollen geeignete, mög-

lichst nahe gelegene Flächen und weitere Unterstützung angeboten werden. Da von einem anhal-

tenden standortgebundenen Bedarf auszugehen ist, sollen aus den Wohngebieten gut erreichbare, 

kleinteilig strukturierte Flächenangebote, auch zur Miete oder Pacht (z.B. in Gewerbehöfen) verfüg-

bar sein. Für frei werdende Gewerbestandorte wird eine umgebungsverträgliche gewerbliche Nach-

nutzung angestrebt. 

Fortlaufende Überprüfung des Konzepts (Monitoring) 

Das RfEk ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren und in seinen Annahmen und Empfehlun-

gen zu überprüfen und nötigenfalls nachzujustieren, um längerfristig als wirkungsvolles Instrument 

für die städtische Gewerbeflächenpolitik zur Verfügung zu stehen. 

Eine anforderungsorientierte Gewerbeflächenpolitik benötigt als Grundlage eine aktuelle und qualifi-

zierte Einschätzung von Situation und Entwicklung des Angebots wie des Bedarfs an Gewerbe-

flächen. Mit dem Gewerbeflächenkataster verfügt die Stadt Frankfurt am Main über eine gute Basis, 

die weiterentwickelt und in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden sollte. Dazu gehört ins-

besondere eine größere Transparenz der Informationen, um diese verwaltungsübergreifend nutzen 

zu können.  

Die Entwicklung von Flächenbedarf und Flächenpotenzialen sowie die Fortschritte bei der Umset-

zung des RfEk sollten etwa alle fünf Jahre in einem Monitoringbericht zusammengefasst und zur 

Diskussion gestellt werden, um auf dieser Basis das Konzept nachführen und damit aktuell halten zu 

können.  
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1  EINLEITUNG 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Bedeutung des produzierend-gewerblichen Bereichs für die wirtschaftliche Entwicklung von Frank-

furt am Main ist trotz des starken Dienstleistungssektors hoch. Dazu tragen die ansässigen Großunter-

nehmen, aber auch die große Zahl kleiner und mittelständischer Unternehmen bei. Vor diesem Hinter-

grund ist es wirtschaftspolitische Zielsetzung, diesen Wirtschaftsbereich zu sichern und weiter zu ent-

wickeln. Voraussetzung dafür sind angemessene Rahmenbedingungen, zu denen neben einem 

unmissverständlich wertschätzenden Bekenntnis zu Industrie und Gewerbe auch ein bedarfsgerechtes 

und marktfähiges Angebot an Gewerbeflächen in zukunftsfähigen und attraktiven Lagen gehört. Die 

Verfügbarkeit eines den Zielgruppen angemessenen Flächenangebots, aber auch der sparsame Um-

gang mit der Ressource „Fläche“ und deren eignungsadäquate Nutzung sind dabei wichtige Erfolgs-

faktoren.  

Das räumlich-funktionale Entwicklungskonzept Gewerbe (im Folgenden abgekürzt als RfEk) ist ein 

Baustein des Masterplans Industrie der Stadt Frankfurt am Main, der eine langfristige Strategie für den 

Industriestandort formuliert. Im Kontext des Masterplans soll das RfEk einen Rahmen für die strategi-

sche Entwicklung der Industrie- und Gewerbeflächen in Frankfurt am Main setzen und dazu beitragen, 

ein qualitativ wie quantitativ angemessenes Angebot an Gewerbeflächen in geeigneten Lagen zu si-

chern. Die Konzepterstellung wurde von der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main in Auftrag gege-

ben und von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Stadtplanungsamt begleitet.  

Gegenstand des RfEk sind die gewerbeflächenaffinen Wirtschaftsbereiche sowie die Standorte, die 

von entsprechenden Unternehmen nachgefragt werden. Dazu gehören vor allem die „klassischen“ 

Industrie- und Gewerbegebiete der Stadt, aber auch Standorte in Gemengelagen, z. B. innerhalb von 

gewerblich geprägten Mischgebieten. Das Konzept knüpft dabei an das industriepolitische Leitbild 

von 1994 und an das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm der Stadt Frankfurt am Main von 2004 

an. 

Das RfEk soll als Informations- und Handlungsgrundlage und Argumentationshilfe für Politik und 

Verwaltung dienen. Ziel ist es, belastbare Grundlagen für die Sicherung, Entwicklung und Qualifizie-

rung bestehender Gewerbestandorte, für die (Re-)Aktivierung von gewerblich nutzbaren Bauflächen 

im Stadtgebiet und die Steuerung von Ansiedlungen bereitzustellen, die Position von Industrie und 

Gewerbe im Flächenwettbewerb zu stärken und zur Planungs- und Investitionssicherheit für die ge-

werbliche Wirtschaft beizutragen. Es ist damit ein Baustein für die Weiterentwicklung der Stadt als 

attraktiver, moderner und leistungsfähiger Wirtschaftsstandort. 

 

1.2 Leitfragen und Untersuchungsansatz 

1.2.1 Leitfragen 

Vor diesem Hintergrund stehen die folgenden Fragestellungen im Mittelpunkt des RfEk:  

 Welche wirtschaftliche Entwicklung, die für den Bedarf an Gewerbeflächen relevant ist, wird die 

Zukunft der Stadt Frankfurt am Main bis zum Jahr 2030 kennzeichnen? 

 Welcher Bedarf an Gewerbeflächen lässt sich bis zum Jahr 2030 erwarten?  

 Wie sind Zustand, Entwicklungspotenziale und -hemmnisse der einzelnen Gewerbestandorte in 

Frankfurt am Main beschaffen? 

 Welche Erweiterungs- und Verdichtungsmöglichkeiten bestehen in den vorhandenen und geplan-

ten Gewerbegebieten? 

 Werden diese Gebiete bzw. die dort vorhandenen Gewerbeflächenpotenziale ausreichen, den 

Gewerbeflächenbedarf bis zum Jahr 2030 zu decken? 

 In welchen Räumen der Stadt sind Flächenengpässe möglich und welche Flächentypen könnten 

von eventuellen Engpässen besonders betroffen sein? 

 Welche Instrumente sind geeignet, das Flächenangebot nachhaltig zu sichern und qualitativ und 

quantitativ bedarfsgerecht weiterzuentwickeln? 
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1.2.2 Aufbau des RfEk und Bearbeitungseinheiten 

Das RfEk gliedert sich in einen Analyseteil (Kap. 2 bis 5) und einen Konzeptteil (Kap. 6 und 7). 

Im Analyseteil (Teil I) werden der voraussichtliche Bedarf an Gewerbeflächen bis zum Jahr 2030 und 

die zur Abdeckung dieses Bedarfs entwickelbaren Flächenpotenziale untersucht und einander ge-

genübergestellt. Dabei werden aktuell erkennbare Entwicklungstrends berücksichtigt. Dazu zählen 

Zentralisierungs- und Dezentralisierungstendenzen in der Industrie, die Auslagerung von Unterneh-

mensfunktionen, zunehmende Flächenproduktivität, veränderte Wertschöpfungsketten, aktuelle Kon-

zepte einer vernetzten Industrie, strukturelle Veränderungen in der Abgrenzung von Verarbeitendem 

und Dienstleistungsgewerbe, veränderte Produktions- und Logistikkonzepte, zunehmende Digitali-

sierung, neue Formen der Mobilität, neue Ansätze der Immobilienbewirtschaftung sowie die Neuge-

wichtung der räumlichen Nähe als Standortfaktor. Auf der Angebotsseite werden insbesondere Fra-

gen der Eignung und der Aktivierbarkeit von ungenutzten und untergenutzten Gewerbeflächen sowie 

die Auswirkungen von Nutzungskonflikten und Nutzungskonkurrenzen in die Untersuchung einbezo-

gen.  

Aufbauend auf den Ergebnissen des Analyseteils werden im Konzeptteil (Teil II) Leitlinien für die Ge-

werbeflächenentwicklung formuliert. Diese bilden den Ausgangspunkt für das Flächensicherungs-

konzept und die Handlungsempfehlungen, die im Konzeptteil des RfEk dargestellt und begründet 

werden.  

Entsprechend dieser Gliederung erfolgte die Bearbeitung des RfEk in zwei Arbeitsphasen, die jeweils 

mehrere aufeinander aufbauende Bearbeitungseinheiten umfassten (s. Abb. 1):  

Arbeitsphase I zielte auf die Entwicklung von Flächenbedarf und Flächenpotenzialen im Zeithorizont 

bis 2030. Grundlage bildeten eine Auswertung vorliegender Daten, Materialien und Konzepte, Ge-

spräche mit Experten sowie eigene Analysen und Begehungen. Davon ausgehend wurden der Ge-

werbeflächenbedarf bis 2030 prognostiziert und das Gewerbeflächenpotenzial analysiert und fortge-

schrieben. Aus der Gegenüberstellung von Flächenbedarf und Flächenpotenzial wurden Handlungs-

erfordernisse abgeleitet, die Ausgangspunkt für den Konzeptteil des RfEk sind.  

Im Einzelnen umfasst der Analyseteil des RfEk die folgenden Bearbeitungseinheiten:  

 Analyse der gesamtwirtschaftlichen und lokalen Rahmenbedingungen und Trends mit Bedeutung 

für die künftige Entwicklung des Gewerbeflächenbedarfs (Kap. 2.1). 

 Analyse der gegenwärtigen Standorte von Industrie und Gewerbe in Frankfurt am Main, ihrer Ver-

teilung im Stadtgebiet, ihrer Nutzung und Prägung sowie möglicher Nutzungskonflikte (Kap. 2.2). 

 Prognose des Flächenbedarfs des Verarbeitenden Gewerbes und Abschätzung der Gesamt-

nachfrage nach Gewerbeflächen bis 2030 (Kap. 3.1). 

 Differenzierung des Flächenbedarfs nach Stadträumen und Betriebstypen (Kap. 3.2). 

 Analyse der Gewerbeflächenpotenziale nach Umfang, Lage, Nutzungseignung, Verfügbarkeit 

und Aktivierbarkeit (Kap. 4). 

 Gegenüberstellung von Gewerbeflächenbedarf und –potenzialen in Frankfurt am Main insgesamt 

sowie differenziert nach Flächenkategorien, Stadträumen und Betriebstypen (Kap.5). 

Arbeitsphase II konzentrierte sich auf die Zusammenfassung der Ergebnisse der Analysephase zu 

einem handlungsorientierten Gesamtkonzept mit folgenden Bearbeitungseinheiten:  

 Formulierung von Leitlinien für die Gewerbeflächenentwicklung (Kap. 6). 

 Bestimmung einer Flächenkulisse, die für Industrie und Gewerbe zu sichern ist (Kap. 7.1). 

 Gewährleistung einer zielkonformen Nutzung dieser Flächen durch Einsatz von Instrumenten zur 

Steuerung der Flächennutzung, zur Aktivierung von Flächenpotenzialen und zum Umgang mit 

Nutzungskonflikten (Kap. 7.2). 

 Handlungsempfehlungen zur Qualifizierung und Profilierung der Gewerbegebiete (Kap. 7.3). 

 Möglichkeiten, die Ziele des RfEk durch städtische Liegenschaftspolitik, regionale Kooperation, 

Information und Kommunikation, sowie Verwaltungskooperationen zu unterstützen (Kap. 7.4). 

 Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe in Gemengelagen und Schaffung 

von Angeboten für kleinteiliges stadtteilbezogenes Gewerbe (Kap. 7.5). 

 Empfehlungen zur Überprüfung der Datengrundlagen, Annahmen und Empfehlungen des RfEk 

in einem fortlaufenden Montoringprozess (Kap. 7.6). 
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 Übersicht zum Handlungskonzept mit Priorisierung und Zuordnung zu Akteuren (nicht veröffent-

lichter Anhang A4). 

 Aussagen zu einzelnen Gewerbegebieten in Form von Gebietssteckbriefen (nicht veröffentlichter 

Anhang A5). 

1.2.3 Beteiligte 

Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie dem Stadtplanungsamt bear-

beitet. Es wurden regelmäßige Arbeitsbesprechungen durchgeführt, an denen jeweils Vertreter aus 

den beteiligten Ämtern sowie der beiden beauftragen Büros teilnahmen. Wesentliche Inhalte und 

Arbeitsschritte wurden darüber hinaus im Beirat für Industrie sowie in zwei Workshops präsentiert 

und diskutiert.  

Zu unterschiedlichen Themenbereichen wurden Expertengespräche mit Vertretern verschiedener 

Verwaltungen, Verbände und Unternehmen geführt, überwiegend persönlich in den Räumen der Ge-

sprächspartner, zu einem kleineren Teil auch telefonisch (s. Verzeichnis der Expertengespräche im 

Anhang auf Seite 123). Die Expertise weiterer Gesprächspartner wurde im Rahmen von kleineren 

Fachgesprächen einbezogen. 
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Teil I  ANALYSE 

2  AUSGANGSSITUATION 

2.1 Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Flächenbedarfs von 

Industrie und Gewerbe 

2.1.1 Einführung und methodische Grundlagen 

Die zentrale Fragestellung des räumlich-funktionalen Entwicklungskonzepts nach dem Bedarf an 

Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsbereiche, die überwiegend oder ausschließlich auf Industrie- 

und Gewerbeflächen angewiesen sind, bedingt eine Schwerpunktsetzung auf diese Branchen. Die 

Perspektiven dieser Bereiche werden dabei auch durch Faktoren bestimmt, die außerhalb des Ein-

flussbereiches der Frankfurter Akteure liegen. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung der 

Weltwirtschaft insgesamt, aber auch die Auswirkungen von Megatrends wie Urbanisierung, Globali-

sierung, demografische Entwicklung oder Klimawandel auf die Situation in Frankfurt am Main.  

Die Prognos AG analysiert die Effekte dieser Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Wirtschaft 

in Deutschland mit einem global angelegten ökonometrischen Simulationsmodell. Diese Ergebnisse 

bilden - immer unter der Prämisse, dass Frankfurt am Main seine Position als Wirtschaftsstandort 

halten kann - die Grundlage dieses Gutachtens.  

Während der gesamtwirtschaftliche Rahmen damit hinreichend berücksichtigt ist, gibt es daneben 

noch eine ganze Reihe von weiteren, die gewerbliche Entwicklung sowie die Nachfrage nach Ge-

werbeflächen determinierenden Faktoren, die zwar nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens 

sind, aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft jedoch nicht gänzlich 

aus dem Blick geraten dürfen.  

Bei der Betrachtung des Gewerbeflächenbedarfs betrifft dies in besonderem Maße die Konkurrenz 

durch andere Nachfragegruppen. Dies wird derzeit besonders deutlich in der Diskussion um die 

Entwicklung des Wohnstandorts Frankfurt am Main. So hat der hohe Bedarf an Wohnungen in der 

Stadt Frankfurt am Main – der von Teilen der Wirtschaft bereits als Hindernis bei der Anwerbung von 

Fachkräften ausgemacht wird – zu einer starken Nachfrage nach Wohnbauflächen geführt. In die 

Überlegungen einbezogen werden von Marktteilnehmern mittlerweile alle denkbaren Standorte, also 

auch solche, die bislang stark gewerblich geprägt sind. Es liegt auf der Hand, dass der Flächenver-

brauch durch derartige Projekte Einfluss auf den Umfang der den eigentlichen Zielgruppen zur Ver-

fügung stehenden Gewerbeflächen haben muss. Neben der quantitativen Bedeutung wirkt diese 

Entwicklung zudem tendenziell preistreibend. Dies gilt aber auch für die Auswirkungen der Flächen-

ansprüche anderer Nutzungsarten wie Freizeit, Grün sowie Infrastruktur. Aber auch innerhalb der 

Gesamtheit der gewerblichen Nutzer ist festzustellen, dass zunehmend solche Bereiche Gewerbeflä-

chen nachfragen, die nicht auf diese angewiesen oder dort unerwünscht sind.  

Hier ist es Aufgabe der Stadtplanung der Stadt Frankfurt am Main, den Rahmen für die Entwicklung 

von Industrie und Gewerbe durch ein integriertes Stadtentwicklungskonzept zu geben, das die räum-

lichen Perspektiven der einzelnen Nutzungsbereiche klar definiert. 

Ähnliche Determinanten der gewerblichen Entwicklung zeichnen sich im Bereich der Infrastruktur ab. 

In Teilen der Stadt ist die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur von größter Bedeutung. Einzelne 

Wirtschaftsbereiche sehen die Perspektiven der IT-Infrastruktur als zentral an. Auch das Arbeitskräf-

tepotenzial wird quantitativ wie qualitativ die Entwicklungsperspektiven der Gewerbe in der Stadt 

beeinflussen.  

Vor diesem Hintergrund ist es von größter Bedeutung, dass das räumlich-funktionale Konzept in den 

Gesamtkontext des Masterplans Industrie eingebettet ist. Einige der genannten Punkte – etwa IT-

Infrastruktur, Entwicklung im Bereich der Arbeitskräfte, administrative Voraussetzungen – werden von 

Arbeitsgruppen im Rahmen des Masterplans Industrie bearbeitet. 
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Struktur und Entwicklungsperspektiven der Frankfurter Wirtschaft sind bereits in mehreren aktuellen 

Analysen eingehend untersucht. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Fragestellung sind vor 

allem die beiden innerhalb des Masterplanprozesses vorgelagerten Arbeitsschritte „Bestandsauf-

nahme“ sowie „Industriestudie“ von besonderer Bedeutung.  

Bei der Betrachtung von Situation und Entwicklung der Unternehmen innerhalb der Gewerbeflächen-

kulisse von Frankfurt am Main ist das Gewerbeflächenkataster des Stadtplanungsamts hervorzuhe-

ben. Diese Quelle bietet eine nach Nutzergruppen differenzierte Analyse der Verteilung der Wirtschaft 

innerhalb der Gewerbeflächenkulisse zum Stichtag 2013 und bildet damit die Situation der lokalen 

Wirtschaft gut ab. Zudem liegen diese Analysen für zwei weitere Zeitpunkte – 2003 und 2009 – vor, 

sodass auch Tendenzen in der räumlichen Entwicklung nachgezeichnet werden können. Die Aussa-

gekraft dieser Daten wird dabei nur unwesentlich dadurch geschmälert, dass die Erhebungsmetho-

de nicht durchgehend einheitlich ist. 

Die maßgeblichen Parameter, die dem Konzept zugrunde liegen, sind damit diese räumliche Vertei-

lung der lokalen Wirtschaft sowie – für die Darstellung der Entwicklungsperspektive des Verarbeiten-

den Gewerbes – die Entwicklung der Produktion. Die Wahl dieser Bezugsgrößen begründet sich – 

etwa im Vergleich mit der häufig verwendeten Anzahl der Beschäftigten – im deutlich klareren kausa-

len Zusammenhang mit der Zielrichtung des Konzepts, der Entwicklung des Gewerbeflächenbe-

darfs, sowie in der Verfügbarkeit entsprechender Informationen. Die fundierte makroökonomisch 

basierte Betrachtung von Prognos bildet zudem eine qualifizierte Grundlage für die branchenbezo-

gene Entwicklung, die für die Betrachtung der Entwicklung in einem längerfristigen Zeitraum nahezu 

zwingend ist.  

Mit der Konzentration auf diese beiden Größen haben sich die Gutachter damit gleichzeitig gegen 

die umfassende Einbeziehung von anderen Parametern in das Modell, etwa von Struktur und Ent-

wicklung der Beschäftigtenzahl, entschieden.  

Das Konzept ergänzt damit bereits vorliegende Studien um zwei weitere wichtige Aspekte: Zum ei-

nen eröffnet die Analyse der Produktion nach Wirtschaftsbereichen neue Blickwinkel auf die Struktu-

ren innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes. Zum zweiten ist dies der stark auf die Realnutzung der 

Flächen bezogene Blick, der im Wesentlichen auf den Auswertungen des Gewerbeflächenkataster 

basiert (s. Kap. 2.2.1). 

2.1.2 Flächenrelevante Tendenzen in Wirtschaft und Gesellschaft 

Die langfristige Bedarfsentwicklung wird von einer Reihe von Megatrends in Wirtschaft und Gesell-

schaft beeinflusst, deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach Gewerbeflächen sich allerdings nur 

schwer quantifizieren lassen. Im vorliegenden Zusammenhang dürften vor allem die folgenden 

Trends eine Rolle spielen. 

Urbanisierung 

Der Trend zur Urbanisierung wirkt sich in wachsendem Maße auch auf den Flächenmärkten der 

Städte und Stadtregionen aus. Der Druck auf die innerhalb der Metropolen zur Verfügung stehenden 

Ressourcen nimmt zu und verstärkt die Tendenz zur Herausbildung von stadtkompatiblen - urbanen 

- Industrien. Die Experten der „stiftung neue verantwortung“ sehen zudem auch in der „Wiederentde-

ckung der Industrie in Deutschland“ eine große Chance für die Städte. Die Zukunft wird weniger aus-

schließlich in neuen Produkten und Prozessen gesehen, als vielmehr in einem verstärkten Miteinan-

der von Industrie und Stadt. Notwendig ist eine aktive industrieorientierte Wirtschaftspolitik, ein Fak-

tor, der auch den Trend zu Konzepten für die Industrie in den Städten – häufig unter dem Begriff 

„Masterplan Industrie“ - erklärt. Das Zeigen von „Engagement“ wird dabei neben der Unterstützung 

von Bildung, Innovations-Fähigkeit, proaktiver Flächenvermarktung sowie der Steigerung der Um-

weltqualität als zentrales Element für die Entwicklung von „Urban Industries“ gesehen. 

Globalisierung 

Die nationalstaatlichen Grenzen verlieren an Bedeutung, der Welthandel nimmt weiter zu, die Bedeu-

tung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wächst und macht auch neue Mo-

delle der industriellen Produktion möglich. Dies führt zu einem globalen Konkurrenzkampf, dem sich 

die Unternehmen, aber auch die Städte und Regionen stellen müssen. Dabei werden sich die Räu-

me mit den besten Rahmenbedingungen durchsetzen. Gerade in Frankfurt am Main mit einer star-

ken Industrie, die auf den globalen Märkten aktiv ist, gehört dazu ein attraktives Umfeld mit einem 
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klaren politischen und gesellschaftlichen Bekenntnis zu den Perspektiven des Standorts, aber auch 

ein geeignetes Angebot an verfügbaren Gewerbeflächen.   

Outsourcing und Tertiärisierung der Industrie 

Die Grenzen zwischen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und Dienstleistungsunterneh-

men verwischen zunehmend, die Verflechtung zwischen der klassischen Produktion mit vor- und 

nachgelagerten Funktionen nimmt zu. Gleichzeitig werden Dienstleistungen nach wie vor vielfach 

ausgelagert. Was sich in der amtlichen Statistik dann als ein Rückgang des Verarbeitenden Gewer-

bes niederschlägt, zeigt sich bei der Betrachtung der genutzten Gewerbeflächen als statistische 

Umbuchung: Funktionen wie Logistik, Verpackung und Facility management werden formal ausge-

lagert, nutzen aber für ihre Tätigkeiten nach wie vor dieselben Standorte oder ziehen im Fall eines 

Wachstums des Unternehmens vom bislang genutzten Standort auf dem Gelände des Mutterbetrie-

bes auf eine neue Gewerbefläche um. Oder die bislang vor Ort ausgeführten Tätigkeiten werden von 

einem Dienstleister übernommen, der an anderer Stelle Gewerbeflächen nutzt. In allen Fällen bleibt 

jedoch die genutzte Fläche – lässt man Rationalisierungsprozesse außer Acht - gleich.  

Zudem wird erwartet, dass im Zuge der Tertiärisierung der Produktion der Anteil der Dienstleistungs-

arbeitsplätze in den Industrieunternehmen weiter steigen wird. Aufgrund der stärkeren Automatisie-

rung der Prozesse wird sich dies jedoch kaum auf die benötigte Gewerbefläche je Produktionseinheit 

auswirken.  

Industrie 4.0  

Die räumlichen Auswirkungen dieses als vierte industrielle Revolution bezeichneten Megatrends las-

sen sich derzeit nicht abschließend beurteilen (s. Kap 3.1.1.1.2). Grundsätzlich lassen sich zwei ge-

genläufige Entwicklungsrichtungen ausmachen, die sich bezogen auf die Nachfrage nach Gewerbe-

flächen möglicherweise aufheben könnten. So macht Industrie 4.0 die Produktion einerseits kleintei-

liger, flexibler, voraussichtlich auch kreativer. Dies könnte zu einer stärkeren räumlichen 

Unabhängigkeit von den klassischen gewerblichen Strukturen, zur Entwicklung einer dezentralen 

städtischen Industrie führen. Andererseits aber zeichnet sich ab, dass die erhöhte Flexibilität und 

Individualität der Produktion sowie die sich selbst organisierenden und optimierenden Prozesse zu 

einem mehr an spezifischem Flächenverbrauch für Lagerhaltung, breitere Maschinenstrukturen usw. 

führen werden.   

Kundenorientierung und Individualisierung 

Mit zunehmender Komplexität von Produktionsprozessen nimmt auch innerhalb der Produktpalette 

der Industrie die Bedeutung von ergänzenden, vor- oder nachgelagerten Dienstleistungen zu. Die 

technischen Möglichkeiten machen die Produktion von individualisierten Produkten immer einfacher. 

Und die Kunden suchen Individualität. Chancen ergeben sich hieraus insbesondere für auf den End-

kunden orientierte Branchen. Im Nahrungsmittelgewerbe sowie bei der Herstellung von Textilien oder 

Schmuck lässt sich ein deutlicher Trend zur kleinteiligen, kiezbezogenen Produktion feststellen, indi-

vidualisierte, lokal hergestellte Produkte für heimische Kunden gewinnen an Bedeutung. Damit einher 

geht die steigende Nachfrage nach Produktionsmöglichkeiten in der Gemengelage, mit zunehmen-

dem Erfolg dieser Unternehmen steigt aber dann gleichzeitig auch das Konfliktpotenzial.  

2.1.3 Nachfrage nach Gewerbeflächen – Einschätzungen von Experten  

Zur Entwicklung der Flächennachfrage in der jüngeren Vergangenheit liegen Einzelinformationen vor, 

die jedoch keine belastbaren quantitativen Aussagen zu Nachfrageentwicklung ermöglichen. Aus 

den Expertengesprächen ergaben sich unterschiedliche Bewertungen:  

 Einen Anhaltspunkt für die Nachfrage nach Flächen in einem neu erschlossenen Gebiet geben die 

Erfahrungen aus der Entwicklung des Gewerbegebiets Am Martinszehnten.
1
 Innerhalb von rund 

zehn Jahren konnten dort fast alle verfügbaren Flächen (rund 58 ha) vermarktet werden. Es be-

steht weiterhin eine rege Nachfrage, für die jedoch kaum noch Flächen zur Verfügung stehen. 

Nachfrager waren überwiegend Betriebe aus Frankfurt am Main und dem engeren Umland. Die 

Nachfrage durch Betriebe des Handwerks und des produzierenden Gewerbes war – nicht nur in 

der Anfangsphase – eher gering; insbesondere zog die Nachfrage nach kleineren Flächen 

(<0,2 ha) erst in der Schlussphase der Entwicklung an. Eine „Reservierung“ von Flächen für die-

                                                             

1
 Expertengespräch zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Am Martinszehnten“ am 5.3.2014. 
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sen – ursprünglich angestrebten – Nutzerkreis war wegen der rechtlichen Bindungen der Städte-

baulichen Entwicklungsmaßnahme nach §165 BauGB in großen Teilen nicht möglich. Die erheb-

liche Nachfrage von Handelsbetrieben konnte und sollte nach den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans nur teilweise (Großhandel, Kfz-Handel) bedient werden, hat sich aber dennoch quanti-

tativ gegenüber anderen Nachfragetypen durchgesetzt. Eine größere Zahl von Nachfragen aus 

dem Logistiksektor scheiterte unter anderem an den festgelegten Grundstückspreisen.  

 Aus den Industrieparks wurden etwa zehn „ernsthafte“, d.h. mit den besonderen Rahmen-

bedingungen wie Zugangskontrolle, Sicherheitsanforderungen, Umlegung von Gemeinkosten 

vereinbare Flächenanfragen pro Jahr berichtet, die sich allerdings zum Teil auf erhebliche  

Flächengrößen bezogen. Hinzu kam eine interne Nachfrage für Betriebserweiterungen, die 

durchweg innerhalb der Industrieparks bedient werden konnte. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass intensive Vermarktungsbemühungen innerhalb des Betrachtungszeitraums erst relativ spät 

eingesetzt haben.
2
 

 In den Hafengebieten war der Flächenumsatz gering. Flächenanfragen konnten wegen fehlender 

Verfügbarkeit selten bedient werden, nur ein kleiner Teil kam von hafenaffinen Betrieben.
3
   

 Auf Gewerbeflächen spezialisierte Grundstücksmakler
4
  berichten von einer seit Jahren anhalten-

den hohen Nachfrage nach Gewerbeimmobilien aller Art in der Region, der nur ein geringes An-

gebot an geeigneten und verfügbaren Flächen zu marktgerechten Preisen in der Stadt Frankfurt 

am Main gegenüber stand. Stark nachgefragt wurden Flächen am Flughafen und im engeren 

Umland. 

2.1.4 Fazit 

Die Bedeutung der Industrie für die Stadt Frankfurt am Main ist – z.B. gemessen am Gewerbesteuer-

aufkommen – herausragend. Dazu tragen neben dem Verarbeitenden Gewerbe, das den Kern des 

Netzwerks Industrie bildet, weitere, vor- und nachgelagerte ergänzende Branchen bei. Dieses Netz-

werk dürfte wesentlich zur positiven Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 

beigetragen haben, die zwischen 2009 und 2013 um knapp sechs Prozent gestiegen ist.  

Auch die Perspektiven für die Stadt Frankfurt am Main als Teil der Region FrankfurtRheinMain wer-

den übereinstimmend - beispielsweise von der IHK Frankfurt - günstig bewertet. Die Konjunktur läuft 

gut, und die Geschäftslage wird von den befragten Unternehmen als stabil eingeschätzt. Aktuell pro-

fitiert die gewerbliche Wirtschaft vom gesunkenen Dollar, von den gefallenen Rohstoffpreisen sowie 

von den niedrigen Zinsen. 

Für eine anhaltend positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts sprechen Megatrends, die sich 

gerade für Frankfurt am Main günstig auswirken und langfristig auch die Nachfrage nach Gewerbe-

flächen beeinflussen werden: Die Urbanisierung stärkt die Bedeutung der großen Städte; Frankfurt 

am Main ist mit seiner sehr guten Infrastruktur für die Anforderungen der Globalisierung gut aufge-

stellt, die ansässigen Unternehmen haben die Herausforderung der Industrie 4.0 angenommen.   

                                                             

2
 Expertengespräche mit Vertretern der Infraserv GmbH und Infrasite GmbH am 6.3. und am 25.3.2014  

(s. Verzeichnis der Expertengespräche im Anhang auf Seite 123). 

3
 Expertengespräch mit Vertretern der HFM am 5.3.2014. 

4
 Expertengespräche mit Vertretern von drei Frankfurter Maklerbüros am 26.6.2014 und 24.7 2014. 
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2.2 Standorte von Industrie und Gewerbe 

2.2.1 Datengrundlagen 

Wesentliche Datengrundlage für das RfEk ist der Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt am Main, 

der mit Datenstand 2002/2003, 2008/2009 und 2012/2013 vorliegt. Im Gewerbeflächenkataster wird die 

städtebauliche Hauptnutzung der Liegenschaften für die im Regionalen Flächennutzungsplan darge-

stellten Gewerblichen Bauflächen und Sonderbauflächen „Hafen“ erfasst, außerdem für einige weitere 

Flächen, die zum Zeitpunkt der Ersterfassung überwiegend gewerblich geprägt waren. Für das RfEk 

wurde der Kataster an die aktuelle Gebietskulisse angepasst, d.h. bereinigt um Flächen, die mit Stand 

2012/2013 noch im Kataster geführt wurden, jedoch bereits 2004 nicht mehr im Gewerbeflächenent-

wicklungsprogramm enthalten waren (u.a. Hanauer Landstraße West, Mainzer Landstraße) oder für die 

seitdem eine andere Nutzung genehmigt wurde, Beschlüsse zu Bebauungsplänen oder städtebauli-

chen Entwicklungskonzepten vorliegen oder die Planung so weit fortgeschritten ist, dass die Flächen 

für eine gewerbliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen (s. Abb. 2). Zu diesen Umstrukturie-

rungsflächen gehören Flächen am Sommerhoffpark im Gutleutviertel (städtebauliches Konzept), süd-

lich der Rödelheimer Landstraße (Bebauungsplanentwurf), in Harheim (Bebauungsplanentwurf) und an 

der Palleskestraße in Höchst (neuer Schulstandort).  

Der Gewerbeflächenkataster unterscheidet die Hauptnutzungen „Produktion“
5
, „Lager(-plätze)“, „Büro“, 

„Handel“, „Wohnen“ und „Sonstige“. Weiterhin werden als Flächenpotenziale „ungenutzte“, „minder-

genutzte“, „brach gefallene“ und sonstige „unbebaute“ Liegenschaften sowie „Betriebsreserven“ und 

„Zuwachsflächen“ erfasst, außerdem Leerstände von Gebäuden, soweit sich dies nach Augenschein 

und Internet-Recherche ermitteln ließ. Um ein differenzierteres Bild der Nutzungszusammensetzung zu 

erlangen, schlüsselt die Erfassung von 2012/2013 die Hauptnutzungskategorien weiter auf und fügt 

neue hinzu. Die Industrieparks Höchst, Griesheim und Fechenheim (Allessa), für die eine differenzierte 

und flächengenaue Bestandserhebung nicht möglich war, wurden überwiegend pauschal als Produkti-

onsstandorte eingestuft. Den CargoCitys am Flughafen wurden keine Nutzungskategorien zugeordnet.  

Im Rahmen der Erarbeitung des RfEk wurden unter Heranziehung von Luftbildern, Begehungen und 

Internetrecherchen Änderungen, Ergänzungen und Aktualisierungen des Gewerbeflächenkatasters vor-

genommen, um für die Auswertung den Stand Jahresende 2013 zugrunde legen zu können. Die Anpas-

sungen beziehen sich insbesondere auf die Industrieparks, für die auf Grundlage von Angaben der 

Betreiber sowie von Luftbildern und anderen Quellen
6
 die im Gewerbeflächenkataster enthaltenen Brut-

toflächen unter Abzug von Grünflächen, Straßen-, Schienen- und Rohrleitungstrassen, Hafenanlagen, 

Klärwerken, Werksfeuerwehren usw. in Nettoflächen umgerechnet wurden, um die Vergleichbarkeit 

mit den Nettowerten für die übrigen Flächen im Kataster herzustellen. Auf Grundlage von Angaben 

zur Länge von Straßen- und Schienentrassen und einer ergänzenden Luftbildauswertung wurde hier-

für in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsstruktur ein Flächenanteil von 25 bzw. 30 % angesetzt. 

Auch bei den Zuwachsflächen erfolgte eine Umrechnung der im Kataster erhobenen Bruttoflächen un-

ter Abzug von voraussichtlich erforderlichen Verkehrs- und Grünflächen in Nettowerte. Grundlage für 

die Umrechnung waren – soweit vorliegend – Bebauungspläne bzw. Bebauungsplanentwürfe, im Übri-

gen Vergleichswerte aus anderen Gewerbegebieten. Für den Flughafenbereich wurden Angaben für 

die Nettoflächen der CargoCitys Nord und Süd und ihrer Nutzungen ergänzt.  

Da die differenzierte Erfassung der Hauptnutzung, die Nutzungszuordnungen in den Industrieparks und 

in den CargoCitys und die Umrechnung von Brutto- auf Nettoflächen nur für das Jahr 2013 möglich 

waren, lassen sich Zeitreihen durchweg nur unter Ausklammerung der Industrieparks und  

CargoCitys und nur für Bruttoflächen und undifferenzierte Nutzungskategorien bilden.  

Eine weitere wichtige Datenbasis, besonders zu Betrieben in Streulagen außerhalb der im Gewerbe-

flächenkataster erfassten Gebiete, ist die Bestandserhebung von produzierenden Betrieben mit mehr 

als fünf Mitarbeitern, die von der Wirtschaftsförderung Frankfurt im Vorfeld der Industriestudie erarbeitet 

wurde. Diese Betriebe wurden für die Analysen des RfEk lagemäßig erfasst und ihre Flächeninan-

spruchnahme abgeschätzt. 

                                                             

5
 Die Nutzungsart „Produktion“ des Katasters ist am ehesten mit dem Wirtschaftsbereich „Verarbeitendes      

Gewerbe“ zu vergleichen. 

6
 U.a. Infraserv Höchst: Masterplan Städtebau 2013 – Kurzfassung; Infrasite Griesheim: Masterplan Industriepark 

Griesheim – Strukturelles Zukunftskonzept (1/2014); Internet-Seite der Fraport AG. 
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Flächen im Gewerbeflächenkataster  

der Stadt Frankfurt a.M.: 

                  Gegenstand des RfEk 

 

                  Umstrukturierungsfläche, 

                  nicht Gegenstand des RfEk 

Abb. 2: Die Flächenkulisse des RfEk 

Darstellungen im RegFNP 

Gewerbliche Baufläche Bestand 

Gewerbliche Baufläche, Planung (Zuwachsfläche) 

Sonderbaufläche „Hafen“  

Fläche für den Luftverkehr 

Gemischte Baufläche,  

nicht Gegenstand des RfEk 

Quelle:  Eigene Darstellung nach: Regionalverband FrankfurtRheinMain, Regionaler Flächennutzungsplan, 

Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M.. 
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2.2.2 Räumliche Verteilung im Stadtgebiet 

Die Flächenkulisse des RfEk umfasst insgesamt 1.689 ha netto.
7
 Der flächenmäßig weitaus größte 

Anteil der Frankfurter Industriebetriebe und sonstigen Gewerbebetriebe findet sich innerhalb der 47 

Gewerbegebiete unterschiedlicher Größe, die im Regionalen Flächennutzungsplan als gewerbliche 

Bauflächen dargestellt sind.
8
 Hinzu kommen die Sonderbauflächen „Hafen“ sowie die CargoCitys 

Nord und Süd am Flughafen.  

Für die Gegenüberstellung von Gewerbeflächenbedarf und Gewerbeflächenpotenzialen ist die Lage 

der Gewerbegebiete in der Stadt von Bedeutung. Unterschiedliche Lagen verfügen über jeweils 

bestimmte Eigenschaften bzw. Merkmale, die bei der Standortsuche relevant sein können. Insbe-

sondere bei Verlagerungen wird aus Gründen von Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen häufig ein 

Verbleib in räumlicher Nähe zum bisherigen Standort angestrebt (s. Abb. 3), aber auch Neuansied-

lungen zielen manchmal auf einen bestimmten Suchraum innerhalb der Stadt. Dabei kommt es 

weniger auf die genauen Koordinaten des einzelnen Gewerbegebiets an, als auf die Erreichbarkeit 

aus unterschiedlichen Teilen der Stadt und der Region. 

# 

 

Abb. 3:  Beispiele für Verlagerungen von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes 2003 - 2013 

Quelle: Eigene Auswertung auf Basis des Gewerbeflächenkatasters. 

 

Im RfEk werden die Frankfurter Gewerbegebiete entsprechend ihrer räumlichen Lage fünf Stadt-

räumen zugeordnet: Westraum, Nordwestraum, Nordraum, Ostraum und Innere Stadt. Hinzu kommt 

der Flughafen mit den CargoCitys. Da sich die Industrieparks in Höchst, Griesheim und Fechenheim 

im Hinblick auf die Eigenschaften der dortigen Flächenpotenziale von den übrigen Gewerbegebieten 

der Stadt deutlich unterscheiden (Sicherheitsregime, Management, Energieversorgung, spezifische 

Infrastrukturen und Dienstleistungen) und  im  Gewerbeflächenkataster  mit den  übrigen  Gewerbe- 

                                                             

7
 Flächenangaben im Folgenden, soweit nicht anders angegeben, beziehen sich durchweg auf den an die aktuelle 

Gebietskulisse angepassten Gewerbeflächenkataster (s. Kap. 2.2.1 und Abb. 2) und auf Netto-Flächen, d.h. ohne 

innerhalb eines Gewerbegebiets gelegene oder zukünftig zu planende Straßen, Gleisanlagen, Grünflächen und 

nicht einem bestimmten Nutzer zugeordnete Parkplätze außerhalb von Gewerbegrundstücken. 

8
 Unter dem Begriff „Gewerbebetriebe“ sind hier und im Folgenden durchweg solche Betriebe zusammengefasst, 

die typischerweise Standorte in Industrie- oder Gewerbegebieten beanspruchen (gewerbegebietstypische Betrie-

be) und insofern für das RfEk von Bedeutung sind. Kleinere Ladengeschäfte, Ladendienstleistungen u.ä., die 

üblicherweise integrierte Standorte in Wohn- und Mischgebieten einnehmen, werden hier nicht dieser Kategorie 

zugeordnet, auch wenn sie formal ein Gewerbe darstellen. 

Der Begriff „Gewerbegebiete“ umfasst hier und im Folgenden, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, sowohl 

Gewerbegebiete als auch Industriegebiete in der Definition der Baunutzungsverordnung, also sämtliche im Regi-

onalen Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen. 
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 Abb. 4: Flächen des RfEk nach Stadträumen (12/2013) 

(Westraum und Ostraum einschließlich Industrieparks) 

 

5.4                       Nr. der Fläche gemäß Gewerbeflächenkataster 

131 ha Gewerbeflächen im jeweiligen Stadtraum (netto) 

(Frankfurt a.M. insgesamt 1.512 ha) 

 

Abgrenzung der Stadträume 

 

 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Berechnungen und Erhebungen. 
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gebieten vergleichbare Informationen nicht vorliegen, werden sie aus den auf die Stadträume bezo-

genen Analysen teilweise ausgeklammert und in der Kategorie „Industrieparks“ zusammengefasst
9
. 

Dagegen werden die im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellten Sonderbauflächen „Hafen“ 

den jeweiligen Stadträumen zugeordnet.  

Die größten Konzentrationen von Industrie- und Gewerbeflächen finden sich im Osten und im Westen 

der Stadt (s. Abb. 4). Im Osten bilden die Gewerbegebiete um den Osthafen, die vor allem durch 

Handels- und Kfz-Betriebe geprägten Bereiche beiderseits der Hanauer Landstraße, der Industrie-

park Fechenheim sowie die traditionellen Gewerbegebiete um die Wächtersbacher und die Gwinner-

straße und die neueren Entwicklungen in Bergen-Enkheim und an der Carl-Benz-Straße einen zu-

sammenhängenden gewerblich geprägten Raum mit einer Flächengröße von 468 ha, davon 34 ha 

im Industriepark Fechenheim.  

Fast ebenso umfangreich sind mit 462 ha die Gewerbeflächen im Westen, davon rund 406 ha in den 

Industrieparks Höchst (einschließlich südlicher Zuwachsflächen) und Griesheim und 57 ha in kleine-

ren Gewerbegebieten außerhalb der Industrieparks. 

Eine weitere Konzentration von rund 207 ha Gewerbeflächen in mehreren voneinander getrennten, 

teilweise noch nicht voll entwickelten Gewerbegebieten befindet sich im Nordwestraum im Umfeld 

des Autobahn-Nordwestkreuzes in Sossenheim, Rödelheim und Praunheim.  

Mit dem Gewerbegebiet Am Martinszehnten ist ein neuer gewerblicher Schwerpunkt im Frankfurter 

Nordraum entstanden, dem außerdem das benachbarte Gewerbegebiet an der Berner Straße sowie 

einige kleinere, an die einzelnen Ortsteile angelagerte Gewerbegebiete zugeordnet werden (zusam-

men rund 131 ha). 

Fast den gleichen Flächenumfang – rund 121 ha – haben die vierzehn Gewerbegebiete, die hier dem 

„Inneren Stadtraum“ zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um verstreute, überwiegend kleinere 

Einzelflächen, die vor allem das Merkmal ihrer relativen Innenstadtnähe verbindet; außerdem wurden 

die Gewerbeflächen beiderseits der Gutleutstraße (einschließlich der Sonderbaufläche Gutleuthafen) 

mit zusammen 33 ha diesem Stadtraum zugeordnet.  

Die CargoCitys Nord und Süd am Flughafen umfassen zusammen 119 ha. 

Eine nicht unerhebliche Zahl von Betrieben befindet sich in Streulagen außerhalb der im Gewerbe-

flächenkataster erfassten Flächen, vor allem in gemischten Bauflächen. Einen Anhaltspunkt gibt die 

Bestandserhebung der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mehr als fünf Mitarbeitern, die 

von der Wirtschaftsförderung Frankfurt erarbeitet wurde. Von den dort erfassten 324 Betrieben befin-

den sich 172 Betriebe in solchen Streulagen. In der Summe belegen sie eine Fläche von etwa 12 ha, 

das entspricht knapp 10 % der in Frankfurt am Main (außerhalb der Industrieparks) für Produktion 

genutzten Flächen. Rund ein Drittel dieser Flächen (4 ha) liegt im Teilraum Innere Stadt, ein weiteres 

Viertel (3 ha) im Stadtraum Nord. Nur 22 dieser Betriebe nehmen mehr als 0,1 ha Grundstücksfläche 

ein (zu Betrieben in Gemengelagen s. auch Kap. 2.3.1). 

2.2.3 Realnutzung der Flächen des Gewerbeflächenkatasters 

Die differenzierte Erfassung der Flächennutzungen im aktualisierten Gewerbeflächenkataster (s. Tab. 

1 und Abb. 5 gibt einen Überblick über die Nutzung der Gewerbeflächen in Frankfurt.  

In den Industrieparks liegt der Flächenanteil der chemisch-pharmazeutischen Industrie (Produktion 

und Forschung) bei rund einem Drittel der Nettofläche. Rund ein Fünftel der Nettofläche ist zzt. un-

genutzt. Daneben sind Standorte der Ver- und Entsorgung (z.B. Kraftwerke, Klärwerke, Werksfeuer-

wehren), des Logistiksektors (z.B. Containerstandflächen, Hochregallager, Tankanlagen) sowie Dienst-

leistungen, Labore etc. weitere wesentliche Flächennutzer. Sie sind teilweise durch Auslagerung von 

Betriebsteilen entstanden bzw. mit der chemisch-pharmazeutischen Industrie eng verbunden, teil-

weise erbringen sie jedoch auch Leistungen, die von diesem Sektor weitgehend unabhängig sind. Da 

z.B. Kraftwerke, Klärwerke oder Werksfeuerwehren für alle Betriebe im jeweiligen Industriepark zur Ver-

fügung stehen, lässt sich dies jedoch nicht flächenscharf trennen. Eine grobe Abschätzung auf Grund-

lage von Angaben der Betreiber sowie einer Luftbildauswertung kommt zu dem Ergebnis, dass rund 

60 % der genutzten Netto-Flächen in den Industrieparks voraussichtlich an der prognostizierten Ent-

                                                             

9
 Ohne Teilflächen des Industrieparks Höchst in der Gemarkung Kelsterbach, jedoch einschließlich von externen 

Zuwachsflächen im Süden auf Frankfurter Stadtgebiet.  
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wicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie teilnehmen werden; dies wird in der Prognose des 

Flächenbedarfs berücksichtigt. 

In den übrigen Flächen des Gewerbeflächenkatasters (ohne CargoCitys) weisen die Flächenanteile des 

Verarbeitenden Gewerbes (14 %), des Logistikgewerbes (17 %) und der Büros und sonstigen Dienstleis-

tungen (14 %) annähernd die gleiche Größenordnung auf. 12 % der Flächen werden durch Handelsbe-

triebe (ohne Autohandel) genutzt. Fast ein Zehntel der Gewerbeflächen wird durch Betriebe des Kfz-

Gewerbes (Handel, Verleih, Reparaturen) in Anspruch genommen, etwa 7 % durch Baubetriebe. 

In der teilräumlichen Betrachtung zeigen sich Abweichungen von diesem gesamtstädtischen Bild. Im 

Ostraum mit den Hafengebieten nehmen Logistik- und Baugewerbe einen deutlich höheren, Büros 

und Dienstleistungen dagegen einen geringeren Flächenanteil ein, als im gesamtstädtischen Durch-

schnitt. Im Nordraum und im Westraum (ohne Industrieparks) dominiert der Handel mit jeweils mehr 

als einem Viertel der Flächenbeanspruchung. Im Nordwestraum und in der inneren Stadt sind Büro- 

und Dienstleistungsnutzungen überproportional vertreten. Im Bereich des Flughafens werden die 

CargoCitys Nord und Süd fast ausschließlich durch das Logistikgewerbe genutzt. Das im Flug-

hafenbereich außerdem vorhandene Verarbeitende Gewerbe (u.a. Lufthansa Technik) liegt außerhalb 

der Flächen des Gewerbeflächenkatasters.  

Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, des Logistikgewerbes und des Baugewerbes sowie Groß-

handels- und Kfz-Reparaturbetriebe, Rechenzentren und Ver- und Entsorgungsanlagen, d.h. Betriebe, 

die in der Regel auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesen sind, belegen zusammen eine knappe 

Hälfte (49 %) der im Gewerbeflächenkataster erfassten Flächen (s. Abb. 6). Ein etwas geringerer Anteil 

(38  %) wird durch Betriebe genutzt, für die eine Lage im Gewerbegebiet vorteilhaft sein kann, z.B. aus 

Kostengründen, die aber nicht zwingend auf einen solchen Standort angewiesen sind (z.B. Büros, viele 

Dienstleistungen) oder deren Lage im Gewerbegebiet aus planerischen Gründen als problematisch 

angesehen wird (Wohnen, zentrenrelevanter Einzelhandel). 13 % der Flächen sind zzt. ungenutzt. 

 

Tab. 1: Städtebauliche Hauptnutzungen der Flächen des RfEk,  

differenziert, 12/2013 (in ha, netto) 

 
Stadtraum 

Gesamt 

(ohne  

Ind.parks, 

Flughafen) 

    
 

 Städtebauliche 

 Hauptnutzung 
West 

Nord 

west 
Nord Ost 

Innere 

Stadt 

Ind.- 

parks* 

Cargo 

Citys* 

alle  

Gebiete 

Produktion 1,6 27,5 10,4 55,1 9,9 104,5 210,0   314,5 

Handwerk 2,6 4,6 6,8 15,7 1,7 31,4   -   - 

Logistikgewerbe 7,2 11,8 21,2 105,9 16,9 162,9   - 105,6 - 

Baugewerbe 5,9 2,2 2,9 40,5 10,6 62,0   -   - 

Großhandel 4,1 3,9 17,1 22,0 0,9 47,9   -   - 

Einzelhandel 8,2 6,2 17,8 29,5 3,2 64,8   -   - 

Autoservice 2,3 9,1 5,0 12,0 7,1 35,5   -   - 

Kfz-Handel/Verleih 3,2 11,3 9,2 23,6 5,7 53,0   -   - 

Dienstleistungen  0,4 2,8 7,9 17,1 6,7 34,9   -   - 

Büro 4,5 18,6 12,1 28,4 30,0 93,6   -   - 

Rechenzentrum 1,9 9,8 3,9 8,8 3,1 27,5   -   - 

Wohnen 1,4 3,5 4,1 5,1 1,9 16,0   -   - 

Lager-/ Parkplatz 4,1 9,2 0,4 25,9 5,8 45,4   -   - 

Ver-/ Entsorgung 0,6 0,3 0,8 4,7 3,2 9,6   -   - 

Sonstige 3,1 7,2 3,9 18,1 8,1 40,4   - 10,0 - 

Ungenutzt 5,9 78,9 8,1 21,5 5,9 120,2 85,5 3,5 209,2 

Alle Nutzungen 56,8 206,7 131,3 433,9 120,8 949,5 434,9 119,1 1.503,5 

          
* Für die Industrieparks und die CargoCitys werden im Gewerbeflächenkataster keine differenzierten Informatio-

nen geführt. Nach Angaben der Betreiber und eigenen Luftbildauswertungen wurden die Flächen für Produktion 

bzw. in den CargoCitys für das Logistikgewerbe sowie die ungenutzten Flächen ergänzt. Eine Abgrenzung der 

übrigen Nutzungsarten gegeneinander war dort nicht möglich.  

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Erhebungen und Berechnungen. 
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Abb. 5:  Städtebauliche Hauptnutzungen der Flächen des RfEk 

(Anteil an den Flächen des RfEk in %, 2013, ohne Industrieparks und Flughafen) 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Berechnungen und Erhebungen 

(für die Industrieparks und die CargoCitys liegen differenzierte Angaben nach vergleichbaren Kategorien nicht vor). 

Frankfurt am Main gesamt 
ohne Industrieparks und Flughafen 
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Abb. 6: Städtebauliche Hauptnutzung der Flächen des RfEk  

nach Abhängigkeit von einem Gewerbegebietsstandort 

(Anteil an den Flächen des RfEk in %, 2013, ohne Industrieparks und Flughafen) 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Berechnungen und Erhebungen 

(für die Industrieparks und den Flughafen liegen differenzierte Angaben nach vergleichbaren Kategorien nicht vor) 

Frankfurt am Main gesamt 
ohne Industrieparks und Flughafen 
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2.2.4 Typisierung der Flächen des Gewerbeflächenkatasters  

Als Grundlage für die Empfehlungen (s. Kap. 7.3.3) zu einer möglichen Profilierung einzelner Gewer-

begebiete werden im Folgenden Gewerbegebiete mit einer Fläche von mehr als 10 ha und mindes-

tens zehn Betrieben im Hinblick darauf näher betrachtet, ob und inwieweit dort einzelne Nutzungen 

einen so großen Teil der Gebietsfläche einnehmen, dass sie im Hinblick auf die Flächennutzung das 

Gebiet prägen (Abb. 7).  

Industrieparks  

In den drei Industrieparks Höchst, Griesheim und Fechenheim sind die chemisch-pharmazeutische 

Industrie und darauf bezogene Logistikflächen, industrienahe Dienstleistungen, Labor- und Büronut-

zungen sowie Ver- und Entsorgungsbetriebe (Energieerzeugung, Recycling) gebietsprägend. Kenn-

zeichnend für die Industrieparks sind Infrastruktur- und Dienstleistungsangebote, die auf einen be-

stimmten Nutzerkreis, insbesondere, aber nicht ausschließlich auf Betriebe des Chemie- und Pharma-

sektors abzielen. Dazu gehören u.a. ein Sicherheitsregime und eine Werksfeuerwehr, ein Rohr-

leitungsnetz für Heißdampf und technische Gase, eine Bahn- und Hafenerschließung sowie spezielle 

Kläranlagen. Dadurch ergeben sich besondere Lagequalitäten, aber auch Betriebskosten, die höher 

liegen, als in anderen Gewerbegebieten.  

In Griesheim wurden knapp 15 ha, in Fechenheim 0,8 ha aus dem eigentlichen Industriepark ausge-

gliedert und für allgemeine gewerbliche Nutzungen ohne besondere industriepark-typische Merkma-

le zur Verfügung gestellt. 

Gewerbliche Bauflächen außerhalb der Industrieparks 

In einigen Gewerbegebieten >10 ha weisen bestimmte der im Gewerbeflächenkataster erfassten 

Nutzungsarten einen so hohen Flächenanteil auf, dass von einer entsprechenden Gebietsprägung 

gesprochen werden kann. In Abb. 7 wird diesbezüglich unterschieden zwischen einer 

 vorrangigen Prägung (>50 % Flächenanteil) und einer  

 ergänzenden Prägung (>33 %, bei Produktion >20 % Flächenanteil).  

Im Übrigen ist außerhalb der Industrieparks in der Regel eine Mischung aus Produktionsbetrieben 

unterschiedlicher Ausrichtung mit Logistikgewerbe, Lagerflächen, Dienstleistungen, Handelsbetrieben 

und Büros vertreten. Dabei lässt sich grob unterscheiden zwischen  

 Gebieten, die einen hohen Anteil an klassischen gewerbegebietstypischen Nutzungen wie Pro-

duktion, Logistikgewerbe, Baugewerbe, Lagerplätze) aufweisen (in Abb. 7 als „Mischtyp 1 – klas-

sisches Gewerbegebiet“ bezeichnet), und  

 Gebieten mit einem geringen Anteil an klassischen gewerbegebietstypischen Nutzungen 

(„Mischtyp 2 – erweitertes Spektrum“). 

Häfen, Flughafen  

In den im RegFNP als Sonderbauflächen dargestellten Häfen (Unterhafen, Oberhafen, Gutleuthafen) 

prägen Logistik-, Bau- und Recyclinggewerbe, Lagergebäude und Lagerplätze das Nutzungs-

spektrum, auch wenn teilweise auch andere Flächennutzungen dort vertreten sind. Das Flächenprofil 

der CargoCitys ist durch das flughafenbezogene Logistikgewerbe geprägt.  

Durch Büros und Dienstleistungen geprägte Gebiete 

Einige der im Gewerbeflächenkataster erfassten Flächen sind vorrangig oder auch ergänzend durch 

Büronutzungen geprägt. Am deutlichsten ist diese Spezialisierung im Gebiet Industriehof, wo sie sich 

auch in der Bebauungsstruktur widerspiegelt und sich nur noch wenige andere Gewerbezweige vor-

finden. Ein anderes Profil als Büro- und Dienstleistungsgebiet hat sich im Gewerbegebiet Berner 

Straße in Nieder-Eschbach entwickelt, wo sich kleinere Bürogebäude, oft mit mehreren Nutzern wie 

Ingenieurbüros, spezialisierte Handelsbetriebe des Bau-, DIY- und Einrichtungssektors und soziale 

Einrichtungen mischen und Flächen für Fahrzeugparks, Kfz-Service und Auslieferungslager den  

Gewerbegebietscharakter mit bestimmen. In Sossenheim hat – auch im Übergang zu ähnlich struktu-

rierten Gebieten in Eschborn – mit den Ansiedlungen von Back Offices der Deutschen Bank und der 

Deutschen Telekom eine Büroprägung eingesetzt, die sich bereits in erhöhten Bodenpreiserwartungen 

widerspiegelt.  
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Sondertyp „Industriepark“ 

Sondertyp „Hafen“ 

Sondertyp „CargoCity“ 

Sonstige Flächen, ohne Typisierung 

Zuwachsfläche 

Gewerbefläche <10 ha 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Berechnungen und Erhebungen. 

Abb. 7: Typisierung der Gebiete des RfEk > 10 ha (Gebietsprägung) 

vorrangige    ergänzende 

Prägung        Prägung 

Mischtyp 1 („klassisches GE“) 

Mischtyp 2 („erweitertes Spektrum“) 

Verarbeitendes Gewerbe/ Handwerk 

Logistik, Lagerflächen, Bau 

Handel (Groß-/Einzel-/Kfz-Handel) 

Büro und sonstige Dienstleistungen 
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Durch Handelsbetriebe geprägte Gebiete 

Entlang der Hanauer Landstraße hat sich eine ausfallstraßentypische „Kfz-Meile“ mit einer Vielzahl 

von Betrieben des Neu- und Gebrauchtwagenhandels, Kfz-Service und auf die Verkehrslage bezo-

genen weiteren Handels- und Gastronomieeinrichtungen entwickelt. Eine ähnliche Spezialisierung, 

jedoch in weniger ausgeprägter Form, weisen straßenbegleitende Lagen an der Mainzer Landstraße 

und an der Borsigallee auf. Auch im neuen Gewerbegebiet Am Martinszehnten nehmen Handels-

betriebe (Großhandel, Einzelhandel und Kfz-Handel) mehr als 40 % der Grundstückfläche ein. Einige 

weitere, insbesondere kleinere Gewerbegebiete werden durch einen einzelnen Handelsbetrieb domi-

niert (Am Riederbruch, Heerstraße).  

2.2.5 Gewerbeflächenentwicklung 2003-2013 

Entwicklung des Gewerbeflächenbestandes in Frankfurt am Main insgesamt 

Von den 1095 ha (brutto), die im Jahr 2003 außerhalb der Industrieparks und des Flughafenbereichs im 

Gewerbeflächenkataster noch erfasst waren
10

 wurden Ende 2013 46 ha (4 %) aus nicht mehr bzw. als 

„entfallen“ im Kataster geführt. Überwiegend handelte es sich dabei um nach betriebsbedingten Flä-

chenaufgaben oder -reduzierungen für den Wohnungsbau vorgesehene Teilflächen der Henniger-

Brauerei in Sachsenhausen, des Avaya-Standorts an der Kleyerstraße und des Siemens-Standorts an 

der Rödelheimer Landstraße sowie um Flächen an den Rändern der Gewerbegebiete An der Sandel-

mühle, Heerstraße und Nieder-Erlenbach. Für weitere 25 ha ist aktuell eine andere Nutzung genehmigt 

oder es sind entsprechende Planungen so weit fortgeschritten, dass eine gewerbegebietstypische Nut-

zung künftig auszuschließen ist (s. Kap. 2.2.1). Insgesamt umfassen die in Abb. 2 dargestellten Um-

strukturierungsflächen, die 2003 noch im Gewerbeflächenentwicklungsprogramm enthalten waren,  

jedoch für gewerbegebietstypische Nutzungen nicht mehr zur Verfügung stehen, damit  rund 71 ha.  

Zwischen 2003 und 2013 hinzugekommen sind die im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellten 

gewerblichen Bauflächen Kaiserlei und Schwanheimer Ufer mit zusammen 14 ha. Hinzugekommen 

sind außerdem die CargoCitys am Flughafen, von denen die nördliche 2003 zwar bereits vorhanden 

war, jedoch noch nicht im Kataster geführt wurde, während die fast 100 ha umfassende Cargo City Süd 

erst nach 2003 verfügbar wurde. Die Industrieparks blieben in ihrem Flächenumfang unverändert.  

Flächenentwicklung nach Art der Nutzung 

Um ein differenzierteres Bild der Änderungsdynamik zu gewinnen, werden die Veränderungen der 

Nutzungsart innerhalb der im Kataster geführten Flächen betrachtet (s. Abb. 8). Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass sich die Angaben für 2013 auf die gegenüber 2003 reduzierte Flächenkulisse bezie-

hen (s. Kap. 2.2.1). 

16  % (164 ha) der aktuell im Gewerbeflächenkataster erfassten Flächen (ohne Industrieparks und Flug-

hafen) wurden 2013 einer anderen Nutzungskategorie zugeordnet als zehn Jahre zuvor. Davon wech-

selten 7 % (12 ha) in die Kategorie „ungenutzt“. Weitere 44 % (74 ha) wechselten in die Kategorien 

„Handel“, „Sonstige“ oder „Büro“. Außerdem hat sich bei den meisten der o.g. 71 ha, die nicht mehr 

Gegenstand des RfEk sind, die Art der Nutzung gegenüber 2003 geändert. 6 % der 2013 gewerblich 

genutzten Flächen (61 ha) waren 2003 noch ungenutzt. Da die im Kataster sowohl für 2003 als auch für 

2013 erfassten Nutzungskategorien ein relativ breites Spektrum unterschiedlicher Nutzungsarten abde-

cken, die nur für 2013 differenzierter klassifiziert wurden, können diese Zahlen nur einen Teil der tat-

sächlichen Änderungsdynamik in diesem Zeitraum wiedergeben.  

Auffällig ist der deutliche Rückgang der für „Produktion“ genutzten Flächen außerhalb der Industrie-

parks, von 137 ha im Jahr 2003 um mehr als ein Fünftel auf 105 ha im Jahr 2013. Der Verlust an Pro-

duktionsflächen geht vor allem auf die Verlagerung der Henniger Brauerei, auf Flächenaufgaben An 

der Sandelmühle und an der Heerstraße (zusammen -11 ha), auf die Etablierung von Rechenzentren  

(-8 ha) sowie auf eine Umnutzung für Groß- oder Einzelhandel (-3 ha) zurück. Neue Produktions-

flächen wurden Am Martinszehnten belegt, dort jedoch nur in einem untergeordneten Umfang von 

gut 2 ha. Für eine Analyse der Produktionsflächenentwicklung in den Industrieparks fehlen vergleich-

bare Informationen. Nach Informationen der Industrieparkbetreiber sind dort sowohl Flächen neu für 

das Verarbeitende Gewerbe in Anspruch genommen, als auch 2003 noch für Produktion genutzte Flä-

                                                             

10
 Für 2003 sind keine vergleichbaren Flächenangaben zu Industrieparks und Flughafenflächen verfügbar.  

Flächenangaben bei Zeitreihen 2003-2013 sind nicht auf Nettoflächen umgerechnet, da entsprechende Angaben 

für 2003 nicht verfügbar sind.  
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chen frei geworden, wobei die Flächenfreisetzungen im Saldo überwogen. Produktionssteigerungen 

wurden vor allem durch intensivere Nutzung der vorhandenen Flächen realisiert; ein Beispiel ist die An-

siedlung der Fa. Ticona auf bereits vorher gewerblich genutzten Flächen im Industriepark Höchst. 

Auch in der Nutzungskategorie „Lager(platz)“ war außerhalb der Industrieparks und des Flughafens 

ein Flächenrückgang zu verzeichnen, von 323 ha im Jahr 2003 auf 282 ha im Jahr 2013. Davon ge-

hen 14 ha auf die Aktualisierung der Flächenkulisse zurück. Umnutzungen gab es insbesondere zu-

gunsten von Groß-, Einzel- und Kfz-Handel (-21 ha) und von Rechenzentren (-6 ha). 16 ha, die 2003 

noch als Lager(platz) erhoben worden waren, waren 2013 ungenutzt oder entfallen. Neu in der Kate-

gorie "Lager(-platz)“ waren 2013 insbesondere 23 ha, die 2003 noch als "ungenutzt" eingestuft 

worden waren, davon 16 ha Am Martinszehnten. Bei weniger als der Hälfte der in der Kategorie 

„Lager(platz)“ erfassten Flächen handelt es sich Logistikflächen im engeren Sinne.
11

 Da diese 2003 

nicht gesondert erfasst wurden, kann aus dem Gewerbeflächenkataster für das Logistikgewerbe 

keine Aussage über seitherige Veränderungen entnommen werden. Ein Vergleich bekannter Flä-

chenzu- und -abgänge sowie Aussagen aus Expertengesprächen führen zu der Einschätzung, dass 

dieser Sektor innerhalb Frankfurts eher durch eine Nutzungsintensivierung auf vorhandenen Flächen 

als durch ein Flächenwachstum gekennzeichnet war, jedoch nicht am Rückgang der o.g. Nutzungs-

kategorie teilgenommen hat. 

 

Abb. 8: Realnutzung der Flächen des Gewerbeflächenkatasters 2003, 2008 und 2013, in ha  

(brutto, ohne Industrieparks und CargoCitys; 2013 bezogen auf Flächen des RfEk) 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Ergänzungen. 

Anders sieht die Situation im Flughafenbereich aus, wo mit der CargoCity Süd fast 100 ha Logistik-

flächen hinzugekommen sind. Auch in den Industrieparks gab es Zugewinne in diesem Sektor (u.a. 

Hochregallager Höchst Süd), die sich jedoch anhand der verfügbaren Informationen nicht saldieren 

lassen. Nach Aussagen aus den Expertengesprächen hat die Expansion des Logistikgewerbes aber 

überwiegend Flächen im Umland in Anspruch genommen. 

Die als „Handwerk“ kategorisierten Flächen nahmen zwischen 2003 und 2013 geringfügig von 60 ha 

auf 62 ha; weitere 4 ha liegen jetzt außerhalb der RfEk-Flächenkulisse. Die entscheidende Rolle spielt 

hier der Kfz-Service, der fast die Hälfte (29 ha) der aktuell als „Handwerk“ eingestuften Flächen be-

legt. Flächengewinne des Handwerks, und hier wiederum insbesondere des Kfz-Gewerbes, gingen 

vor allem auf die Inanspruchnahme von 2003 noch ungenutzten Flächen zurück (6 ha, davon über 

die Hälfte Am Martinszehnten).  

                                                             

11
 Die Kategorie „Lager(platz)“ des Gewerbeflächenkatasters umfasste 2013 u.a. 65 ha Baubetriebe, 44 ha Park-

plätze und gering genutzte Freilager und 10 ha Kfz-Betriebe sowie einzelne Ver- und Entsorgungsflächen. Der 

Kategorie „Logistik“ (im engeren Sinne) wurden 111 ha, der Kategorie „Lager allgemein“ 56 ha zugeordnet.  
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Der Kategorie „Handel“ wurden 2003 145 ha, 2013 auf einer um 18 ha Handelsflächen reduzierten Flä-

chenkulisse 159 ha zugeordnet. Das entspricht – bezogen auf die Flächenkulisse von 2003 – einem 

Zuwachs um 22 %. Zugenommen haben sowohl der Großhandel (+9 ha), als auch der Einzelhandel 

(+12 ha) und der Kfz-Handel (+14 ha); dem stehen nur wenige Flächenaufgaben (-4 ha) gegenüber. 

Bemerkenswert ist schließlich der erhebliche Flächenzuwachs in der Kategorie „Sonstige“ um 50 % von 

75 ha auf 111 ha. Von den 2003 noch nicht in dieser Kategorie erfassten Flächen wurden 2013 20 ha 

durch Rechenzentren, 13 ha durch „sonstige Dienstleistungen“ und 10 ha durch Einrichtungen für 

kirchliche, kulturelle, sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke, Beherbergungsstätten und Gast-

ronomie genutzt. Flächenabgänge waren demgegenüber vergleichsweise gering und vor allem durch 

die Aktualisierung der Flächenkulisse bedingt (-4 ha). 

In der Nutzungskategorie „Büro“ hielten sich Flächenzu- und –abgänge die Waage; Ende 2013 wurden 

nach Ausgliederung von 23 ha aus der Flächenkulisse des RfEk 93 ha in dieser Kategorie erfasst. 

Der Umnutzung von bisher gewerblich genutzten Flächen, die durch Betriebsaufgaben freigesetzt 

wurden, zum Wohnen wurde vor allem durch die Ausgliederung von 47 ha aus dem Gewerbe-

flächenkataster Rechnung getragen. Dennoch werden unverändert 16 ha Flächen mit der Hauptnut-

zung Wohnen im Kataster erfasst.  

Flächenentwicklung nach Stadträumen 

Die höchste Änderungsdynamik war im Nordraum zu verzeichnen, wo 39 % aller Flächen (53 ha) in 

eine andere Nutzungskategorie wechselten; dies geht überwiegend auf die Entwicklung des Gewer-

begebiets Am Martinszehnten zurück, wo rund 36 ha in diesem Zeitraum neu in Nutzung gebracht 

wurden. Im übrigen Nordraum war die Änderungsdynamik gering. Im Ostraum wechselten 12 % der 

Flächen (57 ha) in eine andere Nutzungskategorie, davon etwa die Hälfte in die Kategorien „Handel“, 

„Sonstige“ (ohne Rechenzentren) oder „Büro“. Der Westraum (ohne Industrieparks) zeigte ebenfalls 

eine relativ hohe Entwicklungsdynamik – auf 14 % der Fläche (9 ha) änderte sich dort die Nutzungs-

kategorie, überwiegend zugunsten von Handels- und Dienstleistungsflächen, u.a. im Bereich der 

westlichen Mainzer Straße. In der Inneren Stadt änderte sich auf 9 % der Fläche (14 ha) die Nut-

zungskategorie. Am geringsten war die Änderungsdynamik mit 8 % der Fläche (17 ha) im Nordwest-

raum, trotz der dort bereits 2003 festgestellten erheblichen Entwicklungspotenziale, die jedoch nur zu 

kleinen Teilen (ca. 10 ha) umgesetzt werden konnten.  

Für die Industrieparks liegen keine belastbaren Vergleichsdaten vor. Es ist jedoch bekannt, dass 

auch dort in den letzten zehn Jahren in erheblichem Umfang sowohl bestehende Altnutzungen ent-

fallen als auch neue Nutzungen hinzugekommen sind (Kunststoff- und Pharmaproduktion, Ersatz-

brennstoffanlage, Biogas-Aufbereitungsanlage, Luftzerlegungsanlage, Hochregallager, Labor- und 

Bürogebäude u.a.).  

2.2.6 Fazit 

Mit dem Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt am Main liegt eine gute Datengrundlage zur 

Nutzung und räumlichen Verteilung der Gewerbeflächen vor. Von den 1.500 ha im aktualisierten Ka-

taster erfassten Flächen liegen 440 ha in den drei Frankfurter Industrieparks und 120 ha in den Car-

goCitys am Flughafen. Die übrigen Gewerbeflächen werden zur Hälfte von klassischen gewerbe-

gebietstypischen Nutzungen (Verarbeitendes Gewerbe, Logistik- und Baugewerbe) zusammen mit 

weiteren auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesenen Nutzungen (Großhandel, Kfz-Service, große 

Rechenzentren belegt. Knapp 40 % werden von Betrieben genutzt, für die eine Lage im Gewerbege-

biet vorteilhaft sein kann, die aber nicht zwingend darauf angewiesen oder dort sogar problematisch 

sind, wie Einzelhandel oder Wohnen. Dreizehn Prozent der Flächen sind zurzeit ungenutzt. 

Während die Industrieparks, die CargoCitys und die Häfen eine jeweils spezifische Gebietsprägung 

aufweisen, ist die Mehrzahl der übrigen Gewerbegebiete durch eine Mischung unterschiedlicher ge-

werblicher Nutzungen gekennzeichnet, mit einem mehr oder weniger großen Flächenanteil von Han-

del, Dienstleistungen und Büros an der jeweiligen Nutzungsmischung.  

In den letzten zehn Jahren wurden knapp 50 ha der 2003 noch im Gewerbeflächenkataster geführten 

Flächen für den Wohnungsbau in Anspruch genommen; das entspricht etwa drei Prozent aller ge-

werblichen Bauflächen. Ein Zuwachs von Autohandel und Einzelhandel, Dienstleistungen sowie 

kirchlichen, kulturellen, sportlichen, sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen, Beherbergungs-

betrieben und Gastronomie beanspruchte im Saldo weitere rund 50 ha. Die außerhalb der Industrie-

parks durch das Verarbeitende Gewerbe genutzten Flächen gingen um rund ein Fünftel zurück. 
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2.3 Nutzungskonflikte und Nutzungskonkurrenzen 

2.3.1 Konfliktpotenziale Wohnen - Gewerbe 

In einer dicht bebauten Stadt wie Frankfurt am Main ist das im Immissionsschutzrecht angelegte Prinzip 

einer räumlichen Entflechtung von Industrie- bzw. Gewerbebetrieben und störempfindlichen Nutzungen 

nicht konsequent umsetzbar. Ein relativ enges Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe ist vielmehr 

oft unvermeidbar und für kleinere Betriebe mit einer Versorgungsfunktion für den Stadtteil auch sinnvoll. 

Nutzungskonflikte können insbesondere dort entstehen, wo emittierende Gewerbebetriebe in Gemen-

gelagen vorhanden sind, wo Gewerbegebiete und Wohngebiete eng nebeneinander liegen und wo 

Wohnnutzungen über die vergangenen Jahrzehnte in Gewerbegebiete „eingesickert“ sind. 

Die durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt erstellte Liste der Betriebe des Verarbeitenden Gewer-

bes umfasst – neben kleinen Ladendienstleistungen und Betrieben des Lebensmittelhandwerks, die 

nicht Gegenstand des RfEk sind - 123 Gewerbebetriebe außerhalb von gewerblichen Bauflächen (s. 

Abb. 9). Nach summarischer Einschätzung auf Grundlage von Lage, Nutzungsart, Betriebsfläche 

und – soweit vorhanden – Internetauftritt wird für rund 60 % dieser Betriebe ein Störpotenzial ver-

mutet. Rund 40 % der Betriebe nehmen erkennbar Dienstleistungs- oder Versorgungsaufgaben für 

den jeweiligen Stadtteil oder Stadtraum wahr. Auch viele der 103 im Telefonbuch „Das Örtliche“ auf-

geführten Kfz-Werkstätten und -Servicebetriebe stellen auf einen vorwiegend örtlichen Kundenkreis 

ab. Zu Betrieben des Baugewerbes, des Logistikgewerbes und sonstigen gewerblichen Nutzungen 

mit Störpotenzial in Gemengelagen liegen keine Informationen vor. 

Konflikte können darüber hinaus an den Nahtstellen von Wohn- und Gewerbegebieten entstehen. 

Abb. 10 zeigt Wohn- und Mischbauflächen des Regionalen Flächennutzungsplans, die weniger als 

300 m vom Rand einer gewerblichen Baufläche entfernt sind, sowie aktuelle Planungen für ein ent-

sprechendes „Heranrücken“ von Wohn- oder Gewerbenutzungen. Dies ist ein Abstand, innerhalb 

dessen Konflikte mit gewerblichen Nutzungen besonders häufig auftreten. Nach den Grundsätzen im 

hilfsweise herangezogenen „Abstandserlass Nordrhein-Westfalen“
12

 soll in der Bauleitplanung ein 

Mindestabstand von 300 m zwischen Wohngebieten und Gewerbegebieten eingehalten werden, in 

denen Gewerbebetriebe der Abstandsklassen VI und VII vorhanden bzw. zulässig sind. Diese Ab-

standsklassen umfassen eine Vielzahl von gewerbegebietstypischen Nutzungen, die nicht die Aus-

weisung eines Industriegebiets erfordern. Wenn dieser Abstand in der Bauleitplanung unterschritten 

werden soll, sind i.d.R. besondere Untersuchungen, Vorkehrungen oder Nutzungsbeschränkungen 

notwendig. 

Für Gebiete mit (Industrie-)Betrieben der Abstandsklassen I bis V des Abstandserlasses, wie sie in 

einigen Gewerbegebieten und insbesondere in den Industrieparks vorhanden oder zulässig sind, 

fordert der Abstandserlass Abstände von 500 m und mehr. Praktisch der gesamte Industriepark Fe-

chenheim (Allessa), die östlichen und westlichen Randbereiche des Industrieparks Höchst Nord so-

wie der östliche Randbereich des Industrieparks Griesheim liegen in einem Abstand von weniger als 

500 m zu vorhandener Wohnbebauung. Ein Abstand von 1.000 m wird lediglich in einem Kernbe-

reich des Industrieparks Höchst, überwiegend südlich des Mains, erreicht. Nach dem Abstands-

erlass NRW können innerhalb dieser Abstände zu vorhandener Wohnbebauung Betriebe, die den 

Abstandsklassen IV bzw. II und III (dazu gehören u.a. viele Betriebe des Chemie- und Pharma-

sektors) zugeordnet sind, nur bei Einzelnachweis ihrer Verträglichkeit planungsrechtlich zulässig ge-

macht werden. 

Auch Wohnnutzungen innerhalb von Gewerbegebieten genießen einen immissionsschutzrechtlichen 

Schutzanspruch, der die Nutzbarkeit umliegender Gewerbegrundstücke erheblich einschränken 

kann. Der Gewerbeflächenkataster erfasst solche Wohnnutzungen auf einer Fläche von rund 16 ha, 

mit leicht zunehmender Tendenz. Dabei handelt es sich nur zu einem kleinen Teil um in Gewerbe-

gebieten zulässiges betriebsbezogenes Wohnen. 

Nicht in allen Fällen führt ein theoretisches Störpotenzial tatsächlich zu Konflikten mit umliegenden 

Wohnnutzungen. Das Konfliktpotenzial wird u.a. dadurch gemindert, dass in einem Großteil der in 

Abb. 10 dargestellten wohngebietsnahen Gewerbeflächen erheblich störende Nutzungen nicht vor-

handen, nicht zulässig und/oder nach den konkreten örtlichen Bedingungen nicht zu erwarten sind.  

                                                             

12
 Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und 

sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände - Abstandserlass -  RdErl. des Ministeriums für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007. 
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Abb. 9: Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes mit mehr als 5 Beschäftigten  

und Kfz-Werkstätten in Gemengelagen 

mit Störpotenzial   sonstige 

Grundstücksfläche < 0,1 ha 

Grundstücksfläche   0,1 – 0,3 ha 

Grundstücksfläche > 0,3 ha 

Kfz-Werkstatt 

 

Quellen: Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes: Wirtschaftsförderung Frankfurt a.M., eigene Einschätzung des 

Störpotenzials.  Kfz-Werkstätten: Das Örtliche (Telefonbuch). Gebietskategorien: RegFNP. 

Wohnbauflächen 

Gemischte Bauflächen 

Gewerbliche Bauflächen 

(einschl. Sonderbauflächen „Hafen“) 
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Abb. 10:  Mögliche Nutzungskonflikte Gewerbe - Wohnen und Gewerbe - Störfallbetriebe 

Wohnbauflächen im 300-m-Umkreis von Gewerbegebieten 

Sonstige Wohnbauflächen 

Gemischte Bauflächen im 300-m-Umkreis von Gewerbegebieten 

Sonstige Gemischte Bauflächen 

Potenzielle Konflikte durch heranrückende Wohn- oder Gewerbenutzung 

Achtungsabstände von Störfallbetrieben (Seveso II) 

Quelle: Regionalverband FrankfurtRheinMain, Regionaler Flächennutzungsplan, eigene Auswertungen. 
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So wurden in den seit Ende der 1990er Jahre festgesetzten Bebauungsplänen die erforderlichen Vor-

kehrungen und Einschränkungen i.d.R. bereits berücksichtigt. In verfestigten Bestandssituationen 

haben sich Wohnen und Gewerbe häufig wechselseitig arrangiert und es gilt überdies der Grundsatz 

der gegenseitigen Rücksichtnahme, der sowohl dem Wohnen als auch dem Gewerbe stärkere Beein-

trächtigungen bzw. Einschränkungen zumutet, als es bei Neuplanungen der Fall ist. Neue Bauvorhaben 

oder Veränderungen in der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung können jedoch auch in diesen 

Fällen Konflikte aufleben lassen, zumal die Erwartungen an ein störungsfreies Wohnen zunehmen.  

Die Ergebnisse der für die Industriestudie durchgeführten Befragung produzierender Betriebe in 

Frankfurt am Main weisen einerseits darauf hin, dass „Umfeldkonflikte aus der Perspektive der In-

dustriebetriebe ein eher untergeordnetes Problem darstellen“, auch in den verdichteten innerstädti-

schen Mischlagen, dass andererseits jedoch für bestimmte „betroffene Gebiete und Unternehmen … 

Umfeldkonflikte zwischen Industriebetrieben und der Wohnbevölkerung durchaus bedrohliche Züge 

annehmen“ und „im Kontext sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen zu einer Bedrohung 

des aktuellen Standorts werden können“ (Lindner, P. u.a. 2013, S. 60f).  

2.3.2 Konfliktpotenziale durch Störfallbetriebe 

Innerhalb der in Abb. 10 dargestellten Achtungsabstände von Störfallbetrieben sind gewerbliche 

Nutzungen kritisch zu bewerten, wenn wesentliche Aktivitäten im Freien stattfinden oder wenn sie 

überwiegend in größerem Umfang von einem ortsunkundigen Personenkreis frequentiert werden. 

Gewerbliche Nutzungen im Freien sind besonders dann problematisch, wenn die Anzahl typischer-

weise gleichzeitig anwesender Personen über 100 je Einrichtung liegt. Im konkreten Einzelfall sind für 

die Zulässigkeit gewerblicher Nutzungen innerhalb der Achtungsabstände die Eigenschaften der 

jeweiligen Störfallbetriebe und ggf. darauf bezogene Vorkehrungen, wie sie z.B. in den Frankfurter 

Industrieparks umgesetzt sind, maßgeblich. An den Rändern der Achtungsabstände sind auch die 

methodischen Unschärfen bei deren Festlegung zu berücksichtigen. Bei der Frage der Zulässigkeit 

von gewerblichen Nutzungen innerhalb der Achtungsabstände ist daher i.d.R. eine Einzelfallbetrach-

tung erforderlich. Typische Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes unterliegen hier meist relativ ge-

ringen Einschränkungen, während andere in Gewerbegebieten grundsätzlich zulässige Nutzungen, 

z.B. Handelsbetriebe oder Freizeiteinrichtungen, gänzlich ausgeschlossen sein können. 

Die Neuansiedlung von Störfallbetrieben unterliegt erheblichen Einschränkungen, soweit ihr Ach-

tungsabstand sich auf störempfindliche Nutzungen, insbesondere auf Wohngebiete erstreckt, was in 

Frankfurt am Main oft der Fall wäre. Solche Ansiedlungen werden regelmäßig von der Politik und der 

Bevölkerung sehr kritisch begleitet. Im konkreten Einzelfall sind für die Zulässigkeit gewerblicher Nut-

zungen innerhalb der Achtungsabstände die Eigenschaften der jeweiligen Störfallbetriebe und ggf. 

darauf bezogene Vorkehrungen, wie sie z.B. in den Frankfurter Industrieparks umgesetzt sind, maß-

geblich. 

Bereits vorhandene Störfallbetriebe können wegen ihrer Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 

und städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Umfeld unter Druck geraten, der sich investi-

tionshemmend auswirkt.  

2.3.3 Nutzungskonkurrenzen 

Nutzungskonkurrenzen in Gewerbegebieten vermitteln sich u.a. über Grundstückspreise, die auf 

eine unterschiedliche Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungsbereitschaft der (potenziellen) Nutzer tref-

fen. Dies gilt in der Konkurrenz um ein begrenztes Flächenangebot bei Neuansiedlungen und Er-

weiterungen, führt aber auch – z.B. über Miet- oder Pachtkonditionen – zu Verdrängungsprozessen 

im Bestand. 

Die Bodenrichtwertekarte des Gutachterausschusses zeigt für sämtliche im Gewerbeflächenkataster 

geführten gemischten Bauflächen sowie für einige gewerbliche Bauflächen an größeren Ausfallstra-

ßen, auf denen eine Nutzung für Handels- oder Büronutzungen nicht ausgeschlossen ist, Boden-

richtwerte über 300 €/m
2
, teilweise sogar über 500 €/m

2
 (s. Abb. 11). Betroffen sind u.a. die Hanauer 

Landstraße sowie kleinere Flächen an der Darmstädter Landstraße, der Mainzer Landstraße, der 

Gerbermühlstraße und entlang der Borsigallee. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Bereichen 

die meisten Nutzer, die auf Flächen in Gewerbegebieten angewiesen sind, in der Nutzungskonkur-

renz schwer mithalten können.  

Aber auch in einigen weiteren Gewerbegebieten liegen die Bodenrichtwerte deutlich über dem für 

Frankfurt am Main typischen Niveau von 170-220 €/m
2
 und damit höher als für viele Produktions-
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betriebe und die meisten Logistik- und Bauunternehmen realisierbar. Dies ist u.a. dort der Fall, wo 

der Markt aufgrund der Lage, der bereits vorhandenen Bebauung oder bekannt gewordener Pla-

nungsüberlegungen von einer möglichen Nutzung für Büros, „höherwertige“ Dienstleistungen oder 

Handel, in Einzelfällen auch Wohnen ausgeht, so z.B. an der Colmarer Straße am Rand der Bü-

rostadt Niederrad, im Gewerbegebiet Wilhelm-Fay-Straße in Sossenheim und an der Kaiserlei-

Promenade.  

Bodenrichtwerte geben keine Auskunft über die Preisbildung im Einzelfall. In der Konkurrenz um ein 

begrenztes Flächenangebot werden von Betrieben, die dazu in der Lage sind, auch Preise geboten, 

die über den jeweiligen Bodenrichtwerten liegen. Die Immobilienmarktberichte des Gutachteraus-

schusses für Immobilienwerte
13

 weisen für die Jahre 2006 bis 2013 138 Verkaufsfälle für insgesamt 

85 ha ungenutzte Gewerbegrundstücke aus, das sind im Durchschnitt etwa 10 ha pro Jahr. Der 

durchschnittliche Umsatz lag bei 221 €/m
2
 und damit etwas über den gemäß Bodenrichtwertekarte 

für die „klassischen Gewerbegebiete“ dargestellten Grundstückspreisen. Der Einjahresdurchschnitt 

schwankte (abgesehen von einem „Ausreißer“) ohne erkennbaren Trend zwischen 156 und 311€/m
2
. 

Für bebaute Gewerbegrundstücke lagen die entsprechenden Werte bei 251 Verkaufsfällen über ins-

gesamt 190 ha (im Durchschnitt 24 ha pro Jahr) bei einem durchschnittlichen Umsatz von 470 €/m
2
. 

Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen sind allgemeine Aussagen zu „reinen“ Industriegrundstücken, 

für die Bodenrichtwerte gesondert ermittelt werden, nicht möglich.  

Diese Angaben legen die Annahme nahe, dass in der über Bodenpreise vermittelten Nutzungskon-

kurrenz Betriebe mit großem Flächenbedarf und relativ geringen Gewinnmargen pro Flächeneinheit 

häufig keine geeigneten Flächenangebote im Stadtgebiet finden und auf kostengünstigere Flächen 

im Umland (s.Tab. 2) ausweichen. 

Die Stadt Frankfurt am Main hat in der Vergangenheit an einigen Stellen über die Vergabe von Flä-

chen in Erbpacht, z.B. in den Hafengebieten, oder im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungs-

maßnahme dämpfend auf die Bodenpreise für Gewerbegrundstücke eingewirkt. Wie sich bei der 

Flächenvermarktung im neu entwickelten Gewerbegebiet Am Martinszehnten gezeigt hat, sind die 

rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten der Stadt, Flächen deutlich unter dem Marktpreis abzu-

geben, jedoch begrenzt.  

Der Bodenpreismechanismus ist besonders relevant im Hinblick auf eine mögliche Verdrängung von 

Stadtteilgewerbe aus gemischten Baugebieten oder Wohngebieten, wenn dort eine zahlungsfähigere 

Nachnutzung zulässig ist. Andererseits kann dies ansässigen Betrieben in Gemengelagen eine Be-

triebsverlagerung erleichtern, die aus anderen Gründen (fehlende Expansionsmöglichkeiten, Emissi-

onskonflikte) ohnehin geboten ist. 

 

Tab. 2: Kaufpreise und Mieten für Gewerbeflächen in der Region Frankfurt a.M. 

Quelle: Engel & Völkers Commercial: Industrie Marktreport Frankfurt, 2013/1014. 

                                                             

13
 Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Frankfurt am Main: Immobilienmarkt-

berichte 2009, 2011 und 2014.  
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Abb. 11: Bodenrichtwerte für die Flächen des Gewerbeflächenkatasters, 2013 (€/m²) 

<220 €/m2 

220-300 €/m2 

300-500 €/m2 

>500 €/m2 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bodenrichtwertekarte des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für 

den Bereich der Stadt Frankfurt am Main (Stadtvermessungsamt Frankfurt). 
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2.3.4 Fazit 

An vielen Stellen Frankfurts liegen Gewerbe und Wohnen in dichter Nachbarschaft zueinander - in 

innerstädtischen Gemengelagen, an den Nahtstellen von Wohn- und Gewerbegebieten und bei ein-

gestreuten Wohnnutzungen in einem gewerblichen Umfeld. Eine anhaltend starke Wohnungsnach-

frage führt dazu, dass neue Wohnungsbauprojekte an das Gewerbe „heranrücken“. Die damit ver-

bundenen Konfliktlagen bedürfen geeigneter Lösungen auf planungs- und immissionsschutzrechtli-

cher Ebene, um etablierte Standorte zu sichern, Einschränkungen für das Gewerbe und seine 

Entwicklungsmöglichkeiten zu vermeiden und wohnortnahe Versorgungsfunktionen zu erhalten.  

Die Kernbereiche der Industrieparks und der wenigen Gewerbegebiete, die allein durch ihren Ab-

stand zu störempfindlichen Nutzungen eine weitgehend uneingeschränkte industrielle Nutzung, auch 

durch Betriebe des für die Frankfurter Wirtschaft besonders bedeutsamen Chemie- und Pharmasektors 

oder durch so genannte Störfallbetriebe erlauben, stellen eine wichtige Ressource für die wirtschaftli-

che Entwicklung der Stadt dar. 

Gewerblich genutzte Flächen innerhalb und außerhalb der Gewerbegebiete können durch die Kon-

kurrenz von weniger bodenpreisempfindlichen Nutzungen in ihrer Verfügbarkeit für klassische ge-

werbegebietstypische Nutzungen, insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe, eingeschränkt sein. 

Dies betrifft nicht nur Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen, sondern führt auch zu Verdrän-

gungsprozessen im Bestand, vor allem dort, wo die Möglichkeit einer (Nach-)Nutzung für Büros, 

Handel oder Wohnen nicht klar ausgeschlossen ist.  
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2.4 Planerische und konzeptionelle Rahmenbedingungen 

2.4.1 Industriepolitisches Leitbild und Industriekarte 

Das Industriepolitische Leitbild von 1994 formulierte erstmals ein politisches Bekenntnis zum Industrie-

standort Frankfurt am Main. Mit Bezug auf die Gewerbeflächenentwicklung legte das Leitbild die 

Schwerpunkte auf die bedarfsgerechte Ausweisung von neuen Gewerbeflächen im regionalen Ver-

bund, auf die Abwendung von reiner Bürobebauung in ausgewiesenen Gewerbegebieten, auf die 

Aktivierung von Flächenreserven im Bestand sowie auf die Verbesserung der Informationslage zu 

verfügbaren Flächen.  

In der Industriekarte von 1996 wurden daraufhin diejenigen Bauflächen im Stadtgebiet bestimmt, in 

denen Büro-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude ausgeschlossen, bzw. Mindestanteile für die ge-

werblich-industrielle Produktion gesichert werden sollten. Als Grundlage dafür wurde ebenfalls 1996 

ein Gewerbeflächenkataster erarbeitet, der grundstücksweise die bestehenden Nutzungen in den 

Gewerbegebieten in einer Datenbank erfasst, mit detaillierten Angaben zur Art der vorhandenen Nut-

zungen, zu den ansässigen Betrieben sowie zu ungenutzten und mindergenutzten Grundstücken. 

Abb. 12: Industriekarte Frankfurt a.M. 1996 

2.4.2 Gewerbeflächenentwicklungsprogramm (GEP) 

Die Industriekarte wurde durch das 2004 von der Stadtverordnetenversammlung als Rahmenkonzept 

beschlossene Gewerbeflächenentwicklungsprogramm abgelöst. Damit sollten neben der Sicherung 

von Bauflächen für die gewerblich-industrielle Produktion auch Ziele der Gewerbeflächenentwicklung 

verfolgt werden. Außer der Flächenentwicklung für Produktion und Handwerk, insbesondere für Betrie-

be der neuen Technologien, sollte das Konzept neue Entwicklungstendenzen einer zunehmend dienst-

leistungsorientierten Wirtschaft berücksichtigen und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. 
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Abb. 13: Gewerbeflächenentwicklungsprogramm Frankfurt a.M. 2004 

Abweichend von der Industriekarte differenzierte das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm des-

halb die 2002 bestehenden Gewerbegebiete der Stadt nach drei Kategorien:  

 GE/GI-Flächen für „klassische“ Gewerbenutzungen, vorgesehen für Betriebe des Verarbeiten-

den und des Baugewerbes, die aufgrund ihres Störgrades auf GE/GI-Flächen angewiesen sind, 

Betriebe des Güterverkehrsgewerbes und Anlagen für die Logistik, baulich extensive Gewerbe-

nutzungen, Großhandelsbetriebe, Ver- und Entsorgungsbetriebe sowie sonstige Betriebe mit ei-

nem Büroanteil von unter 30 %, ausnahmsweise (im 300 m-Umkreis von Schnellbahnhaltestel-

len) von bis zu 50 %. 

 Gewerbegebietsflächen für ein erweitertes Nutzungsspektrum, z.B. Computer- und Softwarefirmen, 

Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche, der Biochemie- und Gentechno-

logie, der Medizintechnik, der Werbe- und Medienbranche sowie der Umwelttechnologie;  

außerdem für Forschungs- und Serviceeinrichtungen, Produktionsbetriebe, die nicht dem klassi-

schen Gewerbe zuzuordnen sind, sowie Büro- und Verwaltungsnutzungen ohne Repräsenta-

tionsanspruch und ohne regionale oder zentrale Bedeutung.  

 Stadtteilgewerbe für überwiegend auf den Stadtteil oder das Frankfurter Stadtgebiet bezogene 

Betriebe, häufig Handwerksbetriebe oder Reparaturbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung 

mit entsprechenden Dienstleistungen, sowie für die Verlagerung von potenziell störenden, aber 

ortsgebundenen Betrieben aus Gemengelagen.  

Einzelhandelsflächen sollten in den „klassischen“ Gewerbegebieten ausgeschlossen werden, ihre 

Zulässigkeit in den übrigen Flächen in einem in Bearbeitung befindlichen Fachplan geregelt werden 

(inzwischen als Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschlossenen, zzt. in Überarbeitung). 
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Die 2004 noch nicht gewerblich genutzten, jedoch im Flächennutzungsplan dargestellten „Zuwachs-

flächen“ wurden keiner der o.g. Kategorien zugeordnet. Als Entwicklungsschwerpunkte wurden der 

Distributionsschwerpunkt Hafengebiete sowie der Forschungs- und Produktionsschwerpunkt Indu-

striepark Höchst benannt. 

Die dem Gewerbeflächenentwicklungsprogramm beigefügte Kartendarstellung (Abb. 13) zeigt 

780 ha „klassische“ Gewerbegebiete, 610 ha Gewerbeflächen für ein erweitertes Nutzungsspektrum, 

90 ha für Stadtteilgewerbe sowie 180 ha Zuwachsfläche. Die Abgrenzung dieser Gebiete gegen-

einander sollte nicht als parzellenscharfe Planung aufgefasst werden und kein neues Planungsrecht 

schaffen, sondern die allgemeine räumliche Zielvorstellung verdeutlichen und als Leitlinie bei Ermes-

sensentscheidungen dienen. Die Ziele sollten vor allem durch Beratung von Investoren, Förderung 

ansässiger und umsiedlungswilliger Betriebe, Flächenmanagement und verbindliche planerische 

Vorgaben umgesetzt werden. 

Im Hinblick auf das Ziel, zentrenrelevanten Einzelhandel auf Standorte außerhalb von Gewerbegebie-

ten zu lenken, stehen mit der Weiterentwicklung der planungsrechtlichen Grundlagen, dem Einzel-

handelskonzept der Stadt sowie mit Festsetzungen in Bebauungsplänen Instrumente zur Verfügung, 

die auch angewandt werden. Für ein aktives Flächenmanagement bestehender Gewerbegebiete 

außerhalb der Industrieparks mit ihren spezifischen Rahmenbedingungen fehlen dagegen die 

Voraussetzungen, so dass die Ziele des Programms im Wesentlichen nur über Beratungen von Be-

trieben bei Ansiedlungs- oder Erweiterungsentscheidungen umgesetzt werden konnten. Ob und in-

wieweit dies gelungen ist, insbesondere, ob in den „klassischen“ Gewerbegebieten die Ansiedlung 

von nicht den o.g. Kriterien entsprechenden Betrieben abgewendet oder ob Ansiedlungen aus dem 

„erweiterten Nutzungsspektrum“ oder von „Stadtteilgewerbe“ gezielt auf die dafür vorgesehenen 

Gebietskategorien gelenkt werden konnten, lässt sich schwer einschätzen; Einzelbeispiele nicht 

kriteriengerechter Ansiedlungen sprechen jedenfalls dagegen. Die Entwicklung der Zuwachsflächen 

war nicht an Ziele und Kriterien des Gewerbeflächenentwicklungsprogramms gebunden.  

Der parallel zur Erarbeitung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts aktualisierte und ergänzte 

Gewerbeflächenkataster (s. Kap. 2.2.1) enthielt in der 2004 (mit Datenstand 2002/2003) als Arbeits-

material veröffentlichen Form u.a. Angaben zur baurechtlichen Situation, zum Bodenrichtwert, zu 

wichtigen Unternehmen und zur städtebaulichen Struktur der einzelnen Gewerbegebiete. Darüber 

hinaus wurden unter Berücksichtigung der Kategorien des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts 

mögliche planerische Ansätze für die zukünftige Entwicklung des jeweiligen Gewerbegebiets skizziert 

und Zielgruppen sowie vordringliche Maßnahmen benannt, denen jedoch keine Verbindlichkeit zu-

kam. Diese planerischen Ansätze wurden in den späteren Aktualisierungen des Katasters nicht  

weitergeführt. 

2.4.3 Regionaler Flächennutzungsplan 

Der Regionale Flächennutzungsplan (RegFNP) des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain vom 

17.10.2011 stellt im Stadtgebiet Frankfurt am Main – unter Berücksichtigung der bis Juli 2014 be-

schlossenen Änderungen und Ergänzungen – insgesamt rund 1.450 ha (brutto) gewerbliche Bauflä-

chen dar (s. Abb. 2). Er unterscheidet dabei nicht zwischen Gewerbe- und Industriegebieten. Des 

Weiteren stehen die dargestellten Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Hafen“ (85 ha) so-

wie die als Flächen für den Luftverkehr dargestellten CargoCitys Nord und Süd (149 ha) auch für 

bestimmte gewerbliche Entwicklungen zur Verfügung. Gemäß Ziel 3.4.2-7 des RegFNP dürfen bei 

der (Neu-) Inanspruchnahme von Flächen für gewerbliche Nutzung die dargestellten Flächenreser-

ven nicht überschritten werden; dies sind in Frankfurt am Main rund 218 ha (einschließlich von Re-

serven in Bebauungsplänen und einer Annahme von 50 % gewerblicher Nutzung auf gemischten 

Bauflächen).
14

 Bei der Entwicklung von Bebauungsplänen sind in den gemischten Bauflächen auch 

gewerbliche Nutzungen einzubeziehen. 

Für seinen Geltungsbereich weist der RegFNP ein Angebot an gewerblichen Bauflächen aus, das 

den auf Grundlage der Arbeitskräfteentwicklung abgeschätzten Bedarf bis 2020 um das Vierfache 

überschreitet, „so dass gesamträumlich Flächenvorsorge in einem Umfang getroffen ist, der für alle 

denkbaren wirtschaftlichen Entwicklungspfade ausreichend ist“
15

. Ansätze zu einem Regionalen Ge-

                                                             

14
 Regionalverband FrankfurtRheinMain: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan, allgemeiner 

Teil, S. 39/40. 

15
 Ebd., S. 43. 
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werbekonzept unter Berücksichtigung der jeweiligen Eignungsprofile von regional bedeutsamen Ge-

werbeflächen wurden nach Vorarbeiten 2007 nicht weiter verfolgt.
16

 

Als gewerbliche Bauflächen stellt der RegFNP die großen zusammenhängenden Industrie- bzw. Ge-

werbegebiete in Höchst und in Griesheim, im Frankfurter Osten (Seckbach – Riederwald – Fechen-

heim – Osthafen) sowie im Umfeld der Autobahnkreuze Nordwest (Sossenheim, Rödelheim, Praun-

heim) und Bad Homburg (Am Martinszehnten, Berner Straße) dar. Hinzu kommt eine Vielzahl kleine-

rer Gebiete in eher stadtteilintegrierter Lage. Zuwachsflächen, die wesentlich über die bereits 

gewerblich genutzten Grundstücke hinausgehen, finden sich vor allem in vier Bereichen: 

 In Praunheim (nördlich der Heerstraße, netto ca. 15 ha),  

 in Sossenheim (Wilhelm-Fay-Straße, ca. 34 ha), 

 in Rödelheim (Lorscher Straße, Guerickestreße, ca. 16 ha) und  

 südlich des Industrieparks Höchst (ca. 35 ha, zzgl. 7 ha in der Gemarkung Kelsterbach). 

2.4.4 Bebauungspläne 

Für knapp die Hälfte der im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen 

liegt Planungsrecht für Industrie- oder Gewerbenutzung in Form von Bebauungsplänen vor. Während 

die älteren Bebauungspläne kaum Einschränkungen einer gewerblichen oder industriellen Nutzung 

festsetzen, wurden seit den 1990er Jahren zunehmend Festsetzungen getroffen, die eine Lärm-

kontingentierung sowie weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen zum 

Gegenstand haben. 

In den Industrieparks, den Hafenbereichen, den Gewerbegebieten Gwinnerstraße und Gutleutstraße 

sowie in einigen kleineren Gewerbegebieten, zusammen ebenfalls knapp die Hälfte der gewerblichen 

Bauflächen einschließlich Häfen, sind Vorhaben nach § 34 BauGB im Hinblick auf ihre Einfügung in 

die Umgebung zu beurteilen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass gewerbliche, in den 

Industrieparks auch industrielle Nutzungen grundsätzlich zulässig sind, dass jedoch die Steue-

rungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Art der gewerblichen Nutzung sehr begrenzt sind. Für die 

Zuwachsflächen in Rödelheim und südlich des Industrieparks Höchst liegt kein Planungsrecht vor, 

für den Bereich Heerstraße Nord (Stierstädter Straße) befindet sich ein Bebauungsplan im Verfahren.  

Seit dem Beschluss über das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm wurden mit Bebauungsplänen 

für die Gewerbegebiete Am Martinszehnten, Carl-Benz-Straße, Heerstraße und Schwanheim (ehem. 

Kläranlage) neue gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, die zwischenzeitlich zu großen Tei-

len in Anspruch genommen wurden. Andererseits, jedoch in erheblich geringerem Umfang, wurden 

einige kleinere Flächen, die im Gewerbeflächenentwicklungsprogramm noch enthalten waren, insbe-

sondere in integrierten innerstädtischen Lagen, durch Bebauungspläne für andere Nutzungen zur Dis-

position gestellt (z.B. Henninger-Areal Sachsenhausen), oder es befinden sich entsprechende Bebau-

ungspläne im Aufstellungsverfahren (z.B. An der Sandelmühle, Südlich Rödelheimer Landstraße). 

2.4.5 Sonstige planerische Konzepte 

Wohnbaulandentwicklungsprogramm 

Das Wohnbaulandentwicklungsprogramm (WEP) der Stadt Frankfurt ist Grundlage und Instrument 

der Steuerung der Flächenvorsorge für den Wohnungsbau. Das Konzept mit dem aktuellen Stand 

von 2011, ergänzt durch den Vortrag des Magistrats zur Wohnbaulandentwicklung (M9) mit Be-

schluss der Stadtverordnetenversammlung § 4542 vom 22.5.2014, zeigt einige wenige, vergleichs-

weise geringfügige Überschneidungen mit Flächen des Gewerbeflächenentwicklungsprogramms. 

Dies betrifft bisher gewerblich genutzte bzw. für eine gewerbliche Nutzung vorgesehene Gebiete an 

der Rödelheimer Landstraße (nach Aufgabe der gewerblichen Entwicklungsabsichten der Firma 

Siemens), an der Kleyerstraße (nach Verlagerung der bisherigen Büronutzung innerhalb von Frank-

furt a.M.) sowie am Rand von Harheim (unter der Voraussetzung der Verlagerung eines Baubetriebs, 

der nur durch Wohngebietsstraßen erreichbar ist). Berührungspunkte ergeben sich darüber hinaus 

aufgrund der Planung eines Wohngebietes an der Dieburger Straße in Fechenheim, das unmittelbar 

an das Gewerbegebiet Carl-Benz-Straße angrenzt. Entsprechende Bebauungspläne befinden sich 

im Aufstellungsverfahren, eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans ist erforderlich. 

                                                             

16
 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main: Siedlungstätigkeit vor dem Hintergrund der  

Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung – Materialband zum Regionalen Flächennutzungsplan, 2004 

Regionalverband FrankfurtRheinMain: Flächennutzung – Regionales Monitoring 2011. 
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Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Das 2008 beschlossene und 2011 aktualisierte Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt 

Frankfurt am Main, das aktuell überarbeitet wird, benennt die Ziele und Grundsätze der zukünftigen 

Entwicklung des Einzelhandels und der Zentren und legt die zentralen Versorgungsbereiche der 

Stadt mit ihren Abgrenzungen fest. Danach sollen Einzelhandelsneuansiedlungen vorrangig inner-

halb der festgelegten Versorgungszentren erfolgen. Diese überschneiden sich durchweg nicht mit 

Gewerbegebieten. Darüber hinaus benennt das Konzept „Dezentrale Agglomerationen“ (städtebau-

lich nicht integrierte, Pkw-orientierte Standorte mit ortsteilübergreifender Versorgungsbedeutung, 

Ergänzungsfunktion zu Versorgungszentren, insbesondere großflächige Betriebe mit nicht zentrenre-

levanten Sortimenten). Diese beziehen sich an der Hanauer Landstraße, an der Borsigallee, an der 

Mainzer Landstraße (West), in Preungesheim (August-Schanz-Straße), Nieder-Eschbach (Berner 

Straße) und Bergen-Enkheim (Viktor-Slotsch-Straße) auf Flächen in Gewerbegebieten. Gemäß Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept soll angestrebt werden, Aufwertungstendenzen in diesen dezentra-

len Standorten entgegen zu wirken, unter anderem durch Konzentration des Angebotes auf nicht 

zentrenrelevante Sortimente entsprechend der Frankfurter Sortimentsliste; dazu gehören insbeson-

dere Möbel sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Zur Umsetzung dieser Ziele sollen Gewerbe- und 

Industriegebiete bezüglich ihrer städtebaulichen Festsetzungen überprüft werden.  

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird – in Verbindung mit den aktuellen Regelungen im Bau-

gesetzbuch – voraussichtlich dazu beitragen, die weitere Inanspruchnahme von gewerblichen Bau-

flächen durch Einzelhandelsbetriebe, die in der Vergangenheit einen erheblichen Umfang hatte, zu 

begrenzen. Aufgrund „alter“ Bebauungsplanfestsetzungen sowie der Möglichkeit von – i.d.R. groß-

flächigen – nicht zentrenrelevanten Ansiedlungen ist jedoch weiterhin mit einer Nutzungskonkurrenz 

aus diesem Sektor zu rechnen.  

Konzepte für Einzelgebiete 

Für eine Reihe von Einzelgebieten wurden Planungen und Strukturkonzepte mit unterschiedlicher 

Reichweite und Verbindlichkeit erarbeitet. Dazu gehören u.a. der Rahmenplan „Sommerhoffpark“ für 

das westliche Gutleutviertel (2011), das städtebauliche Entwicklungskonzept „Griesheim – nördlich 

der Bahn“ (2013), das Strukturkonzept zum Bebauungsplan 834 „Südlich Rödelheimer Landstraße“ 

(2013), der Rahmenplan Kaiserlei (Fortschreibung 2013), das Entwicklungskonzept für die Gewerbe-

gebiete Fechenheim-Nord und Seckbach (2013) sowie die Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines 

nachhaltigen Gewerbegebiets in Frankfurt am Main (2014) mit der Standortempfehlung Wächters-

bacher Straße / Gwinnerstraße, außerdem weitere Vorstudien und Voruntersuchungen zu den o.g. 

Bebauungsplänen und Flächen des Wohnbaulandentwicklungsprogramms. 

Flächenrelevante Konzeptionen liegen darüber hinaus für den Industriepark Höchst und den Indust-

riepark Griesheim sowie für die Frankfurter Häfen vor.
17

    

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

Mit Beschluss vom Mai 2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat beauftragt, ein 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Frankfurt am Main zu erarbeiten, unter der Zielsetzung, die 

Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit hoher Umwelt- und Lebensqualität weiterzuentwickeln. 

Das Konzept wird zurzeit bearbeitet. Die Ergebnisse aus dem RfEk sollen in das Stadtentwicklungs-

konzept einfließen. 

2.4.6 Gutachten und Studien 

Gutachten zur Strategieentwicklung für Gewerbeflächen 

Das interne Gutachten der HA Stadtentwicklungsgesellschaft zur Strategieentwicklung für Gewerbe-

flächen in Frankfurt am Main (2010) mbH untersuchte im Auftrag des Stadtplanungsamtes u.a. die 

Gewerbeflächenentwicklungsprogramme von mehreren Großstädten bzw. Großstadtregionen im 

Vergleich zueinander und mit dem Frankfurter Gewerbeflächenentwicklungsprogramm von 2004 und 

leitet daraus Vorschläge für dessen Fortschreibung ab. Zu prüfen wären danach dessen Weiterent-

wicklung von einem Flächensicherungs- zu einem Entwicklungsprogramm, die Möglichkeiten für eine 

                                                             

17
 Infraserv Höchst: Masterplan Städtebau 2013;  

Infrasite Griesheim: Masterplan Industriepark Griesheim – Strukturelles Zukunftskonzept (1/2014); 

HTC Hanseatic Transport Consultancy 2010: Entwicklungsstrategie für die HFM - Modul A: Potenzialanalyse, 

Modul B: Regionalwirtschaftliche Effekte, Modul C: Strategische Handlungsempfehlungen. 
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Standortprofilierung durch aktive Standortentwicklung und Standortmanagement, Maßnahmen zu-

gunsten von Stadtteilgewerbe und Handwerk in Streulagen (ggf. Projekt Gewerbehof), Bereiche für 

eine interkommunale Kooperation, Flächen für eine Umstrukturierung zu Wohn- oder Mischbauflä-

chen sowie der Aufbau bzw. die Ergänzung eines gewerbebezogenen Flächeninformationssystems. 

Zu den erstgenannten Handlungsfeldern macht das Gutachten jeweils räumlich konkrete Vorschläge.  

Industriestudie 

Die im Auftrag der Wirtschaftsförderung Frankfurt als Bestandteil des Masterplans Industrie erarbei-

tete Industriestudie Frankfurt am Main 2013 enthält eine Vielzahl von Informationen, die für die Erar-

beitung des RfEk herangezogen wurden. Ziel der Studie war die Identifizierung industriepolitischen 

Handlungsbedarfs mittels Befragungen. Die Analyse arbeitet die hohe Bedeutung des „Netzwerks 

Industrie“ für den Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main heraus und analysiert die bestehenden Ver-

flechtungen und Wertschöpfungsketten. Im umsetzungsorientierten Teil werden die folgenden Hand-

lungsfelder formuliert: 

 Gewerbeflächen und Infrastruktur,  

 Städtische Identität und Kommunikation,  

 Arbeitsmarkt und Beschäftigung,  

 Stadtverwaltung und rechtliche Rahmenbedingungen sowie 

 Wissenschaft und Forschung. 

Die empirisch erfassten Daten der – allerdings nicht repräsentativen – schriftlichen Befragung stan-

den den Bearbeitern des RfEk in anonymisierter Form zur Verfügung, so dass auf dieser Basis ver-

schiedene für die Prognose des Flächenbedarfs relevante Aspekte vertieft werden konnten.
 
Die Be-

fragungsergebnisse zu den Themen Standortzufriedenheit, Umfeldkonflikte und Planungssicherheit, 

Expansions- und Verlagerungsabsichten, Flächenmanagement, Akzeptanzpolitik und Regionale Ko-

operation (S. 55ff) geben darüber hinaus wichtige Hinweise für die Konzeptentwicklung.  

2.4.7 Fazit 

Grundlage für die Gewerbeflächenpolitik der Stadt Frankfurt am Main im vergangenen Jahrzehnt war 

das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm (GEP) von 2004, das seinerseits die Industriekarte von 

1994 ablöste. Das GEP wies Flächen im Umfang von rund 1.660 ha (brutto) aus, die für eine gewerb-

liche Nutzung gesichert werden sollten, und differenzierte dabei zwischen Flächen für „klassische  

Gewerbegebietsnutzungen“, für ein „erweitertes Nutzungsspektrum“ und für „Stadtteilgewerbe“  

sowie „Zuwachsflächen“ ohne entsprechende Einordnung.  

Die für die Entwicklung von Bebauungsplänen verbindliche Darstellung von gewerblichen Bauflächen 

im Regionalen Flächennutzungsplan weicht nur geringfügig von den Flächen des GEP ab. 

Das GEP sollte als Leitlinie bei Ermessensentscheidungen sowie durch Betriebsberatungen wirksam 

werden. Es war bei der Abwägung über andere Planungen der Stadt zu berücksichtigen, konnte je-

doch nicht verhindern, dass in Einzelfällen GEP-Flächen auch für andere Nutzungen in Anspruch 

genommen wurden. Die Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch Einzelhandelsbetriebe wurde 

durch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt in Verbindung mit Bebauungsplänen einge-

schränkt. Von den Zuwachsflächen wurde das Gewerbegebiet Am Martinszehnten umgesetzt.  
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3  PROGNOSE DES BETRIEBS-

FLÄCHENBEDARFS BIS ZUM JAHR 2030 

3.1 Betriebsflächenbedarf nach Nutzergruppen 

3.1.1 Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes 

3.1.1.1 Gesamtwirtschaftlich orientierte Prognose der Produktion 

3.1.1.1.1 Methodischer Ansatz und Datenbasis 

Als Indikatoren für längerfristige makroökonomische Wirtschaftsprognosen kommen vor allem die 

Zahl der Erwerbstätigen (bzw. die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten), die Wert-

schöpfung und die Produktion in Frage. Die Entscheidung für eine dieser Kennziffern hängt sowohl 

von der Verfügbarkeit der erforderlichen Daten als auch von der jeweiligen Fragestellung ab.  

Zur Ermittlung des Betriebsflächenbedarfs des Verarbeitenden Gewerbes ist die Zahl der Erwerbstäti-

gen wenig geeignet, weil diese zunehmend auf eigenen Entwicklungspfaden, teilweise konträr zum 

„Verbrauch“ an Betriebsflächen verläuft. Aussagekräftiger sind Leistungs- bzw. Outputgrößen, die auch 

den Einfluss veränderter Produktions- und Logistikprozesse berücksichtigen. Daher basieren etwa 

quantitative Szenarien für die Gewerbeflächennachfrage in der Freien und Hansestadt Hamburg bis 

2025 auf einer Projektion von Wertschöpfung und Flächenproduktivität (HWWI/Georg Consulting 2013).  

Im vorliegenden Fall wird die Produktion als Bestimmungsgröße des Flächenbedarfs gewählt. Die 

Produktion erscheint dabei insofern als problemadäquat, als der Platzbedarf je Produkteinheit im 

Verlauf der Wertschöpfungskette tendenziell steigt. Dies gilt in besonderem Maße für die in Frankfurt 

dominierende Endfertigung – in diesem Bereich der Wertschöpfungskette haben nach der jüngsten 

Befragung (Industriestudie Frankfurt am Main, S. 83) 70 % der Unternehmen ihr Hauptbetätigungs-

feld – sowie für das Verkehrsgewerbe. 

In Anbetracht einer gewissen „Renaissance“ der Industrie im Rahmen längerfristiger Erwartungen und 

wirtschaftspolitischer Zielsetzungen in Deutschland erscheint eine isolierte Fortschreibung sektoraler 

Entwicklungstrends in Frankfurt am Main nicht als sinnvoll. Besser geeignet ist die Ableitung des loka-

len Entwicklungspotenzials aus einer gesamträumlichen Prognose. Der hier verwendete Prognosean-

satz für die Stadt Frankfurt am Main orientiert sich daher ausschließlich an den Modellen der Prognos 

AG für die Produktion einzelner Wirtschaftszweige in Deutschland bis zum Jahr 2030. Angenommen 

wird, dass sämtliche Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main ihren im Jahr 2011 

erzielten Anteil an der Produktion der betreffenden Branche in der gesamten Volkswirtschaft halten, 

dass also die sektorspezifischen Zuwachsraten in Frankfurt am Main denen in der Gesamtwirtschaft 

entsprechen. Das heißt: Regionale Abweichungen vom Wachstum des Verarbeitenden Gewerbes auf 

Bundesebene sind ausschließlich Ausdruck unterschiedlicher Branchenstrukturen.  

Die Erwartung, dass das Gewicht des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main innerhalb des 

Wirtschaftszweigs in Deutschland unverändert bleibt, wird durch Daten der amtlichen Statistik gestützt. 

Zwar erlauben die nur punktuell verfügbaren Informationen über Produktion und Wertschöpfung keine 

umfassende Zeitreihenanalyse, erkennbar ist jedoch gerade in der jüngsten Zeit eine positive Entwick-

lung. So ist die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in den beiden Jahren 2012 und 2013 in 

Frankfurt am Main schneller gestiegen als in Deutschland, und die industrielle Wertschöpfung hat  

zwischen 2009 und 2012 mit +26 % nicht wesentlich geringer zugenommen als im Bundesgebiet mit  

+29 % (Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" 2014). 

Ein informationelles Problem bei der Prognose besteht insofern, als Zahlen für die Produktion auf 

regionaler bzw. lokaler Ebene nicht vorliegen. Um dennoch hinreichend aussagekräftige Werte für 

das Basisjahr 2011 zu erhalten, wurden die Umsatzwerte des Unternehmensregisters der Stadt 

Frankfurt am Main, Daten der Statistik im Verarbeitenden Gewerbe für Betriebe von Unternehmen mit 

20 und mehr Beschäftigten sowie Ergebnisse der Befragung im Rahmen der Industriestudie Frank-

furt am Main herangezogen
18

. Unternehmensinterne Lieferungen und Leistungen, die nicht steuerbar 

                                                             

18
 In die „Hochrechnung“ der Befragungsergebnisse (vgl. dazu unveröffentlichte Tabellen der Industriestudie 

Frankfurt am Main 2013) an Hand von Beschäftigtenzahlen wurden neben den regulären Beschäftigten auch 
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und deshalb in der Umsatzwerten nicht enthalten sind, jedoch zur Produktion gehören, wurden an-

hand der Input-Output-Tabelle für die inländische Produktion in Deutschland geschätzt.
19

   

Die auf die lokale Ebene herabgebrochenen gesamtwirtschaftlichen Prognosewerte können als 

zweigspezifische Entwicklungspotenziale für Frankfurt am Main interpretiert werden. Inwieweit diese 

realisiert werden, hängt von den Entscheidungen der einzelnen Unternehmen ab, die ihrerseits wie-

derum von den Standortbedingungen und der Gewerbeflächenpolitik beeinflusst werden. Der Top-

down-Ansatz wird deshalb auf der Mikro-Ebene ergänzt bzw. „getestet“ durch Informationen über 

individuelle betriebsflächenrelevante Unternehmensplanungen, die im Rahmen der Industriestudie 

Frankfurt sowie durch eigene Gespräche ermittelt wurden (Bottom-up-Ansatz).  

3.1.1.1.2  Perspektiven des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland  

Position des Verarbeitenden Gewerbes innerhalb der Volkswirtschaft  

Nach einer kurzen Phase der Schrumpfung in den Jahren 2012 und 2013 hat die Produktion des 

Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland 2014 wieder zugenommen. Der Anteil des Sektors an der 

gesamtwirtschaftlichen Produktion lag zuletzt bei rund 34 % und entsprach damit dem langjährigen 

Durchschnitt (Statistisches Bundesamt 2015, S. 63).  

Im Verlauf der letzten 20 Jahre ebenfalls weitgehend unverändert, wenngleich deutlich geringer als 

bei der Produktion ist der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der gesamtwirtschaftlichen Wert-

schöpfung (2014: 22 %). Diese Differenz ist Ausdruck der überdurchschnittlich hohen intersektoralen 

Vernetzung des Verarbeitenden Gewerbes: Im Jahr 2014 lag die Vorleistungsquote in der Gesamt-

wirtschaft bei rund 51 %, im Verarbeitenden Gewerbe dagegen bei knapp 68 %. 

Insgesamt zeigen die Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung eine anhaltend hohe Be-

deutung des Verarbeitenden Gewerbes für das Wachstum von Produktion und Wertschöpfung in 

Deutschland.     

Zusammen mit dem konjunkturellen Aufschwung hat seit 2011 auch die Beschäftigung im Verarbei-

tenden Gewerbe wieder zugenommen. Im längerfristigen Trend entwickelt sich die Zahl der Erwerb-

stätigen im Verarbeitenden Gewerbe jedoch gegenläufig zur Gesamtwirtschaft. Während die Zahl 

aller Erwerbstätigen 2014 um 12 % höher war als 1995, war sie im Verarbeitenden Gewerbe um 9 % 

geringer als vor 20 Jahren. Der Anteil des Wirtschaftsbereichs an der Gesamtwirtschaft ging von 21,2 

auf 17,5 % zurück. 

Strukturelle Veränderungen im Verarbeitenden Gewerbe 

Im Zuge der insgesamt positiven Entwicklung verändern sich die Strukturen des Verarbeitenden Ge-

werbes anhaltend und in mehrfacher Hinsicht (regioconsult 2010, S. 10 ff):  

 Dies gilt zunächst für die Zusammensetzung nach Branchen. Leitindustrien und Wachstums-

träger sind insbesondere die innovationsstarken und exportintensiven Investitionsgüterhersteller 

und deren Zulieferer. Dazu gehören Maschinen- und Anlagenbau, Umwelt- und Energietechnik 

sowie bestimmte Sparten der Elektrotechnik, die Paketlösungen anbieten. Auch in Fahrzeug-

technik und Chemie hat Deutschland nach wie vor eine führende Position. Mit der Etablierung 

neuer Bedarfsfelder und neuer Produkte bilden sich zugleich neue, teilweise quer zu den her-

kömmlichen Abgrenzungen liegende Branchen – beispielsweise Biotechnologie oder Windkraft-

anlagen – heraus.  

                                                                                                                                                                    

Leih- und Zeitarbeitskräfte einbezogen. Von den antwortenden 86 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes 

hatten 78 Angaben zu diesem Personenkreis gemacht. In den entsprechenden Unternehmen arbeiteten 2011 

rund 23.900 Personen, davon gut 1.500 (6,4 %) im Rahmen von Arbeitnehmer-Überlassungsverträgen (die von 

der amtlichen Statistik aus systematischen Gründen nicht beim Verarbeitenden Gewerbe gezählt werden). Der 

ganz überwiegende Teil der Zeitarbeitskräfte entfiel auf die Chemische Industrie und den Fahrzeugbau. 

19
 Nach der aktuellsten Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamts für Deutschland (Statistisches Bun-

desamt 2012) betrug der Anteil der unternehmensinternen Lieferungen und Leistungen an der Produktion im Jahr 

2010 bei den in Frankfurt dominierenden Industriezweigen durchweg weniger als fünf Prozent; lediglich in der 

Chemischen Industrie (ohne Pharma-Industrie) ist er mit rund einem Drittel weit überdurchschnittlich. In diese 

Richtung weisen auch die Ergebnisse der Industriestudie Frankfurt: Während im Durchschnitt der Industrie rund 

70 % der befragten Unternehmen ihr Hauptbetätigungsfeld in der Endmontage sehen, spielen bei den Unterneh-

men der Chemischen Industrie vorgelagerte rohstoffnahe Produktionsstufen eine vergleichsweise große Rolle 

(Industriestudie Frankfurt am Main 2013, S. 82). 
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 Von gravierender Bedeutung ist die zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen Industrie- 

und Dienstleistungsunternehmen. Eine isolierte Betrachtung der traditionellen Industrie (hier ver-

kürzt für das Verarbeitende Gewerbe) führt deshalb in die Irre. Neuer innovativer Kernsektor der 

Wirtschaft in den hoch entwickelten Ländern ist ein Konglomerat aus Warenproduktion und kom-

plementären Dienstleistungen. Dabei wächst in sektoraler Betrachtung der Anteil der zum Dienst-

leistungsbereich zählenden Unternehmen, wenngleich der industrielle Sektor bestimmend bleibt 

(Grömlich/Haß 2009).  

 Auch innerhalb der Industrieunternehmen steigt der Anteil der Arbeitsplätze mit Dienstleistungs-

funktionen (Forschung und Entwicklung, Organisation, Marketing und Vertrieb, Wartung und Ser-

vice) zu Lasten der Arbeitsplätze in der Produktion. Dieser Strukturwandel ist allerdings ver-

gleichsweise gering und könnte sich mit der zunehmenden Implementierung von Industrie 4.0-

Technologien auch wieder umkehren.  

 Mit der Spezialisierung der Unternehmen und der daraus folgenden Verlängerung der Wert-

schöpfungsketten nimmt die Größe der Industriebetriebe - zumindest gemessen an der räumli-

chen Ausdehnung - ab. Gleichwohl gibt es extensiv produzierende Branchen mit nach wie vor 

guten Wachstumschancen, etwa Batterietechnologie, Elektronik, Holzbearbeitung, Papiererzeu-

gung, Solartechnik, Windkraftanlagen. Das heißt, dass auch Hightech-Unternehmen als Nachfra-

ger nach größeren Industrieflächen auftreten können. 

 Vor allem bei Großunternehmen kommt es vielfach zu einer räumlichen Trennung von dispositi-

ven Funktionen und Fertigung. Dies Tendenz zeigt sich besonders deutlich an der Pharmazeuti-

schen bzw. Chemischen Industrie (regioconsult 2010, S. 11).  

 Im Zuge der Globalisierung gewinnen Direktinvestitionen, also der Aufbau von Produktionsbetrie-

ben oder die Beteiligung an bestehenden Betrieben vor Ort, an Gewicht. Dies gilt für die deut-

sche Industrie mit ihrer überdurchschnittlich hohen weltwirtschaftlichen Integration in besonde-

rem Maße. Inwieweit diese Entwicklung zu Lasten der heimischen Arbeitsplätze und der im Inland 

erbrachten Wertschöpfung geht, hängt ganz wesentlich von den Rahmenbedingungen des Pro-

duktionsstandorts Deutschland bzw. einzelner Regionen – auch für ausländische (besser: global 

operierende) Investoren – ab. Mehrere Untersuchungen (etwa IAB et al. 2011) weisen darauf hin, 

dass die positiven Impulse der Auslandsnachfrage die negativen Wirkungen von Outsourcing 

und Offshoring überkompensieren. 

Erwartungen an „Industrie 4.0“ 

Industrie 4.0 steht für das Zusammenwachsen von virtueller und realer Welt in der industriellen Pro-

duktion („vierte industrielle Revolution“) und ist das aktuelle Leitbild zur Erhaltung der weltweit füh-

renden Position der deutschen Industrie (Bundesministerium für Wirtschaft 2015). Auf dem Wege 

dahin geht es in den nächsten Jahrzehnten um die Integration und Optimierung des Produktentste-

hungsprozesses über sämtliche Wertschöpfungsketten, und zwar mit Hilfe innovativer Softwaresys-

teme. Ziel von Industrie 4.0 sind schließlich sich selbst organisierende, flexible Produktionsnetzwer-

ke, deren Produkte bereits die zu ihrer Herstellung benötigten Informationen enthalten (Kassner 

2014, S. 24). 

Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft IAO hat im Auftrag des Bundesverbandes Informations-

wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien BITKOM vor kurzem eine Studie zu den volkswirt-

schaftlichen Implikationen von Industrie 4.0-Technologien vorgelegt. Die aus Wissenschaft und Un-

ternehmen stammenden Autoren weisen darauf hin, dass die Entwicklung entsprechender Metho-

den, Instrumente und Technologien zwar noch ganz am Anfang steht. Gleichwohl gehen sie davon 

aus, dass sich „eine flächendeckende Ausbreitung von Industrie 4.0-Technologien mittelfristig auf 

alle Wertschöpfungsketten auswirken und auf diese Weise Produktions- und Logistiksysteme evolu-

tionär revolutionieren wird“ (BITKOM/IAO 2014, S. 23). Zu einer ähnlich optimistischen Einschätzung 

kommt die jüngste Industrie 4.0-Konferenz am Hasso Plattner-Institut (Hasso-Plattner-Institut 2015).  

Zu den Industriezweigen und industrienahen Dienstleitern, die als erste von einer umfassenden und 

flächendeckenden Anwendung intelligenter internetbasierter Technologien profitieren (können), zäh-

len nach Untersuchungen von BITCOM/IAO Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Automo-

bilbau, chemische Industrie sowie  Informations- und Kommunikationstechnologie. Für Deutschland 

wird das kumulierte Wertschöpfungspotenzial dieser Branchen aufgrund Industrie 4.0-basierter Pro-

duktivitätssteigerungen bis zum Jahr 2025 auf 76 Mrd. Euro veranschlagt, das sind bezogen auf die 

Wertschöpfung der betreffenden Branchen im Jahr 2013 rund 23 % (BITKOM/IAO, S. 30 ff.). 
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Erste Prognosen hat auch der VDMA vorgelegt. Danach wird das durch erfolgreiche Umsetzung von 

Industrie 4.0 mögliche zusätzliche Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bis 2025 auf über 200 Mrd. 

Euro (VDMA/McKinsey 2014, S. 69) und das in der Entwicklung von IT und Automatisierungstechnik 

im Maschinenbau selbst enthaltene Beschäftigungspotenzial allein bis 2018 auf 2.000 Personen 

(VDMA Trendstudie 2015, S. 6) geschätzt.  

Die Realisierung dieses Potenzials setzt auf der Seite der industriellen Produktion eine stärkere horizon-

tale und vertikale Integration von Menschen, Maschinen und Objekten mit IKT-Systemen voraus. Wel-

che konkrete Rolle der Mensch dabei einnehmen wird, ist nach Deuse eine offene Forschungsfrage. Zu 

erwarten ist allerdings, dass der potenzielle Rationalisierungsschub vor allem Arbeitsplätze in indirekten 

Funktionen, also Arbeitsplätze außerhalb der Produktion trifft, während in der Produktion im Zuge zu-

nehmender Mensch-Roboter-Kollaboration eher zusätzliche Arbeitsplätze – vor allem für Überwachung 

und Steuerung, Entscheidung und Wartung – entstehen könnten (Deuse, Joachim 2015). 

Richtung und Größenordnung dieser Veränderungen können derzeit nicht näher bestimmt werden, 

da sich Akzeptanz und Implementierung einzelner Industrie 4.0-Technologien schwer abschätzen 

lassen. Insbesondere ungelöste Fragen der Standardisierung und Normung, teilweise auch Mängel 

in der digitalen Infrastruktur stellen nach wie vor ein empfindliches Hemmnis dar. Immerhin wird nicht 

ausgeschlossen, dass negative Beschäftigungseffekte aufgrund intelligenterer Produktionsweisen 

und positive Effekte durch steigenden Absatz intelligenterer Produkte sich kompensieren (Hasso-

Plattner-Institut 2015).  

Beim aktuellen Stand der Diskussion sind auch tragfähige Aussagen über künftige Veränderungen 

des Flächenverbrauchs in einzelnen Industrieunternehmen bzw. in Wertschöpfungsketten und -

netzen aufgrund der Anwendung von Industrie 4.0-Technologien mehr oder weniger spekulativ. Nach 

Einschätzung von Kassner/Siemens AG im Rahmen eines Interviews dürften sich die teilweise ge-

genläufigen Effekte per Saldo kaum auf den spezifischen Flächenverbrauch auswirken. Bei weitge-

hend unverändertem Einsatz der benötigten Maschinen bzw. Anlagen kann zwar eine stärkere Flexi-

bilisierung der Fertigung zusätzliche logistische Prozesse nach sich ziehen. Andererseits können 

aber individuelle Kleinstserienfertigungen auch außerhalb der klassischen Produktionsprozesse er-

folgen und keine Flächen in Anspruch nehmen.  

Hierzu meint jedoch ein Experte aus der IKT-Branche: „Nur wenige werden auf der grünen Wiese 

eine Industrie 4.0 Fabrik bauen. Eines der Schlüsselthemen von Industrie 4.0 wird daher auch sein, 

bestehende Fabriken kostengünstig nachzurüsten.“ (Kaufmann, Infineon, in: BITKOM/IAO, S. 34). 

Szenarien zur Entwicklung der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe bis 2030 

In Anbetracht der jüngsten Erholung des Verarbeitenden Gewerbes, mit Blick auf die anhaltenden 

Exporterfolge und im wiederbelebten Wissen um die zentrale Position des Sektors für den gesamt-

wirtschaftlichen Leistungsprozess ist der Stellenwert der Industrie in den Überlegungen zur künftigen 

Struktur der deutschen Wirtschaft deutlich gestiegen und hat unterschiedliche Initiativen zur Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit, etwa das Netzwerk „Zukunft der Industrie“ zwischen Politik, Unterneh-

mensverbänden und Gewerkschaften, hervorgerufen.  

Längerfristige quantifizierte Prognosen für das Verarbeitende Gewerbe werden in Deutschland aller-

dings nur von der Prognos AG erstellt. Die entsprechenden Werte sind aus dem global angelegten 

ökonometrischen Simulationsmodell VIEW abgeleitet, das länderübergreifende wie intranationale 

Verflechtungen abbildet und auf diese Weise die Konsequenzen einzelner Ereignisse bzw. Aktionen 

auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und ihrer Bereiche konsistent aufzeigen kann. Dabei wer-

den die Ergebnisse der modellgestützten gesamtwirtschaftlichen Prognose durch Beiträge von 

Branchenexperten verfeinert bzw. „plausibilisiert“ (zuletzt: Prognos Welt Report 2014).  

Eine unbedingte Prognose der Produktion bis zum Jahr 2030 ist schon wegen des weit entfernten 

Zielhorizonts nicht möglich. Sinnvoll und durchaus üblich ist in dieser Situation aber die Bildung von 

Szenarien, die den Entwicklungskorridor umreißen. Prognos unterscheidet daher neben dem als 

wahrscheinlichste Entwicklung bezeichneten Basisszenario drei Alternativszenarien mit unterschied-

lichen weltwirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen und technologischen Rahmenbedingungen; die 

Wirkungen der oben skizzierten strukturellen Veränderungen im Verarbeitenden Gewerbe sind mithin 

in den Szenarien berücksichtigt (VCI-Prognos-Studie, 2013, S. 53 ff). 

 Das Basisszenario geht einmal davon aus, dass die Weltwirtschaft nach Überwindung der aktu-

ellen Schwächeperiode längerfristig auf Wachstumskurs bleibt. Zum anderen wird erwartet, dass 
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es Politik und Gesellschaft in Deutschland gelingt, die Wettbewerbskraft des Standorts zu erhal-

ten und das bestehende industrielle Netzwerk zu stärken. Der aktuelle Anteil des Verarbeitenden 

Gewerbes an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bleibt bis 2030 konstant. Bei dem künf-

tigen Rückgang des Arbeitsangebots werden Steigerungen der Produktivität zur entscheidenden 

Wachstumsdeterminante. Unter den genannten Bedingungen wächst die Industrieproduktion in 

Deutschland im Durchschnitt der Prognoseperiode um 1,4 % jährlich.   

 Im Szenario Globale Wachstumsschwäche wird angenommen, dass sich Weltwirtschaft und Welt-

handel weniger dynamisch entwickeln als im Basisszenario. Damit verschlechtert sich das Umfeld 

für die deutsche Industrie. Insbesondere bricht die Exportnachfrage bei großen und intensiv ver-

flochtenen Branchen, etwa bei der Chemischen Industrie, ein – mit entsprechenden Fernwirkungen 

auf Zulieferindustrien, Investitionen und private Nachfrage. Unter den genannten Bedingungen 

wächst die Industrieproduktion im Durchschnitt der Prognoseperiode um 0,7 %jährlich.   

 Ungünstiger als im Basisszenario entwickeln sich Nachfrage und Produktion auch im Szenario  

Zerrissene Wertschöpfungsketten. Dieses Szenario beschreibt die Konsequenzen einer selektiven 

Energiepolitik in Deutschland bzw. in der Europäischen Union. Dabei werden zum einen die Effekte 

hoher bzw. höherer Energiepreise auf die Binnennachfrage, zum anderen die Standortwahl energie-

intensiver Industrien skizziert. Nicht zuletzt durch die teilweise überdurchschnittliche Vorleistungs-

verflechtung dieser Branchen, auch mit ausländischen Lieferanten, verlangsamt sich das wirtschaft-

liche Wachstum, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe. Unter den genannten Bedingungen 

wächst die Industrieproduktion im Durchschnitt der Prognoseperiode um 1,1 % jährlich.   

 Die Voraussetzungen für ein überdurchschnittlich kräftiges Wirtschaftswachstum werden im Sze-

nario Innovationsfreundliches Umfeld aufgezeigt. Zwar geht es hier ebenfalls um den Einfluss in-

dustriepolitischer Entscheidungen, in diesem Fall aber in eine positive Richtung: Der Staat ver-

stärkt seine Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Forschung und materielle Infrastruktur und setzt 

außerdem zusätzliche Innovationsanreize durch Abbau von Bürokratie. In diesem Zusammen-

hang spielt auch eine intensivere Förderung der Internetwirtschaft, insbesondere der beschleu-

nigte Ausbau der digitalen Infrastruktur – wie er etwa in der Digitalen Agenda der Bundesregie-

rung vorgesehen ist - und damit die Schaffung besserer Voraussetzungen zur Umsetzung des 

Konzepts Industrie 4.0 eine Rolle (das allerdings in dem Szenario nicht explizit behandelt ist). Un-

ter den genannten Bedingungen wächst die Industrieproduktion im Durchschnitt der Prognose-

periode um 1,7 % jährlich.   

3.1.1.1.3  Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main bis 2030 

Eckdaten des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main im Jahr 2011 

Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main betrug 2011 rund 17,3 Mrd. Euro, 

die Wertschöpfung des Wirtschaftsbereichs 5,8 Mrd. Euro. Damit war die durchschnittliche Ferti-

gungstiefe mit 33,5 % in Frankfurt am Main etwas höher als im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft mit 

32 % – eine Erscheinung, die unter anderem auf regionale Unterschiede in der Branchenstruktur, 

insbesondere auf das Fehlen der Automobilindustrie, zum anderen auf die vergleichsweise kleinteili-

ge Betriebsgrößenstruktur zurückzuführen ist.  

Eine ausführliche Bestandsaufnahme des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main findet sich 

in die Industriestudie Frankfurt am Main 2013 (s. Kapitel 2, S. 23 ff).  

Szenarien zur Entwicklung der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main  

Entsprechend dem in Kapitel 3.2.1.1.1 geschilderten Ansatz folgt die Prognose der Produktion in 

Frankfurt am Main den Modellrechnungen der Prognos AG für die Entwicklung der Industrieprodukti-

on in Deutschland bis zum Jahr 2030. 
20

 

 Nach der Basisvariante wächst die Industrieproduktion in Deutschland zwischen 2011 und 2030 

mit 1,4 % jährlich schneller als die Gesamtwirtschaft (1,3 %) und zugleich schneller als in der 

Periode 2000 bis 2008 (1,2 %). Diese Beschleunigung ist vor allem auf die hohe Wachstums-

dynamik der exportintensiven und nicht zuletzt deshalb besonders zukunftsträchtigen Leit-

                                                             

20
  Die hier vorgelegten Zahlen für Frankfurt am Main sind aus einer Studie abgeleitet, die Prognos im Jahr 2013 

zusammen mit Vertretern verschiedener Wirtschaftsverbände für die Chemische Industrie in Deutschland erarbei-

tet hat. Insofern bestehen geringe Abweichungen von den Werten des Prognos Weltreports 2012 (vgl. dazu und 

zum Aufbau des Prognose- und Simulationsmodells: VCI-Prognos-Studie 2013,  S. 50 ff). 
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branchen (Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie, Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Ma-

schinenbau und Kunststoffe) zurückzuführen. 

Die Unternehmen der sechs Leitbranchen erbrachten 2011 im Bundesgebiet 65 %, in Frankfurt 

am Main dagegen annähernd rund 70 % der Industrieproduktion. Insofern ist es folgerichtig, dass 

das Wachstumspotenzial bis 2030 in Frankfurt am Main – immer unter den genannten Bedingun-

gen – mit jährlich 1,5 % größer ist als in der gesamten Volkswirtschaft (1,4 %). Im Zieljahr kann der 

Produktionswert in Frankfurt am Main um annähernd ein Drittel über dem Niveau von 2011 liegen 

(s. Tab. 3). 

Eine nach Branchen differenzierende Betrachtung zeigt, dass die Produktion des Verarbeitenden 

Gewerbes in Frankfurt am Main bis 2030 in sämtlichen Wirtschaftszweigen zunimmt. Aufgrund 

der teilweise stark unterschiedlichen sektoralen Wachstumsgeschwindigkeiten steigt aber der 

Anteil der sechs Leitbranchen weiter und beträgt zum Ende der Periode 75 %. Treiber dieser Ent-

wicklung ist die Chemische Industrie, die in Frankfurt am Main 45 % und damit einen weit über-

durchschnittlichen Teil der Industrieproduktion erbringt. Besondere Entwicklungspotenziale wer-

den dabei der Spezialchemie zugesprochen; sie produziert deutlich mehr als die Hälfte des 

Branchenoutputs. Die relative Bedeutung der - ohnehin vergleichsweise schwach vertretenen - 

übrigen Branchen nimmt weiter ab. Auf das Nahrungsmittelgewerbe entfallen im Jahr 2030 noch 

gut neun Prozent der Produktion; der Anteil aller anderen Zweige zusammen beträgt 16  %  

(s. Tab. 3). 

 

Tab. 3:  Szenarien für die Entwicklung der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes  

in Frankfurt am Main 2011 bis 2030 

Wirtschaftszweig Ausgangspunkt: 

Produktion im Jahr 2011 

Basisszenario Szenario A1: 

Globale Wachstums-

schwäche 

Szenario A2: 

Zerrissene Wertschöp-

fungs- 

ketten 

Szenario  A3: 

Innovationsfreundliches 

Umfeld 

  

 

in Mio. Euro 

 

Struktur 

in Prozent 

Jährliches 

Wachstum 

in Prozent 

Produktion in 

Mio. Euro im 

Jahr 2030 

Jährliches 

Wachstum 

in Prozent 

Produktion in 

Mio. Euro im 

Jahr 2030 

Jährliches 

Wachstum 

in Prozent 

Produktion in 

Mio. Euro im 

Jahr 2030 

Jährliches 

Wachstum 

in Prozent 

Produktion in 

Mio. Euro im 

Jahr 2030 

Verarbeitendes 

Gewerbe 

 

17.300 

  

100,0 

  

1,5 

  

22.860 

  

0,8 

  

20.200 

  

1,2 

  

21.580 

  

1,7 

  

23.930 

 

davon: 

Leitbranchen 

 

12.100 

  

69,9 

  

1,9 

  

17.130 

  

1,0 

  

14.810 

  

1,5 

  

16.090 

  

2,2 

  

18.090 

 

Chemie /     

Pharma 

 

7.800 

  

45,0 

  

1,9 

  

11.090 

  

1,0 

  

9.480 

  

1,6 

  

10.310 

  

2,2 

  

11.680 

 

Elektrotechnik / 

Elektronik 

 

2.000 

  

11,6 

  

1,9 

  

2.840 

  

1,5 

  

2.650 

  

1,7 

  

2.730 

  

2,1 

  

2.970 

 

Maschinenbau / 

Fahrzeugbau 

 

2.300 

  

13,3 

  

1,8 

  

3.200 

  

0,8 

  

2.680 

  

1,5 

  

3.050 

  

2,2 

  

3.440 

 

 

Ernährung 

 

1.900 

  

11,0 

  

0,5 

  

2.070 

  

0,4 

  

2.040 

  

0,4 

  

2.030 

  

0,6 

  

2.110 

 

 

Übrige Zweige 

 

3.300 

  

19,1 

  

0,6 

  

3.660 

  

0,1 

  

3.350 

  

0,3 

  

3.460 

  

0,7 

  

3.730 

 

Quellen: Für das Jahr 2011 Schätzungen von regioconsult auf des Basis von Angaben der amtlichen Statistik, der Industriestudie Frankfurt am Main sowie einzelner Unter-

nehmen für das Jahr 2030 Berechnungen von regioconsult in Anlehnung an Modelle der Prognos AG für die Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. 

 

 Im Falle einer globalen Absatzschwäche – wie sie im Szenario A1 simuliert wird – verkehrt sich 

der „Vorteil“ des hohen Chemieanteils an der Frankfurter Industrie in einen „Nachteil“: Die Che-

mische Industrie wird von den negativen außenwirtschaftlichen Einflüssen besonders stark ge-

troffen und wächst nur halb so schnell wie im Basisszenario. Nicht zuletzt deshalb verringert sich 

der Wachstumsvorsprung der Stadt Frankfurt am Main gegenüber der Volkswirtschaft. Insgesamt 

produziert das Verarbeitende Gewerbe im Jahr 2030 rund 17 % mehr als 2011 (s. Abb.14). 
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Abb. 14:  Entwicklung der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main 

bis 2030 nach vier Wachstumsszenarien (in Prozent, 2011 = 100) 

 

 In die gleiche Richtung, wenngleich weniger ausgeprägt, wirken Minderungen der Wettbewerbs-

fähigkeit durch Maßnahmen der nationalen Wirtschaftspolitik, etwa im Bereich der Energiepolitik 

(Szenario A2: Zerrissene Wertschöpfungsquoten). Das Wachstumspotenzial beträgt insgesamt 

25 %. 

 Szenario A3 - in dem die Politik für eine weitere Verbesserung des innovationsfördernden Umfelds 

sorgt - profitieren die forschungsintensiven Leitbranchen in besonderem Maße. Da diese Bran-

chen in Frankfurt am Main überdurchschnittlich stark vertreten sind, wächst auch das Verarbei-

tende Gewerbe in der Stadt schneller als in Deutschland. Nach dem Modell liegt die Produktion 

im Jahr 2030 um annähernd 40 % über dem Niveau von 2011. 

Für kleinräumige Betrachtungen, wie sie für den Industriestandort Frankfurt am Main erforderlich 

sind, dürfte vor allem die effizientere Gestaltung von Produktionsprozessen durch Implementierung 

dezentraler Steuerungssysteme bedeutsam werden. Sofern eine entsprechend forcierte Digitalisie-

rung eine Auflockerung der großräumigen Verteilung einzelner Wertschöpfungsstufen begünstigt, 

wäre insbesondere eine Regionalisierung von Szenario A 3 (Verbesserung des innovationsfördernden 

Umfelds) problematisch und die Annahme, Frankfurt am Main könne seine Position innerhalb der 

deutschen Industrie bis 2030 halten, empirisch neu zu untermauern.  

3.1.1.1.4 Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main bis 2030  

Vom Verarbeitenden Gewerbe genutzte Betriebsflächen im Jahr 2013  

Erste Hinweise auf die Konsequenzen der modellierten Produktionsentwicklung für den Flächenbe-

darf geben die im Jahr 2013 von Industriebetrieben genutzten und nach Branchen gegliederten Flä-

chen in Gewerbegebieten. Dazu wird die im Rahmen des Masterplans Industrie erstellte Bestands-

aufnahme von produzierenden Betrieben durch die Wirtschaftsförderung Frankfurt herangezogen. 

Die Betriebsflächen von Unternehmen, die in Gewerbegebieten angesiedelt sind, wurden anhand 

von Angaben der Unternehmen selbst bzw. über die Flächeninformationen des Gewerbeflächenka-

tasters ermittelt. Zur Schätzung der Betriebsfläche der übrigen Unternehmen konnten das Allgemei-

ne Liegenschaftskataster sowie Luftbilder herangezogen werden 

In den Industrieparks war eine Quantifizierung der durch Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes 

genutzten Flächen schwierig. Auf der Basis differenzierter Angaben der Industrieparkbetreiber Infra-

serv Höchst und Infrasite Griesheim für die einzelnen Nutzungsarten wurde eine eigene Schätzung 

vorgenommen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Bruttoflächen der Industrieparks in großem 

Umfang Infrastrukturflächen umfassen, die in klassischen Gewerbegebieten nicht in die Berechnung 

der genutzten Flächen eingehen. Gleichzeitig wurden soweit möglich Flächen berücksichtigt, die mit 

für die Produktion der Chemischen Industrie unverzichtbaren Infrastrukturanlagen belegt sind, jedoch 

von externen Dienstleistern betrieben werden. Abweichungen von Tabelle 3 sind in unterschiedlichen 

Definitionen und Datenquellen sowie durch Einbeziehung von Betrieben in Streulagen begründet. 
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Die Unternehmen wurden einmal nach Wirtschaftszweigen in der Abgrenzung der WZ 2008 geglie-

dert. Zum anderen wurden sechs Betriebstypen (s. Kap. 3.2, Tab. 7) gebildet, die sich hinsichtlich 

Größe, Branche und bevorzugtem Standort unterscheiden. Auf dieser Basis wurden die genutzten 

Flächen nach Teilräumen und Betriebstypen zusammengefasst. 

Eine nach Wirtschaftszweigen differenzierende Analyse der Betriebsflächenverteilung zeigt die domi-

nierende Bedeutung von Chemischer Industrie und Pharmazeutischer Industrie: Von den 377 ha, die 

derzeit insgesamt von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes genutzt werden, entfallen 208 ha, 

das sind 55 %, auf diese Branchen. Insgesamt werden rund 80 % aller Betriebsflächen von Betrieben 

der wachstumsbestimmenden Leitbranchen genutzt – eine Konzentration, die sich ähnlich auch bei 

der Produktion zeigt (s. Tab. 4). 

 

Tab. 4:  Betriebsflächen des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main 2012/13  

nach Wirtschaftszweigen 

Wirtschaftszweig Betriebsfläche 

   in ha in Prozent       

  Verarbeitendes Gewerbe 376,9  100,0  

Leitbranchen 305,5  81,1  

Chemie / Pharma* 208,3  55,3  

Elektrotechnik / Elektronik 46,2  12,3  

Maschinen- / Fahrzeugbau 51,0  13,5  

Ernährung 27,5  7,3  

Übrige Zweige 43,9  11,6  

* Unternehmen in Industrieparks ohne Berücksichtigung der für die technische Infrastruktur genutzten Flächen. 

Quellen: Berechnungen und Schätzungen von regioconsult anhand von Basisdaten des Stadtplanungsamts 

und der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main. 

 

Entwicklung von Flächenproduktivität und Flächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes  

nach verschiedenen Szenarien bis 2030 

Mit Hilfe der vorliegenden Daten für Produktion und Betriebsflächen der einzelnen Wirtschaftszweige 

war es möglich, Kennziffern für die durchschnittliche Produktion je ha (Flächenproduktivität) im Jahr 

2013 zu bilden. Sie schwankt zwischen 37 Mio. Euro in der Chemischen Industrie und 75 Mio. Euro 

bei den Wirtschaftszweigen außerhalb der Leitbranchen; im Durchschnitt des Verarbeitenden Ge-

werbes wurden je Hektar Güter im Wert von 46 Mio. Euro produziert. 

Die künftige Entwicklung der Flächenproduktivität bestimmt – zusammen mit den Prognosewerten 

für die Produktion – rechnerisch den Flächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes in den vier be-

trachteten Entwicklungsszenarien. Um das Intervall abzugrenzen, innerhalb dessen sich die Flä-

chenproduktivität bis 2030 entwickeln dürfte, wurden zwei Varianten berechnet:  

 In Variante (a) wird angenommen, dass die branchenspezifischen Flächenproduktivitäten von 2013 

bis 2030 unverändert bleiben. Dies bedeutet zum einen, dass gegenläufige Veränderungen von 

Technologie und Unternehmerverhalten sich nicht auf die Flächenproduktivität auswirken, zum 

anderen, dass Produktionsanlagen und betrieblich genutzte Flächen per Saldo nicht weiter aus-

gelastet werden können. Jede Ausweitung der Produktion erfordert zusätzliche Flächen, es be-

steht vollständige „Flächenelastizität“. 

Nach dieser Variante liegt der Bedarf des Verarbeitenden Gewerbes an zusätzlichen Flächen bis 

zum Jahr 2030 zwischen 71 ha (Szenario A1) und 160 ha (Szenario A3). Im Basisszenario werden 

135 ha benötigt (s. Tab. 5).   
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Tab. 5:  Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main bis 2030 nach 

Wirtschaftszweigen bei verschiedenen Szenarien der Produktionsentwicklung und zwei 

Varianten der Entwicklung der Flächenproduktivität 

  Wirtschaftszweig 2011 2030 2030/2011 

 
 

  Betriebsfläche  

  in ha 

Produktion 

in Mio. Euro 

je ha 

Betriebsfläche in ha Betriebsflächenbedarf  in ha 

Basis-

szenario 

Szenario  

A1 

Szenario  

A2 

Szenario  

A3 

Basis- 

szenario 

Szenario   

A1 

Szenario  

A2 

Szenario 

A3 

Variante (a): branchenspezifische Flächenproduktivitäten von 2013 bleiben bis zum Jahr 2030 unverändert (Obergrenze) 

Verarbeitendes Gewerbe 376,9  46,0  511,9  448,2  481,9  537,5  135,0  71,3  105,0  160,6  

davon: 

Leitbranchen 305,5 

 

41,6 

 

433,2 

 

374,2 

 

406,5 

 

457,4 

 

127,7 

 

68,7 

 

101,0 

 

151,9 

 

Chemie /  

Pharma 208,3 

 

37,4 

 

296,5 

 

253,5 

 

275,7 

 

312,3 

 

88,2 

 

45,2 

 

67,4 

 

104,0 

 

Elektrotechnik / 

Elektronik 46,2 

 

43,2 

 

65,7 

 

61,3 

 

63,2 

 

68,8 

 

19,5 

 

15,1 

 

17,0 

 

22,6 

 

Maschinenbau/ 

Fahrzeugbau 

51,0 

 

45,1 

 

71,0 

 

59,4 

 

67,6 

 

76,3 

 

20,0 

 
 

8,4 

 

16,6 

 

25,3 

 

Ernährung 
27,5 

 
69,1 

 
30,0 

 
29,5 

 
29,4 

 
30,5 

 
2,5 

 
2,0 

 
1,9 

 
3,0 

 

Übrige Zweige 
43,9 

 
75,2 

 
48,7 

 
44,5 

 
46,0 

 
49,6 

 
4,8 

 
0,6 

 
2,1 

 
5,7 

 

Variante (b): die durchschnittliche Flächenproduktivität nimmt bis zum Jahr 2030 im gleichen Tempo zu wie im Durchschnitt der Periode 2003 bis 2013 (Untergrenze)  

Verarbeitendes Gewer-

be 376,9 

 

46,0 

 

387,5 

 

342,4 

 

365,8 

 

405,6 

 

10,6 

 

- 35,5 

 

- 11,1 

 

28,7 

 

Quellen: Berechnungen und Schätzungen von regioconsult. 
 

 

Rund zwei Drittel der erforderlichen Flächen entfallen auf die Chemische Industrie – und zwar in 

allen vier Szenarien. Dieses Ergebnis ist sowohl Ausdruck des durchweg überdurchschnittlichen 

Wachstums der Produktion als auch der vergleichsweise geringen Flächenproduktivität des In-

dustriezweigs. Auf die Betriebe aller anderen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes zusam-

men entfallen derzeit 43 % der Betriebsflächen. Sie benötigen im Jahr 2030 zusätzlich zwischen 

26 ha (Szenario A1) und 56 ha (Szenario A3). 

Es liegt auf der Hand, dass zumindest die Annahme der durchgehenden Vollauslastung unrealis-

tisch ist und die ermittelten Werte insofern eine Obergrenze des Betriebsflächenbedarfs darstellen. 

 Variante (b) geht davon aus, dass die Flächenproduktivität bis 2030 im gleichen Tempo zunimmt 

wie im Zeitraum 2003 bis 2013. In jener Periode ist die Produktion je Flächeneinheit um 15 % ge-

stiegen, das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 1,36 %).
21

 

Würde diese Entwicklung andauern, so könnte die Produktion im Basisszenario um 30 % steigen, 

ohne dass in nennenswertem Umfang zusätzliche Betriebsflächen benötigt würden. Im Fall glo-

                                                             

21

 Um für die Jahre 2013 und 2030 vergleichbare Werte zu erhalten, basieren die Berechnungen zur Veränderung 

der Flächennutzung des Verarbeitenden Gewerbes auf dem Gewerbeflächenkataster des Stadtplanungsamtes. 

Dafür wurde - trotz einiger Unschärfen gegenüber der ansonsten verwendeten Abgrenzung des Verarbeitenden 

Gewerbes - der im Flächenkataster übliche Nutzungsbereich „Produktion“ zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen 

ist weiterhin, dass das Kataster nur Flächen in Gewerbegebieten erfasst. Da der Rückgang der entsprechend 

genutzten Flächen außerhalb der Gewerbegebiete überproportional gewesen sein dürfte, wird die daraus resultie-

rende Untererfassung des Flächenrückgangs auf fünf ha veranschlagt. Damit erscheint diese Quelle zumindest 

für die Flächen außerhalb der Industrieparks als hinreichend aussagekräftig. Für die Industrieparks wurde die für 

Produktionszwecke genutzte Fläche in Abstimmung mit den Betreibern für das Jahr 2013 auf 208 ha geschätzt. 

Hier fehlen belastbare Vergleichsdaten für das Jahr 2003. Da die im Flächenkataster ausgewiesene Differenz 

jedoch teilweise auf Umbuchungen beruht, dürfte der tatsächliche Rückgang deutlich geringer gewesen sein; er 

wird hier mit 15 ha beziffert. 
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baler Wachstumsschwäche (Szenario A 1) und bei empfindlichen Störungen der inländischen 

Wettbewerbsfähigkeit (Szenario A2) wäre der Flächenbedarf der Frankfurter Industrie sogar um 

36 bzw. 11 % geringer als heute. Lediglich unter den Voraussetzungen einer grundsätzlich verän-

derten Innovationspolitik (Szenario A3) würden bis 2030 zusätzlich Flächen in der Größenord-

nung von 30 ha nachgefragt werden (s. Tab. 6).  

Die Annahme einer mit unverändertem Tempo zunehmenden Flächenproduktivität ist allerdings 

kaum realistisch, und zwar aus zwei Gründen: 

 Zum einen ist die innerhalb der Referenzperiode, also zwischen 2003 und 2013, eingetretene 

Verringerung der Betriebsflächen um 48 ha (-13 %) im Zusammenhang mit der zumindest bis 

2009 stagnierenden Produktion und den damals eher ungünstigen längerfristigen Geschäftser-

wartungen des Verarbeitenden Gewerbes zu sehen. Offenbar wurden leer stehende bzw. wenig 

genutzte Betriebsflächen an andere Nutzergruppen abgegeben – mit positiven Effekten auf die 

Flächenproduktivität. Diese Situation hat sich mit Blick auf die prognostizierte Entwicklung der 

Produktion grundlegend geändert.  

 Zum anderen ist davon auszugehen, dass zusätzliche Flächen für Produktion und Herstellung – 

auf die sich die Planungen der meisten der im Rahmen der Industriestudie Frankfurt am Main be-

fragten Unternehmen konzentrieren (s. Tab. 7), sich retardierend auf die Entwicklung der durch-

schnittlichen Flächenproduktivität auswirken werden. Dabei dürften in wachsendem Maße Ände-

rungen der Fertigungsorganisation im Rahmen von Industrie 4.0 eine Rolle spielen; in dieselbe 

Richtung wirken aber auch Verlagerungen von Betrieben aus Geschoss- in Flachbauten. 

Nach Abwägung der teilweise gegenläufigen Einflussgrößen kann Variante (a) als Untergrenze, Vari-

ante (b) als Obergrenze der künftigen Entwicklung der Flächenproduktivität angesehen werden. Vor 

diesem Hintergrund ist es plausibel, den vorliegenden Schätzungen einen mittleren Verlauf zugrunde 

zu legen. In diesem Fall liegt der Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes bis zum Jahr 

2030 zwischen 18 ha im Szenario A1 und 94 ha in Szenario A3. Im Basisszenario werden 62 ha zu-

sätzliche Flächen gebraucht (s. Tab. 6).  

 

Tab. 6: Betriebsflächenbedarf des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main bis 2030  

nach verschiedenen Szenarien der Produktionsentwicklung  

und zwei Varianten der Flächenproduktivität 

Entwicklung der Produktion Betriebsflächenbedarf 

 bei  

unveränderter  

Flächenproduktivität  

(wie 2013) 

bei Mittelwert  

zwischen Variante (a) 

und  Variante (b) 

bei steigender  

Flächenproduktivität  

(wie zwischen 2003 

und 2013) 

Szenario A1: 

Globale Wachstumsschwäche 

 

Szenario A2: 

Zerrissene Wertschöpfungsketten 

 

Basisszenario: 

Wahrscheinlichste Entwicklung 

 

Szenario A3: 

Innovationsfreundliches Umfeld 

 

+ 71 ha 

 

 

+ 105 ha 

 

 

+ 135 ha 

 

 

+ 160 ha 

 

+ 18 ha 

 

 

+ 47 ha 

 

 

+ 62 ha 

 

 

+ 94 ha 

 

- 36 ha 

 

 

- 11 ha 

 

 

+ 11 ha 

 

 

+ 29 ha 

Quellen: Berechnungen von regioconsult auf der Basis von Szenarien der Prognos AG für die Entwicklung des  

Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. 
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3.1.1.2 Entwicklung des Betriebsflächenbedarfs in Frankfurt am Main aus Sicht der  

Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes 

3.1.1.2.1  Erweiterungsabsichten nach Branchen und Nutzungsarten 

Die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsszenarien weisen darauf hin, dass das Verarbeitende Gewer-

be in Frankfurt am Main bis zum Jahr 2030 zusätzliche Betriebsflächen benötigt. Ein Abgleich dieser 

Prognosen mit einzelwirtschaftlichen Planungen ist insofern schwierig, als der Planungshorizont der 

Unternehmen in der Regel nur wenige Jahre beträgt.     

Hinweise auf den Betriebsflächenbedarf der Unternehmen, wie er sich aus deren heutiger Sicht dar-

stellt, vermittelt eine von regioconsult erarbeitete Auswertung der im Rahmen der Industriestudie  

durchgeführten Unternehmensbefragung (Industriestudie Frankfurt am Main 2013, S. 86 ff).  

 32 Unternehmen, das ist gut ein Drittel aller Beteiligten, planen innerhalb der nächsten fünf Jahre 

eine Erweiterung ihrer Betriebsflächen. Gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Bran-

chen sind nicht zu erkennen; in der Chemischen Industrie ist jedoch der Anteil der expansiven 

Unternehmen überdurchschnittlich hoch (s. Tab. 7). Bei ihnen - ebenso wie bei den kleineren 

sonstigen Industriezweigen - sollen die Erweiterungen ganz überwiegend innerhalb der beste-

henden Betriebsgelände vorgenommen werden; demgegenüber ist vor allem das Ernährungs-

gewerbe wesentlich stärker auf externe Grundstücke angewiesen. Bei den Unternehmen der 

Chemischen und der Pharmazeutischen Industrie gehen die Pläne zur Erweiterung der Betriebs-

flächen einher mit der Erwartung rückläufiger Beschäftigung – und dies, obwohl die entspre-

chenden Betriebe zwischen 2007 und 2011 meist steigende Umsätze hatten und die Absatzaus-

sichten für die beiden Industriezweige überdurchschnittlich gut sind. Hier schlagen sich in be-

sonderem Maße Rationalisierungsfortschritte, möglicherweise auch Auslagerungen personal-

intensiver Teile nieder. 

 

Tab. 7: Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main,  

die innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Erweiterung planen 

Wirtschaftszweig Zahl der Unternehmen mit Erweiterungsabsichten 

 
 Insgesamt davon 

in Prozent aller be-

teiligten Unterneh-

men 

 innerhalb des 

 Betriebsgeländes 

außerhalb des  

Betriebsgeländes 

Verarbeitendes Gewerbe 32  20  12  35,2  

Leitbranchen 12  9  3  41,3  

Chemie / Pharma 6  5  1  50,0  

Elektrotechnik / Elektronik 2  2  0  40,0  

Maschinenbau / Fahrzeugbau 4  2  2  33,3  

Ernährung 6  1  5  37,5  

Übrige Zweige 14  10  4  30,4  

Quellen: regioconsult auf der Basis der Befragungsergebnisse im Rahmen der Industriestudie Frankfurt am Main 2013. 
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 Eine Gliederung der Erweiterungspläne nach Nutzungsarten belegt eindrucksvoll die Dominanz 

produktionsnaher Funktionen: Bei 42 Unternehmen ist die Schaffung neuer Flächen für Produkti-

on und Herstellung Ziel der Expansion, 31 Unternehmen benötigen zusätzliche Werkstätten und 

34 denken an Lagerhallen. Die Erweiterung von Büro- und Verwaltungsgebäuden oder von Ver-

triebsräumen spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle; lediglich zwölf der insgesamt 86 

Unternehmen haben entsprechende Pläne (s. Tab. 8). Dieses Ergebnis überrascht nicht zuletzt 

deshalb, weil mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zusätz-

liche Dienstleistungen am Standort Frankfurt erbringen wollen.  

 In das Bild einer zumindest auf mittlere Frist anhaltend hohen Bedeutung des Fertigungsbereichs 

in den Frankfurter Industriebetrieben passt ein anderes Ergebnis der Umfrage: Bei drei Vierteln 

der antwortenden Unternehmen hat sich der Anteil der in der Produktion tätigen Mitarbeiter an  

allen Beschäftigten zwischen 2007 und 2011 nicht oder nur wenig verändert und bleibt nach ak-

tueller Einschätzung auch bis 2017 weitgehend konstant. Dies gilt vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen. Konkrete Zahlen liegen für 54 Unternehmen mit insgesamt knapp 10.000 Beschäf-

tigten vor. Bei ihnen waren in den Jahren 2007 und 2011 jeweils rund 50 % der Beschäftigten in 

der Produktion tätig - eine Quote, die auch für 2017 erwartet wird. 

  
 

Tab. 8: Geplante Erweiterung der genutzten Betriebsfläche durch Unternehmen des Verarbeitenden 

Gewerbes in Frankfurt am Main  (Zahl der Nennungen; Mehrfachnennungen möglich) 

Wirtschaftszweig Nutzungsart 

  

Produktion 

 

Werkstatt 

 

Lager 

Büro und 

Verwaltung* 

 

Sonstige** 

 

Insgesamt 

Verarbeitendes 

Gewerbe 
42  31  34  12  11  130  

Leitbranchen 16  12  15  5  4  52  

Chemie / Pharma 8  2  7  3  0  20  

Elektrotechnik / 

Elektronik 
3  4  1  1  0  11  

Maschinen- / 

Fahrzeugbau 
5  6  7  1  4  23  

Ernährung 5  0  3  3  4  15  

Übrige Zweige 21  19  16  4  3  63  

Struktur nach 

Nutzungsarten in % 

 

32,3  23,8  26,2  9,2  8,5  100 

 

* einschl. Verkauf     ** Parken für Pkw, Rangierflächen 

Quellen: regioconsult auf der Basis der Befragungsergebnisse im Rahmen der Industriestudie Frankfurt am Main 2013. 
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Tab. 9: Geplante Veränderungen der Wertschöpfungsstruktur von Unternehmen des Verarbeitenden 

Gewerbes in Frankfurt am Main  (Zahl der Nennungen; Mehrfachnennungen möglich) 

 

Wirtschaftszweig 

 

 

Keine  

Veränderung 

 

Abgabe von 

WS-Stufen 

 

Aufnahme  

zusätzlicher  

WS-Stufen 

 

Angebot produkt-

begleitender 

Dienste 

 

 

Insgesamt 

Verarbeitendes Gewerbe 44  6  39  37  126  

Leitbranchen 12  2  13  12  39  

Chemie/ Pharma 4  2  5  6  17  

Elektrotechnik/ Elektronik 2  0  3  2  7  

Maschinenbau/ Fahrzeugbau      6       0        5            4                15  

Ernährung 5  2  10  7  24  

Übrige Zweige 27  2  16  18  63  

Quellen: regioconsult auf der Basis der Befragungsergebnisse im Rahmen der Industriestudie Frankfurt am Main 2013. 

 

 Zwar ist zu beachten, dass die Ergebnisse der Befragung nicht durchgehend repräsentativ sind; 

insbesondere die branchenspezifische Betrachtung darf wegen der unterschiedlichen Beteili-

gungsquote nicht überbewertet werden. Die Konzentration der genannten Flächenbedarfe auf 

Fertigung und Lagerhaltung einerseits, und das unverändert hohe Gewicht des Fertigungsperso-

nals in den Planungen andererseits weisen jedoch darauf hin, dass der funktionale Strukturwan-

del in den Industrieunternehmen zumindest in Bezug auf  den Flächeneinsatz bislang geringer ist 

bzw. langsamer verläuft als vielfach erwartet.
22

 

Diese Entwicklung mag unter anderem damit zusammenhängen, dass ein nennenswerter Teil der 

an der Industriestudie Frankfurt am Main beteiligten Unternehmen Erweiterungen des eigenen Tä-

tigkeitsspektrums plant: Immerhin 39 der 86 Unternehmen wollen innerhalb der nächsten fünf 

Jahre vor- und/oder nachgelagerte Produktionsstufen in ihren Frankfurter Betrieb aufnehmen. Die 

Zahl der Unternehmen, die vorgelagerte Produktionsstufen ausgliedern wollen, ist demgegen-

über unerwartet gering; lediglich sechs Unternehmen denken an entsprechende Maßnahmen (s. 

Tab. 9). 

                                                             

22

 Geppert/Gornig weisen darauf hin, dass der wissensbasierte Strukturwandel in urban geprägten hochpreisigen 

Standorten besonders ausgeprägt ist, dass dort aber auch künftig weiter Produktionsbetriebe sowie Infrastruktur-

sichernde Unternehmen wie Versorgungsunternehmen und Baubetriebe ansässig sein werden (Geppert/Gornig 

2010, S. 9). In Bezug auf die Flächeneffekte des Strukturwandels ist überdies zu beachten, dass mit der Ver-

schiebung der industriellen Wertschöpfung von der „eigentlichen“ Produktion zu vorbereitenden, begleitenden 

und nachgeordneten Dienstleistungen (Forschung und Entwicklung, Überwachung, Marketing, Service usw.) und 

einem steigenden Anteil von Arbeitsplätzen, die in mehrgeschossigen Bauten (oder in home offices) tätig sind, 

der Flächenverbrauch je Arbeitsplatz nicht zwangsläufig sinkt. Dies zeigt sich an mehreren aktuellen Beispielen 

für flächenextensive Bauvorhaben – etwa am Entwicklungs- und Prüfzentrum von General Motors in Rüsselsheim 

mit knapp vier Hektar (210 Mio. Euro) und am Bereich technische und kaufmännische Zentralfunktionen (Einkauf, 

Rechenzentrum und zentrale Entwicklung) des Automobilzulieferers Brose in Bamberg mit 7,5 Hektar (50 Mio. 

Euro). 



  

   

  

                                                                                                                                 61 

 

 Interessant und durchaus bedeutsam für den künftigen Flächenbedarf ist schließlich, dass der 

Anteil der innerhalb der Stadt ansässigen Zulieferer, der bereits zwischen 2007 und 2012 abge-

nommen hatte, nach Einschätzung der befragten Unternehmen zumindest bis 2017 weiter, und 

zwar verstärkt, zurückgehen wird (Industriestudie Frankfurt am Main 2013, S. 81). Aus diesem Er-

gebnis könnte durchaus geschlossen werden, dass die heimischen Betriebe künftig mehr in 

Stadt-übergreifende Wertschöpfungsketten bzw. Netzwerke eingebunden werden sollen. Dies gilt 

umso mehr, wenn man bedenkt, dass die relative Bedeutung der ansässigen Abnehmer im Laufe 

der zwei betrachteten Perioden ebenfalls abgenommen hat bzw. abnehmen soll.  

3.1.1.2.2  Erwartungen zur Entwicklung der Flächenproduktivität 

Im Rahmen einer Reihe von Expertengesprächen, die regioconsult für das vorliegende Projekt 

durchgeführt hat, wurde versucht, Informationen über die aktuelle Auslastung der Produktionskapazi-

täten und zum Einfluss geplanter betrieblicher Veränderungen auf die Flächenproduktivität zu gewin-

nen.   

 Experten aus der Chemischen Industrie weisen darauf hin, dass die Produktion in der Sparte 

Chemische Grundstoffe zuletzt deutlich rückläufig war, eine wachsende Nachfrage in diesem In-

dustriesegment mithin zumindest kurzfristig ohne zusätzlichen Flächenbedarf ausgeweitet wer-

den kann. Grundsätzlich werden über das gesamte Branchenspektrum hinweg weitere Produkti-

vitätssteigerungen erwartet, deren Dynamik sich allerdings abschwächen dürfte. Insgesamt gilt 

bis zum Jahr 2030 eine Zunahme der Flächenproduktivität um 15 bis 20 % als machbar, das ent-

spräche einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg um etwa 1 % und damit in jedem Fall weni-

ger als in der Referenzperiode 2003 bis 2013. Inwieweit diese Schätzung auf die Einführung neu-

er Technologien bzw. Organisationsformen zurückzuführen oder Folge strukturell bedingter parti-

eller Überkapazitäten ist, bleibt offen.  

Aus dem übergeordneten Blickwinkel der Interessenvertretung der Chemischen Industrie er-

scheint eine Produktivitätssteigerung in der genannten Bandbreite durchaus als realistisch. Aller-

dings wurde seitens des Verbandes auch darauf hingewiesen, dass die Verhältnisse in den ein-

zelnen Sparten äußerst unterschiedlich sind. Anders als bei der Grundstoffchemie sind etwa die 

Produktionskapazitäten im wachstumsstarken Pharma-Bereich praktisch ausgelastet; eine weitere 

Expansion setzt dort entsprechend vergrößerte Anlagen und damit – unter ansonsten gleichen 

Bedingungen - zusätzliche Betriebsflächen voraus. Für den gesamten Bereich der Chemischen 

und der Pharmazeutischen Industrie bedeutet die erwartete Entwicklung der Flächenproduktivität, 

dass die gegenwärtig genutzte Fläche bis 2030 um etwa 20 % erweitert werden muss, um das im 

Basisszenario beschriebene Wachstum realisieren zu können. Zumindest in den Industrieparks 

sind mit dem Wachstum der ansässigen Unternehmen regelmäßig auch zusätzliche Infrastruktur-

anlagen, beispielweise im Bereich von Wärme-, Kälte- oder Stromversorgung, verbunden. Der 

entsprechende Flächenbedarf wird von den Betreibern auf 5 % der Bruttofläche veranschlagt.  

 Zurückhaltender als in der Chemischen Industrie werden die Kapazitätsreserven – und damit die 

kurz- bzw. mittelfristigen Wachstumsraten der Flächenproduktivität - in anderen Zweigen des Ver-

arbeitenden Gewerbes beurteilt. So kann etwa die Produktion eines größeren, bereits gut ausge-

lasteten Fertigungsbetriebs aus der Metall- und Elektroindustrie auf den derzeit genutzten 

Grundstücksflächen noch um schätzungsweise 10 % ausgeweitet werden. Ein höherer Anstieg 

der Nachfrage – wie er nach allen betrachteten Wachstumsszenarien erwartet wird – wäre vor Ort 

nur mit zusätzlichen Anlagen zu realisieren. Insgesamt eher angespannt ist die Situation im Er-

nährungsgewerbe. Hier haben einige Unternehmen in jüngster Zeit bereits in neue Anlagen inves-

tiert und verfügen vermutlich über gewisse Wachstumsspielräume. Andere dagegen haben die 

vorhandenen Betriebsflächen bereits vollständig ausgenutzt und sehen kaum Möglichkeiten für 

eine weitere Expansion. Sie benötigen also bei einer Steigerung der Produktion in Frankfurt auf 

jeden Fall zusätzliche Betriebsflächen.  

 Nach Einschätzung mehrerer Unternehmen ist davon auszugehen, dass die Flächenproduktivität  

bei Standortverlagerungen in der Regel geringer wird. Dies gilt einmal bei Umzügen aus einer 

Etagenproduktion. In derartigen Fällen ist auch bei bereits realisierter Optimierung der Abläufe 

von einer Ausweitung der genutzten Betriebsfläche auszugehen. Diese Erwartung folgt zunächst 

aus der Konzentration einer über mehrere Etagen verteilten Fertigung auf lediglich eine Etage. 

Darüber hinaus können bestimmte Tätigkeiten – zum Beispiel Be- und Entladen – in Flachbauten 

meist effizienter organisiert werden. Schließlich werden erfahrungsgemäß Wachstumspuffer vor-

gesehen. Eine Gesprächspartnerin aus der Metallindustrie geht davon aus, dass sich beim Um-
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zug ihres Unternehmens die genutzte Betriebsfläche selbst bei gleichbleibender Produktion deut-

lich erhöhen würde. 

 Vor allem im Zusammenhang mit dem Outsourcing nicht zu den Kernkompetenzen gehörender 

betrieblicher Funktionen sind auch gegenläufige Entwicklungen denkbar. Beispielweise wird eine 

Frankfurter Installationsfirma nach dem geplanten Umzug eher weniger Flächen in Anspruch 

nehmen als bisher, weil am neuen Standort auch ein Großhändler ansässig ist und daher das ei-

gene Lager aufgelöst werden kann. Eine derartige Leistungsverschiebung innerhalb der Wert-

schöpfungskette dürfte jedoch bei dem neuen Partner - in diesem Fall also einem Logistikunter-

nehmen - tendenziell zu einem zusätzlichen Betriebsflächenbedarf führen, sodass sich die Flä-

chenersparnis aufgrund des Umzugs innerhalb des produktionsgeprägten Netzwerks zumindest 

abschwächt. 

3.1.1.3 Fazit 

Das Verarbeitende Gewerbe in Frankfurt am Main hat aufgrund seines hohen Anteils an Leitbranchen 

überdurchschnittliche Wachstumspotenziale. Nach dem Basisszenario, das die wahrscheinlichste 

Entwicklung skizziert, wird die Produktion bis 2030 um 30 % zunehmen.  

Eine solche Expansion kann auf den derzeit genutzten Betriebsflächen nur teilweise über Kapazitäts-

reserven und Produktivitätsfortschritte bewältigt werden. Unter der Annahme, dass die durchschnittli-

che Flächenproduktivität bis zum Jahr 2030 halb so schnell wächst wie zwischen 2003 und 2013, sind 

rund 60 ha zusätzliche Betriebsflächen erforderlich; davon entfallen zwei Drittel auf die Chemische In-

dustrie und die Pharmazeutische Industrie. 

Insgesamt betrachtet stellt sich das Verarbeitende Gewerbe in Frankfurt am Main offensichtlich auf 

wachsende Absatzmärkte ein: Nach aktuellen Befragungen plant ein Drittel der teilnehmenden Un-

ternehmen innerhalb der nächsten Jahre zusätzliche Betriebsflächen. Dabei zielen die Erweiterungen 

primär auf den Produktionsbereich. Die Optimierung der Fertigungsprozesse erfordert auch in mittel-

ständischen Betrieben weithin eingeschossige Bauten mit eher steigendem spezifischem Flächen-

verbrauch.   

 

3.1.2 Betriebsflächenbedarf sonstiger Nutzergruppen, die auf Gewerbe- und  

Industrieflächen angewiesen sind 

3.1.2.1 Baugewerbe sowie Ver- und Entsorgungsgewerbe 

Diese Branchen sind aufgrund unterschiedlicher Emissionen vielfach auf Gewerbeflächen angewie-

sen. Dies gilt jedoch in erster Linie für Geschäftsbereiche mit eher geringer Wertschöpfung, also für 

flächenextensive Funktionen wie Lager, (Baustoff-)recycling oder Lagerflächen für Geräte und Ma-

schinen. Zentrale Unternehmensfunktionen sind dagegen häufig in klassischen Bürogebäuden an-

gesiedelt und beanspruchen Gewerbeflächen nur in geringem Umfang.  

Im Baugewerbe kommt hinzu, dass ein großer Teil der Beschäftigten überwiegend auf den Baustel-

len tätig ist und deshalb keine fest verorteten Arbeitsplätze beansprucht. Insofern besteht ein relativ 

geringer Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Bautätigkeit und dem Bedarf der Baubetrie-

be an Gewerbeflächen. Dem Gewerbeflächenkataster zufolge werden in Frankfurt am Main derzeit 

etwa 66 ha Gewerbeflächen von Betrieben des Baugewerbes belegt; diese Flächen befinden sich 

vorwiegend in den Hafenstandorten. Da die  Baubranche explizit erst seit der Erfassung 2013 aus-

gewiesen wird – davor waren entsprechende Nutzungen in der Regel als Lagerplätze charakterisiert 

– lässt sich die Entwicklung der vom Baugewerbe genutzten Flächen zwischen 2003 und 2013 nicht 

exakt beziffern. Ein Abgleich der Hauptnutzungskategorien des Flächenkatasters im Jahr 2013 mit 

den beiden früheren Zeitpunkten (s. Kap. 2.2.5) deutet jedoch darauf hin, dass die genutzte Be-

triebsfläche der Branche in der Vergangenheit weitgehend gleich geblieben ist. In diese Richtung 

deuten auch Gespräche mit Experten aus der Immobilienwirtschaft.  

Da eine gesamtwirtschaftlich abgeleitete Projektion wie im Verarbeitenden Gewerbe aufgrund der 

sich vergleichsweise autonom entwickelnden lokalen Bautätigkeit und bei der hohen räumlichen Fle-

xibilität der Baubetriebe nicht sinnvoll ist, wird für die weiteren Berechnungen davon ausgegangen, 

dass der Bedarf der Branche an zusätzlichen Gewerbeflächen insgesamt gering ist.  
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Das Ver- und Entsorgungsgewerbe ist in der Regel ebenfalls weitgehend standortstabil; zudem ist 

der Gesamtumfang der von dieser Branche bislang genutzten Fläche mit zehn bis 20 ha (einschl. 

Industrieparks) außerordentlich gering.  

Es wird daher erwartet, dass sich der Betriebsflächenbedarf für die beiden genannten Branchen 

während des Untersuchungszeitraums auch unter günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen 

auf maximal fünf ha belaufen wird.  

3.1.2.2 Logistikgewerbe 

Die Region Frankfurt Rhein-Main ist aufgrund ihrer zentralen geografischen Lage und ihrer hohen 

Multimodalität der wichtigste Logistik-Standort in Europa. Der Flughafen Frankfurt trägt als zentrales 

Drehkreuz dazu bei, dass alle wichtigen, im Radius von 800 km liegenden Standorte in Europa in-

nerhalb eines Tages per Flugzeug und über Autobahnverbindungen erreicht werden können. Mit 

Blick auf die generell günstigen Wachstumsaussichten gehen alle befragten Immobilienmakler sowie 

Mitglieder der AG Logistik im Masterplan Industrie davon aus, dass die Bedeutung der Region als 

nationaler und internationaler Logistik-Standort und damit zugleich die Nachfrage der Logistik-

Unternehmen nach Gewerbeflächen anhaltend steigen wird. Nicht zuletzt aufgrund der nach Exper-

teneinschätzung angespannten Marktlage innerhalb der Stadt Frankfurt am Main weicht diese aller-

dings zunehmend auf Standorte im Umland aus.  

Parallel dazu entwickelten sich die kleinräumigen Standortpräferenzen der verschiedenen Nachfra-

gergruppen des Logistikgewerbes unterschiedlich: 

 Unternehmen, die vorrangig im Bereich der Industrielogistik tätig sind, profitierten in der Vergan-

genheit einerseits vom Outsourcing einzelner Logistikprozesse aus den Produktionsbetrieben 

und andererseits von der räumlichen Ausdehnung der Wertschöpfungsketten bzw. -netze. Bei 

anhaltender Verkürzung der Reaktionszeiten, etwa bei Just-in-time-Lieferungen, kommt der Lo-

gistik eine wachsende Netzwerk-stabilisierende Funktion zu (Lindner et al. 2013, S. 86). Gleich-

wohl ist nach Angaben von Branchenexperten eine unmittelbare räumliche Nähe des Logistik-

Betriebs zu den industriellen Empfängern bzw. Versendern in der Regel nicht erforderlich, seine 

Lage innerhalb der Region Rhein-Main also eher von untergeordneter Bedeutung. Entsprechen-

de Betriebe bevorzugen deshalb vielfach einen preisgünstigen Standort am Rand der Stadt bzw. 

in der Region. 

 Selbst für den Bereich der an Endkunden orientierten Distributionslogistik – etwa für Paketdienste 

oder Lebensmittel-Logistiker – sind zentrale Lagen selten zwingend. Zwar werden hier Standorte 

in Agglomerationslagen bevorzugt, um die Anfahrtswege zu minimieren – ein Aspekt, der bei der 

Neuansiedlung von DHL in der Eschborner Landstraße ausschlaggebend gewesen sein dürfte. 

Kriterium für eine verkehrsgünstig angebundene Lage sind jedoch Lieferradien von maximal 75 

km. In diesem Zusammenhang verweisen Experten auf die Beispiele DHL in Maintal und REWE 

in Neu-Isenburg. 

 Eine wesentlich größere Rolle spielt die räumliche Nähe der Kunden dagegen für die flughafen-

affine Logistik. Betriebe dieser Sparte suchen die unmittelbare Nachbarschaft zum Flughafen und 

haben sich in der Vergangenheit ganz überwiegend auf Gewerbeflächen in der Umgebung des 

Flughafens, wenn auch außerhalb der Frankfurter Stadtgrenzen, niedergelassen. Expertenmei-

nungen zufolge ist davon auszugehen, dass Ansiedlungen innerhalb des Frankfurter Stadtge-

biets allenfalls in Ausnahmefällen – etwa bei Unternehmen mit besonderen Sicherheitsanforde-

rungen – zu erwarten sind. So sind etwa auf dem von der Fraport vermarkteten Mönchhof-

Gelände noch rund 35 ha Flächen verfügbar.  

Generell limitieren die hohen Kosten im Frankfurter Stadtgebiet die Standortwahl von Logistikbetrie-

ben in besonderem Maße. Dies gilt für die Arbeitskosten, vor allem aber für die Grundstückskosten. 

Preise bis zu 250 Euro je qm Gewerbefläche sind für Logistikunternehmen mit ihren geringen bran-

chenspezifischen Gewinnmargen in den wenigsten Fällen tragbar.
23

  

                                                             

23
 Nach Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts (Fraunhofer IIS 2013) liegt die Region Rhein-Main bei Neubau-

Aktivitäten der Logistikunternehmen im Zeitraum 2011 bis 2013 an der Spitze aller deutschen Ballungsräume. 

Beispiele für aktuelle Großprojekte außerhalb der Stadtgrenzen von Frankfurt am Main sind Investitionsvorhaben 

der Deutschen Post in Obertshausen (40.000 qm), der Igepa group in Dieburg (20.000 qm) und von Lidl in Butz-

bach (40.000 qm). 
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Die Abschätzung der Betriebsflächennachfrage des Logistikgewerbes basiert auf einer qualifizierten 

Trendfortschreibung sowie auf der Einschätzung von Experten und berücksichtigt auch restriktive 

Rahmenbedingungen, so im Vorgriff auf die eigentliche Gegenüberstellung von Angebot und Nach-

frage bereits hier das stark limitierte Angebot.  

So sind Standorte mit der Möglichkeit eines vor allem für große Logistiker notwendigen 24-Stunden-

Betriebs im Frankfurter Stadtgebiet kaum noch zu finden. Von den rund 90 im Logistikflächenkatalog 

der Region präsentierten Flächen und Hallen befinden sich nur zwei Standorte in der Stadt Frankfurt 

am Main (Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain 2011). 

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die offenkundig hohe nominelle Nachfrage aus 

dem Logistikbereich innerhalb des Frankfurter Stadtgebiets nur in den wenigsten Fällen auf ein adä-

quates Angebot trifft. Angenommen wird deshalb, dass sich der realisierbare, d.h. unter den gege-

benen Rahmenbedingungen wie Flächenpreis und Konkurrenzsituation tatsächlich auf das Stadt-

gebiet konzentrierende Flächenbedarf bis zum Jahr 2030 zwischen fünf und 15 ha bewegen wird.  

Für diese Schätzung spricht auch die bisherige Entwicklung: Zwar lassen die Informationen des Ge-

werbeflächenkatasters aufgrund teilweise unterschiedlicher Erhebungsmethoden keine unverzerrte 

Trendfortschreibung zu. Deutlich wird jedoch immerhin, dass die von Logistikbetrieben genutzte Flä-

che im Betrachtungszeitraum nicht signifikant zugenommen hat. 

3.1.2.3 Rechenzentren 

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen durch Rechenzentren ist in den vergangen 15 Jahren kräftig ge-

stiegen. Dies gilt sowohl für Anlagen, die von Eigennutzern – etwa von Bankinstituten – errichtet wur-

den, als auch für Anlagen kommerzieller Betreiber von Rechenzentren und Telekommunikations-

unternehmen. Die vertraulichen Erhebungen des aktuellen Flächenkatasters des Stadtplanungsamtes 

weisen einen durchaus signifikanten Anteil aus, der von entsprechenden Nutzungen belegt ist. Erhe-

bungen des Digital Hub FrankfurtRheinMain e.V. vom Januar 2013 zufolge nutzen kommerzielle Re-

chenzentren und ITK-Unternehmen in Frankfurt am Main Gewerbeflächen von rund 22 ha. Davon entfal-

len rund 20 ha auf die fünf größten Anbieter kommerzieller Rechenzentrumsdienstleistungen.  

Die Nachfrage nationaler wie internationaler Investoren nach Gewerbeflächen für Rechenzentren in 

Metropolregionen hat in den letzten Jahren ungebrochen zugenommen und bewegt sich nach Ein-

schätzung der Branchenexperten des Digital Hub derzeit in der Größenordnung von mindestens fünf 

ha je Anlage. Die Entwicklung der letzten Jahre dürfte sich mit unverminderter Dynamik fortsetzen – 

eine Erwartung, die aus der weltweit wachsenden Bedeutung der Digitalisierung - sichtbar etwa an 

Big Data, Cloudnutzung oder Industrie 4.0 - abgeleitet wird. Dabei hat Frankfurt am Main gute Chan-

cen, seine Position als europäisches Zentrum der Rechenzentren weiter zu stärken. Dafür sprechen 

die herausgehobene Stellung der Stadt als weltgrößter kommerzieller Internetknoten mit einer Durch-

satzkapazität von aktuell 80 Terabit pro Sekunde sowie mit den vorhandenen Glasfaserringen eben-

so wie die gute allgemeine Infrastruktur, etwa im Bereich der Stromversorgung.  

Bei dem einhellig erwarteten exponentiellen Wachstum der Datenströme sind allerdings die Auswirkun-

gen auf den Bedarf an Gewerbeflächen schwer abzuschätzen. So hat sich das Wachstum zuletzt im-

mer stärker auf unabhängige, solitäre Rechenzentren konzentriert, die direkt Gewerbeflächen nachfra-

gen. Die Gründe liegen einmal in den zunehmend spezialisierten Anforderungen der Anlagen an die 

Infrastruktur, beispielsweise an Stromversorgung, Verkabelung und Bodenbelastbarkeit, die in klassi-

schen Bürogebäuden oft nicht mehr gewährleistet sind. Umbau und Unterhalt eines klassischen Büro-

gebäudes sind im Vergleich zum Neubau eines singulären Rechenzentrums meist unwirtschaftlich. 

Zum anderen tragen die Zertifizierungsanforderungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene 

dazu bei, dass entsprechende Nachweise in solchen Umgebungen kaum noch zu führen sind. 

Die einzelnen Rechner werden immer leistungsfähiger, und die Konfiguration der Zentren lässt eine 

wachsende Dichte der Rechen- und Speicherkapazitäten zu. Hinzu kommt die zunehmende Regio-

nalisierung. In Anbetracht der Kostensensibilität des Wirtschaftszweigs sowie der zunehmenden Flä-

chenkonkurrenz durch andere Nutzer beschränkt sich die Nachfrage nach entsprechenden Flächen 

bereits heute nicht mehr auf das Gebiet der Stadt Frankfurt am Main. Auch Standorte in der Region 

werden – sofern eine gute Anbindung an Glasfasernetze sowie eine leistungsfähige Stromversor-

gung gewährleistet werden können – zunehmend nachgefragt.  

Insgesamt ist zu erwarten, dass der Flächenbedarf für Rechenzentren bis zum Jahr 2030 anhaltend 

steigen wird. Die Experten vom Digital Hub halten einen Flächenbedarf von bis zu 80 ha für denkbar. 

Limitierend wirken allerdings die Knappheit an verfügbaren Flächen, die hohe Preissensibilität sowie die 
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zunehmende Standortkonkurrenz des Umlands. Zudem sind nicht alle Typen von Rechenzentren auf 

Gewerbeflächen angewiesen. Daher geht die vorliegende Schätzung davon aus, dass sich der in 

Frankfurter Gewerbegebieten realisierbare Flächenbedarf in einer Bandbreite zwischen 20 und 40 ha 

bewegen wird.  

3.1.2.4   Autoservice und Großhandel 

Autoservice und Großhandel waren zwischen 2003 und 2013 mit rund 38 ha bzw. 50 ha Flächen 

starke Nachfrager auf dem Gewerbeflächenmarkt.  

Im Bereich der Autoservicebetriebe findet nach Einschätzung von Immobilienexperten derzeit eine Kon-

solidierung statt. Es wird daher angenommen, dass der Betriebsflächendarf dieser Unternehmen im 

Betrachtungszeitraum zwar weiter wachsen, die Zunahme sich jedoch deutlich abschwächen wird. Bis 

zum Jahr 2030 wird daher ein zusätzlicher Betriebsflächenbedarf von bis zu fünf ha erwartet.  

Ähnlich stellt sich die Situation im Bereich des Großhandels dar. Er gehört ebenfalls zu den Berei-

chen, deren genutzte Betriebsfläche in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsenen ist. Auch 

hier wird sich der Trend aber abschwächen, zumal Sondereffekte wie die Umsiedlung des Frische-

marktes wegfallen. Vor diesem Hintergrund wird der realisierbare Bedarf bis zum Zieljahr der Prog-

nose auf fünf bis 15 ha geschätzt. 

3.1.3 Nicht auf Gewerbegebietsflächen angewiesene Nutzungen 

Den auf Gewerbeflächen angewiesenen Unternehmen, für die wegen ihrer branchenbedingten Erfor-

dernisse ein qualitativ hochwertiges Flächenangebot bereitgestellt werden sollte, stehen Nachfrager 

gegenüber, die nicht zwingend auf Gewerbeflächen angewiesen sind, in der Vergangenheit aber in 

erheblichem Maße entsprechende Flächen in Anspruch genommen haben. Dazu gehören neben 

den an Endkunden orientierten Handelsbetrieben (Einzelhandel, Kfz-Handel) beispielsweise auch 

Büronutzungen, Parkplätze, Sportanlagen sowie kulturelle und religiöse Einrichtungen.  

Der Umfang der Gewerbeflächen, die von diesen Nutzergruppen in Anspruch genommen wurde, hat 

zwischen 2003 und 2013 deutlich zugenommen. Unter der Annahme, dass dieser Trend sich bis 

zum Jahr 2030 fortsetzt, würden von diesen Nutzern bis 2030 weitere rund 80 ha benötigt. 

Abb. 15: Gewerbeflächenbedarf in Frankfurt am Main bis 2030 nach Nachfragergruppen in ha 

 

3.1.4 Fazit: Betriebsflächenbedarf bis 2030 

Im Zentrum des räumlich-funktionalen Entwicklungskonzepts für Frankfurt am Main stehen die Un-

ternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. Sie benötigen nach dem Basisszenario und bis zum Jahr 

2030 gerechnet rund 60 ha zusätzliche Betriebsflächen (s. Abb. 15). 

Weitere quantitativ bedeutsame Nutzergruppen sind das Logistikgewerbe sowie die Rechenzentren, 

während die Bedeutung von Baugewerbe, Ver- und Entsorgung sowie Autoservice innerhalb des 

gesamten Betriebsflächenbedarfs eher gering ist.  
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 Die Nachfrage des Logistikgewerbes dürfte sich zunehmend auf Standorte im Umland erstre-

cken. Der zu erwartende realisierbare Flächenbedarf innerhalb des Stadtgebiets wird daher auf 

fünf bis 15 ha geschätzt. 

 Der Betriebsflächenbedarf des Großhandels wird weiter steigen, allerdings mit abnehmender 

Wachstumsgeschwindigkeit. Es wird daher eine realisierbarer Bedarf von fünf bis 15 ha erwartet. 

 Im zuletzt dynamisch gewachsenen Bereich der Rechenzentren besteht offenkundig ein anhaltend 

großer Bedarf an Gewerbeflächen in Frankfurt am Main selbst. Allerdings gewinnt auch hier die 

Konkurrenz von Standorten außerhalb des Stadtgebiets an Bedeutung. Zudem gibt es in der Bran-

che Bedenken, ob ein geeignetes Flächenangebot in ausreichendem Umfang zur Verfügung ge-

stellt werden kann. Der realisierbare Betriebsflächenbedarf wird daher auf 20 bis 40 ha geschätzt. 

Insgesamt lassen die Berechnungen und Schätzungen erwarten, dass diejenigen Nutzergruppen, 

die auf Gewerbeflächen angewiesen sind, bis zum Zieljahr 2030 in Frankfurt am Main zusätzliche 

Betriebsflächen zwischen 90 ha und 140 ha benötigen.  

Im Wettbewerb um Gewerbeflächen stehen auch Nachfrager, für die derartige Flächen nicht zwingend 

erforderlich sind. Die Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch diese Nutzergruppe könnte bei 80 

ha und damit in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie der Bedarf der eigentlichen Zielgruppen.  

 

3.2 Flächenbedarf nach Betriebstypen und Stadträumen 

3.2.1 Flächenbedarf nach Betriebstypen 

Um Hinweise zur räumlichen und nach Standortqualitäten differenzierten Nachfrage der auf Gewer-

beflächen angewiesenen Unternehmen zu erhalten, wurden diese zu Gruppen zusammengefasst. 

Die Differenzierung basiert auf der Erfahrung, dass die Gewerbeflächennachfrage der Unternehmen 

im Grundsatz von der Betriebsgröße nach Anzahl der Beschäftigten, dem Grad der Innovativität so-

wie von der Branchenzugehörigkeit beeinflusst wird. 

Tab. 10: Betriebstypen des RfEk 

Betriebstyp Typische Standortanforderungen Branchen (Beispiele) 

Industrieparkaffine  

Betriebe  

mehr als 50  Beschäftigte 

Große, zusammenhängende Flä-

chen, geringe Störempfindlichkeit, 

24h-Betrieb, gute Verkehrs-

anbindung Güterverkehr, Anschluss 

Gleis / Wasserstraße, Sicherheit 

Chemie, Pharma, zugehörige Ver- und 

Entsorgungsbetriebe  

Große Betriebe des  

Verarbeitenden Gewerbes 

mehr als 250 Beschäftigte  

Große, zusammenhängende  

Flächen (> 2 ha), geringe Stör-

empfindlichkeit, 24h-Betrieb, gute 

Verkehrsanbindung Güterverkehr 

und motorisierter Individualverkehr 

(MIV), Autobahnnähe 

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Elektro-

technik, Nahrungsmittelgewerbe 

Innovativer Mittelstand 

50 bis 250  

Beschäftigte 

Flächengrößen 0,5 bis 3 ha, mittlere 

Störempfindlichkeit, gute Verkehrs-

anbindung ÖPNV und MIV, attrakti-

ves Standortumfeld, Image 

Sondermaschinenbau, Medizintechnik 

Klassischer Mittelstand  

50 bis 250  

Beschäftigte 

Flächengrößen 1 bis 3 ha., günstiger 

Flächenpreis, gute Verkehrs-

anbindung MIV, speziell Autobahn, 

geringe Ansprüche an das Umfeld. 

Nahrungsmittelgewerbe, Transportge-

werbe, Papiergewerbe, Verpackungs-

mittelgewerbe  

Kleinere Spezialisten  

unter 50 Beschäftigte 

Flächengrößen bis 0,3 ha, gute 

Verkehrsanbindung ÖPNV und MIV, 

Flughafen (teilweise), attraktives 

Standortumfeld (teilweise), Image 

Sondermaschinenbau, Metallverarbei-

tung, Holzbearbeitung, Druck 

Lokalisten 

unter 50 Beschäftigte 

Flächengrößen bis 0,3 ha, gute 

Anbindung MIV, auch Innenstadt 

oder Stadtteil., Geringe Ansprüche 

an Umfeld 

Nahrungsmittel-, Bau-, Kfz-Gewerbe 
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Unter Berücksichtigung der Struktur der Wirtschaft in Frankfurt am Main – etwa der großen Bedeu-

tung der Unternehmen in den Industrieparks sowie des Branchenschwerpunkts im Bereich Che-

mie/Pharma – wurden auf der Basis eines bewährten Modells sechs Betriebstypen abgeleitet (s. Tab. 

10). Dabei wurden drei unterschiedliche Betriebsgrößen mit jeweils zwei spezifischen, die Standort-

wahl beeinflussenden Hauptmerkmalen kombiniert.  

Bei den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes konnte die Zuordnung zu den jeweiligen Betriebs-

typen auf der Basis der Totalerhebung der Unternehmen mit mehr als fünf Beschäftigten anhand der 

genannten Kriterien erfolgen. Im zweiten Schritt wurden dann die übrigen auf Gewerbeflächen ange-

wiesenen Branchen nach typischen Nachfragemustern sowie auf der Basis der aktuell genutzten 

Flächen anteilig den einzelnen Unternehmenstypen zugeordnet.  

3.2.2 Flächenbedarf nach Stadträumen 

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung des Betriebsflächenbedarfs nach Betriebstypen wurde auf 

Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen zurückgegriffen (u.a. Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung 2011), die bei Erweiterungen und Umzügen von Unternehmen die räumliche Nähe 

von alter und neuer Betriebsfläche sowie bei Neuansiedlungen die Nähe zu bereits ansässigen Be-

triebe desselben Typs nahelegen. Eine Auswertung der nachvollziehbaren Unternehmensumzüge 

zeigt diesen Zusammenhang für den Raum Frankfurt am Main (s. Abb. 3). Zentraler Indikator für die 

Verteilung des zukünftigen Flächenbedarfs sind daher die tatsächlich genutzten Betriebsflächen der 

in den Stadträumen bereits ansässigen Betriebe nach Betriebstypen.  

Es wurden dabei fünf Stadträume sowie als sechste räumlich-funktionelle Kategorie die Industrie-

parks unterschieden. Einen Sondertyp bildet der Flughafen, der aufgrund seines überwiegend flug-

hafenaffinen Flächenangebots sowie des zugehörigen sehr spezifischen und nicht in der Modell-

rechnung quantifizierten Flächenbedarfs nicht berücksichtigt wird.  

Die modellhafte Abgrenzung der Stadträume lehnt sich an das Umzugsverhalten der Unternehmen 

an und zielt auf die räumliche Differenzierung des Flächenbedarfs. Um die „Innere Stadt“, die im 

Wesentlichen die Innenstadt sowie die daran angrenzenden Gewerbestandorte abdeckt, liegen die 

vier jeweils um gewerbliche Schwerpunkte angeordnete Stadträume West, Nordwest, Nord und Ost. 

Die südlich des Mains gelegenen Bereiche wurden mit Ausnahme der Flughafenstandorte ebenfalls 

der Inneren Stadt zugeordnet.  

Ausreichend belastbare, auf der Stadtraumebene aggregierbare Informationen zur Verteilung der 

durch Bestandsunternehmen aktuell genutzten Flächen nach Nutzergruppen bietet der Gewerbe-

flächenkataster des Stadtplanungsamtes. Für die räumliche Verteilung der Unternehmen des Ver-

arbeitenden Gewerbes konnte weiterhin auf die Ergebnisse der Industriestudie sowie die Zusam-

menstellung der Wirtschaftsförderung Frankfurt von Unternehmen mit mehr als fünf Beschäftigten 

zurückgegriffen werden. Diese Grundlagen dienten als Rahmen, der durch eigene Recherchen zur 

genutzten Betriebsfläche, um partiell vorhandene Informationen zu konkreten Investitions- oder  

Expansionsüberlegungen von Unternehmen sowie um Tendenzen im Nachfrageverhalten einzelner 

Branchen ergänzt wurde. Dazu wurden die Auswertungen der Befragungen im Rahmen der Industrie-

studie, eigene Gespräche sowie Angaben der Wirtschaftsförderung herangezogen, die auch dazu 

beitrugen Aussagen zu Investitions- bzw. Expansionsüberlegungen zu berücksichtigen und Tenden-

zen im Nachfrageverhalten einzelner Branchen zu begründen.  

Mit diesem Ansatz war es möglich die Verteilung der Nachfrage nach Stadträumen und Unternehmens-

typen modellhaft zu berechnen (s. Abb. 16). In der Gegenüberstellung mit den vorhandenen Flächen-

potenzialen können daraus Hinweise auf stadträumliche Flächenengpässe abgeleitet werden. 

In der unteren Variante, der jeweils der untere Wert der in den einzelnen Wirtschaftsbereichen aus-

gewiesenen Bandbreiten zugrunde liegt, lassen sich hinsichtlich der räumlichen Verteilung des prog-

nostizierten Flächenbedarfs von 90 ha zwei deutliche Schwerpunkte ausmachen: Der größte Teil des 

Bedarfs entfällt mit rund 47 ha, das sind 52 % des gesamten Bedarfs, auf die Industrieparks. Dies ist 

vor allem auf das in diesem Szenario große Gewicht des Verarbeitenden Gewerbes und darin der 

chemischen und pharmazeutischen Industrie zurückzuführen. Mit knapp 21 % nur halb so hoch ist 

der Anteil des Bedarfs, der auf den Stadtraum Ost entfällt. Ebenfalls noch ein deutlich spürbarer Be-

darf lässt sich für den Nordwesten bzw. Norden mit acht bzw. knapp elf Hektar erwarten, während 

der Bedarf in der Innere Stadt und im Stadtraum West gering ausfällt.  

In der oberen Variante ergibt sich ein Gesamtbedarf von 140 ha. Bei insgesamt ähnlicher räumlicher 

Verteilung wie in der Unteren Variante ist das Gewicht der Industrieparks in diesem Szenario jedoch 

deutlich geringer und liegt nur noch bei etwa 38 % des gesamten Bedarfs (47 ha). Auf den Stadt-
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raum Ost entfallen nun etwa 37 ha. Immer noch deutlich wäre der Bedarf in den Stadträumen Nord-

west (19 ha) und Nord (16 ha). Und selbst in den beiden Stadträumen Innere Stadt und West (ohne 

Industrieparks), in denen der geringste Bedarf erwartet wird, läge dieser noch bei gut acht bzw. fünf 

Hektar.  

Die Betrachtung des Betriebsflächenbedarfs nach Betriebstypen zeigt einen überdurchschnittlich 

hohen Anteil der industrieparkaffinen Betriebe, die in der oberen Variante bereits mit 30 % des Be-

darfs an der Spitze aller Betriebstypen liegen. In der unteren Variante entfällt sogar 47 % des Bedarfs 

auf diese Gruppe. An zweiter Stelle liegen in beiden Szenarien die Unternehmen des innovativen 

Mittelstandes noch vor den Großbetrieben (ohne industrieparkaffine Betriebe), die im oberen Szena-

rio noch von den klassischen Mittelständlern übertroffen werden. 
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Abb. 16: Verteilung des Flächenbedarfs durch Betriebe, die Gewerbeflächen benötigen,  

nach Unternehmenstypen und Stadträumen 

Kleine Lokalisten 

Kleine Spezialisten 

Klassischer Mittelstand 

Innovativer Mittelstand 

Chemieparkaffine Betriebe 

Großbetriebe 

Quelle. Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Erhebungen und Berechnungen. 

Obere Untere 

Variante Variante 
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3.2.3 Fazit 

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung des prognostizierten Flächenbedarfs lassen sich zwei 

Schwerpunkte ausmachen: In der unteren Variante entfallen rund 47 ha, das sind 52 % des Gesamt-

bedarfs auf die Industrieparks und 19 ha auf den Stadtraum Ost. Der Bedarf im Nordraum und im 

Nordwestraum ist mit elf bzw. acht Hektar deutlich geringer, der Bedarf in der Inneren Stadt und im 

Stadtraum West (ohne Industrieparks) flächenmäßig gering. In der oberen Variante ist der Bedarf in 

den Industrieparks mit 47 ha unverändert, auf den Stadtraum Ost entfallen 37 ha, auf den Nordwest-

raum 19 ha und den Stadtraum Nord 16 ha. In den Stadträumen Innere Stadt und West wird mit acht 

bzw. fünf Hektar der geringste Bedarf erwartet.  

Die Betrachtung des Betriebsflächenbedarfs nach Betriebstypen zeigt mit 47 % in der unteren bzw. 

30 % in der oberen Variante einen überdurchschnittlich hohen Anteil industrieparkaffiner Betriebe. An 

zweiter Stelle liegen in beiden Varianten die Unternehmen des innovativen Mittelstands, noch vor den 

Großbetrieben (ohne industrieparkaffine Betriebe), deren Bedarf im oberen Szenario auch von den 

klassischen Mittelständlern übertroffen wird. 
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4  ANALYSE DER GEWERBEFLÄCHEN-

POTENZIALE 

4.1 Untersuchungsansatz 

Ziele der Analyse 

Als Grundlage für die Aussagen des RfEk, insbesondere für die Gegenüberstellung von Gewerbe-

flächenbedarf und -verfügbarkeit, wurden auf Basis des Gewerbeflächenkatasters der Stadt die für 

neue gewerbliche Nutzungen grundsätzlich in Frage kommenden Flächenpotenziale bestimmt. Die-

sen wurden jeweils bestimmte Merkmale zugeordnet, die ihre Eignung für bestimmte Betriebstypen 

und Nutzungen sowie ihre Verfügbarkeit und Aktivierbarkeit beschreiben, mit den Zielen  

 einen Überblick über die Gesamtheit der gewerblichen Entwicklungspotenziale nach ihrer Größe 

und Lage im Stadtraum zu gewinnen, 

 den Anteil der innerhalb des Betrachtungszeitraums aktivierbaren Flächenpotenziale und den 

dazu erforderlichen Handlungsbedarf einzuschätzen, 

 einen Überblick zu gewinnen, welche Flächen für welche Nutzungen besonders geeignet sind, 

 die Flächenpotenziale den in der Prognose des Gewerbeflächenbedarfs verwendeten Standort-

anforderungen gegenüberzustellen,  

 eine Flächensuche nach für die Konzeptentwicklung relevanten Kriterien zu unterstützen. 

Untersuchungskulisse 

Grundlage für die Einschätzung der in Frankfurt am Main gegebenen Gewerbeflächenpotenziale ist 

der Gewerbeflächenkataster der Stadt, der 2012/13 fortgeschrieben wurde. Unter Heranziehung von 

Luftbildern, eigenen Begehungen und Internetrecherchen wurde diese Datengrundlage in wesentli-

chen Aspekten auf den Stand Jahresende 2013 aktualisiert und um Flächen bereinigt, die für eine 

gewerbliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen (s. Kap. 2.2.1 und Abb. 2). 

Als Potenzialflächen werden alle gegenwärtig ungenutzten, brach liegenden bzw. landwirtschaftlich 

genutzten Flächen innerhalb der Untersuchungskulisse definiert. Ein gewerbliches Entwicklungs-

potenzial bieten darüber hinaus auch die im Gewerbeflächenkataster erfassten mindergenutzten 

Flächen, d.h. Flächen deren Ausnutzung deutlich unterhalb der in ihrer Umgebung vorhandenen 

Intensität und Dichte liegt, sowie Flächen mit signifikanten Gebäudeleerständen. 

Flächenmerkmale 

Für jedes Gewerbegebiet, in dem Potenzialflächen, mindergenutzte Flächen oder Leerstände vorhanden 

sind, wurde auf Grundlage des Katasters eine Reihe konstituierender Merkmale erfasst: 

 Lage in einem der definierten Stadträume, 

 Flächengröße (brutto und netto),  

 Umfang der ungenutzten und mindergenutzten Flächen,  

 Größe der größten zusammenhängenden Potenzialfläche im Gebiet, 

 Umfang und Anteil städtischer Grundstücke, 

 planungsrechtliche Ausgangslage im Gebiet, 

 Bodenrichtwert gemäß Bodenrichtwertekarte. 

Weiterhin wurde eine Einschätzung hinsichtlich der kurz- mittel- oder langfristigen Aktivierbarkeit der 

Potenzialflächen im Gebiet und ihrer Eignung für unterschiedliche Anforderungen seitens der Flä-

chen nachfragenden Nutzergruppen vorgenommen (s. Kap. 4.4.1).  

 



Räumlich-funktionales Entwicklungskonzept Gewerbe Frankfurt am Main 

___________________________________________________________________________________  

 

 

72 

 

Abb. 17: Gewerbeflächenpotenziale in den Flächen des RfEk, 12/2013 

 

 

 

 

 

  

* Flächen mit Immobilienleerständen wurden in den Gewerbeparks nicht erhoben, in weiteren Gebieten ist von 

einer Untererfassung auszugehen.  

Quelle: Eigene Darstellung nach Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M. 

Zuwachsflächen 

Sonstige unbebaute Flächen 

Mindergenutzte Flächen 

Sonstige Flächen mit Immobilienleerständen* 

 

Summe der Flächenpotenziale in ha 

Flächen mit Gewerbeflächenpotenzial > 3 ha 

Flächen mit Gewerbeflächenpotenzial < 3 ha 
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Abb. 19:     Mindergenutzte Gewerbe-

flächen und Flächen mit Leerständen 

nach Stadträumen, 2013  

Quelle: Eigene Darstellung nach Gewebe-

flächenkataster der Stadt Frankfurt a.M. 

 

4.2 Flächenpotenziale nach Umfang und Lage 

4.2.1 Flächenpotenziale insgesamt 

Auf Grundlage des Gewerbeflächenkatasters wurden Potenzialflächen im Umfang von netto 213 ha 

identifiziert. Davon befinden sich gut 40 % (88 ha) in den drei Industrieparks, knapp 60 % (122 ha) in 

weiteren Gewerbegebieten sowie 3,5 ha in der CargoCity Süd (s. Abb. 17). Die Potenzialflächen  

außerhalb von Industrieparks und Flughafen können unterschieden werden in 

 brach gefallene, vormals bereits gewerblich genutzte Grundstücke (24 ha), 

 Flächen, die erkennbar als Betriebsreserve vorgehalten werden (4 ha), 

 unbebaute, bisher nicht gewerblich genutzte Flächen in Gebieten mit Planungsrecht (20 ha), 

 im RegFNP dargestellte Zuwachsflächen ohne verbindliches Planungsrecht (74 ha). 

Für die Industrieparks ist eine Unterscheidung zwischen Betriebsreserven und sonstigen ungenutz-

ten Flächen nicht sinnvoll, so dass dort lediglich zwischen ungenutzten Flächen innerhalb der beste-

henden Industriegebiete (54 ha) und Zuwachsflächen (Höchst Süd, 34,5 ha) differenziert wird.  

Neben den Potenzialflächen bieten auch die im Gewerbeflächenkataster (außerhalb der Industrie-

parks) erfassten 55 ha mindergenutzte Flächen (zur Hälfte extensiv genutzte Lager- und Stellplatzflä-

chen) gewerbliche Entwicklungspotenziale. Zusätzlich enthält der Kataster 17 ha Gewerbeflächen mit 

einem vollständig und 66 ha mit einem teilweise leer stehenden, jedoch dem Augenschein nach 

nachnutzungsfähigen Immobilienbestand. Bei den Leerständen ist darüber hinaus von einer Unter-

erfassung aufgrund der Erhebungsmethodik auszugehen. Innerhalb der Industrieparks sind nach 

Aussage der Betreiber ebenfalls Leerstände vorhanden, die nicht, sowie mindergenutzte Flächen, 

die jedoch nur teilweise erfasst werden konnten (s. Kap. 4.2.3). Nicht zuletzt werden auch zukünftig 

aus den unterschiedlichsten Anlässen immer wieder Flächen freigezogen werden, die dann für 

andere gewerbliche Nutzungen zur Verfügung stehen.  

4.2.2 Flächenpotenziale nach Stadträumen 

Die Potenzialflächen sind sehr ungleichmäßig im Stadtgebiet 

verteilt, mit Schwerpunkten im Westen und Nordwesten  

(s. Abb. 18). Die 88 ha in den Industrieparks liegen überwiegend 

im Industriepark Höchst (Nord und Süd, einschl. Zuwachsfläche), 

zu einem kleineren Teil im Industriepark Griesheim und nur zu 

einem sehr geringen Teil in Fechenheim. Der Westraum außer-

halb der Industrieparks weist ebenso wie die Innere Stadt nur 

geringe Flächenpotenziale auf. Die Flächenpotenziale im Nord-

raum und im Ostraum liegen innerhalb von vorhandenen Gewer-

begebieten, wo Grundstücke brach gefallen sind oder noch nicht 

in Anspruch genommen wurden. Bei 

den Flächenpotenzialen im Nordwest-

raum (78 ha) handelt es sich dagegen 

vor allem um Zuwachsflächen im Be-

reich des Nordwestdreiecks sowie 

nördlich der Heerstraße, für die über-

wiegend noch kein Planungsrecht vor-

liegt.  

Anders stellt sich die Situation bei den mindergenutzten Flächen und den 

Flächen mit Immobilienleerständen dar. Hier liegt über die Hälfte der ermit-

telten Flächenpotenziale im Ostraum der Stadt, in der Form von kleineren 

und größeren Immobilienleerständen (u.a. das vormalige Neckermann-

Areal) sowie von extensiv genutzten Lagerflächen. Auch die Innere Stadt 

weist noch beträchtliche Flächenreserven dieser Art auf, die sich etwa 

gleichmäßig auf Mindernutzungen und Flächen mit Gebäudeleerständen 

aufteilen. Auf die Frage, ob und inwieweit mit einer Aktivierung dieser Flä-

chenpotenziale gerechnet werden kann, wird in Kap. 4.3.2 eingegangen. 

 

Abb. 18:     Ungenutzte Flächen in den  

Stadträumen und Industrieparks,  

12/2013 

Quelle: Eigene Darstellung nach Gewebe- 

flächenkataster der Stadt Frankfurt a.M. 

 

 



Räumlich-funktionales Entwicklungskonzept Gewerbe Frankfurt am Main 

___________________________________________________________________________________  

 

 

74 

 

4.2.3 Flächenpotenziale in Industrieparks 

Rund zwei Drittel des erwarteten Flächenbedarfs des Verarbeitenden Gewerbes in Frankfurt am Main 

entfällt auf die Chemische und Pharmazeutische Industrie (s. Kap. 3.2.1.3). Vorrangig ist deshalb zu 

untersuchen, welche Flächenpotenziale für diesen Bedarf vorhanden sind, der sich bisher zu über 

90 % und voraussichtlich auch künftig vor allem auf die drei traditionellen Großstandorte der Chemi-

schen Industrie (Höchst, Griesheim, Fechenheim) bezieht.  

Die Industrieparks Höchst (Nord und Süd), Griesheim und Fechenheim (Allessa) umfassen zusam-

men rund 440 ha gewerblich nutzbare Fläche.
24

 Das entspricht fast 30 % aller Flächen des RfEk; 

rund zwei Drittel der für das Verarbeitende Gewerbe genutzten Flächen liegen in den Industrieparks. 

Zulässig ist dort auf Grundlage von § 34 BauGB bzw. (in Fechenheim) durch Bebauungsplan über-

wiegend ein industriegebietstypisches Nutzungsspektrum.  

Auf Grundlage des Gewerbeflächenkatasters in Verbindung mit einer Luftbildauswertung und den 

Angaben der Betreiber Infraserv Höchst und Infrasite Griesheim wurden innerhalb der drei Industrie-

parks Potenzialflächen im Umfang von rund 88 ha identifiziert (davon 34,5 ha Zuwachsfläche südlich 

des Industrieparks Höchst), außerdem 21 ha mindergenutzte Flächen. Nach Angabe der Betreiber 

werden regelmäßig weitere Flächen wie abgängige Gebäude, Lagerflächen, Parkplätze und kleintei-

lige Betriebsreserven für neue gewerbliche Nutzungen frei, der Umfang einer solchen Flächenfrei-

setzung kann jedoch nicht quantifiziert werden.  

4.2.4 CargoCitys Nord und Süd 

Gewerblich nutzbare Flächen im Flughafenbereich sind die CargoCitys Nord und Süd sowie die  

Gateway Gardens. Die in den Gateway Gardens noch verfügbaren Flächen sind vor allem für Büros 

und büroähnliche Nutzungen vorgesehen und nicht Gegenstand des RfEk. Die CargoCity Nord so-

wie der im Frankfurter Stadtgebiet gelegene Teil der CargoCity Süd sind fast vollständig genutzt, 

überwiegend für flughafenbezogene Logistik. Außerhalb des Frankfurter Stadtgebiets sind noch um-

fangreiche Flächen für flughafenaffine gewerbliche Nutzungen verfügbar, auf deren Inanspruchnah-

me die Flughafengesellschaft über Tochtergesellschaften teilweise direkten Zugriff hat. Dazu gehö-

ren u.a. die bereits für eine Bebauung vorbereiteten Erweiterungsflächen der CargoCity Süd in Mör-

felden-Walldorf (ca. 45 ha brutto)
25

 sowie das Mönchhof-Gelände in Kelsterbach und Raunheim (ca. 

50 ha brutto), für die ebenfalls Planungsrecht vorliegt. 

 

4.3 Flächenpotenziale nach Verfügbarkeit 

4.3.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Voraussetzung für die gewerbliche Nutzung einer der im Gewerbeflächenkataster erfassten Poten-

zialflächen ist die planungsrechtliche Zulässigkeit. Diese kann auf der Grundlage von § 34 BauGB 

in bereits gewerblich geprägten Gebieten oder auf der Grundlage eines festgesetzten Bebau-

ungsplans gegeben sein. Die Potenzialflächen in De-facto-Gewerbe- bzw. Industriegebieten ge-

mäß § 34 BauGB umfassen insgesamt rund 75 ha. Für rund 90 ha bestehen festgesetzte Bebau-

ungspläne
26

, in denen knapp 20 ha als Industriegebiet ausgewiesen sind.  

Zusammen mit den Potenzialflächen in §34-Gebieten, die nach ihrer gegenwärtigen Prägung einem 

Industriegebiet gemäß Baunutzungsverordnung entsprechen (rund 65 ha), liegen somit für rund 85 ha 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine industriegebietstypische Nutzung vor, davon über 

50 ha in den Industrieparks. Für die verbleibenden 80 ha ist von dem Zulässigkeitsmaßstab eines 

Gewerbegebiets (für kleine Teilflächen dem eines Mischgebiets) auszugehen. Dieser kann durch 

                                                             

24
 Weitere 22 ha des Industrieparks Höchst (Süd) liegen unmittelbar angrenzend auf Kelsterbacher Stadtgebiet 

(davon 7 ha Zuwachsfläche). 

25
 Nach Angaben der Fraport AG sollen dort Flächen für die Abfertigung von Luftfracht im Umfang von 27 ha 

(100.000 m
2
 Frachthallen mit ergänzenden Bürogebäuden und Stellplätzen) sukzessiv bis 2020 entwickelt werden. 

www.frankfurt-airport.de/content/frankfurt_airport/de/business_standort/flaechenentwicklung/cargocity-sued.html 

[21.8.2014]. 

26
 Einschließlich von B-Plänen, die einen so fortgeschrittenen Verfahrensstand erreicht haben, dass auf dieser 

Grundlage eine vorgezogene Genehmigung nach §33 (1) BauGB möglich erscheint. Alle Flächenangaben bezie-

hen sich auf Netto-Bauflächen. 

http://www.frankfurt-airport.de/content/frankfurt_airport/de/business_standort/flaechenentwicklung/cargocity-sued.html
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Bebauungsplanfestsetzungen oder die tatsächliche Prägung der Umgebung insbesondere im Hin-

blick auf die Zulässigkeit von emittierenden Nutzungen weiter eingeschränkt sein.  

Für Potenzialflächen im Umfang von rund 65 ha liegt kein Planungsrecht vor, das eine gewerbliche 

Nutzungsmöglichkeit eröffnet. Vorhaben sind dort nach §35 BauGB zu beurteilen. Für eines dieser 

Gebiete (Heerstraße Nord/ Stierstädter Straße, 15 ha) befindet sich ein Bebauungsplan im Aufstel-

lungsverfahren. 

Für die Gebiete des Gewerbeflächenkatasters wurde eine überschlägige Einschätzung vorgenom-

men, innerhalb welchen Zeithorizonts die planungsrechtliche Zulässigkeit einer gewerblichen Nut-

zung dort erreicht werden kann (s. Abb. 20). Danach werden 91 ha als (planungsrechtlich gesehen) 

kurzfristig für Gewerbe verfügbar eingeschätzt (Planungsrecht gegeben oder innerhalb von maximal 

zwei Jahren möglich). Auf weiteren 72 ha erscheint die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine gewerbliche Nutzung mittelfristig, d.h. bis etwa 2024 erreichbar. Bei den verbleibenden 

50 ha ist mit einem längeren Planungsvorlauf zu rechnen. Rund zwei Drittel der kurzfristig planungs-

rechtlich gesicherten bzw. sicherbaren Gewerbeflächenpotenziale liegen in den Industrieparks. 

Dazu ist anzumerken, dass die tatsächliche Verfügbarkeit einer Potenzialfläche für eine gewerbliche 

Nutzung nicht allein vom Vorliegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen abhängt (s. Kap. 

4.3.2), und dass es sich bei den genannten Werten nicht um „feste Größen“ handelt, da sie auf not-

wendigerweise subjektiven Einschätzungen beruhen, noch nicht bekannte Hemmnisse auftreten 

können und – bei entsprechender Prioritätensetzung – auch eine schnellere Überwindung von 

Hemmnissen und Beschleunigung von Verfahrensabläufen denkbar ist.  

 

Abb. 20: Gewerbeflächenpotenziale nach planungsrechtlicher Verfügbarkeit, 

2013 (Stadträume West und Ost einschließlich Industrieparks) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Gewerbeflächenkataster  

und PlanAS-Informationssystem der Stadt Frankfurt a.M. 

Frankfurt am Main 213 ha 
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Tab. 11:  Aktivierbarkeit von Potenzialflächen 

für bodenpreisempfindliche gewerbliche Nutzungen 

Stadtraum 

geringe     mittlere      hohe 

Aktivierungshemmnisse 

Akt 

West (ohne Ind.Parks) 5 ha 1 ha 0 ha 

Nordwest 0 ha 67 ha 10 ha 

Nord 9 ha 0 ha 1 ha 

Ost (ohne Allessa) 12 ha 0 ha 10 ha 

Innere Stadt 4 ha 0 ha 2 ha 

Industrieparks 44 ha 10 ha 35 ha 

Flughafen 0 ha 0 ha 4 ha 

Frankfurt a.M. gesamt 73 ha 79 ha 62 ha 

 

Quelle: eigene Einschätzungen. 

4.3.2 Aktivierbarkeit von Potenzialflächen bis 2030 

Die planerische Vorentscheidung – z.B. im Flächennutzungsplan oder in einem Bebauungsplan – für 

die gewerbliche Nutzungsmöglichkeit einer Potenzialfläche bzw. die planungsrechtliche Zulässigkeit 

einer solchen Nutzung bedeuten nicht, dass die Fläche für eine gewerbliche Nutzung aktivierbar ist, 

d.h. kurzfristig für gewerbliche Nutzer zu für sie akzeptablen Bedingungen auf dem Markt zur Verfü-

gung steht. Vielmehr sind einige Potenzialflächen auch aus anderen Gründen kurz- oder auch län-

gerfristig schwer aktivierbar. Zu nennen sind insbesondere die folgenden Aktivierungshemmnisse: 

 Vorhaltung der Fläche für eine Erweiterungs- oder Umsiedlungsabsicht oder für eine erst länger-

fristig realisierbare Nutzungsidee, 

 Preisvorstellung der Eigentümer, die sich an der Erwartung orientiert, bei längerem Abwarten 

einen besseren Preis durchzusetzen (z.B. durch Umnutzung für Einzelhandel), 

 komplizierte Eigentumsverhältnisse, mangelndes Interesse der Eigentümer an einer Vermarktung, 

fehlende Vermarktungskompetenz, 

 fehlendes oder entgegen stehendes Planungsrecht, 

 sonstige Restriktionen, die die gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten einschränken (z.B. Lärm-

schutz, Hochwasserschutz, Seveso-Befangenheit, vorhandene schutzbedürftige Nutzungen), 

 Kosten verursachende Ausgangslage wie Erschließungsmängel, Bodenverunreinigungen oder 

Abrisskosten bei nicht marktgerechtem Gebäudebestand, 

 Abhängigkeit von Klärungen und Entscheidungen auf anderen Ebenen, z.B. von einer Erschlie-

ßungsmaßnahme oder einer Entscheidung über anderweitige Nutzungsansprüche. 

Welche Hemmnisse einer Aktivierung von Gewerbeflächen entgegenstehen, ist nicht immer bekannt. 

Aktivierungshemmnisse können überdies unvermittelt entfallen oder auch neu auftreten, etwa wenn 

eine Fläche weiterverkauft oder eine Erweiterungsabsicht aufgegeben wird. Allgemein kann ange-

nommen werden, dass Flächen, die auch für Dienstleistungen, Handel oder Wohnen attraktiv sind, 

aufgrund höherer Renditeerwartungen für Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe oder Logistik-

gewerbe schwerer aktivierbar sind. Dies gilt insbesondere für gewerbliche Bauflächen in guter Ver-

kehrs- oder Wohnlage.  

Eine Einschätzung der Aktivierbarkeit von Gewerbeflächenpotenzialen für Nutzungen, die auf Flä-

chen in Gewerbegebieten angewiesen sind, ist trotz der damit verbundenen Unsicherheiten von Be-

deutung um aufzuzeigen, wo trotz vorhandener Potenziale aktivierbare Flächenangebote im Progno-

sezeitraum knapp werden können und um Bereiche zu benennen, wo der Abbau von Aktivierungs-

hemmnissen mit Priorität verfolgt werden sollte. 

Da die Aktivierbarkeit einer Fläche davon abhängen kann, für welche Nutzungsart die Fläche verfüg-

bar gemacht werden soll, wird differenziert nach der Aktivierbarkeit für  

 auf Gewerbegebietsflächen angewiesene „klassische“ Ge-

werbegebietsnutzungen mit hoher Bodenpreisempfindlichkeit 

(z.B. Verarbeitendes Gewerbe mit geringen Umfeldanforde-

rungen, Logistik, Lagerhaltung, Bau),  

 auf Gewerbegebietsflächen angewiesene Nutzungen, die hö-

here Bodenpreise zulassen (z.B. Verarbeitendes Gewerbe mit 

hohen Umfeldanforderungen, Rechenzentren, gewerbliche 

Dienstleistungen, Großhandel, flughafenaffine Logistik. 

Die Potenzialflächen wurden auf der Basis eines differenzierten 

Kriterienkatalogs zu 73 ha als kurzfristig, 82 ha als mittelfristig und 

58 ha als langfristig für gewerbegebietstypische Nutzungen mit 

hoher Bodenpreisempfindlichkeit aktivierbar eingeschätzt             

(s. Tab. 11).  

Rund zwei Drittel der Flächen mit geringen Aktivierungshemmnis-

sen liegen im Westraum bzw. in den Industrieparks Höchst und 

Griesheim. Nimmt man die Flächen mit mittleren Aktivierungs-

hemmnissen hinzu, liegt der Nordwestraum mit 43 % vor dem 

Westraum mit 40 % der Flächenpotenziale. Die übrigen Stadt-

räume weisen dagegen nur vergleichsweise geringe kurz- bis mit-

telfristig aktivierbare Flächenpotenziale auf. 
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Ausgehend von der Annahme, dass bei höheren Grundstücks-

erlösen einige Potenzialflächen zusätzlich auf den Markt kommen, 

werden für ein erweitertes Nutzungsspektrum, das auch weniger 

bodenpreisempfindliche Nutzungen umfasst, 113 ha als kurzfris-

tig, 55 ha als mittelfristig und 45 ha als langfristig aktivierbar ein-

gestuft.  

Inwieweit dieses Aktivierungspotenzial innerhalb des Prognose-

zeitraums bis 2030 umgesetzt werden kann, ist von einer Vielzahl 

sowohl externer als auch im Rahmen der städtischen Gewerbe-

flächenpolitik beeinflussbarer Rahmenbedingungen abhängig. 

Einen Anhaltspunkt kann die Entwicklung zwischen 2003 und 2013 

geben, die durch die Fortschreibungen des Gewerbeflächen-

katasters dokumentiert ist. Danach waren von den 2003 identifi-

zierten Potenzialflächen (200 ha brutto) Ende 2013 30 % (61 ha) in 

gewerblicher Nutzung, die übrigen 70 % dagegen weiterhin unge-

nutzt oder zu einem kleinen Teil für andere Zwecke genutzt. Wenn sich diese Entwicklung linear fort-

setzt, würden von den Potenzialflächen des Jahres 2013 (150 ha brutto) bis 2030 rund die Hälfte 

(77 ha) für eine gewerbliche Nutzung aktiviert werden, rund 45 ha würden auch im Jahr 2030 noch 

nicht bzw. nicht mehr für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen.
27

  

Diese „Aktivierungsrate“ könnte sich jedoch bei zunehmender Flächenknappheit erhöhen und durch 

eine auf die Aktivierung von Flächenreserven ausgerichtete städtische Gewerbeflächenpolitik gestei-

gert werden. Beispielsweise würde sich das Gewerbeflächenpotenzial um rund 20 ha erhöhen, 

wenn sämtliche als planungsrechtlich kurz- oder mittelfristig aktivierbar eingeschätzten Flächen bis 

2030 in Nutzung gebracht würden.  

Hinsichtlich der Aktivierbarkeit der im Gewerbeflächenkataster als „mindergenutzt“ eingestuften Flä-

chen von insgesamt 55 ha (ohne Industrieparks) zeigt der Vergleich der Daten für 2003 und 2013 

gegenläufige Entwicklungen. Während von den im Jahr 2003 mindergenutzten Flächen zehn Jahre 

später 29 ha angemessen genutzt waren, wurden umgekehrt 23 ha, die im Jahr 2003 noch ange-

messen genutzt waren, im Jahr 2013 als mindergenutzt eingestuft. Eine lineare Fortschreibung die-

ser Veränderungen würde bis 2030 eine Aktivierung von rund 12 ha zurzeit mindergenutzter Flächen 

erwarten lassen. Bei der Aktivierung von Gebäudeleerständen ergibt sich kein klares Bild. Zwar wur-

den auf Flächen im Umfang von 19 ha im Jahr 2003 noch vorhandene Gebäudeleerstände im Jahr 

2013 nicht mehr festgestellt, in welchem Umfang jedoch neue Leerstände hinzugekommen sind, 

lässt sich aufgrund der Erhebungsschärfe aus den Daten nicht ablesen. Es gibt jedenfalls keine An-

haltspunkte dafür, dass die Leerstandsquote in diesem Zeitraum signifikant abgenommen hätte.  

Auch bei mindergenutzten Flächen und Gebäudeleerständen ist davon auszugehen, dass die „Akti-

vierungsrate“ bei zunehmender Flächenknappheit und einer darauf ausgerichteten städtischen Ge-

werbeflächenpolitik gesteigert werden kann. 

4.3.3 Flächen in städtischem Eigentum 

Eine städtische Gewerbeflächenpolitik kann u.a. über Flächen im Eigentum der Stadt wirksam wer-

den, z.B. durch Flächenbevorratung für Verlagerungen, gezielte Ansiedlungen von gewünschten 

Nutzungen oder den Einsatz von städtebaulichen Verträgen. Für das RfEk waren der Umfang und 

der Anteil der in den Gewerbegebieten jeweils vorhandenen städtischen Flächen verfügbar (Stand 

2012, s. Abb. 22), jedoch keine Angaben zum Eigentum an einzelnen Potenzialflächen. Auch Anga-

ben zu städtischen Flächen, die in Erbpacht vergeben sind, liegen nicht vor; es kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass dies auf einen erheblichen Teil der stadteigenen Flächen in bestehen-

den Gewerbegebieten zutrifft, so dass kurzfristige Einflussmöglichkeiten durch eine städtische Ge-

werbeflächenpolitik dort eher gering sind. Über das gesamte Stadtgebiet betrachtet, liegt ein Viertel 

aller – genutzten und ungenutzten – Flächen in Gewerbegebieten in städtischem Eigentum. In den 

Industrieparks ist die Stadt als Eigentümer nicht vertreten. 

                                                             

27
 Bei den verbleibenden 28 ha handelt es sich um Teilflächen der Gewerbegebiete, die für eine Eingrünung, für  

Straßen- und Bahnanlagen und sonstige Infrastrukturflächen benötigt werden und für gewerbliche Nutzungen 

auch zukünftig nicht aktiviert werden können (Zeitreihen 2003 – 2013 können auf Grundlage des Gewerbe-

flächenkatasters nur auf Brutto-Flächen bezogen werden).  

Abb. 21:  Entwicklung der Gewerbeflächen-

potenziale (außerhalb der Industrieparks)  

2003-2013 (Potenzialflächen 2003 = 100 %) 

 Quelle: Eigene Darstellung nach Gewerbeflächen- 

kataster der Stadt Frankfurt a.M. 2003 und 2013. 
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Abb. 22: Städtische Liegenschaften in den Gebieten des Gewerbeflächenkatasters, 2012 

weniger als 0,5 ha 

0,5 ha bis 5 ha 

5 ha bis 10 ha 

10 ha bis 20 ha 

über 20 ha 

Quelle: Stadt Frankfurt a.M., Stadtplanungsamt. 
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In zwölf Gebieten liegt der städtische Flächenanteil bei über einem Drittel der Gebietsfläche. Beson-

ders umfangreich ist das Eigentum der Stadt in den Häfen sowie im Gewerbegebiet Wilhelm-Fay-

Straße in Sossenheim. Die von der Hafengesellschaft HFM verwalteten städtischen Flächen in den 

Hafengebieten sind überwiegend langfristig in Erbpacht vergeben, nach Auskunft der HFM sind Nut-

zerwechsel eher selten. In Sossenheim erschwert u.a. die Gemengelage mit privaten Flächen, die in 

einem Umlegungsverfahren aufgelöst werden soll, die Vergabe des ungenutzten städtischen 

Grundstücksbesitzes. Auch die Aktivierung der ungenutzten städtischen Potenzialflächen im Bereich 

Lorscher Straße/ Guerickestraße erscheint erst mittelfristig möglich. In den übrigen Gewerbegebieten 

handelt es sich überwiegend um kleinere, verstreut gelegene genutzte städtische Liegenschaften. Im 

Bereich der großen Zuwachsflächen nördlich der Heerstraße und südlich des Industrieparks Höchst 

ist die Stadt als Eigentümer kaum vertreten. 

 
 

4.4 Flächenpotenziale nach Nutzungseignung 

4.4.1 Flächeneignung für unterschiedliche Standortanforderungen 

Zur Klärung der Frage, inwieweit die Potenzialflächen die in Kap. 3.2 herausgearbeiteten Standort-

anforderungen bestimmter Betriebstypen abdecken können, wird das Gewerbeflächenpotenzial im 

Hinblick auf seine Eigenschaften analysiert. In einem ersten Analyseschritt werden die einzelnen Ge-

werbegebiete, in denen Potenzialflächen identifiziert wurden, hinsichtlich ihrer Flächeneignung für  

 industrieparkaffine Betriebe (Zugangskontrolle, Ver- und Entsorgung, ergänzende Dienstleistungen), 

 emittierende Betriebe (geringe Verträglichkeit mit störempfindlicher Nachbarschaft), 

 umfeldsensible Betriebe (Orientierung auf Standortimage und Qualität des Standortumfeldes), 

 verkehrsintensive Betriebe (Orientierung auf Güterverkehrsanbindung, insbesondere für Lkw) und 

 erreichbarkeitsorientierte Betriebe (Orientierung auf Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter) 

eingeschätzt.  

Die Einstufung als „gut geeignet“, „bedingt gut geeignet“ oder „weniger geeignet“ erfolgt auf Ebene der 

Gewerbegebiete unter besonderer Berücksichtigung der dort vorhandenen Potenzialflächen. Weiterhin 

werden die in dem jeweiligen Gewerbegebiet vorhandenen bzw. voraussichtlich realisierbaren Grund-

stücksgrößen innerhalb der Potenzialflächen erfasst. Dabei geht es einerseits um die Eignung des Ge-

biets für Betriebe, die weniger als 0,3 ha Grundstücksfläche beanspruchen (z.B. Handwerksbetriebe). 

Andererseits soll eine Abschätzung der maximal in dem Gebiet möglichen Grundstücksgröße Auskunft 

darüber geben, inwieweit sich auch großflächige Betriebe dort ansiedeln können. Um Flächenkonkur-

renzen abzuschätzen, wurde außerdem die grundsätzliche bzw. in Einzelfällen auch ausschließliche 

Eignung des Gebiets für Büros, büroähnliche Dienstleistungen oder Handel eingeschätzt.  

Diese Einschätzungen basieren auf einem differenzierten Kriterienkatalog. Beurteilungsgrundlagen 

sind Untersuchungen und Planungen des Stadtplanungsamts für einzelne Gebiete sowie die in der 

Industriestudie, durch eigene Befragungen und durch Ortsbegehungen und Internetrecherche er-

fassten Informationen. Die Ergebnisse dieses Analyseschritts sind nach Stadträumen zusammenge-

fasst in Abb. 23 dargestellt.  

Etwa die Hälfte der Potenzialflächen im Frankfurter Stadtgebiet wird als gut geeignet und der Rest 

überwiegend als bedingt gut geeignet für emittierende und für verkehrsintensive Betriebe eingeschätzt. 

Dies ist u.a. dadurch bedingt, dass rund 40 % der Potenzialflächen in den Industrieparks liegen, die 

verkehrlich durch Autobahn (mit Ausnahme von Fechenheim), Eisenbahn und Häfen sehr gut ange-

bunden und zumindest in ihren Kernbereichen auch für emittierende Betriebe geeignet sind. Dass in 

Fechenheim sowie in Randbereichen der Industrieparks Höchst und Griesheim Einschränkungen hin-

sichtlich der Eignung für emittierende Betriebe zu machen sind, wurde in der Einstufung berücksichtigt.  

Relativ große Anteile der Potenzialflächen sind wegen ihrer Lage in Industrieparks für Betriebe, die 

ein anderes Umfeld benötigen oder auf eine gute und unkomplizierte Erreichbarkeit für Kunden und 

Beschäftigte angewiesen sind, allenfalls bedingt gut geeignet. 

Für die Potenzialflächen außerhalb der Industrieparks ergibt sich ein anderes Bild. Dort findet sich zwar 

ebenfalls ein Flächenpotenzial für emittierende Betriebe, z.B. im Osthafenbereich und auf Zuwachsflä-

chen in Rödelheim, das aber überwiegend erst mittel- bis langfristig aktivierbar ist. Für verkehrsintensive 

Betriebe sind dort nur wenige Potenzialflächen gut geeignet, die zudem teilweise ebenfalls schwer akti-

vierbar sind. Ein großer Teil der Potenzialflächen im Umfeld des Nordwestkreuzes kann daher trotz  

Autobahnnähe aufgrund davon Mängeln der äußeren Erschließung nur als bedingt geeignet eingestuft 

werden,  ebenso viele  Flächen im Ostraum,  wo sich die verkehrliche Erreichbarkeit mit der Umsetzung 
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Abb. 23:   Gewerbeflächenpotenziale nach ihrer Eignung  

für unterschiedliche Standortanforderungen  

(Stadträume West und Ost einschließlich Industrieparks) 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Einschätzungen. 

 

geplanter Baumaßnahmen (Riederwaldtunnel, Verlängerung Ernst-Heinkel- und Ferdinand-Happ-

Straße) jedoch erheblich verbessern wird. Aufgrund der peripheren Lage vieler Gewerbegebiete ist 

auch das Angebot für erreichbarkeitsorientierte Betriebe begrenzt, auch wenn eine zumindest bedingt 

gute Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, in den meisten 

Gewerbegebieten gegeben ist. Betriebe, die besonderen Wert auf ein hochwertiges und störungsfrei-

es Umfeld Wert legen, finden im übrigen Stadtgebiet eher eine geeignete Fläche, als in den Industrie-

parks. Auch dort gibt es aufgrund der in vielen Gewerbegebieten gegebenen Umfeldstrukturen jedoch 

Einschränkungen, die nur eine Einstufung als bedingt geeignet rechtfertigen. 

Auf Ebene der Stadträume zeigt Abb. 23 die Ungleichverteilung der gewerblichen Entwicklungs-

potenziale und ihrer Eignungsqualitäten. U.a. wird deutlich, dass die relativ großen Flächenpotenziale 

im Nordwestraum Einschränkungen hinsichtlich ihrer Eignung für emissionsintensive, verkehrsinten-

sive und erreichbarkeitsorientierte Betriebe unterliegen. 

Gut geeignete Potenzialflächen für Betriebe, die eher kleine Grundstücke benötigen (<3 ha), sind mit 

15 ha eher knapp vertreten, jedoch erscheinen in weiteren Gebieten bei bestehender Nachfrage ent-

sprechende Flächenzuschnitte realisierbar; diese werden als bedingt gut geeignet eingestuft. Poten-

zialflächen mit einer Größe von mehr als 4 ha sind außer in den Industrieparks im Wesentlichen nur 

auf den Zuwachsflächen im Bereich des Nordwestdreiecks und nördlich der Heerstraße möglich. Ihre 

Nutzung setzt durchweg eine vorherige Klärung des Planungsrechts voraus.
28

 

                                                             

28
 Bebauungsplan beschlossen, jedoch Ergebnis des Umlegungsverfahrens rechtsstreitig (Sossenheim, Wilhelm-

Fay-Straße), Bebauungsplan im Verfahren, jedoch abhängig von Straßenbauvorhaben (Praunheim, Stierstädter 

Straße), Außenbereich (Rödelheim, Lorscher Straße, Kaiserlei östl. A 661), voraussichtliches Planerfordernis für 

vormals von den US-Streitkräften genutzte Fläche in Rödelheim (Eschborner Landstraße). 

Frankfurt gesamt (215 ha) 
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4.4.2 Flächeneignung für die Betriebstypen der Bedarfsprognose 

Auf dieser Grundlage wird in einem zweiten Analyseschritt die Flächeneignung der Gewerbegebiete, 

und dort insbesondere der Potenzialflächen, für die in der Bedarfsprognose verwendeten Betriebs-

typen des Verarbeitenden Gewerbes (s. Kap. 3.2 und Tab. 10) eingeschätzt, ebenfalls differenziert 

nach den Bewertungsstufen „gut geeignet“, „bedingt gut geeignet“ und „weniger geeignet“. Die Ein-

schätzung beruht jeweils auf einer Kombination der im vorangegangenen Kap. 4.4.1 aufgeführten 

Flächenmerkmale: 

 Gute Flächeneignung für große Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes: Herangezogene Merkmale: 

 - Verfügbarkeit zusammenhängender Potenzialflächen >4ha 

- gute Eignung für emittierende Betriebe  

- gute Eignung für verkehrsintensive Betriebe  

 Gute Flächeneignung für den Betriebstyp innovativer Mittelstand: Herangezogene Merkmale: 

 - Verfügbarkeit von Potenzialflächen >0,5 ha  

- mindestens bedingt gute Eignung für emittierende Betriebe 

- mindestens bedingt gute Eignung für verkehrsintensive Betriebe 

- mindestens bedingt gute Eignung für umfeldsensible Betriebe 

- mindestens bedingt gute Eignung für erreichbarkeitsorientierte Betriebe 

 Gute Flächeneignung für den Betriebstyp klassischer Mittelstand: Herangezogene Merkmale: 

 - Verfügbarkeit von Potenzialflächen > 1 ha 

- gute Eignung für emittierende Betriebe  

- mindestens bedingt gute Eignung für verkehrsintensive Betriebe (2, 1)  

 Gute Flächeneignung für den Betriebstyp kleine Spezialisten: Herangezogene Merkmale: 

 - Verfügbarkeit von Potenzialflächen < 0,3 ha 

- mindestens bedingt gute Eignung für emittierende Betriebe 

- mindestens bedingt gute Eignung für umfeldsensible Betriebe 

- mindestens bedingt gute Eignung für erreichbarkeitsorientierte Betriebe 

 Gute Flächeneignung für kleine Lokalisten: Herangezogene Merkmale: 

 - Verfügbarkeit von Potenzialflächen < 0,3 ha 

- mindestens bedingt gute Eignung für emissionsintensive Betriebe 

- gute Eignung für erreichbarkeitsorientierte Betriebe 

Die Analyse zeigt, dass die meisten Gewerbegebiete sich für mehrere Betriebstypen gut oder zumin-

dest bedingt gut eignen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Eignung einer 

Fläche für einen bestimmten Betrieb von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängig ist, die in einer 

solchen summarischen Betrachtung nur unzureichend abgebildet werden können. Eine Gegenüber-

stellung mit den entsprechenden Ergebnissen der Bedarfsprognose erfolgt in Kap. 5.5. 

  

4.5 Flächenangebot in der Region 

Flächennachfrager, die nicht zwingend auf eine Frankfurter „Adresse“ oder auf eine enge räumliche 

Verbindung mit dem Arbeitskräfte- und Kundenpotenzial der Stadt oder mit bestimmten hier ansäs-

sigen Einrichtungen angewiesen sind, können auf – häufig kostengünstigere – (s. Tab. 2) Flächen 

außerhalb des Stadtgebiets im engeren Frankfurter Umland oder auch an anderen Orten der Region 

FrankfurtRheinMain ausweichen, wenn im Stadtgebiet geeignete Flächen zu geeigneten Bedingun-

gen nicht verfügbar sind. Um diese Konkurrenzsituation besser einschätzen zu können, wird die Ge-

werbeflächenerhebung für das Frankfurter Stadtgebiet ergänzt durch eine summarische Betrachtung 

der Gewerbeflächen im Umland. 

Der Monitoring-Bericht des Regionalverbandes
29

 weist in der Region insgesamt 1.811 ha (brutto) 

„gewerbliche Baufläche, geplant“ aus (einschließlich von rund 160 ha im Stadtgebiet Frankfurt am 

Main). Die Wirtschaftsförderung der Region listet in ihrem Produktionsflächenkatalog
30

 im Umkreis 

von 25 km um den Frankfurter Flughafen insgesamt 257 ha und im Umkreis von 20 km immerhin 

noch 165 ha (ohne Frankfurt und Mainz) von den Partnern gemeldete verfügbare Gewerbeflächen auf. 

                                                             

29
 Regionalverband FrankfurtRheinMain: Flächenmonitoring – Grundlage für ein nachhaltiges Flächenmanage-

ment – Jahresbericht 2014. 

30
 Wirtschaftsförderung Region FrankfurtRheinMain: Produktionsflächenkatalog FrankfurtRheinMain – Flächen zur 

industriellen Nutzung (2012).  
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Im Logistikflächenkatalog der Wirtschaftsförderung der Region Frankfurt RheinMain werden im glei-

chen Umkreis 224 ha bzw. 210 ha Flächenangebote für Logistik aufgeführt (davon keine in Frank-

furt).
31

 Nach Angabe der Wirtschaftsförderung Frankfurt RheinMain stellen diese Listen keine voll-

ständige Marktübersicht dar; eine Stichprobe ergab in einigen Umlandgemeinden deutlich höhere Ge-

werbeflächenpotenziale, als in den Listen der Region ausgewiesen.  

Damit wird deutlich, dass zum Thema der Flächenverfügbarkeit der Blick auch auf die Region und 

insbesondere auf das engere Umland von Frankfurt am Main zu richten ist. Die genannten Zahlen 

geben jedoch noch keine Auskunft darüber, ob und in welchem Umfang die aufgeführten Flächen-

potenziale für den in Frankfurt am Main abgeschätzten Bedarf herangezogen werden können und 

inwieweit ihre Inanspruchnahme für „Frankfurter Bedarf“ im Interesse der Stadt liegt.  

 

4.6 Fazit 

Von den rund 1.500 ha gewerblicher Bauflächen in Frankfurt wurden Ende 2013 rund 213 ha nicht 

gewerblich genutzt. Davon befinden sich 88 ha, das entspricht 41 % der Gesamtfläche, in den In-

dustrieparks und 125 ha - 59 % - in den weiteren Gewerbegebieten der Stadt. Darüber hinaus sind 

im Gewerbeflächenkataster rund 140 ha erfasst, die derzeit nur sehr gering genutzt sind bzw. erheb-

liche Leerstände aufweisen. 

Ein wesentlicher Teil dieser Flächenpotenziale steht dem Markt nicht unmittelbar zur Verfügung, ent-

weder weil keine Verkaufsbereitschaft besteht, oder weil die Verkehrserschließung noch gesichert 

oder Planungsrecht geschaffen werden muss. Das zusätzlich zu den Potenzialflächen in den Indu-

strieparks an anderen Standorten in der Stadt unter der Annahme einer gleich bleibenden „Aktivie-

rungsrate“ bis 2030 aktivierbare Gewerbeflächenpotenzial wird auf rund 85 ha geschätzt. 

Die gewerblichen Potenzialflächen liegen vor allem im Westen und Nordwesten der Stadt. Der Ost-

raum weist wenige ungenutzte Gewerbeflächen, jedoch in größerem Umfang mindergenutzte Flächen 

und Immobilienleerstände auf. Potenzialflächen in städtischem Eigentum sind vor allem im Nordwestraum, 

in geringerem Umfang auch in den Hafengebieten vorhanden. Außerhalb der Industrieparks gibt es nur 

geringe Flächenpotenziale für emittierendes Gewerbe. Die Eignung der Potenzialflächen für verkehrs-

intensives Gewerbe ist vielfach abhängig von der Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen.  

 

 

                                                             

31
 Wirtschaftsförderung Region FrankfurtRheinMain: Logistikflächenkatalog FrankfurtRheinMain – Gemeldete und 

verfügbare Logistikflächen und –hallen (2011). Zahlen bereinigt um eine mögliche Doppelerfassung von Flächen 

in Kelsterbach/Raunheim. Es gibt einige Überschneidungen zwischen den beiden Katalogen, so dass eine ein-

fache Addition der Flächenangebote nicht möglich ist.  
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5  GEGENÜBERSTELLUNG VON GEWERBE-

FLÄCHENBEDARF UND -POTENZIALEN 

5.1 Flächen in Industrieparks 

Mit rund 42 ha beziehen sich zwei Drittel des bis 2030 erwarteten Flächenbedarfs des Verarbeiten-

den Gewerbes, insbesondere aus dem Chemie- und Pharmabereich, auf Flächen in Industrieparks 

(s. Kap. 3.1.1.1.4). Diesem Bedarf stehen Flächenpotenziale in den Industrieparks Höchst (Nord und 

Süd), Griesheim und Fechenheim im Umfang von zusammen rund 88 ha gegenüber, davon 34,5 ha 

Zuwachsflächen südlich des Industrieparks Höchst. Es ist davon auszugehen, dass darüber hinaus 

auch weiterhin altgenutzte Flächen durch Abrisse und Flächenaufbereitung für neue Nutzungen ver-

fügbar werden. 

Über den Bedarf des Verarbeitenden Gewerbes hinaus werden auch zukünftig andere Nutzergruppen 

(z.B. Energieerzeugung, Rechenzentren) die speziellen Qualitäten der Industrieparks nachfragen, z.B. 

aus Sicherheitserwägungen. Über den Betrachtungszeitraum hinweg wird deren Flächeninanspruch-

nahme voraussichtlich den Umfang der - bisher sehr geringen - Flächeninanspruchnahme von Chemie- 

und Pharmabetrieben außerhalb der Industrieparks übersteigen. Dennoch ist in den Industrieparks kein 

Flächenengpass zu erwarten, wenn es gelingt, die dort vorhandenen Flächenpotenziale zeit- und nach-

fragegerecht bereitzustellen. Da das Flächenpotenzial den prognostizierten Bedarf des industrieparkaf-

finen Gewerbes erheblich übersteigt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Randbereiche der Indust-

rieparks und die Zuwachsflächen südlich des Industrieparks Höchst (Süd) für andere Arten von Nut-

zungen zu öffnen, wenn sie mit den dortigen Bedingungen kompatibel sind.  

Teile der Industrieparks liegen in einem Abstand von weniger als 500 m zu vorhandener Wohnbe-

bauung, ein Abstand von 1000 m wird lediglich in einem Kernbereich des Industrieparks Höchst er-

reicht. Abhängig vom im Einzelfall gegebenen Abstand gelten abgestufte Einschränkungen der Zu-

lässigkeit von emittierenden Industrie und Gewerbebetrieben und insbesondere von Störfallbetrieben 

(s. Kap. 2.3.1). Von einer unbeschränkten Eignung sämtlicher Potenzialflächen in den Industrieparks 

für industrieparkaffine Nutzungen kann daher nicht ausgegangen werden. Eine Deckung des ent-

sprechenden Bedarfs ist aufgrund der Flächenverfügbarkeit in von diesen Einschränkungen weniger 

betroffenen Teilbereichen der Industrieparks dennoch möglich.  

5.2 Flächen in sonstigen Industrie- und Gewerbegebieten 

Die folgende Gegenüberstellung von Flächenbedarf und Flächenpotenzial in den Industrie- und Ge-

werbegebieten Frankfurts außerhalb der Industrieparks nimmt jeweils auf die obere und die untere 

Variante der Bedarfsabschätzung Bezug (s. Kap. 3.1.4). 

Einem geschätzten Flächenbedarf bis zum Jahr 2030 von 48 ha (untere Variante) bzw. 98 ha (obere 

Variante) von Betrieben, die auf Flächen in Gewerbegebieten angewiesen sind, stehen rund 123 ha 

Potenzialflächen gegenüber. Wie in Kap. 4.3.2 ausgeführt, sind jedoch nicht alle Potenzialflächen 

innerhalb des Betrachtungszeitraums marktgerecht aktivierbar. Wenn sich der Trend der Jahre 

2003 bis 2013 linear fortsetzt, würden rund 45 ha der 2013 identifizierten Potenzialflächen auch im 

Jahr 2030 nicht für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen. Andererseits kann davon aus-

gegangen werden, dass ein Teil der zurzeit als „mindergenutzt“ eingestuften Flächen (56 ha) bis 2030 

in intensive Nutzung genommen wird. Bei linearer Fortschreibung der diesbezüglichen Entwicklung der 

Jahre 2003 bis 2013 wäre dies für Flächen im Umfang von rund 12 ha der Fall. Weiterhin ist der zurzeit 

relativ hohe Leerstand von Gewerbeimmobilien (auf Flächen von mindestens 85 ha) zu berücksichti-

gen. Unter der Annahme, dass dieser bis 2030 um 20 % reduziert werden kann, ergibt sich unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass einige der betroffenen Flächen teilweise genutzt sind, ein zusätz-

liches Flächenpotenzial von etwa 15 ha. 

Unter diesen Annahmen zu einer möglichen Aktivierung von Potenzialflächen, mindergenutzten Flä-

chen und Leerständen ergibt sich ein bis 2030 aktivierbares Flächenpotenzial außerhalb der Indu-

strieparks in der Größenordnung von 105 ha. Dieses Potenzial sollte jedoch innerhalb des Betrach-

tungszeitraums nicht vollständig „verbraucht“ werden. Vielmehr ist eine angemessene Flächenreser-

ve zu berücksichtigen, die ständig und über den Bedarf hinausgehend auch im Jahr 2030 noch 

vorhanden sein muss, um für den Bedarf der nachfolgenden Periode zur Verfügung zu stehen. Diese 
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wird im RfEk mit 20 ha angesetzt; dies entspricht dem durchschnittlich erwarteten Flächenverbrauch 

von 3-6 Jahren. Der Umfang dieser „Verfügungsreserve“ muss aber letztlich Gegenstand planerisch-

politischer Entscheidungen sein.  

Das als im Zeitraum 2013 bis 2030 verfügbar angenommene Flächenpotenzial hat damit eine Grö-

ßenordnung von rund 85 ha. Damit kann der geschätzte Flächenbedarf für Nutzungen, die auf Flä-

chen in Gewerbegebieten außerhalb der Industrieparks angewiesen sind (48-98 ha) voraussichtlich 

abgedeckt werden, da bei einer Bedarfsentwicklung nahe der Obergrenze dieses Spektrums anzu-

nehmen ist, dass ungenutzte, mindergenutzte und Leerstandsflächen über den bisherigen Trend 

hinausgehend in Nutzung gebracht werden. Allerdings bestünde dann praktisch kein Spielraum 

mehr für den zusätzlichen Flächenbedarf von Nutzungen, die zwar nicht zwingend auf einen Gewer-

begebietsstandort angewiesen sind, dort jedoch als Konkurrenten um das vergleichsweise kosten-

günstige Flächenangebot auftreten und nur bedingt auf andere Standorte verwiesen werden können. 

Selbst bei einer Entwicklung nahe der unteren Variante könnte die Flächennachfrage aus diesem 

Sektor nicht mehr in dem bisherigen Umfang (s. Kap. 2.2.5) bedient werden. 

Durch welche Maßnahmen im städtischen Einflussbereich die Aktivierungsrate entsprechend den 

o. g. Annahmen sichergestellt und auch gesteigert werden kann, und wie die Inanspruchnahme 

von Gewerbeflächen durch nicht zwingend auf solche Flächen angewiesene Nutzungen begrenzt 

werden kann, wird in Kap. 7.2.2 und 7.2.3 erörtert.  

 

Abb. 24: Abschätzung der im Zeitraum 2013 bis 2030 verfügbar werdenden 

Gewerbeflächenpotenziale (außerhalb der Industrieparks) 

 

5.3 Flächen für hafen- bzw. flughafenaffine Nutzungen 

Der Frankfurter Flughafen und die Hafengebiete (Sonderbauflächen „Hafen“: Unterhafen, Oberhafen, 

Gutleuthafen) sind als Sonderstandorte mit jeweils spezifischen Ausgangsbedingungen und Prob-

lemstellungen Gegenstand von eigenständigen Planungen und Untersuchungen.  

5.3.1 Flächen für hafenaffine Nutzungen 

Eine Schätzung des Flächenbedarfs für hafenaffine Nutzungen wird in Kap. 3.1.2 nicht vorgenommen 

sondern ist implizit in den Annahmen zur Entwicklung anderer Branchen, insbesondere des Logistik-

gewerbes berücksichtigt. Weitere und umfassende Analysen zum Flächenbedarf und zu den im Ge-

genzug vorhandenen Flächenentwicklungsmöglichkeiten in den Hafengebieten stehen mit der 2009 
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im Auftrag der HFM erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Hafenmanagementgesellschaft zur 

Verfügung.
32

 Im Zeithorizont bis zum Jahr 2025 erwarten die Gutachter eine zunehmende Ausschöp-

fung verfügbarer Kapazitätsreserven, aber auch ein Abflachen der Wachstumseffekte aus der fort-

schreitenden internationalen Arbeitsteilung; Wachstumsimpulse werden nur noch in einzelnen Sekto-

ren (u.a. Container) gesehen. Inwiefern dies zu einer weiteren Flächennachfrage in den Häfen führt, 

bleibt offen. Festgestellt wird jedoch, dass die in den Häfen gegebenen Möglichkeiten des Wasser- 

und Bahnumschlags von vielen vorhandenen Betrieben zzt. nicht oder nur in geringem Maße genutzt 

werden.  

Der Gewerbeflächenkataster weist in den Sonderbauflächen „Hafen“ lediglich 3 ha ungenutzte und 

6 ha mindergenutzte Flächen aus, wobei die Kategorie der „Mindernutzung“ für die ausgedehnten La-

ger- und Logistikflächen schwer zu fassen ist. Auch die nach Angaben der HFM sehr geringe Häufigkeit 

von Pächterwechseln schränkt die Möglichkeit einer Ansiedlung neuer hafenaffiner Nutzungen ein. Zur 

weiteren Entwicklung des Flächenangebots kommt das o.g. Gutachten zu dem Ergebnis,  

„dass im Hinblick auf die Flächenverfügbarkeit in allen drei Hafenteilen prinzipiell keine Verbesserungen 

zu erwarten sind. …im Bereich des Osthafens ergeben sich grundsätzlich keine nachhaltigen Flächen-

effekte, die bedeutsame Neuansiedlungen ermöglichen… Eine Intensivierung der Flächennutzung er-

scheint zumindest in Teilbereichen möglich. Speziell im Baustoff-Bereich bestehen durch eine fortschrei-

tende Abkopplung von Produktions- und … Umschlagprozessen Perspektiven für die Gewinnung zusätz-

licher Grundstücke mit Wasseranschluss.“ (Modul C, S.54) 

Angesichts der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit verweist das Gutachten u.a. auf Kapazitäts-

reserven im Hafen Höchst sowie in Häfen des engeren und weiteren Umlands. Einer Umsiedlung von 

weniger hafenaffinen Nutzungen auf andere Standorte in Frankfurt, um Platz zu schaffen, werden von 

den Gutachtern dagegen aus verschiedenen Gründen (langfristige Pachtverträge, durchgeführte 

Investitionen, fehlende Flächenverfügbarkeit zu vergleichbaren Konditionen) nur geringe Chancen 

eingeräumt. 

5.3.2 Flächen für flughafenaffine Nutzungen 

Die besonderen Gewerbeflächenbedarfe, die sich im Zusammenhang mit dem Flughafenstandort er-

geben (z.B. für flughafenbezogene Logistik, Catering, Wartung, Herstellung von Komponenten) können 

im Rahmen des RfEk nicht belastbar abgeschätzt werden. Reserven speziell für einen flughafen-

bezogenen Gewerbeflächenbedarf, insbesondere für flughafennahe Logistik, stehen im Frankfurter 

Stadtgebiet kaum, außerhalb des Stadtgebiets in einem 25-km-Umkreis um den Flughafen jedoch in 

erheblichem Umfang zur Verfügung. Da die Flughafengesellschaft über ihre Tochtergesellschaften u.a. 

an der Erweiterung der CargoCity Süd in Mörfelden-Walldorf und der Entwicklung des Mönchhof-

Geländes in Kelsterbach/ Raunheim), beide in unmittelbarer Flughafennähe, maßgeblich beteiligt ist, ist 

davon auszugehen, dass sie ihre Flächenanforderungen dort durchsetzen kann und wird.  

Soweit Nutzungen mit Flughafenbezug im übrigen Frankfurter Stadtgebiet um Gewerbeflächen kon-

kurrieren, ist dies in die Prognosen und Annahmen des RfEk zur Entwicklung des Flächenbedarfs 

eingegangen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Bedarf
33

 sich i.d.R. in der Flächenkonkur-

renz durchsetzen kann, so dass die Flächenversorgung für diesen wichtigen Sektor der lokalen Wirt-

schaft im Grundsatz als gesichert angenommen werden kann.  

 

5.4 Flächenverfügbarkeit nach Stadträumen 

In Kap. 3.6 wurde der in einer unteren und einer oberen Variante abgeschätzte Gewerbeflächen-

bedarf einzelnen Stadträumen zugeordnet. Diese Zuordnung ist jedoch nicht eindeutig, da die Be-

triebe – abhängig u.a. von ihren Liefer- und Kundenbeziehungen – in unterschiedlichem Maße auf 

die Lage in einem ganz bestimmten Stadtraum angewiesen sind. Ein Teil des einem bestimmten 

Stadtraum zugeordneten Flächenbedarfs kann sicherlich auch in einem benachbarten Raum abge-

                                                             

32
 HTC Hanseatic Transport Consultancy: Entwicklungsstrategie für die HFM. Modul A: Potenzialanalyse, Modul 

B: Regionalwirtschaftliche Effekte, Modul C: Strategische Handlungsempfehlungen (2009). 

Ergänzend dazu wurden Angaben aus dem mit Vertretern der Hafenmanagementgesellschaft am 5.3.2014 ge-

führten Expertengespräch herangezogen. 

33
 Beispiele sind die Lagertanks für Enteisungsflächen im Industriepark Höchst sowie aktuelle Planungen für ei-

nen Reparaturbetrieb der Lufthansa am Oberhafen als Nachfolgenutzung für einen Kfz-Logistiker. 
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deckt werden oder zielt auch unspezifisch auf Frankfurt am Main oder auf die Region insgesamt. Ein 

differenzierter numerischer Abgleich des Flächenbedarfs mit den als kurz- bzw. mittelfristig aktivier-

bar eingeschätzten Flächenpotenzialen in den einzelnen Stadträumen wäre insofern irreführend. Je-

doch können einige teilräumliche Disparitäten zwischen Flächenbedarf und -potenzial benannt wer-

den:  

 Im Westraum (ohne Industrieparks) kann der Flächenbedarf auf den Potenzialflächen abgedeckt 

werden, in der unteren Bedarfsvariante müssten knapp die Hälfte, in der oberen Variante aller-

dings fast alle Potenzialflächen für die auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesenen Be-

triebstypen in Nutzung gebracht werden. 

 Im Nordwestraum übersteigen die Flächenpotenziale den dort zugeordneten Bedarf selbst in der 

oberen Bedarfsvariante um fast 50 ha. 

 Im Nordraum kann allenfalls die untere Bedarfsvariante durch die wenigen Potenzialflächen ab-

gedeckt werden, in der oberen Variante fehlen selbst bei deren vollständiger Ausschöpfung rund 

7 ha. 

 Im Ostraum (ohne Industriepark Fechenheim) fehlen zur Abdeckung des Bedarfs 7 ha in der un-

teren und 25 ha in der oberen Bedarfsvariante. Das Defizit kann teilweise, in der oberen Variante 

jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden durch Aktivierung von in diesem Raum besonders 

umfangreichen Mindernutzungs- und Leerstandsflächen (zus. 73 ha, s. Abb. 17).  

 In der Inneren Stadt kann allenfalls die untere Bedarfsvariante durch Potenzialflächen abgedeckt 

werden, zur oberen Variante fehlen rund 4 ha. Auch dort sind zum Ausgleich mindergenutzte und 

Leerstandsflächen im Grundsatz ausreichend vorhanden (zus. 18 ha), jedoch dürfte in diesem 

Stadtraum die Flächenkonkurrenz durch Nutzungen, die nicht dem „klassischen Gewerbe-

gebietsspektrum“ zuzurechnen sind, besonders hoch sein, so dass z.B. Handwerksbetriebe, die 

auf einen innerstädtischen Standort angewiesen sind, kein adäquates Angebot vorfinden. 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass nicht für den gesamten prognostizierten Flächenbedarf Flä-

chen im jeweils zugeordneten Stadtraum zur Verfügung stehen. Vielmehr werden einige Betriebe 

innerhalb Frankfurts auf andere Stadträume „ausweichen“ müssen und dabei insbesondere auf die 

zeitgerechte Entwicklung der Flächenpotenziale im Nordwestraum angewiesen sein. Dies wird ins-

besondere dann der Fall sein, wenn die Flächenkonkurrenz mit Nutzungen, die auf Gewerbeflächen-

standorte nicht unbedingt angewiesen sind (z.B. Handel, Dienstleistungen), unvermindert fortbe-

steht. Weiterhin wird die strategische Bedeutung der Entwicklung der Flächenpotenziale im Ostraum 

der Stadt, einschließlich von mindergenutzten und Leerstandsflächen, sowie der Entwicklung von An-

geboten für örtlich stärker an den Inneren Stadtraum gebundene Betriebe deutlich. 

 

5.5 Flächenverfügbarkeit für die Betriebstypen der Flächenbedarfsprognose 

Ein numerischer Abgleich des erwarteten Flächenbedarfs der in der Prognose definierten Betriebsty-

pen mit dafür geeigneten Flächenpotenzialen (s. Kap 4.4.2) ist nicht sinnvoll, weil viele Gewerbe-

gebiete sich für mehrere Betriebstypen eignen und die tatsächliche Eignung einer Fläche für einen 

bestimmten Betrieb von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängig ist, die in der summarischen Be-

trachtung nur unzureichend abgebildet werden können. Dennoch lassen sich aus der Analyse der 

Potenziale die folgenden Hinweise auf Disparitäten gegenüber dem geschätzten Bedarf in bestimm-

ten Nachfragegruppen ableiten: 

 Für den Betriebstyp „große Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes“ als „gut geeignet“ eingestuf-

te Potenzialflächen sind in Frankfurt außerhalb der Industrieparks nicht vorhanden. Grund dafür 

sind vor allem Mängel der verkehrlichen Erreichbarkeit bei den für Betriebe mit einem Flächenan-

spruch von mehr als 4 ha in Frage kommenden Entwicklungsflächen in Sossenheim, Rödelheim 

und Praunheim. Wenn diese Mängel in Kauf genommen oder bis 2030 beseitigt werden, können 

dort grundsätzlich ausreichende (zzt. als „bedingt geeignet“ eingestufte) Flächen für den mit 12-

15 ha abgeschätzten Bedarf verfügbar gemacht werden. Einschränkend ist darauf hinzuweisen, 

dass dieser Flächenbedarf überwiegend nicht von Neuansiedlungen, sondern von Erweiterungen 

bestehender Betriebe ausgeht. Entscheidend ist dabei eine enge Zuordnung zum gegenwärtigen 

Betriebsstandort, das Kriterium „>4 ha“ bezieht sich eher auf den Gesamtstandort als auf die je-

weils benötigte Erweiterungsfläche. Die tatsächliche Flächenverfügbarkeit für diese relativ weni-

gen Einzelfälle kann daher nicht summarisch bewertet werden, sondern setzt eine Einzelfallbe-

trachtung der jeweils betroffenen Betriebe, ihrer Flächenbedarfe und Standorte voraus.  
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 Für den mit 17-32 ha abgeschätzten Flächenbedarf des Betriebstyps „innovativer Mittelstand“ 

kann die obere Bedarfsvariante voraussichtlich nicht durch „gut geeignete“ Flächen bedient wer-

den. Einschränkender Faktor ist auch hier das Kriterium der Verkehrserschließung (vor allem Lkw-

Verkehr, tlw. auch Kunden- und Mitarbeiterverkehr). Bei Durchführung bereits geplanter Maß-

nahmen (u.a. Riederwaldtunnel, Umgehung Praunheim, Nordmainische S-Bahn) würde dieser 

Engpass entfallen.  

 Die Flächenpotenziale für den Betriebstyp „klassischer Mittelstand“ sind gemessen an der Ober-

grenze des erwarteten Bedarfs (8-22 ha) nur knapp ausreichend. Einschränkender Faktor ist hier 

vor allem die nur „bedingt gute“ Eignung von ansonsten in Frage kommenden Flächen für emis-

sionsintensive Betriebe und erst in zweiter Linie eine geringe Eignung für verkehrsintensive Be-

triebe. Für weniger emissionsintensive (im planungsrechtlichen Sinn nicht erheblich belästigende) 

Betriebe ist eine ausreichende Flächenverfügbarkeit dagegen gegeben.  

 Obwohl für den Betriebstyp „kleine Spezialisten“ nur ein flächenmäßig relativ geringer Bedarf ab-

geschätzt wird (8-13 ha), sind unmittelbar „gut geeignete“ Flächen für diesen Betriebstyp nicht in 

ausreichendem Umfang vorhanden. Allerdings erscheint bei einer ganzen Reihe weiterer Poten-

zialflächen eine Aufteilung in kleinere Grundstücksgrößen (wie z.B. Am Martinszehnten in Teilbe-

reichen realisiert) grundsätzlich möglich, so dass ein bedarfsgerechtes Angebot erreicht werden 

kann, vorausgesetzt, dass nicht unbedingt ein innenstadtnaher Standort benötigt wird. 

 Auch dem Flächenbedarf der „kleinen Lokalisten“ (4-15 ha) steht nur ein sehr geringes Angebot 

an unmittelbar geeigneten Potenzialflächen gegenüber. Dieses könnte grundsätzlich ebenfalls 

durch eine kleinteilige Parzellierung größerer Flächen quantitativ ausreichend erweitert werden; 

solche kleinteilig parzellierbaren Flächen stehen jedoch in den Schwerpunkten des Bedarfs kaum 

zur Verfügung. Da die „kleinen Lokalisten“ definitionsgemäß auf eine gute lokale Erreichbarkeit 

angewiesen sind, kann die Parzellierung eher peripher gelegener Potenzialflächen das Flä-

chendefizit für diesen Betriebstyp nicht wirklich ausgleichen. Eher kämen dafür die im Ostraum 

und in der Inneren Stadt vorhandenen mindergenutzten und Leerstandsflächen in Frage, soweit 

sie für diesen Zweck verfügbar gemacht werden können. 

Zu diesen Einschätzungen ist generell anzumerken, dass die o.g. Betriebstypen untereinander sowie 

mit anderen Nutzungen, die nicht unbedingt auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesen sind, 

um Flächen konkurrieren. Die tatsächliche Flächenverfügbarkeit für die einzelnen Betriebstypen wird 

dadurch weiter eingeschränkt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die identifizierten Defizite der Flächenverfügbarkeit, insbe-

sondere für die untersuchten „mittelständischen“ Betriebstypen, bei zeitgerechter Realisierung von – 

überwiegend bereits geplanten – Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit 

einiger größerer Gewerbegebiete weitgehend entfallen würden. Für Betriebe des „klassischen Mittel-

standes“ verbleibt jedoch ein Mangel an Flächen für Nutzungen, die nach ihrem Emissionsverhalten 

nur in einem Industriegebiet zugelassen werden könnten. In der gegebenen Flächenkulisse kann ein 

Ausgleich nur durch Inanspruchnahme von Flächen in den Industrieparks (einschl. Süderweiterung 

Höchst) erreicht werden. Besondere Aufmerksamkeit erfordert außerdem die Nachfrage nach kleine-

ren Grundstücken, sowohl im Hinblick auf die Parzellierung von größeren Potenzialflächen als auch 

auf die Bereitstellung von Angeboten in gut erreichbaren innerstädtischen Lagen, ggf. in vorhande-

nen oder neu zu errichtenden Mietflächen. Die Flächenbedarfe der (wenigen) großen Betriebe außer-

halb der Industrieparks bedürfen einer differenzierten Einzelfallanalyse. 

 

5.6 Fazit 

Ein großer Teil des künftigen Gewerbeflächenbedarfs zielt auf Flächen, wie sie in den Industrieparks 

grundsätzlich zur Verfügung stehen. Die dort vorhandenen Flächenpotenziale von rund 88 ha sind 

mehr als doppelt so groß wie der erwartete Bedarf in diesem Bereich, so dass kein Flächenengpass 

zu erwarten ist, wenn die vorhandenen Flächenpotenziale weiterhin nachfragegerecht zur Verfügung 

gestellt werden. 

Für etwa ein Drittel des prognostizierten Bedarfs aus dem Verarbeitenden Gewerbe (20 ha) sowie für 

einen großen Teil des weiteren auf Gewerbegebietsflächen angewiesenen Bedarfs sind Flächen in 

den Industrieparks weniger geeignet. Dieser Flächenbedarf, der auf zusammen 48-98 ha abge-

schätzt wird, kann mit einem Flächenpotenzial von etwa 85 ha rechnerisch bis zum Jahr 2030 abge-

deckt werden, wenn es gelingt, bei einem Zusammentreffen entwicklungsgünstiger Bedingungen die 
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bisherige „Aktivierungsrate“ geringfügig zu steigern. Allerdings bestünde bei einer Bedarfsentwick-

lung nahe der oberen Variante kaum Spielraum für den zusätzlichen Flächenbedarf von Nutzungen, 

die nicht zwingend auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesen sind, dort jedoch um das be-

grenzte Flächenangebot konkurrieren. Selbst bei einer Entwicklung nahe der unteren Variante könnte 

die Flächennachfrage aus diesem Sektor nicht in dem bisherigen Umfang (s. Kap. 2.2.5) bedient 

werden. 

Nicht in allen Stadträumen steht dem prognostizierten Bedarf ein nach Umfang und Eignung ent-

sprechendes Flächenpotenzial gegenüber. Vielmehr wird ein Teil des Bedarfs auf andere Stadträume 

verwiesen werden müssen und dabei insbesondere auf die zeitgerechte Entwicklung der Flächen-

potenziale im Nordwestraum angewiesen sein. Weiterhin wird aus der Gegenüberstellung die strate-

gische Bedeutung deutlich, die der Entwicklung der Flächenpotenziale im Ostraum der Stadt, ein-

schließlich von mindergenutzten und Leerstandsflächen, der Entwicklung von Angeboten für örtlich an 

den Inneren Stadtraum gebundene Betriebe, sowie der Priorisierung von auf Gewerbeflächen ange-

wiesenen Nutzungen zukommt.  
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Teil II  Konzept 

6  LEITLINIEN ZUR GEWERBEFLÄCHEN-

ENTWICKLUNG 

Die folgenden strategischen Leitlinien bilden den Orientierungsrahmen für das räumlich-funktionale 

Entwicklungskonzept und damit für den Umgang mit Gewerbeflächen in der Stadt Frankfurt am 

Main. Sie sollen durch stadtpolitische Beschlussfassung Bindungswirkung erhalten und bei Planun-

gen und Entscheidungen, die sich auf die Verfügbarkeit und Nutzung von Gewerbeflächen im Stadt-

gebiet auswirken können, berücksichtigt werden.  

 

1. Frankfurt am Main als Industriestandort weiterentwickeln  

Die Position des Wirtschaftsstandortes Frankfurt am Main hängt wesentlich von der Stärke seiner Indu-

strie ab. Diese trägt maßgeblich zu Wertschöpfung, Innovation und Beschäftigung bei und gibt zugleich 

wesentliche Impulse für die Entwicklung des Dienstleistungssektors. Die Industrie in Frankfurt am 

Main verfügt aufgrund ihrer Branchenstruktur über erhebliche Wachstumspotenziale. Ziel ist es da-

her, die Expansion der ansässigen Unternehmen sowie Neuansiedlungen zu ermöglichen, die diver-

sifizierte Wirtschaftsstruktur der Stadt als Stabilitätsfaktor weiterzuentwickeln und den Modernisie-

rungsprozess innerhalb der Industrie zu unterstützen.  

2. Ein bedarfsgerechtes Gewerbeflächenangebot sichern 

Dazu ist ein Gewerbeflächenangebot notwendig, das sich am langfristigen Bedarf orientiert und ge-

werblich nutzbare Flächen in ausreichendem Umfang, zeitgerecht sowie in geeigneter Lage, Größe 

und Qualität bereitstellt. Die planerischen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Nutzung 

der Flächen müssen rechtzeitig geschaffen werden. Dabei werden neben bebaubaren Grundstücken 

zum Kauf  auch Flächen zur Miete oder Pacht benötigt. Durch Berücksichtigung teilräumlicher Be-

darfsaspekte bei der Flächenentwicklung wird ein großräumiges Gleichgewicht in der Zuordnung von 

Wohngebieten und Arbeitsstätten angestrebt, auch um den Pendler- und Wirtschaftsverkehr zu be-

grenzen.  

3. Potenziale der Innenentwicklung nutzen 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 

und einer effektiven Nutzung der Infrastruktur hat die Innenentwicklung bereits in Anspruch genomme-

ner Siedlungsflächen Vorrang vor Außenerweiterungen. Nutzungsreserven in bestehenden Gewerbe-

gebieten wie brach liegende Gewerbeflächen und Gebäudeleerstände sollen durch Sanierung und Neu-

ordnung aufgewertet und unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Standorteignung so zügig wie 

möglich für neue Nutzer verfügbar gemacht werden. Auch eine angemessene Nutzungsdichte in den 

Gewerbegebieten und die Sicherung von Gewerbe in Streulagen sollen zur Begrenzung des  

Flächenverbrauchs beitragen. 

4.  Betrieben, die auf Gewerbegebiete angewiesen sind, Priorität einräumen  

Gewerbliche Bauflächen werden zunehmend für produktionsferne Nutzungen nachgefragt, für die ein 

Gewerbegebietsstandort nicht zwingend erforderlich ist, oder die in Gewerbegebieten planerisch 

nicht erwünscht sind. Es ist zu erwarten, dass von diesen Nutzungen eine anhaltende Nachfrage 

ausgehen wird, die sich in der Konkurrenz um die Flächen auch wirtschaftlich durchsetzen kann. Um 

ein Angebot an Grundstücken zu angemessenen Preisen für Gewerbe und Industrie zu sichern und 

den Verdrängungsdruck zu minimieren gilt es daher, Betrieben, die auf Gewerbegebietsflächen an-

gewiesen sind, Priorität einzuräumen und Heranrücken sensibler Nutzungen zu verhindern.  
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5. Potenziale der Industrieparks nutzen 

Der Wirtschaftsstandort Frankfurt am Main profitiert von den spezifischen Qualitäten der in den drei 

Industrieparks der Stadt verfügbaren Flächen. Deshalb werden Bemühungen der Betreiber unterstützt, 

diese Flächenpotenziale zeit- und marktgerecht für Nutzungen verfügbar zu machen, die von den dort 

gegebenen Rahmenbedingungen profitieren. Da das Flächenpotenzial in den Industrieparks den ab-

sehbaren Bedarf übersteigt, ist jedoch auch zu prüfen, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem 

Umfang dieses Potenzial – insbesondere in Randbereichen und auf Zuwachsflächen – zu einer Erweite-

rung des Flächenangebots für andere Arten von gewerblichen Nutzungen beitragen kann. 

6. Einschränkungen der Flächenverfügbarkeit überwinden 

Flächenpotenziale in städtischem und auch in privatem Eigentum sollen als attraktive Angebote be-

darfsgerecht an den Markt gebracht werden. Dies kann – abhängig von den jeweiligen örtlichen Rah-

menbedingungen – Maßnahmen einer aktiven Liegenschaftspolitik, der Entwicklung von planeri-

schen Konzepten, Maßnahmen zur Flächenaufbereitung sowie Maßnahmen zur Unterstützung der 

Vermarktung erfordern. Zur Aktivierung von Flächenpotenzialen in privater Hand sind geeignete For-

men einer Kooperation mit den Eigentümern zu suchen. 

7.  Beeinträchtigungen der Umwelt vermeiden 

Die Stadt Frankfurt am Main hat sich eine nachhaltige und klimabewusste Entwicklung zum Ziel ge-

setzt. Die Gewerbeflächenentwicklung soll dazu ihren Beitrag leisten. Wichtige Aspekte sind u.a. die 

Energie- und Wasserversorgung, die Regen- und Schmutzwasserableitung, die Verkehrsabwicklung 

sowie die klimatische Entlastung und die Begrenzung des Flächenverbrauchs. Die vorliegenden An-

sätze zur Entwicklung von nachhaltigen Gewerbegebieten werden deshalb weiter verfolgt.  

8. Infrastrukturelle Voraussetzungen gewährleisten 

Die Attraktivität von gewerblichen Bauflächen wird maßgeblich durch deren infrastrukturelle Bedingun-

gen bestimmt. Dazu gehören die Erreichbarkeit für Beschäftigte und Wirtschaftsgüter, eine leistungsfä-

hige Ver- und Entsorgung sowie die optimale Anbindung an die Kommunikationsnetze. Verkehrlich 

profitiert der Standort Frankfurt am Main von seiner zentralen Lage sowie der multimodalen Anbindung 

vieler Standorte. Bei einer Reihe von Bestandsgebieten und Potenzialflächen sind jedoch Maßnah-

men zur Verbesserung der Verkehrsanbindung notwendig, um ihre Attraktivität für gewerbliche Nut-

zungen langfristig sicherzustellen und Belastungen störempfindlicher Nutzungen zu vermeiden. Um 

den Straßenverkehr als wichtigstes Transportmedium zu entlasten, ist dabei auch die Nutzung von 

Schienen- und Wasserwegen zu fördern. Die Stadt Frankfurt am Main verfügt in einem Teil ihrer Ge-

werbegebiete über herausragende Ausgangsbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmen, die 

auf eine leistungsfähige digitale Infrastruktur angewiesen sind (Industrie 4.0). Es gilt, diese Rahmen-

bedingungen auch für weitere Standorte zu schaffen. 

9. Stärken stärken, Qualitäten und Profile entwickeln 

Die spezifischen Stärken des Wirtschaftsstandorts Frankfurt am Main sind zu nutzen und weiter aus-

zubauen. Ein großer Teil des erwarteten Flächenbedarfs geht von erfolgreichen lokal verankerten 

Betrieben aus; ihre Unterstützung hat daher hohe Priorität. Die Bereitstellung und Entwicklung von 

Gewerbeflächen soll auf die jeweils vorhandenen standortspezifischen Qualitäten und Potenziale 

ausgerichtet werden. Positive Effekte einer räumlichen Nähe von Wissenschaftseinrichtungen und 

Produktionsstandorten sollen bei der Flächenentwicklung gezielt gesucht und genutzt werden. Die 

Qualifizierung und Profilierung von Gewerbegebieten wird durch Förderung lokaler Netzwerke von 

Produktion, Wissenschaft und produktionsnahen Dienstleistungen unterstützt. 

10. Regionale Kooperation ausbauen 

Für die Gewerbeflächen beanspruchende Wirtschaft sind administrative Grenzen in der Regel bei der 

Standortwahl nicht entscheidend. Ein gut aufgestellter regionaler Wirtschaftsraum trägt zur Stärkung 

und Profilierung des Wirtschaftsstandortes Frankfurt am Main im globalen Wettbewerb der Metropol-

regionen bei. Auch im Hinblick auf die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen sind des-

halb Modelle einer regionalen Arbeitsteilung unter Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und 

Schwächen, der einzusetzenden Ressourcen sowie der stadtwirtschaftlichen Auswirkungen weiter zu 

entwickeln. Der zunächst auf das Frankfurter Stadtgebiet fokussierte Ansatz des räumlich-

funktionalen Entwicklungskonzepts ist perspektivisch entsprechend zu erweitern.  
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11. Transparenz schaffen durch Kommunikation und Information 

Ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen benötigen langfristig kalkulierbare Rahmen-

bedingungen. Dazu gehören ein transparentes und abgestimmtes Verwaltungshandeln, Beratungs- 

und Förderangebote, umfassende und leicht zugängliche Informationen über die verfügbaren Ge-

werbeflächen sowie ein offener, intensiver Austausch zwischen den Beteiligten aus Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung. Eine laufende Kommunikation der spezifischen Potenziale und Profile der Gewerbe-

standorte in Frankfurt am Main stärkt die Identifikation der ansässigen Unternehmen und bietet an-

siedlungsinteressierten Unternehmen eine Orientierungshilfe. 

12. Perspektiven für Stadtteilgewerbe aufzeigen  

Stadtteilgewerbe und Betriebe in eingestreuten Lagen tragen zu einer kleinräumigen Versorgung mit 

gewerblichen Leistungen bei, ermöglichen wohnungsnahe Arbeitsplätze und stärken die Identität der 

Quartiere. Deshalb sollen den Stadtteilen zugeordnete Gewerbegebiete sowie eingestreute gewerb-

liche Nutzungen in Gemengelagen gesichert und dabei gegenseitige Beeinträchtigungen in einem 

bei gegenseitiger Rücksichtnahme vertretbaren Rahmen gehalten werden. Da von einem anhalten-

den standortgebundenen Bedarf auszugehen ist, sollen darüber hinaus aus den Wohngebieten gut 

erreichbare, kleinteilig strukturierte Flächenangebote, auch zur Miete oder Pacht (z.B. in Handwerker- 

oder Gewerbehöfen) ermöglicht und unvermeidbare Betriebsverlagerungen dorthin unterstützt 

werden. 
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7  HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Die im Folgenden dargestellten Handlungsempfehlungen des räumlich-funktionalen Entwicklungskon-

zepts Gewerbe für Frankfurt am Main (RfEk) bauen auf den Leitlinien des Kapitels 6 auf. Sie berück-

sichtigen die Ergebnisse der Bestandsanalyse und der Bedarfsprognose sowie der Diskussionen im 

Beirat Industrie und mit weiteren Experten aus der Wirtschaft.  

Den Ergebnissen der Analysen des ersten Teils zufolge liegt eine zentrale Herausforderung in der 

Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für eine Realisierung der Wachstumspotenziale der 

Frankfurter gewerblichen Wirtschaft. Dazu gehören die Sicherung eines auskömmlichen Angebots an 

Gewerbeflächen für Nutzungen, die auf diese Flächen angewiesen sind, die Aktivierung vorhandener 

Flächenpotenziale, deren Qualifizierung und Profilierung und nicht zuletzt die Gewährleistung einer 

Perspektive für kleinflächiges stadtteilbezogenes Gewerbe. Dazu werden im folgenden Konzeptteil 

des RfEk jeweils umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen formuliert. Vier Grundsätze bilden 

dafür den Rahmen:   

- Verbindlichkeit: Grundvoraussetzung für eine Umsetzung der Leitlinien des RfEk ist ein unmiss-

verständliches Bekenntnis zur industriell-gewerblichen Zukunft der Stadt durch Politik, Verwaltung 

und Wirtschaft. Ein wirksames Konzept benötigt eine hohe Verbindlichkeit über alle Ebenen hin-

weg.  

- Zukunftsfähigkeit: Zur langfristigen Ausrichtung des Konzepts im Sinne einer verlässlichen Per-

spektive für ansässige wie für ansiedlungsinteressierte Betriebe gehört neben der Sicherung der 

bestehenden Standorte auch die Schaffung der Voraussetzungen für zukünftige Entwicklungen.  

- Glaubwürdigkeit: Um das Konzept in der Praxis umsetzbar zu machen ist eine Flächenkulisse 

notwendig, die eine konzeptkonforme Zukunftsentwicklung der einbezogenen Flächen glaubwür-

dig und das darauf bezogene Verwaltungshandeln nachvollziehbar macht. Dazu wurde die für 

Industrie und Gewerbe vorgesehene Flächenkulisse überprüft und bereinigt.  

- Transparenz: Voraussetzungen für den Erfolg sind schließlich eine möglichst weitgehende Trans-

parenz von Entscheidungen und eine offene Kommunikation unter Einbeziehung der Beteiligten. 

Dies gilt für aktuelle Entscheidungen ebenso wie für konzeptionelle Überlegungen zu wirtschaftli-

chen Zukunftsperspektiven der Stadt.  

Das im Folgenden dargestellte Entwicklungskonzept bestimmt zunächst die Kulisse der für Industrie 

und Gewerbe zu sichernden Flächen (Kap. 7.1), um sich dann mit den Möglichkeiten auseinander-

zusetzen, unter Berücksichtigung von Aktivierungshemmnissen, Nutzungskonkurrenzen und Nut-

zungskonflikten eine den Leitlinien entsprechende Nutzung dieser Flächen sicherzustellen (Kap. 7.2) 

und sie bedarfs- und zukunftsorientiert zu qualifizieren und zu profilieren (Kap. 7.3). Im Anschluss 

werden ergänzende Handlungsfelder benannt, in denen die Umsetzung der Leitlinien des RfEk un-

terstützt werden kann (Kap. 7.4). Ein letztes Kapitel widmet sich dem Umgang mit stadtteil-

bezogenen Gewerbenutzungen, insbesondere in nutzungsgemischten Streulagen außerhalb der 

Gewerbegebiete (Kap. 7.5). 

Zu den einzelnen Handlungsfeldern werden jeweils zunächst die Zielsetzung und der Handlungskon-

text kurz erläutert, gefolgt von darauf bezogenen Handlungsempfehlungen und schließlich – soweit 

sinnvoll – der Benennung teilräumlicher Handlungsschwerpunkte, die in einer Übersichtskarte (s.  Abb. 

25) gebietsbezogen zusammengefasst dargestellt werden. 

 

7.1 Flächen für Industrie und Gewerbe 

7.1.1 Flächensicherungskonzept 

Gebiete für Nutzungen, die auf Gewerbeflächen angewiesen sind 

Die bedarfsgerechte Versorgung der Wirtschaft mit Bauflächen in Gewerbegebieten ist ein zentrales 

Handlungsfeld des RfEk. Dabei werden die Prognose des vom Verarbeitenden Gewerbe ausgehen-

den Bedarfs (Kap. 3.1.1) sowie die trendgeleitete Abschätzung des Flächenbedarfs sonstiger auf 

Gewerbeflächen angewiesener Nutzungen (Kap. 3.1.2) zugrunde gelegt. Weiterhin ist eine ständige 
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„Fluktuations- und Verfügungsreserve“ zu berücksichtigen, die auch zum Ende des Betrachtungs-

zeitraums 2030 noch verfügbar sein soll.  

Die Gegenüberstellung von Flächenbedarf und Flächenpotenzialen (Kap. 5 ) kommt zu dem Ergeb-

nis, dass der prognostizierte Bedarf des Verarbeitenden Gewerbes und anderer auf Gewerbe-

gebietsflächen angewiesener Nutzungen bis 2030 unter der Voraussetzung abgedeckt werden kann, 

dass es gelingt, diesen Nutzungen Priorität einzuräumen und die identifizierten Flächenpotenziale in 

einem Umfang, der dem der vergangenen zehn Jahre entspricht, für eine gewerbliche Nutzung zu 

aktivieren. Entsprechende Steuerungs- und Aktivierungsinstrumente werden in Kap. 7.2 erläutert.  

Das RfEk geht von der Flächenkulisse des 2004 beschlossenen Gewerbeflächenentwicklungspro-

gramms (GEP) und dem darin formulierten Ziel aus, diese Flächen für eine gewerbliche Entwicklung 

zu sichern. Neben den Entwicklungsreserven in den bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten in 

Frankfurt am Main gehören dazu Zuwachsflächen, die für eine gewerbliche Nutzung i.d.R. erst noch 

verfügbar zu machen sind. Hinzu kommen einige kleinere gewerbliche Bauflächen, die über das 

GEP hinausgehend im Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP) dargestellt sind. Andererseits 

werden einige im GEP benannte Flächen inzwischen anders genutzt oder sind planerisch für andere 

Nutzungen vorgesehen (Kap. 2.2.1).  

Die in dieser Kulisse voraussichtlich aktivierbaren Flächenpotenziale lassen bei einem Zusammen-

treffen entwicklungsgünstiger Umstände wenig Spielraum für eine Flächeninanspruchnahme durch 

sonstige gewerbegebietsaffine, zwar nicht unbedingt auf einen Gewerbegebietsstandort angewiese-

ne, jedoch in der Flächenkonkurrenz oft durchsetzungsfähige Nutzungen. Deshalb ist es erforderlich, 

das genannte Flächenspektrum in seiner Gesamtheit für gewerbliche Nutzungen zu sichern.  

Handlungsempfehlungen 

 Flächensicherungskonzept: Um Flächen in ausreichendem Umfang verfügbar machen zu kön-

nen, auch im Interesse eines qualitativ differenzierten Flächenangebots, werden alle im Gewerbe-

flächenentwicklungsprogramm von 2004 dargestellten Flächen sowie die darüber hinaus im 

RegFNP dargestellten gewerblichen Bauflächen in ein Flächensicherungskonzept des RfEk auf-

genommen (s. Abb. 25). Ausgenommen davon sind lediglich Umstrukturierungsflächen, für die 

andere Nutzungen bereits realisiert oder verbindlich beschlossen sind. Die Gebiete des Flächen-

sicherungskonzepts sollen vor allem für auf Standorte in Gewerbegebieten angewiesene Nutzun-

gen gesichert werden (s. Kap. 7.2.1).  

 Bindungswirkung des Flächensicherungskonzepts: Um Orientierung für Standortentschei-

dungen der Unternehmen zu bieten und diesen Investitionssicherheit über einen längeren Zeit-

raum zu geben, sollen im Sinne einer Selbstbindung künftige Entscheidungen von Verwaltung 

und Politik mit Bedeutung für die Inanspruchnahme von Flächen des Sicherungskonzepts an 

dieses Konzept gebunden sein; Abweichungen sind nur in Fällen von außergewöhnlicher stadt-

wirtschaftlicher Bedeutung vorzusehen und bedürfen einer sorgfältigen Begründung und Abwä-

gung sowie i.d.R. eines Flächenausgleichs an anderer Stelle (s. Kap. 7.1.3).  

Gebiete ohne Nutzungspräferenz 

Einige Gebiete, die Gegenstand des Gewerbeflächenentwicklungsprogramms von 2004 sind und im 

Gewerbeflächenkataster geführt werden, sind vollständig oder überwiegend durch Büros, Dienstleis-

tungen, (Auto-)Handel oder ähnliche Nutzungen belegt. Andererseits sind auf Gewerbegebietsstan-

dorte angewiesene Nutzungen wie Verarbeitendes Gewerbe, Logistik oder Bauwirtschaft dort kaum 

vertreten. Rahmenbedingungen wie Flächenverfügbarkeit, Bodenpreise oder Störempfindlichkeit des 

Umfeldes schließen auch perspektivisch eine sinnvolle Einordnung dieser Nutzungen nahezu aus.  

Handlungsempfehlung 

 Einbeziehung in das Flächensicherungskonzept: Die in Abb. 25 dargestellten Gebiete ohne 

Nutzungspräferenz bieten zwar kaum Möglichkeiten für Unternehmen des Verarbeitenden Ge-

werbes, tragen jedoch zur Entlastung der übrigen Gewerbegebiete von zusätzlicher Flächen-

nachfrage bei und leisten einen Beitrag zur Deckung bestimmter Anteile des erwarteten Bedarfs. 

Sie werden deshalb in das Flächensicherungskonzept einbezogen und sollten weiterhin im Ge-

werbeflächenkataster geführt werden.  
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 Abb. 25: Räumlich-funktionales Entwicklungskonzept Gewerbe Frankfurt am Main - Übersichtskarte 
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Folgende Gebiete des Gewerbeflächenkatasters werden aufgrund ihrer Nutzungsstruktur, ihrer Ent-

wicklungsmöglichkeiten und bestehender Vorentscheidungen dieser Kategorie zugeordnet:  

2.1 Am Römerhof, 4.4 Hanauer Landstraße Mitte, 5.2 Länderweg, 5.3 Hahnstraße, 5.6 Kaiserlei, 6.12 

Colmarer Straße, 7.4 Industriehof, 7.6 Im Vogelsgesang, 7.7 Hausener Weg und 10.2 Karl-von-Drais-

Straße. Die Gebiete umfassen zusammen rund 80 ha, davon 9 ha Potenzialflächen im Gebiet Kaiserlei 

und 2 ha im Gebiet Colmarer Straße. 

7.1.2 Umstrukturierungsflächen 

Für eine Reihe von Flächen, die Gegenstand des Gewerbeflächenentwicklungsprogramms von 2004 

waren, wurde zwischenzeitlich eine andere Nutzung realisiert, genehmigt oder durch Beschlüsse, zu 

Bebauungsplänen oder städtebaulichen Entwicklungskonzepten vorbereitet. Auf weiteren Flächen 

sind entsprechende Planungen so weit fortgeschritten, dass eine entsprechende Neubewertung ab-

sehbar ist (s. Kap. 2.2.5).  

Handlungsempfehlung 

 Keine Einbeziehung in das Flächensicherungskonzept: Die in Abb. 2 dargestellten Umstruk-

turierungsflächen werden nicht in das Flächensicherungskonzept einbezogen. Dort etwa noch 

vorhandene Flächenpotenziale gehen nicht in die Gegenüberstellung mit dem prognostizierten 

Flächenbedarf ein. Diese Flächen sollten im Gewerbeflächenkataster nicht mehr geführt werden. 

7.1.3 Ausgleich von Flächenausfällen  

Die gewerblichen Entwicklungsperspektiven einiger weiterer Standorte stehen aufgrund ihrer bevorzug-

ten Lage, der Nachbarschaft von Wohngebieten, einer guten Eignung (auch) für nicht-gewerbliche Nut-

zungen, oder weil aufgrund des Bodenpreises bzw. des Aufwandes für ein Flächenrecycling eine 

gewerbliche Nachnutzung wirtschaftlich schwer realisierbar wäre, im Hinblick auf die langfristige Si-

cherung ihrer gewerblichen Nutzung von Zeit zu Zeit in der Diskussion. Zwar weisen diese Gebiete 

nur geringe Potenziale für zusätzliche Nutzungen auf, ihre Umnutzung würde jedoch zu Betriebsver-

lagerungen und damit zu zusätzlichem Bedarf in den übrigen Gewerbegebieten führen.  

Nach den Ergebnissen der Flächenbedarfsprognose und der Flächenpotenzialabschätzung können 

die Flächen des Flächensicherungskonzepts den Flächenbedarf unter den o.g. Voraussetzungen 

voraussichtlich abdecken. Da das Konzept insbesondere bei Eintreten entwicklungsgünstiger Rah-

menbedingungen nur geringe Reserven enthält, würde dies jedoch in Frage stehen, wenn bisher als für 

gewerbliche Nutzungen verfügbar angenommene Flächen aus dem Flächensicherungskonzept her-

ausfallen.  

Handlungsempfehlungen 

 Ausgleich von Flächenausfällen: Flächenausfälle über das im RfEk bereits berücksichtigte Maß 

hinaus sind zu vermeiden. Wenn auf Grundlage detaillierter Untersuchungen und Konzepte in der 

Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen dennoch Flächen des Flächensicherungskonzepts 

umgewidmet werden sollen, ist der Flächenausfall gleichwertig an anderer Stelle im Stadtgebiet 

auszugleichen. Dabei haben Maßnahmen zur Aktivierung von Flächen in bestehenden Industrie- 

und Gewerbegebieten über das in der Analyse der Potenzialflächen angenommene Maß hinaus 

Vorrang vor einer Ausweisung zusätzlicher Flächen. Voraussetzung für die Umsetzung der Ver-

pflichtung auf einen Flächenausgleich ist ein regelmäßiges Monitoring der Flächeninanspruch-

nahme und –aktivierung (s. Kap. 7.6). 

 Berücksichtigung von Wertsteigerungen: Wenn im Ausnahmefall für eine Umwidmung von im 

Flächensicherungskonzept enthaltenen Flächen für andere Nutzungen entschieden wird, sollte ge-

prüft werden, ob damit verbundene Wertsteigerungen der betreffenden Grundstücke mit Verpflich-

tungen zur Kostenbeteiligung an Maßnahmen zum Ausgleich des Flächenausfalls verbunden 

werden können.  

7.1.4 Einbeziehung zusätzlicher Flächen 

Angesichts des unter günstigen Entwicklungsbedingungen auch bei Aktivierung der Flächenpotenziale 

in dem angenommenen Umfang nur knapp ausreichenden Angebots an Gewerbeflächen stellt sich 

die Frage, ob zusätzliche, d.h. bisher noch nicht im Regionalen Flächennutzungsplan für Gewerbe 

dargestellte Flächen in die Flächenkulisse des RfEk aufgenommen werden sollen, um das Ziel einer 

bedarfsgerechten Flächenvorsorge im Betrachtungszeitraum bis 2030 zu erreichen.  
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Der Entwicklung gänzlich neuer Gewerbegebiete sind in Frankfurt am Main stadträumlich und auch 

aus regionalplanerischer Sicht enge Grenzen gesetzt. Dabei steht der Flächenbedarf von Industrie 

und Gewerbe stets in Konkurrenz mit den Flächenbedarfen anderer städtischer Nutzungen wie Woh-

nen, Infrastruktur oder Erholung und mit den Erfordernissen der Flächensicherung zum Schutz der 

Umwelt. Zu berücksichtigen ist dabei auch die stadtwirtschaftliche Bedeutung dieser Flächennut-

zungen. So ist ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot auch für die zukunftsfähige gewerbliche 

Entwicklung von zentraler Bedeutung - sowohl in der Industriestudie als auch in den Expertenge-

sprächen wurde die Verfügbarkeit von Wohnraum für Fachkräfte noch vor der Verfügbarkeit von Ge-

werbeflächen als Entwicklungshemmnis genannt. Auch die Qualität der Infrastruktur sowie der Erho-

lung und der Umwelt sind wichtige wirtschaftliche Standortfaktoren.  

Grundsätzlich sind daher die unterschiedlichen Ansprüche an die begrenzte Fläche der Stadt mit 

dem ihnen jeweils zukommenden Gewicht gegeneinander abzuwägen. Dies setzt eine differenzierte 

Betrachtung sämtlicher Bedarfssektoren im Kontext einer gesamtstädtischen Entwicklungsplanung 

voraus. Diese Abwägung wird im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts erfolgen, das 

RfEk stellt dafür Abwägungsgrundlagen aus der Sicht von Industrie und Gewerbe bereit.  

Handlungsempfehlungen 

 Vorrang der Innenentwicklung: Der Vorrang der Innenentwicklung ist ein Gebot der nachhalti-

gen Entwicklung der Stadt. Zudem haben die Analysen zum RfEk gezeigt, dass der zu erwartende 

Bedarf an Gewerbeflächen sich durch die vorhandenen Potenzialflächen grundsätzlich abdecken 

lässt, wenn diese in dem angenommenen Umfang aktiviert werden können. Deshalb sollte die 

Innenentwicklung mit den dazu im RfEk enthaltenen Strategien und Maßnahmen forciert werden. 

Dies bedeutet insbesondere, ungenutzte bzw. untergenutzte Flächen und Immobilien wieder in 

gewerbliche Nutzung zu bringen und bestehende Aktivierungshemmnisse auszuräumen.  

 Prüfauftrag neues Gewerbegebiet: Wenn dies absehbar nicht in dem bei der Gegenüberstellung 

von Bedarf und Potenzialen angenommen Umfang gelingt oder die Bedarfsentwicklung den 

Prognoserahmen übersteigt, wird die Ausweisung zusätzlicher Flächen notwendig. Deshalb ist in 

ein regelmäßiges Monitoring von Flächenbedarf, Flächeninanspruchnahmen und Flächenpoten-

zialen durchzuführen. Aufgrund des Planungsvorlaufs, der für die Ausweisung eines neuen Ge-

werbegebiets erforderlich ist, sollte bereits kurzfristig eine Prüfung möglicher zusätzlicher Gewer-

beflächen im Stadtgebiet eingeleitet werden, um im Bedarfsfall zeitnah reagieren zu können.  

 

7.2 Zielkonforme Nutzung von Gewerbegebieten 

7.2.1 Vorrang für auf Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen 

Das begrenzte Gewerbeflächenpotenzial der Stadt Frankfurt am Main wird auch durch Nutzungen 

nachgefragt, die nicht zwingend auf Standorte in Gewerbegebieten angewiesen sind. Zentren-

typischer Einzelhandel, selbständige Büros, Vergnügungsstätten, Freizeiteinrichtungen, Sportstätten 

und -studios, Gebäude für religiöse Gemeinschaften und nicht zuletzt Wohnungen nehmen fast die 

Hälfte aller gewerblichen Bauflächen ein. Mit einer höheren Zahlungsbereitschaft können sie sich in 

der Flächenkonkurrenz gegenüber auf Gewerbegebietsstandorte angewiesenen Nutzungen oft 

durchsetzen. Indem sie die Bodenpreiserwartungen steigern oder die Prägung von Standorten verän-

dern, erschweren sie die Vermarktung der Gebiete für gewerblich-industrielle Zwecke. Die Folgen 

sind eine zunehmende Verunsicherung und Investitionszurückhaltung bei ansässigen und ansied-

lungsinteressierten Betrieben, bis hin zu einer existenziellen Gefährdung und sukzessiven Verdrän-

gung von Betrieben aus angestammten Lagen.  

Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach relativ kostengünstigen Gewerbegebietsflächen 

aus diesen Bereichen weiter anhält. Bei unveränderter Fortsetzung des Trends der letzten zehn Jahre 

könnten bis 2030 zusätzlich bis zu 80 ha so belegt werden, die dann für auf Gewerbegebietsstandorte 

angewiesene Nutzungen nicht mehr zur Verfügung stünden. 

Aus diesen Gründen ist es erforderlich, Prioritäten für die Flächeninanspruchnahme durch auf  

Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen festzulegen, mit den Zielen der Flächensiche-

rung für diese Nutzer, der Investitionssicherheit für bestehende und ansiedlungswillige Betriebe und 

des sparsamen Umgangs mit dem begrenzten Flächenangebot. Diesbezüglich klare Festlegungen 

können dazu beitragen, dass die Bodenpreise im Rahmen gewerbegebietstypischer Werte bleiben 

und Grundstückseigentümer nicht in Erwartung steigender Bodenpreise Flächen zurückhalten.  
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Zu den auf Gewerbegebietsstandorte angewiesenen Nutzungen werden im RfEk pauschal das Ver-

arbeitende Gewerbe (einschließlich des produzierenden Handwerks), das Logistik- und Baugewerbe, 

sowie Großhandel, Autoservice und große, in andere Gebietstypen schwer integrierbare Rechenzen-

tren gerechnet. Weiterhin relevant sind industrienahe Dienstleistungen und Ver- und Entsorgungsbe-

triebe mit gewerblichem Charakter, soweit sie eng mit den o.g. Nutzungen verbunden sind und einen 

Standort in räumlicher Nähe benötigen. 

Handlungsempfehlungen 

 Vorrang für auf Gewerbeflächen angewiesene Nutzungen: In den Gebieten des Flächensiche-

rungskonzepts sollen Nutzungen, die auf Standorte in Gewerbegebieten angewiesen sind, Vorrang 

vor anderen Nutzungen erhalten. Umnutzungsdruck und Bodenspekulation in diesen Gebieten 

sollen mit den verfügbaren Instrumenten, u.a. durch klare Aussagen des Planungsrechts, unter-

stützt durch entsprechende Beratungsangebote, vermieden werden. Ausgenommen von der Vor-

ranggewährung sind die im Konzept ausgewiesenen Flächen ohne Nutzungspräferenz. 

 Umlenkung von nicht auf Gewerbeflächen angewiesenen Nutzungen: Nicht auf einen Ge-

werbegebietsstandort angewiesene Nutzungen sollen auf andere Stellen im Stadtgebiet, insbe-

sondere auf Standorte in gemischten Bauflächen gelenkt und unter dieser Zielsetzung bei der 

Flächensuche und im Genehmigungsverfahren unterstützt werden.  

Sonderstellung des Verarbeitenden Gewerbes 

Innerhalb der Gewerbeflächen nachfragenden Branchen ist das Verarbeitende Gewerbe aufgrund sei-

nes hohen Anteils an Wertschöpfung und Steueraufkommen, als bedeutender Arbeitgeber sowie auf-

grund seines Wachstumspotenzials von großer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Frankfurt am 

Main. Es ist daher ein zentrales Anliegen des RfEk als Baustein des Masterplans Industrie, den Flä-

chenbedarf dieser Wirtschaftsbereiche zu sichern und dadurch zur Realisierung der Wachstumspoten-

ziale beizutragen. Soweit der Bedarf auf Flächen in den Industrieparks zielt, stehen dort ausreichende 

Potenziale zur Verfügung. Der prognostizierte Flächenbedarf des weniger industrieparkaffinen Verarbei-

tenden Gewerbes ist mit rund 20 ha relativ gering und kann mit dem Flächenpotenzial außerhalb der 

Industrieparks abgedeckt werden, wenn dieses in dem angenommenen Umfang dafür aktiviert werden 

kann. Er steht dabei jedoch in Konkurrenz mit anderen auf Gewerbegebietsstandorte angewiesenen 

Nutzern wie Betrieben des Logistikgewerbes, des Baugewerbes und des Großhandels, mit Autowerk-

stätten und Rechenzentren.  

Handlungsempfehlungen  

 Verankerung in Politik und Verwaltung: Die politische Schwerpunktsetzung zugunsten des 

Verarbeitenden Gewerbes im Rahmen des RfEk sollte öffentlichkeitswirksam kommuniziert wer-

den. Im allgemeinen Verwaltungshandeln, insbesondere auch bei liegenschaftsbezogenen Ent-

scheidungen, soll der besonderen Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes Rechnung getra-

gen werden. In geeigneten Fällen ist die Möglichkeit des Zwischenerwerbs von Flächen der o.g. 

Flächenkulisse zu prüfen, um sie für das Verarbeitende Gewerbe verfügbar zu machen (s. Kap. 

7.4.1).  

 Sicherung eines bedarfsgerechten Flächenangebots: Innerhalb der Flächen des Flächen-

sicherungskonzepts soll ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Betriebe des Verarbeitenden 

Gewerbes zur Verfügung stehen. In den in  Abb. 25 dargestellten Gebieten mit für Verarbeitendes 

Gewerbe besonders geeigneten Flächenpotenzialen sollen die der Stadt verfügbaren Beratungs- 

und Steuerungsinstrumente zugunsten eines Vorrangs für das Verarbeitende Gewerbe eingesetzt 

werden. Diese Flächen stehen für sonstige auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesene Be-

triebe zur Verfügung, wenn eine bedarfsgerechte Flächenverfügbarkeit für das Verarbeitende 

Gewerbe dadurch nicht in Frage gestellt wird. Dies ist im Rahmen des Monitoring zu überprüfen. 

Die in den Industrieparks, in den Häfen und am Flughafen gelegenen Flächen des Flächensiche-

rungskonzepts weisen besondere Standorteigenschaften auf, die es zu nutzen gilt. Über den allge-

meinen Vorrang für auf Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen hinaus sind dort weiter 

gehende Festlegungen sinnvoll:  

Industrieparks 

Die Betriebe der Chemie- und Pharmaindustrie, die überwiegend in den Industrieparks ansässig 

sind, haben eine herausgehobene Bedeutung für die Entwicklung der Frankfurter Industrie und ein 
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erhebliches Wachstumspotenzial. Zu den industrieparkaffinen Nutzungen gehören auch industrie-

nahe Dienstleistungen, Lagerflächen, Labors, Rechenzentren und Büros sowie Betriebe der Ver- und 

Entsorgung und des Logistikgewerbes, soweit sie mit auf Industrieparkflächen angewiesenen produ-

zierenden Betrieben räumlich und funktional eng verbunden sind. Für die industrieparkaffinen  

Nutzungen müssen bedarfsgerecht geeignete Flächen zur Verfügung stehen. 

Nicht alle Flächen in den Industrieparks sind uneingeschränkt für das industrieparkaffine Nutzungs-

spektrum geeignet. Insbesondere sind in den Teilen der Industrieparks, die in einem Abstand von 

weniger als 500 m von Wohngebieten oder anderen störempfindlichen Nutzungen liegen, Einschrän-

kungen für emittierende Betriebe und für Störfallbetriebe zu berücksichtigen, die eine Neuansiedlung 

oder Expansion von vielen für die Industrieparks typischen Nutzungen (s. Kap. 2.3.1) erschweren 

oder verhindern. Jedoch sind auch in den Kernbereichen der Industrieparks außerhalb dieser Radien  

Potenzialflächen in einem Umfang vorhanden, der zur Abdeckung des prognostizierten Bedarfs von 

rund 42 ha ausreicht.  

Handlungsempfehlung 

 Nutzung der besonderen Standorteigenschaften: In den in Abb. 25 dargestellten Kernberei-

chen der Industrieparks mit einem Abstand von mehr als 500 m zur nächst gelegenen Wohn-

bebauung haben Industriebetriebe des Chemie- und Pharmasektors sowie andere Nutzungen, die 

auf die speziellen Standorteigenschaften der Industrieparks angewiesen oder mit solchen Nutzun-

gen eng verbunden sind, bei Neuansiedlungen und Erweiterungen Priorität. Die übrigen Industrie-

parkflächen stehen auch für andere auf Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen zur Ver-

fügung. Die Stadt Frankfurt am Main sollte die Betreiber der Industrieparks bei der Umsetzung die-

ser Empfehlungen unterstützen. 

Das RfEk geht davon aus, dass eine entsprechende Steuerung der Flächeninanspruchnahme auch 

im Interesse der Betreiber der Industrieparks liegt und dass die dort verfügbaren Flächen u.a. aus 

Kostengründen für Nutzer, die die Infrastruktur- und Dienstleistungsangebote der Industrieparks nicht 

benötigen, weniger attraktiv sind, so dass es besonderer Regelungen dazu nicht bedarf. 

Hafengebiete 

Die Frankfurter Häfen (Oberhafen, Unterhafen, Gutleuthafen) nehmen insofern eine Sonderstellung 

unter den Flächen des Flächensicherungskonzepts ein, als sie durch Wasser- und Bahnanschluss 

und große zusammenhängende Flächen eine besondere Eignung für Betriebe aufweisen, die diese 

Verkehrsträger für den Warenumschlag nutzen können. Dies sind insbesondere bestimmte Betriebe 

des Logistikgewerbes sowie der Bau- und Recyclingwirtschaft, die dort neben allgemeinen gewerbli-

chen Nutzungen überproportional vertreten sind. Eine verstärkte Nutzung der Binnenwasserstraßen 

und des Schienennetzes für den Gütertransport kann zur Entlastung des Straßennetzes und der 

Umwelt beitragen.  

Über ihr Grundeigentum und die städtische Managementgesellschaft für Hafen und Markt (HFM) 

kann die Stadt auf die Nutzungen in den Hafengebieten Einfluss nehmen. Die bestehenden Betriebe 

auf städtischen Flächen im Osthafen haben durch Erbpachtverträge zu günstigen Konditionen lang-

fristige Investitionssicherheit. In den Hafengebieten werden nur selten Flächen für eine Nachnutzung 

frei, Potenzialflächen sind nur in sehr geringem Umfang vorhanden, einige Flächen werden jedoch 

nur extensiv genutzt.  

Handlungsempfehlung 

Nutzung von Wasser- und Hafenbahnanbindungen: Auch in den Häfen gilt die allgemeine Priorität 

für auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesene Nutzungen. Darüber hinaus wird die Stadt über 

die HFM darauf hinwirken, dass auf Flächen mit Wasseranschluss Nutzungen Priorität erhalten, die 

davon voraussichtlich Gebrauch machen werden. Entsprechendes gilt für Flächen mit Hafenbahnan-

schluss. Weiterhin wird die HFM aufgefordert, Möglichkeiten einer flächensparsameren Nutzung der 

Flächen in den Häfen zu prüfen. 

CargoCitys 

Die CargoCitys Nord und Süd am Flughafen dienen vor allem der Unterbringung von Nutzungen, die 

auf die unmittelbare Nähe des Flughafens angewiesen sind oder davon profitieren, insbesondere von 

Betrieben des Logistikgewerbes. Nutzungen, die auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesen sind, 

sollten auch dort Vorrang haben. Das RfEk geht davon aus, dass eine standortgerechte Steuerung der 
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Flächeninanspruchnahme im Interesse der Flughafengesellschaft liegt, die über eine Tochtergesell-

schaft unmittelbar auf die wenigen in den CargoCitys auf Frankfurter Stadtgebiet noch verfügbaren o-

der ggf. verfügbar werdenden Potenzialflächen Zugriff hat. Auch die dort geforderten Bodenpreise ma-

chen eine Ansiedlung nicht zielkonformer Nutzungen – z.B. Im- und Export von Kfz – unwahrscheinlich. 

Ein Handlungsbedarf seitens der städtischen Gewerbeflächenpolitik wird daher nicht gesehen. 

Flächen ohne Nutzungspräferenz 

In den in Kap. 7.1.1 benannten und in  Abb. 25 dargestellten „Flächen ohne Nutzungspräferenz“ ist 

die Entwicklung zu einem Handels- und Dienstleistungsstandort bereits so weit fortgeschritten, dass 

ein Vorrang für auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesene Nutzungen weder begründbar noch 

durchsetzbar wäre. Sie können die Flächen des Flächensicherungskonzepts jedoch von Nutzungs-

ansprüchen entlasten, die zwar nicht unbedingt auf einen Gewerbegebietsstandort angewiesen sind, 

jedoch mit darauf angewiesenen Nutzungen um solche Standorte konkurrieren. 

Handlungsempfehlung 

 Wohnanteil begrenzen: Die Flächen ohne Nutzungspräferenz sollen für Gewerbe, Büros und 

Dienstleistungen und – soweit mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt vereinbar – 

auch für Handelsbetriebe zur Verfügung stehen. Eine ggf. mögliche Einordnung von Handwerk 

und Stadtteilgewerbe soll offen gehalten werden. Einer verstärkten Wohnnutzung im Sinne einer 

Entwicklung zu einem Mischgebiet ist planungsrechtlich entgegenzuwirken.  

7.2.2 Steuerung der Inanspruchnahme von Gewerbeflächen 

Um die in Kap. 7.2.1 aufgeführten Prioritäten der Flächeninanspruchnahme umzusetzen, sind geeig-

nete Steuerungsinstrumente erforderlich. Dazu gehören planungsrechtliche Instrumente, z.B. zum 

Ausschluss oder zur Beschränkung bestimmter Nutzungen in Gewerbegebieten, aber auch die Ein-

flussnahme über Förderinstrumente, Beratung von Betrieben und zielorientiertes Flächenmarketing. 

Da bereits etablierte Nutzungen Bestandsschutz genießen, können planungsrechtliche Instrumente 

nur bei Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen zum Tragen kommen.  

Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 

Ein auf dem Grundstücksmarkt durchsetzungsfähiger Konkurrent um Flächen in Gewerbegebieten ist 

der Einzelhandel. Insbesondere entlang von wichtigen Verkehrsachsen werden durch diese Branche 

nicht nur Gewerbeflächen belegt, sondern auch Bodenpreiserwartungen erzeugt, die viele auf  

Gewebegebietsstandorte angewiesene Nutzungen ausschließen. 

Für die Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben formuliert das Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt am Main die Grundsätze einer ausgewogenen wohnortnahen 

Versorgungsstruktur und der Lenkung von Einzelhandelsneuansiedlungen auf die städtischen Ver-

sorgungszentren. Die damit verbundene Beschränkung einer Inanspruchnahme von Gewerbeflächen 

durch Einzelhandel ist jedoch planungsrechtlich nicht verbindlich. Auf Grundlage des Konzepts wur-

de bzw. wird deshalb eine Reihe von Bebauungsplänen für Gewerbegebiete aufgestellt oder geän-

dert, um dort zentrenrelevanten Einzelhandel auszuschließen bzw. zu begrenzen. In einigen Frankfur-

ter Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe jedoch weiterhin allgemein zulässig. 

Neben den Versorgungszentren weist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept sieben dezentrale 

Agglomerationsstandorte aus, die sich durchweg mit Flächen des Gewerbeflächenkatasters über-

schneiden und Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten wie mit nicht zentrenrelevanten Sorti-

menten umfassen.  

Handlungsempfehlungen 

 Beachtung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts: Einzelhandelsprojekte auf Flächen 

des Gewerbeflächensicherungskonzepts sollen nur genehmigt werden, wenn sie mit dem Einzel-

handels- und Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt am Main und mit dem RfEk vereinbar sind.  

 Überprüfung des Planungsrechts: Soweit in Frankfurter Gewerbegebieten Einzelhandels-

betriebe als sonstige Gewerbebetriebe allgemein zulässig sind, insbesondere für Flächen, in  

denen aufgrund ihrer Lagegunst oder nach vorliegenden Anfragen oder Anträgen mit dem Flä-

chensicherungskonzept nicht vereinbare Einzelhandelsentwicklungen zu erwarten sind, ist das  

bestehende Planungsrecht zu überprüfen. Dabei ist zu berücksichtigen dass bestimmte Einzel-

handelsnutzungen sich in den zentralen Versorgungsbereichen nicht verträglich einordnen las-
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sen, und dass Einzelhandel als untergeordneter Bestandteil eines produzierenden oder Hand-

werksbetriebs auch in Gewerbegebieten Platz finden soll. 

 Überarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts: Bei der Überarbeitung des Kon-

zepts sollte klargestellt werden, dass weiterer Einzelhandel in den ausgewiesenen dezentralen 

Agglomerationen nur im Ausnahmefall unter im Konzept festzulegenden engen Voraussetzungen 

zulässig sein soll. Unerwünschten Aufwertungstendenzen in diesen dezentralen Standorten soll 

entgegengewirkt werden, unter anderem durch Konzentration des Angebots auf nicht zentrenre-

levante Sortimente. Weiterhin sollte geprüft werden, ob und unter welchen Voraussetzungen auch 

nicht zentrenrelevanter Einzelhandel auf die Versorgungszentren verwiesen werden kann.  

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich insbesondere auf folgende Gebiete: 1.4 Schmidtstraße, 

6.4 Mainzer Landstraße West, 7.1 Eschborner Landstraße, 11.2 Borsigallee, 11.3 Wächtersbacher 

Straße, 11.6 Hanauer Landstraße Ost, 15.1 Nieder-Eschbach und 16.1 Viktor-Slotsch-Straße.  

Steuerung der Flächeninanspruchnahme durch Büros, Dienstleistungen und Wohnungen 

Flächen in Gewerbegebieten werden in erheblichem Umfang auch durch Büronutzungen und Dienst-

leistungsbetriebe nachgefragt. Soweit diese mit Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes oder sonsti-

gen auf Gewerbeflächen angewiesenen Betrieben räumlich und funktional eng verbunden sind, 

nehmen sie an deren Priorisierung teil. Im Übrigen sollen sie – ebenso wie Wohnungen – auf Flächen 

des Flächensicherungskonzepts ausgeschlossen werden. 

Planungsrechtlich sind selbständige Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude in Gewerbegebie-

ten allgemein zulässig, in Industriegebieten dagegen unzulässig. Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale und gesundheitliche Zwecke, in Industriegebieten auch für sportliche Zwecke, sind in diesen 

Gebietstypen nur ausnahmsweise zulässig; eine Ausnahme kann aus wichtigen städtebaulichen Grün-

den versagt werden. Wohnungen sind in Industrie- und Gewerbegebieten nur in untergeordnetem 

Umfang für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und –leiter zulässig (§§ 8 

und 9 BauNVO). Da es sich bei den Flächen des Flächensicherungskonzepts überwiegend um Ge-

biete handelt, die in Bebauungsplänen als Industrie- oder Gewerbegebiete festgesetzt oder die nach 

ihrer Nutzungsstruktur solchen gleich zu setzen sind, ist damit in vielen Fällen eine Möglichkeit der 

Steuerung von Ansiedlungen oder Erweiterungen der genannten Nutzungsarten über das Bauge-

nehmigungsverfahren gegeben. 

Ein Ausschluss von in Gewerbegebieten allgemein bzw. von in Gewerbe- oder Industriegebieten 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen kann durch Aufstellung eines Bebauungsplans erreicht wer-

den: Nach § 1 (5) und (6) BauNVO besteht die Möglichkeit, in Bebauungsplänen einzelne allgemein 

zulässige Nutzungen auszuschließen, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets ge-

wahrt bleibt, oder auch ausnahmsweise zulässige Nutzungen unzulässig machen. In einigen Bebau-

ungsplänen wurde von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. 

Handlungsempfehlungen 

 Beschränkung auf Ausnahmefälle: Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sollen die 

Möglichkeiten des Planungsrechts genutzt werden, eine Flächenneuinanspruchnahme durch 

selbständige Büros, Dienstleistungsbetriebe und Wohnungen auf Flächen des Flächensiche-

rungskonzepts auf besonders zu begründende Ausnahmefälle zu beschränken.  

 Überprüfung des Planungsrechts: Soweit einzelne dieser Nutzungen auf Flächen des Gewer-

beflächensicherungskonzepts zzt. allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind, insbesondere 

für Flächen, in denen aufgrund ihrer Lagegunst oder nach vorliegenden Anfragen oder Anträgen 

mit dem RfEk nicht vereinbare Ansiedlungen von Büros oder Dienstleistungsbetrieben zu erwar-

ten sind, ist das bestehende Planungsrecht zu überprüfen. Bei Vorhaben für die o.g. Nutzungen, 

die einen Umfang von 0,5 ha überschreiten, jedoch nach § 34 BauGB genehmigungsfähig sind, 

soll die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens geprüft werden.  

Steuerung der Flächeninanspruchnahme durch Großhandels-, Logistik- und Baubetriebe 

Betriebe des Logistikgewerbes und der Bauwirtschaft sind wegen ihres Flächenbedarfs, ihrer Ver-

kehrserzeugung und potenziellen Störwirkung i.d.R. auf Flächen in Gewerbegebieten angewiesen. 

Auch viele Betriebe des Großhandels benötigen einen Gewerbegebietsstandort. Die  

Flächennachfrage dieser Bereiche, insbesondere des Logistikgewerbes, ist nur teilweise auf Flächen 

im Frankfurter Stadtgebiet fokussiert und kann dort auch nicht vollständig abgedeckt werden. 
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In den CargoCitys am Flughafen sind Logistikbetriebe, die dort in das Standortprofil passen, in den 

Hafengebieten auch Betriebe der Bauwirtschaft, auf den Flächen ohne Nutzungspräferenz auch 

Großhandelsbetriebe generell mit den Zielen des RfEk vereinbar. Das Angebot an Potenzialflächen in 

diesen Bereichen ist jedoch gering. Auf den übrigen Flächen des Flächensicherungskonzepts be-

steht ein Zielkonflikt mit der Flächensicherung für andere Nutzungen, die auf einen Gewerbe-

gebietsstandort im Stadtgebiet angewiesen sind, insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe.  

Besonders großflächige, verkehrsintensive oder störende Betriebe können im Einzelfall aus verkehr-

lichen oder Immissionsschutzgründen oder wegen fehlender Einfügung in die Umgebung ausge-

schlossen werden. Im Grundsatz ist bei Vorliegen von besonderen städtebaulichen Gründen auch 

eine Feinsteuerung der Nutzung von Industrie- und Gewerbegebieten, durch die bestimmte „Arten 

von baulichen oder sonstigen Anlagen“ ausgeschlossen werden, in einem Bebauungsplan möglich 

(§ 1 Abs. 9 BauNVO). Sie ist jedoch wenig zielgenau, schwer rechtssicher zu begründen und daher 

allenfalls in Einzelfällen zielführend. Weiter gehende Möglichkeiten der Einflussnahme auf die zukünf-

tige Flächennutzung bestehen bei der Vergabe von Flächen im städtischen Eigentum. 

Handlungsempfehlung 

 Prüfung von Ansiedlungsvorhaben: Bei flächenintensiven Ansiedlungs- und Erweiterungsvor-

haben von Betrieben des Logistikgewerbes, der Bauwirtschaft und des Groß- und Autohandels 

auf Flächen des Gewerbeflächensicherungskonzepts ist jeweils zu prüfen, ob diese mit dem Ziel 

der Flächensicherung für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und sonstige auf Gewerbe-

gebietsstandorte in Frankfurt am Main angewiesene Nutzungen vereinbar sind. Wenn dies in 

Frage steht, wird die Stadt im Rahmen ihrer Beratungsangebote, ihrer planungsrechtlichen Mög-

lichkeiten und bei der Vergabe städtischer Flächen darauf hinwirken, dass flächensparende Lö-

sungen oder Flächenalternativen gesucht werden. Dabei sind im konkreten Einzelfall, sofern der 

Stadt oder den Unternehmen dadurch keine gravierenden Nachteile entstehen, auch Flächenan-

gebote im regionalen Umland in die Überlegungen einzubeziehen. 

7.2.3 Aktivierung von Gewerbeflächenpotenzialen 

Klärung von Entwicklungszielen und Schaffung von Planungsrecht  

Für eine Reihe von Flächen des Flächensicherungskonzepts liegen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine gewerbliche Nutzung noch nicht vor. Dies betrifft vor allem Zuwachsflächen im 

Umfang von zusammen rund 70 ha. Auf einigen weiteren Flächen sind die Voraussetzungen für eine 

gewerbliche Nutzung nur mit Einschränkungen gegeben. Das RfEk geht nach der Bedarfsprognose 

davon aus, dass es erforderlich ist, für sämtliche Zuwachsflächen vor 2030 Planungsrecht für eine 

gewerbliche Nutzung zu schaffen, und dass ergänzend ein Prüfauftrag für ein neues Gewerbegebiet 

umgesetzt wird (s. Kap. 7.1.4). 

In vielen Fällen ist zunächst eine konzeptionelle Vorklärung sinnvoll, um die städtischen Entwick-

lungsziele zu bestimmen, die Entwicklungsabsichten der Eigentümer einzubinden, Fragen der äuße-

ren Erschließung zu klären, Entwicklungs- und Aktivierungshemmnisse auszuräumen, den Umfang 

der notwendigen Flächen für die innere Erschließung, für Eingrünung und Ausgleichsmaßnahmen 

abzuschätzen und die Anforderungen des Immissionsschutzes zu prüfen.  

Auch für Gebiete, in denen eine Änderung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen letztend-

lich nicht erforderlich ist, können städtebaulich-gewerbliche Entwicklungskonzepte dazu beitragen, 

Ziele und Prioritäten der Gebietsentwicklung zu klären, Vermarktungs- und Aktivierungshemmnisse 

zu ermitteln sowie diesbezügliche Maßnahmen zu entwickeln und mit den Beteiligten zu diskutieren.  

Entsprechende Konzepte liegen in vielen Fällen bereits vor, u.a. für die Industrieparks Höchst und 

Griesheim, die zusammenhängenden Gewerbegebiete Wächtersbacher Straße / Borsigallee / Gwinner-

straße, einen Teil des Gewerbegebiets Westliche Mainzer Landstraße, den Bereich südlich der Rödel-

heimer Landstraße sowie die neuen Gewerbegebiete nördlich der Heerstraße. Teilweise besteht jedoch 

Fortschreibungsbedarf, auch zur Berücksichtigung der Ziele des Masterplans Industrie und des RfEk. 

Handlungsempfehlungen 

 Städtebaulich-gewerbliche Entwicklungskonzepte: Für Gebiete mit Zuwachsflächen gemäß 

RegFNP sowie für eine Reihe weiterer Gebiete mit klärungsbedürftigen Entwicklungsperspektiven, 

insbesondere für Bereiche mit einem hohen Anteil ungenutzter oder mindergenutzter Grundstücke, 

sollen städtebaulich-gewerbliche Entwicklungskonzepte erarbeitet bzw. fortgeschrieben werden, die 
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die Entwicklungsziele für das Gebiet im Sinne des RfEk präzisieren und teilräumlich differenzieren. 

In den Konzepten sind u.a. Eigentumsfragen zu klären, Hemmnisse zu ermitteln und zu bewerten, 

die der Schaffung von Planungsrecht bzw. einer Aktivierung der Flächen entgegenstehen und Mög-

lichkeiten ihrer Überwindung zu untersuchen. In den Konzepten sollen auch Maßnahmen zu ihrer 

Umsetzung benannt werden. 

 Verkehrsuntersuchungen: Soweit Mängel der äußeren Erschließung ein wesentliches Entwick-

lungshemmnis darstellen, sollte in einer Verkehrsuntersuchung geklärt werden, wie diese Mängel zu 

gewichten sind und welche Lösungsmöglichkeiten – auch verkehrsorganisatorischer Art – bestehen. 

 Bodenordnung: Soweit Eigentumsfragen ein wesentliches Entwicklungshemmnis darstellen, 

sind Maßnahmen der Bodenordnung (z.B. Umlegung, Zwischenerwerb von Flächen) zu prüfen 

und ggf. zeitgerecht einzuleiten. 

 Planungsrecht: Auf diesen Grundlagen sind für Gebiete, in denen dies erforderlich ist, die pla-

nungsrechtlichen Grundlagen für gewerbliche Nutzungen zu schaffen bzw. anzupassen. Die Zu-

wachsflächen sollen dabei entsprechend der Bedarfsentwicklung schrittweise so verfügbar ge-

macht werden, dass Teilflächen bereits kurzfristig entwickelt werden können und die Entwicklung 

der Flächen insgesamt bis 2030 weitgehend abgeschlossen werden kann. 

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich insbesondere auf folgende Gebiete: 

- den Gesamtbereich Guerickestraße / Lorscher Straße / Eschborner Landstraße nordwestlich von 

Rödelheim mit der ehemaligen Fläche des US-Militärs im Eigentum der BIMA sowie – teilweise 

mangelhaft erschlossenen – Zuwachsflächen in unterschiedlichem Privateigentum (Materialien dazu 

wurden im Rahmen der „Machbarkeitsstudie Nachhaltiges Gewerbegebiet“ zusammengestellt), 

- die Zuwachsflächen im Bereich Sossenheim, Wilhelm-Fay-Straße, für die Planungsrecht bereits 

besteht, jedoch aufgrund von Entwicklungsverzögerungen eine erneute Klärung wünschenswert 

ist, welche gewerblich-industriellen Funktionen dieses Gebiet langfristig übernehmen kann und soll,  

- die Zuwachsflächen nördlich der Heerstraße, für die das eingeleitete Bebauungsplanverfahren 

abzuschließen ist und verkehrliche Hemmnisse zu untersuchen sind,  

- die Zuwachsflächen südlich des Industrieparks Höchst, die unmittelbar mit Zuwachsflächen des 

RegFNP in Kelsterbach zusammenhängen, noch nicht erschlossen sind und teilweise im Eigen-

tum der Eigner des Industrieparks, teilweise in verschiedenem anderem Privateigentum liegen,  

- die Randbereiche des Industrieparks Griesheim sowie Flächen südlich der Mainzer Landstraße, 

für die insbesondere die Nachbarschaft von Industrie und Wohnen Fragen aufwirft, die einer 

städtebaulichen Klärung bedürfen,  

- den Industriepark Fechenheim, dessen weitere Entwicklungsmöglichkeiten, besonders an den 

Nahtstellen zu Wohngebieten, nach Eigentumswechsel und Flächenfreisetzungen zu klären sind,  

- die Flächen am Kaiserlei (östlich der Autobahn) und an der Colmarer Straße in Niederrad, an der 

Hungener Straße und an der Victor-Slotsch-Straße, für die eine weitere Klärung ihrer Funktionen 

als Gewerbestandort angeraten wird. 

- Perspektivisch sollte auch für den gesamten Osthafenbereich südlich der Hanauer Landstraße 

(Flächen 4.1-4.4) eine koordinierte Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der Hafenflächen 

erarbeitet werden.  

Mobilisierung von Flächen in privatem Eigentum 

Die Potenziale der ungenutzten oder untergenutzten Flächen innerhalb der bestehenden Gewerbe-

gebiete sind angesichts konkurrierender Ansprüche verschiedener Nutzergruppen insbesondere bei 

positiver Wirtschaftsentwicklung von zentraler Bedeutung für die Sicherung eines bedarfsgerechten 

Angebots an Gewerbeflächen. Besonders relevant ist dieser Aspekt im Ostraum, wo sich ein großer 

Teil solcher endogenen Flächenreserven befindet. 

Die Aktivierung dieser Potenziale ist große Herausforderung und als eines der zentralen gewerbepoliti-

schen Handlungsfelder anzusehen. Während die Zugriffsmöglichkeiten bei den landeseigenen Flächen 

vergleichsweise groß sind, gilt dies nicht für Flächen in privatem Eigentum. Dies ist von besonderer 

Bedeutung, da sich das Gewerbeflächenpotenzial der Stadt Frankfurt am Main zu einem erheblichen 

Teil aus Flächen in privatem Eigentum zusammensetzt. Dazu gehören u. a. Flächen, die durch Be-

triebsaufgaben frei geworden sind oder im Betrachtungszeitraum frei werden, sonstige ungenutzte oder 

mindergenutzte Flächen in vorhandenen Gewerbegebieten mit oder ohne – teilweise abgängige – Ge-
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bäudebestände, große Teile der Zuwachsflächen in Sossenheim, Heerstraße Nord und Höchst Süd 

sowie auch gewerblich genutzte Flächen außerhalb von festgesetzten Gewerbegebieten.  

Eine große Herausforderung bildet dabei die Vielfalt der Gründe für das Brachliegen von Flächen in 

privatem Eigentum. Dazu gehören vor allem: 

- der Zustand der Liegenschaft, also beispielsweise Sanierungsrückstand, Nutzungsmöglichkeiten 

der bestehenden Gebäude oder Altlasten, 

- die Erschließungssituation, also z.B. Verkehrsanbindung,  

- die planungsrechtliche Situation, also Beschränkungen bei der Nutzung der Grundstücke, 

- die Eigentumsverhältnisse, also vor allem ungeklärte und schwierig auffindbare Ansprechpartner, 

unübersichtliche Eigentumssituation, 

- die Spekulation, d.h. Nicht- oder Unternutzung mit dem Blick auf eine perspektivisch lukrativere 

Verwertung der Liegenschaft, häufig auch in Erwartung einer sich ändernden planungsrecht-

lichen Situation oder Genehmigungspraxis, 

- die Vorhaltung von Flächen, vor allem von Reserveflächen, die von den Unternehmen für zukünf-

tige Entwicklungen erworben wurden und derzeit nicht genutzt werden.  

 

Abb. 26: Schwerpunktbereiche der Flächenaktivierung - Gebiete mit Flächenpotenzialen > 10 ha 

Quelle: Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt a.M., eigene Berechnungen 

Diese breite Ursachenpalette macht die Suche nach Lösungsansätzen schwierig. Der Vergleich mit 

anderen Kommunen hat gezeigt, dass die Problemlagen dort in ähnlichem Umfang feststellbar sind. 

Eine Herausforderung bildet in diesem Zusammenhang zudem die breit gestreute Zuständigkeits-

struktur über unterschiedliche Abteilungen, die jeweils über partielle Informationen verfügen oder für 

(Teil-) Aufgaben zuständig sind. So ist die Wirtschaftsförderung in Kontakt mit Eigentümern und Mie-
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tern, die Stadtplanung Ansprechpartner für Entwicklungen, die das Planungsrecht betreffen, das 

Umweltamt zuständig für Altlasten, das Liegenschaftsamt verfügt über die Kontaktinformationen. 

Handlungsempfehlungen 

 Informationsfluss und Abstimmung zwischen den Verwaltungsstellen: Eine proaktive ge-

genseitige Information und anlassbezogene gegenseitige Einbeziehung sollen zur Beseitigung von 

Aktivierungshemmnissen beitragen. So können beispielsweise Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung 

aktuelle oder zu erwartende Leerstände an das Stadtplanungsamt melden. Das Stadtplanungsamt 

kann Anträge oder Gespräche in der Bauberatung, die auf Schwierigkeiten bei der Flächenaktivie-

rung hindeuten, an die Wirtschaftsförderung weitergeben. 

 Taskforce Flächenaktivierung: Etwas weiter greift der Vorschlag der Einsetzung einer Taskforce 

Flächenaktivierung. Diese wäre zu verstehen als ämterübergreifende Arbeitsgruppe mit der Aufga-

be der Koordination der Aktivitäten zur Aktivierung von Gewerbeflächen. Dafür sollte in einem ersten 

Schritt eine konzeptionelle Grundlage erarbeitet (oder beauftragt und begleitet) werden, in der Ar-

beitsschwerpunkte definiert und konkrete Schritte benannt werden.  

 Beratung von Eigentümern bei der Entwicklung ihrer Grundstücke: Für die Eigentümer un-

genutzter oder mindergenutzter Grundstücke sollte ein Beratungsangebot zur Verfügung stehen, 

das sich u.a. auf Wege zu einem tragfähigen Nutzungskonzept und auf ggf. bestehende Förder-

möglichkeiten erstreckt, Flächeneigentümer an die jeweils zuständigen Stellen der Verwaltung ver-

mittelt und konkret bei Anfragen und Anträgen unterstützt. Dies wäre eine Aufgabe der o.g. 

Taskforce. Eine enge Einbeziehung der Gewerbeberater bei der Wirtschaftsförderung als „first-stop-

agency“ bietet sich an.  

 Modellgebiete Aktivierung: Vor dem Hintergrund der unübersichtlichen Problemlagen wurde von 

Experten die Bestimmung von Modellgebieten vorgeschlagen, in denen unterschiedliche Ansätze 

wie die Förderung von Testplanungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Marketingkonzepten, 

die Durchführung von kooperativen Planungsverfahren und die Erstellung von Kostenschätzungen 

für Flächenaufbereitung oder Altlastenbeseitigung modellhaft erprobt werden. Es wird empfohlen 

ein bis zwei Modellgebiete auszuwählen, in denen die Chancen einer aktiven Strategie der Flächen-

aktivierung geprüft und neue Ansätze und Ideen beispielhaft umgesetzt werden sollen. In Frage 

kommen z.B. die Gebiete „Wilhelm-Fay-Straße“, „Eschborner Landstraße“, und „Wächtersbacher 

Straße“ (s. Abb. 26). 

 Erfassung von privaten Flächenressourcen: Mit regelmäßigen, beispielsweise alle zwei Jahre 

durchzuführenden Sichterfassungen in den Gewerbegebieten sowie durch enge Zusammenarbeit 

mit lokalen Maklern sollen private Flächenpotenziale ermittelt und fortgeschrieben werden. 

 Einrichtung einer Entwicklungsgesellschaft: Die Möglichkeit der Einrichtung einer Entwick-

lungsgesellschaft zum Ankauf von Schlüsselgrundstücken oder Problemliegenschaften, die von 

den Eigentümern nicht vermarktet werden, sollte geprüft werden (s. Kap. 7.4.1).  

7.2.4 Schutz von Gewerbegebieten bei Nutzungskonflikten 

Das Angebot an gewerblichen Bauflächen soll nicht durch das Heranrücken störempfindlicher Nut-

zungen wie Wohnen weiter reduziert oder in seinen Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ein-

geschränkt werden. Wo an den Nahtstellen von Wohn- und Gewerbegebieten (s. Abb. 10), im Einzel-

fall auch bei Wohnungen in einem Gewerbegebiet, eine enge Nachbarschaft bereits gegeben ist, 

sind Lösungen erforderlich, die zu einem konfliktfreien Nebeneinander beitragen und eine Verdrän-

gung oder Einschränkung des vorhandenen Gewerbes so weit wie möglich vermeiden. Nachbar-

schaftskonflikte sind vor allem durch (reale oder befürchtete) Belastungen durch Lärm und Verkehr be-

dingt, seltener auch durch Gerüche oder Erschütterungen. Auf ähnlich gelagerte Problemstellungen in 

Gemengelagen innerhalb von Wohn- und Mischgebieten wird in Kap. 7.5.1 näher eingegangen. 

Vermeidung von Nutzungskonflikten bei Neuplanungen 

Für viele Betriebstypen, die in Gewerbegebieten allgemein zulässig sind, werden Abstände zu stör-

empfindlichen Nutzungen von 300 m gefordert, für Betriebe, die nur in Industriegebieten zulässig 

sind und für Störfallbetriebe teilweise noch erheblich größere Abstände (s. Kap. 2.3). Die städtebau-

liche Struktur und die Flächenverfügbarkeit im Frankfurter Stadtgebiet lassen es jedoch häufig nicht 

zu, dass neue Wohnungsbauprojekte oder gewerbliche Bauvorhaben einen Abstand zu bestehenden 

Nutzungen einhalten, der gegenseitige Beeinträchtigungen von Vornherein sicher ausschließt. Vielmehr 
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wird es weiterhin und zunehmend Aufgabe der Planung sein, Lösungen für Probleme einer „heranrü-

ckenden“ Wohn- oder Gewerbenutzung anzubieten.  

Handlungsempfehlungen 

 Heranrückende Wohnbebauung vermeiden: Bei Entwicklungsvorhaben mit störempfindlichen 

Nutzungen sind Einschränkungen für umliegende Industrie- und Gewerbegebiete zu verhindern. 

Soweit in der Abwägung mit den Belangen des Gewerbes eine heranrückende Wohn- oder sonsti-

ge störempfindliche Nutzung planerisch ermöglicht werden soll, sind Vorkehrungen zu treffen, die 

Beschränkungen der ausgeübten wie der zulässigen gewerblichen Nutzung ausschließen, z.B. 

durch geeignete Anordnung und Ausrichtung der Gebäude oder aktive und passive Schallschutz-

maßnahmen.  

 Frühzeitige Kommunikation: Bei gewerblichen Bauvorhaben - auch innerhalb von Gewerbege-

bieten - sind durch eine Nähe störempfindlicher Nutzungen bedingte Einschränkungen der betrieb-

lichen Entwicklungsmöglichkeiten frühzeitig zu klären und zu kommunizieren. Dabei ist auch zu prü-

fen, wie diese Einschränkungen durch Auflagen und Maßnahmen minimiert werden  

können. 

 Achtungsabstände für Industriegebiete: In einem Abstand von 300 m um die Grenzen von pla-

nungsrechtlich festgesetzten Industriegebieten oder solchen gleich zu setzenden Gebieten sollen 

neue Wohnbauvorhaben ausgeschlossen werden. Ausnahmen im Einzelfall bedürfen einer speziel-

len Rechtfertigung und besonderer Schutzvorkehrungen mit dem Ziel, die bestehende bzw. zzt. zu-

lässige Nutzung der Industriegebiete nicht einzuschränken. 

Umgang mit bestehenden Nutzungskonflikten 

Bei bestehenden störempfindlichen Nutzungen innerhalb von Gewerbegebieten oder in ihrem nähe-

ren Umfeld ist davon auszugehen, dass nach dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme Stö-

rungen des Wohnens und Einschränkungen der gewerblichen Nutzbarkeit von Grundstücken in ge-

wissem Umfang hinzunehmen sind und häufig auch akzeptiert werden, zumal modernes Gewerbe 

oft mit einer Wohnnachbarschaft verträglich ist. Ein gegenseitiges Verständnis für die Belange der 

jeweils anderen Seite ist notwendig, vertrauensbildende Maßnahmen seitens der Betriebe können zur 

Konfliktvermeidung beitragen. Wo dennoch Konflikte entstehen und Abwehransprüche zu befürchten 

sind, sind Maßnahmen zu treffen, die das Konfliktpotenzial begrenzen, ohne die gewerblichen Nut-

zungs- und Entwicklungsmöglichkeiten über das unabdingbar notwendige Maß hinaus zu beschrän-

ken.  

Handlungsempfehlungen  

 Für Nachbarschaftlichkeit werben: Die Stadt Frankfurt am Main wird das Ziel einer guten Nach-

barschaft von Wohnen und Gewerbe kommunizieren, frühzeitig über Wohnungsbau- und Gewer-

beprojekte informieren, bei Konflikten eine moderierende Rolle einnehmen und neue Wege des Mit-

einanders anregen. 

 Ermessensspielräume nutzen: Im Konfliktfall sind die Belange des Wohnens und der gewerbli-

chen Nutzung unter Berücksichtigung des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme und der 

konkreten Umstände des Einzelfalls abzuwägen. Dabei gegebene Ermessensspielräume der Ver-

waltung, z.B. bei der Handhabung des Immissionsschutzrechts, sollen im Sinne einer Sicherung 

bestehender gewerblicher Nutzungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. 

 Beratung anbieten: Im Rahmen der Gewerbeberatung sollte gezielt zu konfliktvermeidenden 

Maßnahmen und deren Förderung - soweit eine Möglichkeit dazu besteht - beraten werden. Grund-

lage dafür könnte eine Zusammenstellung und Erläuterung der verfügbaren Instrumente  

(s. Kap. 7.5.1), Konfliktlösungs- und Förderangebote sein.  

 Verkehr anders ordnen: Bei vielen „Nahtstellenkonflikten“ ist das tatsächliche oder befürchtete 

gewerbliche Verkehrsaufkommen ein wesentliches Thema. Deshalb ist zu prüfen, ob und wie Kon-

flikte durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen vermieden oder gemindert werden können.  

 Keine „Umnutzungsautomatik“ bei Betriebsaufgaben: Bei Betriebsaufgaben oder –ver-

lagerungen wird auch an „Nahtstellenstandorten“ mit Konfliktpotenzial eine Umwidmung von Flä-

chen des Flächensicherungskonzepts zu anderen Nutzungsarten grundsätzlich nicht unterstützt.  
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Umgang mit Nutzungseinschränkungen durch Störfallbetriebe 

Innerhalb der gesetzlichen Achtungsabstände um so genannte Störfallbetriebe sind bestimmte Nut-

zungen, insbesondere Wohnen, unzulässig bzw. nur unter besonderen Umständen und Vorkehrun-

gen zulassungsfähig (s. Kap. 2.3.2). Neuansiedlungen und wesentliche Erweiterungen solcher Be-

triebe müssen einen entsprechenden Abstand von empfindlichen Nutzungen halten. Flächen, die 

sich für die Ansiedlung oder Erweiterung von Störfallbetrieben eignen, stellen daher gerade in Frank-

furt am Main mit seiner bedeutenden Chemieindustrie eine unersetzliche Ressource dar. Ähnliches 

gilt für andere wesentlich störende Industriebetriebe, die aufgrund ihres Emissionsverhaltens Ab-

stand zu empfindlichen Nutzungen halten müssen. 

Gewerbliche Nutzungen in der Umgebung eines Störfallbetriebs sind i.d.R. nur dann problematisch, 

wenn sie viele Besucher anziehen oder einen längeren Aufenthalt vieler Personen im Freien mit sich 

bringen. Ob dies bei einem bestimmten Vorhaben der Fall ist, wird im immissionsschutzrechtlichen 

bzw. Baugenehmigungsverfahren geprüft. Dabei werden die besonderen Umstände des Einzelfalls 

berücksichtigt, u.a. die in den Industrieparks bereits umgesetzten Sicherheitsvorkehrungen. 

Handlungsempfehlungen 

 Gewerbeflächen für Störfallbetriebe sichern: Teile von Gewerbegebieten mit einem Abstand 

von mehr als 500 m zu störempfindlichen Nutzungen und insbesondere die darin verfügbaren Po-

tenzialflächen sind eine wichtige Ressource für die Entwicklung der Frankfurter Wirtschaft. Dieser 

Abstandsbereich ist auch künftig von störempfindlichen Nutzungen freizuhalten, auch von störemp-

findlichen Gewerbebetrieben, deren Entwicklung mit der Nachbarschaft eines Störfallbetriebs nicht 

verträglich wäre. 

 Lösungen für Betriebe innerhalb von Achtungsabständen: Soweit sich Einschränkungen der 

gewerblichen Nutzung innerhalb der Achtungsabstände von Störfallbetrieben ergeben, sind Lösun-

gen im Rahmen der Einzelfallprüfung aktiv zu suchen und zu entwickeln, z.B. durch Einhausung der 

Betriebsstätte, spezielle Vorkehrungen zur Belüftung, Schulung der Mitarbeiter oder Störfallpläne.  

 Konzepte für Störfallbetriebe: Für Störfallbetriebe sind bei Bedarf Konzepte zu entwickeln, die 

den Betrieb sichern und zugleich die Auswirkungen auf die Nutzbarkeit von Gewerbe- und Wohn-

bauflächen innerhalb des jeweiligen Achtungsabstandes begrenzen.  

 

7.3 Qualifizierung und Profilierung von Gewerbegebieten 

7.3.1 Nachhaltigkeit als Grundprinzip jeder Flächenentwicklung 

Die Entwicklung der Gewerbeflächen in Frankfurt am Main ist den allgemeinen Zielen einer nachhal-

tigen Entwicklung verpflichtet, die in Bundes- und Landegesetzen und -programmen sowie in ein-

schlägigen Beschlüssen der Stadt niedergelegt sind.  

Ein Aspekt von Nachhaltigkeit, der für das RfEk eine zentrale Rolle spielt, ist die Sicherung der öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Zukunftsfähigkeit der vorhandenen Gewerbeflächen, ihre 

Inwertsetzung und flächensparsame Nutzung. Dadurch kann die Notwendigkeit, neue Flächen in 

Anspruch zu nehmen, begrenzt werden. Unter diesem Gesichtspunkt kann ein intensiv genutztes 

Altgewerbegebiet nachhaltiger sein, als ein neu auszuweisender Gewerbepark mit einem hohen An-

teil an unversiegelten und begrünten Flächen. Durch Vorrang der Innenentwicklung gegenüber um-

fangreichen Flächenneuausweisungen und Konzepten zur Sicherung und Entwicklung von Be-

standsstandorten trägt das RfEk diesem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung.  

Zur Nachhaltigkeit gehört auch die Verkehrsvermeidung durch kurze Wege und umweltfreundliche An-

gebote für den Wirtschaftsverkehr und den Personenverkehr der Beschäftigten. Eine angemessene 

Nutzungsdichte erleichtert die Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel. Flächenangebote für 

Stadtteilgewerbe können dazu beitragen, lange Wege für Kunden und Beschäftigte zu vermeiden. Eine 

günstige Lage zum übergeordneten Straßennetz und Angebote einer Erschließung durch Bahn und 

Binnenschifffahrt können Umweltbelastungen durch den Güterverkehr verringern. Auch in dieser Hin-

sicht weisen die meisten vorhandenen Gewerbegebiete Vorteile gegenüber möglichen Neuausweisun-

gen auf, insbesondere die Industrieparks sind diesbezüglich gut aufgestellt. 

Weitere wichtige Aspekte wie die Energieeffizienz der Betriebe, die Umweltverträglichkeit der Erzeu-

gung und Verteilung der eingesetzten Energien, das Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Stoffstrom-
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management innerhalb der Gewerbegebiete, die Sicherung einer weitgehenden Umwelt- und Kli-

maneutralität sind nicht Gegenstand des RfEk, sondern mit anderen Instrumenten anzugehen. Die 

Stadt Frankfurt am Main hat in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure eine Machbarkeitsstudie zur 

Entwicklung eines nachhaltigen Gewerbegebiets durchgeführt, die empfiehlt, in den Gewerbegebie-

ten Fechenheim Nord („Gwinnerstraße“) und Seckbach („Wächtersbacher Straße“) als Pilotprojekt 

ein Standort- und Klimaschutzmanagement zu institutionalisieren und ein Quartiersbüro einzurichten.  

Handlungsempfehlung 

 An das Projekt „Nachhaltiges Gewerbegebiet“ anknüpfen: Auf der Grundlage einer Evaluie-

rung der Ergebnisse des Projekts „Nachhaltiges Gewerbegebiet“ soll geprüft werden, inwieweit 

Ideen, Konzepte und Erfahrungen auf andere Gewerbegebiete in Frankfurt am Main übertragbar 

sind, insbesondere auf die in der Voruntersuchung zu diesem Projekt in die engere Wahl genom-

menen Gebiete im Nordwestraum. Dabei sind sowohl Unternehmen und Eigentümer als auch in ei-

ner dezernatsübergreifenden Projektgruppe die Akteure in der Stadtverwaltung einzubeziehen.  

Aspekte der Nachhaltigkeit gehen außerdem in weitere Handlungsempfehlungen des RfEk ein, die 

an anderer Stelle erläutert werden. Zu nennen sind hier die Empfehlungen zum Vorrang der Innen-

entwicklung (Kap. 7.1.4), zur Nutzung von Wasser- und Hafenbahnanbindungen (Kap. 7.2.1), zur 

Aktivierung von ungenutzten und mindergenutzten Flächen (Kap. 7.2.3), zur Sicherung und Entwick-

lung von Gewerbestandorten in Gemengelagen (Kap. 7.5.1) und kleinteiliger stadtraumbezogener 

Gewerbeflächen (Kap. 7.5.2). 

7.3.2 Anforderungsgerechte Erschließung 

Anbindung an übergeordnete Verkehrsnetze 

Sowohl in Expertengesprächen als auch im Beirat Industrie wurden Mängel der äußeren Verkehrs-

erschließung von Gewerbegebieten thematisiert. Diese bezogen sich insbesondere auf indirekte und 

staubefangene Zufahrten zum Autobahnnetz im gesamten Nordwestraum, einschließlich der Zu-

wachsflächen in Sossenheim, Rödelheim und Praunheim (nördlich der Heerstraße), sowie in großen 

Teilen des Ostraums. Die Kritik bezog sich nicht nur auf die Lkw-Erreichbarkeit, sondern auch auf die 

Erreichbarkeit für die Beschäftigten aus dem Stadtgebiet und aus der Region. 

Viele der benannten Defizite wurden im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung bereits erkannt 

und es sind entsprechende Maßnahmen im Gesamtverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main 

(2005, mit Aktualisierungen bis 12/2014) bereits vorgesehen (s. Abb. 27): 

- Nordwestraum: Ausbau der Autobahn A 5 zwischen Westkreuz und Nordwestkreuz, Autobahn-

anschluss für das Gewerbegebiet „Sossenheim“, Ortsumfahrung Praunheim über das Gewerbe-

gebiet nördlich der Heerstraße; Stadtbahnverlängerung in das Gewerbegebiet nördlich der Heer-

straße, Regionaltangente West mit Haltestellen zur Erschließung der Gewerbegebiete nördlich 

der Heerstraße und an der „Wilhelm-Fay-Straße“ und ihrer Verbindung mit dem Flughafen.  

- Ostraum: Riederwaldtunnel zum Anschluss der Autobahn A 66 an die A 661, Verlängerung der 

Ernst-Heinkel-Straße, Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße, Nordmainische S-Bahn mit Hal-

testelle im Bereich der Gewerbegebiete „Wächtersbacher Straße“, „Hanauer Landstraße (Mitte)“ 

und „Fechenheim“, optionale Straßenbahnverlängerungen in das Gewerbegebiet „Carl-Benz-

Straße“ und nach Bergen über das Gewerbegebiet „Gwinnerstraße“. 

- Westraum/Höchst: Verbesserung der Verkehrsanbindung des Industrieparks Höchst durch Voll-

anbindung der Leunastraße an die Bundesstraße B 40 und Bau der Westumgehung Unterlieder-

bach; Regionaltangente West mit Haltestellen am „Industriepark Höchst (Nord und Süd)“;  

Straßenbahnverlängerung zum „Industriepark Höchst (Süd“). 

- Innere Stadt: Straßenbahnverlängerungen in das Gewerbegebiet „Gutleutstraße“ und in das Ge-

werbegebiet am Sachsenhäuser Berg (Brauerei); Ringstraßenbahn. 

Im RegFNP sind darüber hinaus Bahnstrecken für den Güterverkehr zur Anbindung des Trimodalport 

Höchst und der CargoCity Süd berücksichtigt. 

Bei Umsetzung dieser Maßnahmen wären wesentliche Engpässe der äußeren Erschließung der 

Frankfurter Gewerbegebiete aus dem Weg geräumt. Ob es darüber hinausgehend weiterer Maß-

nahmen bedarf, ist im Rahmen der Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans zu klären.  
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Abb. 27: Verkehrsplanungen mit besonderer Bedeutung für die Gewerbeentwicklung 

Quelle: Gesamtverkehrsplan der Stadt Frankfurt am Main (2005, Aktualisierung auf Stand 12/2014. 

 

Handlungsempfehlungen 

 Einbeziehung der Straßenbaulastträger: Die Stadt Frankfurt am Main wird sich beim Land und 

beim Bund weiterhin dafür einsetzen, dass die im Gesamtverkehrsplan aufgenommenen Ver-

kehrsprojekte in deren Baulast bei der Zuteilung von Ressourcen eine der Bedeutung dieser Projekte 

für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und der Region angemessene Priorität erhalten.  

 Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans: Bei einer Fortschreibung des Gesamtverkehrs-

plans und bei der Umsetzung der darin aufgeführten Maßnahmen sollen die Sicherung und Zu-

kunftsfähigkeit von Industrie und Gewerbe ihrer Bedeutung entsprechend berücksichtigt werden.  

 Verkehrsmanagement: Soweit die im Gesamtverkehrsplan aufgeführten Maßnahmen kurz- bis 

mittelfristig noch nicht umgesetzt werden können, sollte geprüft werden, ob und wo Probleme der 

äußeren Erschließung von Gewerbegebieten – zumindest übergangsweise – durch ein zielorien-

tiertes Verkehrsmanagement verringert werden können. Dafür sollten angemessene Ressourcen 

bereitgestellt werden. Dabei sollte auch geprüft werden, ob und inwieweit eine Inanspruchnahme 

der Zuwachsflächen im Nordwestraum auch für Nutzungen mit geringem Verkehrsaufkommen 

von aufwändigen Straßenbaumaßnahmen abhängig gemacht werden muss.  

Digitale Infrastruktur  

Die Digitalisierung wird den industriellen Arbeitsprozess von Grund auf verändern. Nach Einschät-

zung der Experten der Arbeitsgruppe Digitale Infrastruktur im Rahmen des Masterplans Industrie wird 

mittelfristig keine Produktionsanlage mehr funktionieren, wenn nicht eine leistungsfähige Daten-

anbindung gewährleistet ist. Pharmaindustrie, Chemieindustrie, Medizintechnik und Logistikwirt-

schaft werden als Innovationstreiber gesehen. Relevante Effekte werden von der Digitalisierung der 
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Gebäudesteuerung, der Kommunikation der Produktionsanlagen untereinander, von Cloud-Lösungen 

sowie der steigenden Mobilität der Arbeitnehmer erwartet.  

Die Stadt Frankfurt am Main ist mit einer der besten digitalen Infrastrukturen weltweit grundsätzlich für 

diese Entwicklung gut gerüstet. Auch die bestehenden Gewerbegebiete sind u.a. dem Geschäftsbe-

richt 2014 der IHK Frankfurt am Main zufolge in hohem Maße mit einer leistungsfähigen digitalen Infra-

struktur ausgestattet. Der zu erwartende Datenbedarf wird dennoch dazu führen, dass nur eine Glas-

faseranbindung in ausreichender Dimensionierung eine mittelfristig befriedigende Lösung darstellt. Dies 

gilt für neue Standorte ebenso wie für vorhandene Gebiete. Eine derartige leistungsfähige Anbindung 

an die internationalen Datennetze muss zum Standard für alle Gewerbegebiete in Frankfurt am Main 

werden und bei bestehenden wie auch bei neuen Standorten gewährleistet werden. 

Handlungsempfehlungen 

 Gewerbegebiete mit digitalem Sachverstand entwickeln: Bei der Ertüchtigung bestehender 

und der Entwicklung neuer Gebiete und muss die digitale Infrastruktur als integrierter Bestandteil 

der gesamten Infrastruktur gesehen werden. Entsprechende Entwicklungen sind durch die Stadt 

eng und mit digitalem Sachverstand zu begleiten. Durch vorausschauende Planung lassen sich 

aufwändige Nachrüstungsnotwendigkeiten vermeiden. Es sind Standards zu definieren bezüglich 

der Notwendigkeit der Leerrohrverlegung sowie bei der Anbindung mit einer Mindestbandbreite. 

 Ausreichende Energieversorgung sicherstellen: Mit Blick auf den hohen Energiebedarf der 

notwendigen IT-Komponenten fordert die AG Digitale Infrastruktur, dass bei der Erneuerung oder 

Neuplanung von Gebieten eine Kapazität von mindestens 10 kVA, besser 30 bis 150 kVA durch ein 

nahegelegenes Umspannwerk gewährleistet wird. 

7.3.3 Profilierung ausgewählter Gewerbegebiete 

Im Zuge der fortschreitenden Ausdifferenzierung der Standortanforderungen von Unternehmen, des 

stärker werdenden Wettbewerbs der Wirtschaftsstandorte untereinander sowie der Globalisierung 

der Wirtschaft gewinnen die Herausarbeitung der spezifischen branchenbezogenen Standortbedin-

gungen und eine individuelle Adressbildung der Einzelstandorte an Bedeutung. Mehrere deutsche 

Wirtschaftsstandorte haben die Profilierung von Stadträumen und Einzelstandorten als systematisches 

Instrument im Rahmen der Gewerbeflächenentwicklung eingesetzt. Bei den unterschiedlichen Kon-

zepten und Modellen sind vier sich teilweise verschränkende Zielebenen unterscheidbar:  

- Standortprofile als flächenbezogenes Steuerungsinstrument der Ansiedlungspolitik (z.B. Aus-

schluss nicht profilkonformer Ansiedlungen), 

- Standortprofile als angebotsorientiertes, auf die lokalen Standortbedingungen abstellendes  

Akquisitionsinstrument (Standortvermarktung, Standortentwicklung),  

- Standortprofile als strategische Zielorientierung im Rahmen der Planung der Gebiets- bzw. Stan-

dortentwicklung (z.B. Stadtentwicklungspläne) 

- Standortprofile als nach innen gerichtetes Instrument der Adressbildung und Standortbindung. 

Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Tiefe ihrer jeweiligen Branchen-

orientierung. Stellen die Profile auf den Steuerungsaspekt ab, so ist ein eindeutiger auch rechtssicher 

abgrenzbarer Branchenbezug zwingend. Unter Bezugnahme auf die amtliche Statistik werden Aus-

schluss- oder Zielbranchen (z.B. Logistik) festgelegt. Bei den übrigen drei Kategorien der Standortprofi-

le werden häufig übergeordnete oder aggregierende, teilweise nicht eindeutig definierte Beschreibun-

gen wie etwa „urban technologies“ oder „Gesundheitswirtschaft“ verwendet, Unternehmensfunktionen 

(z.B. Fertigung) benannt oder Unternehmenstypen (KmU, Handwerksbetriebe) beschrieben.  

Weiterhin werden die räumlichen Ebenen unterschieden, auf die die jeweiligen Ansätze abzielen: 

Standortprofile werden als Instrumente auf der Grundstücksebene (Exposé) ebenso eingesetzt wie 

auf der Ebene von Gewerbegebieten (Gebietsprofile) oder übergeordneten Ebenen wie Teilräumen, 

Gesamtstadt oder sogar Gesamtregion.  

Ausgangspunkt Bestandsprofile 

Mit Blick auf die Realisierung von Fühlungsvorteilen bilden die ansässigen Unternehmen in der Regel 

den ersten Ansatzpunkt für eine Standortprofilierung. Es wird dabei unterstellt, dass der jeweilige 

Standort für die Ansiedlung von bestimmten Branchen dann überdurchschnittlich geeignet ist, wenn 

eine signifikante Anzahl vergleichbarer Unternehmen dort bereits ansässig ist. 
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In Frankfurt am Main ist eine klare Profilierung im Bereich der Industrieparks erkennbar. Hier lässt 

sich ein deutlicher, in der Standorthistorie begründeter Branchenbezug auf die Bereiche Chemie/ 

Pharma feststellen. Aber auch über Unternehmenstypen (eher größere Unternehmen) und das Funk-

tionsprofil (hoher Fertigungsanteil) sind die Standorte klar zu charakterisieren. Die Rahmenbedin-

gungen – ein professioneller Betreiber sowie die angebotenen und von den Nutzern auch zu bezah-

lenden Infrastrukturdienstleistungen – machen die Standorte unverwechselbar und eine Fortführung 

dieser Profilierung sinnvoll. Hinzu kommt die herausragende Bedeutung der Branchen Chemie/ 

Pharma für die Wirtschaft der Stadt Frankfurt am Main. 

Eine deutliche branchenbezogene Orientierung auf Distribution/Logistik sowie teilweise auch Bau-

stoffgewerbe lässt sich in den Hafenbereichen feststellen. Der Osthafen wurde erst jüngst langfristig 

gesichert und mit seiner trimodalen Anbindung – Wasser, Schiene, Straße – in seiner Bedeutung als 

Logistikstandort bestätigt. Auch im Gutleuthafen ist eine größere Zahl von Betrieben ansässig, die 

von der Hafenanbindung profitieren.  

Ebenfalls zu den bereits profilierten Gewerbestandorten sind die CargoCitys am Flughafen Frankfurt 

zu zählen, die von den dort ansässigen flughafenaffinen Gewerben geprägt sind.  

Während die genannten Standorte eine relevante Bestandsprägung durch den vorhandenen Unter-

nehmensbesatz aufweisen und aus Sicht der Ansiedlungspolitik der Stadt Frankfurt am Main adä-

quat und den Standortbedingungen entsprechend profiliert sind, gilt dies für die übrigen Gewerbe-

gebiete nur in eingeschränktem Maß. In einigen Gebieten lässt sich zwar ein gewisser Branchen-

schwerpunkt im Bestand erkennen (s. Abb. 7), es ist jedoch in Frage zu stellen, in welchen Fällen 

eine aktive Weiterentwicklung solcher Gebietsprägungen, z.B. durch Kfz-Handel, sinnvoll und mit 

den Zielen des RfEk vereinbar ist. Für zahlreiche andere Standorte ist weder ein aktueller Branchen-

schwerpunkt erkennbar noch bieten die Standortbedingungen Ansatzpunkte für eine Profilierung. 

Räumliche Leitbilder 

Als ProfilRäume des RfEk werden Bereiche zusammengefasst, die über vergleichbare Ausgangsbe-

dingungen verfügen und für die ähnliche strategische Entwicklungsansätze vorgeschlagen werden 

(s. Abb. 28). Dadurch entsteht ein pointiertes Bild des Wirtschaftsstandorts Frankfurt am Main, das 

den Rahmen für die Handlungsvorschläge bildet und diese visualisiert sowie Hinweise auf Cluster-

ansätze gibt. Dargestellt werden die vier Räume mit bestandsgeprägten Profilen „Chemieparks In-

dustriezukunft“ im Westen, „Handel und Logistik“ im Norden, „Distribution und Produktion“ am Ost-

hafen sowie „CargoCitys“ im Süden. Hinzu kommen die strategisch ausgerichteten Profile  

„PotenzialRaum Nordwest“, in dem die größten flächenbezogenen Entwicklungspotenziale liegen, 

„ErneuerungsRaum Ost“ der auf Reaktivierung und Aufwertung der dortigen Gewerbegebiete ausge-

richtet ist und „AufmerksamkeitsRaum Stadtteilgewerbe“ in den zentralen Bereichen der Stadt. 

Ziele und Prioritäten einer gebietsbezogenen Flächenprofilierung im RfEk 

- Standortprofilierung als angebotsorientiertes Instrument: Für das RfEk wird eine Profilierung 

empfohlen, die auf der Herausarbeitung von Standortbedingungen auf der Gebietsebene auf-

baut – also auf dem Unternehmensbesatz sowie den harten wie weichen Standortfaktoren – 

und diese zu angebotsorientierten Profilen verdichtet. Dies wird als „weiche“ weil sanktionslose 

Steuerung verstanden, der Ausschluss von bestimmten, nicht profilkonformen Unternehmen 

wird nicht angestrebt. Die zu erarbeitenden Profile sollen die besonderen Talente der Standor-

te herausarbeiten. Zu überprüfen ist die profilbildende Zuordnung von thematischen Schwer-

punkten wie z.B. „Industrie 4.0“, „digitales Gewerbegebiet“ und „neue Industrien“. 

- Standortprofilierung als Instrument zur Erhöhung der Standortidentifikation: Zum Zweiten zielt die 

Standortprofilierung auf die Erhöhung von Standortidentifikation und Standortbindung der ansäs-

sigen Unternehmen ab. Die Perspektive der Standorte wird klar herausgearbeitet und  

gegenüber den Bestandsbetrieben kommuniziert,  

- Standortprofilierung als Instrument zur Kommunikation der gesamtstädtischen Ziele: Und schließ-

lich bilden die Standortprofile eine Ergänzung zu den klassischen Steuerungsinstrumenten, etwa 

des Planungsrechts, und unterstützen diese. 

Obwohl diese Ansätze auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet sind, unterscheiden sie sich 

hinsichtlich der notwendigen Schritte und Instrumente kaum. Angestrebt wird in allen Fällen ein kla-

res und leicht kommunizierbares Standortimage. 
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Abb. 28: Räumlich-funktionales Entwicklungskonzept – ProfilRäume 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Handlungsempfehlungen 

 Standortprofile erarbeiten: Die in Abb. 28 dargestellten Ansätze einer Raumprofilierung bilden 

eine Ausgangsbasis für die Erarbeitung von einzelnen Standortprofilen. Diese sollten mit Blick auf 

eine einheitliche Außenwirkung in enger Abstimmung von Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 

entwickelt und professionell und kommunikationsorientiert aufbereitet werden.  

 Standortprofile im Verwaltungshandeln verankern: Flächenbezogene Planungen und Maß-

nahmen sind sowohl auf Erhalt und Stärkung der vorhandenen Stärken der Stadt Frankfurt am Main 

insgesamt als auch auf Profilierungsziele für den jeweiligen Stadtraum bzw. Einzelstandort auszu-

richten und sollen diese unterstützen. Dies gilt für städtebaulich-gewerbliche Entwicklungskonzepte 

ebenso wie für Beratungsleistungen der Wirtschaftsförderung und für Liegenschaftsaktivitäten, also 

etwa im Zusammenhang mit einer Veräußerung oder Verpachtung von Grundstücken.  

 Unterstützung der Gebietsqualitäten: Die Entwicklung eines unverwechselbaren Standor-

timages kann auch durch ergänzende Maßnahmen wie bewusst gestaltete Freiraum- und Umwelt-

qualitäten sowie durch den Erhalt denkmalgeschützter bzw. sonstiger historisch interessanter Ge-

bäude unterstützt werden.  

Die Gewerbegebiete in Frankfurt am Main weisen hinsichtlich ihrer Qualifizierungs- und Profilierungs-

chancen jeweils spezifische Qualitäten und Mängel auf. Hier kommt es darauf an, in teilräumlichen 

Konzepten die jeweils gegebenen Möglichkeiten einer Qualifizierung und Profilierung auszuloten und 

dazu notwendige Maßnahmen zu benennen, mit den Zielen einer Aufwertung und Qualifizierung der 

Gebiete und einer Aktivierung der Flächenpotenziale für der jeweiligen Lage und dem angestrebten 

Profil angemessene Nutzungen. Dies kann u.a. im Rahmen der Erarbeitung bzw. Fortschreibung von 
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städtebaulich-gewerblichen Entwicklungskonzepten geschehen. Gebiete, für die eine solche Kon-

zeptentwicklung empfohlen wird, wurden bereits in Kap. 7.2.3 benannt. 

7.3.4 Vernetzung der Akteure, Bildung von Standortgemeinschaften 

Die größten Wachstumspotenziale in Frankfurt am Main gehen von bereits ansässigen Unternehmen 

aus, auch die Flächennachfrage wird überwiegend durch Bestandsunternehmen induziert. Vor die-

sem Hintergrund kommt der Pflege und Entwicklung von Bestandsunternehmen größte Bedeutung 

im Rahmen der Wirtschaftsförderung zu. In diesem Zusammenhang haben sich Standort-

gemeinschaften von Gewerbetreibenden bewährt:  

Standortgemeinschaften 

- stärken die Identifikation der ansässigen Unternehmen mit „ihrem“ Gewerbestandort und die 

Standortzufriedenheit, 

- unterstützen die Profilierung und Adressbildung von Standorten und geben diesen – nach innen 

und außen - ein wiedererkennbares Gesicht, 

- vereinfachen die Artikulation von standortspezifischen Handlungsbedarfen und können zu einer 

gemeinschaftlichen Lösung von Herausforderungen innerhalb der Gebiete beitragen (z.B. Infra-

struktur, Ausschilderung, Parkraummanagement, Beseitigung von „Schandflecken“, gebietsinterne 

Flächenvermittlung, gemeinsame Mitarbeiterrekrutierung oder Ausbildungsinitiativen), 

- fungieren als zentraler Ansprechpartner im Gebiet für Politik und Verwaltung und 

- etablieren neue Kommunikationsstrukturen, verbessern die Kommunikation der Unternehmen 

untereinander und erleichtern die Informationsbeschaffung, z.B. auch zu konkreten Möglichkeiten 

einer Aktivierung brach liegender Flächen und Gebäude.  

Im Hinblick auf zentrale Herausforderungen der Gewerbeflächenpolitik in Frankfurt am Main –

Aktivierung von Flächen, Sicherung und Stärkung der Bestandsstandorte, Stärkung der Identifikation 

der Unternehmen mit ihrem Standort, Schaffung eines industriefreundlichen Umfelds – können von der 

Unterstützung bestehender und der aktiven Initiierung und nachfolgenden Begleitung neuer Stand-

ortgemeinschaften positive Impulse erwartet werden.  

Über die zur Etablierung von Unternehmensnetzwerken notwendigen Schritte liegen gute Erkenntnis-

se vor. Voraussetzung für den Erfolg derartiger Initiativen ist eine ausreichende Zahl von beteiligten 

Unternehmen. Bei vergleichbaren Projekten in Berlin hat sich gezeigt, dass eine Mitgliederzahl von 

rund 50 aktiven Betrieben als Untergrenze für eine sich selbst tragende Struktur anzusehen ist und 

derartige Initiativen daher nur in Gebieten gestartet werden sollten, in denen mindestens 200 Betrie-

be ansässig sind. Aufgrund des themen- und branchenübergreifenden Ansatzes von Standortge-

meinschaften ist eine Branchenorientierung nicht notwendig. Eine sehr inhomogene Unternehmens-

struktur reduziert jedoch die möglichen Ansatzpunkte für Synergien. 

Handlungsempfehlungen 

 Initiierung und Unterstützung von Standortgemeinschaften: Im Rahmen einer Vorstudie oder 

begleitend zur Erarbeitung von Konzepten oder zur Umsetzung von Projekten wie der Entwicklung 

eines nachhaltigen Gewerbegebiets ist die Initiierung von Standortgemeinschaften zu prüfen. So 

sollte die Erarbeitung von städtebaulich-gewerblichen Entwicklungskonzepten genutzt werden, die 

Mitwirkungsbereitschaft der ansässigen Betriebe zu prüfen und zu Kooperationen anregen, z. B. im 

Rahmen einer Veranstaltung mit Gewerbetreibenden. Auch Expertengespräche mit Vertretern an-

sässiger Unternehmen sollten genutzt werden, um Ansatzpunkte für eine Vernetzung zu gewinnen.  

 Nachhaltigkeit im Rahmen der Umsetzung sichern: Dabei muss darauf hingewirkt werden, 

dass nur Projekte auf den Weg gebracht werden, die auch Aussicht auf nachhaltigen Erfolg haben. 

Dazu gehören die kritische Analyse der Chancen im Vorfeld – etwa im Rahmen einer Machbarkeits-

studie – sowie die Identifizierung von unternehmensseitigen Trägern einer derartigen Initiative. In der 

Startphase der Projekte ist eine aktive Unterstützung durch Wirtschaftsförderung und Stadtplanung 

notwendig. Zudem muss für eine professionelle Begleitung der Initiative gesorgt werden. Vergleich-

bare Netzwerkgründungen benötigten eine Begleitung von drei Jahren.  

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich auf folgende Gebiete, die Im Hinblick auf eine Initiierung 

bzw. Unterstützung von Standortgemeinschaften vertiefend untersucht werden sollten (s. Abb. 29):  
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- Der von den beiden Gebieten „Gwinnerstraße“ und „Borsigallee“ gebildete Bereich erscheint auf-

grund seiner Größe sowie Unternehmensstruktur geeignet. Er wurde bereits als Zielstandort für 

die Entwicklung des „nachhaltigen Gewerbegebiets“ empfohlen. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Implementierung eines Standortmanagements vorgeschlagen. Es ist zu prüfen, ob eine 

Standortgemeinschaft den angrenzenden Bereich „Wächtersbacher Straße“ mit abdecken kann, 

u.a. unter dem Gesichtspunkt einer Identifikation der Unternehmen mit dem Gesamtstandort.  

- Vergleichbar ist die Ausgangssituation in dem Bereich der weiteren Fechenheimer Gebiete „Carl-

Benz-Straße“ und „Hanauer Landstraße Ost“. Auch hier ist die Größe der Standorte ausreichend, 

aber auch Einbeziehung weiterer benachbarter Gebiete in eine gemeinsame Standortgemein-

schaft wäre denkbar, die Struktur der potenziellen Akteure allerdings sehr heterogen. 

- Eine vergleichsweise einheitliche Prägung mit überwiegend großen Grundstückzuschnitten sowie 

vergleichbaren Herausforderungen weisen die Flächen um den Osthafen auf, also „Unterhafen“ 

und „Oberhafen“. Es ist zu prüfen, wie die bestehende Gemeinschaft Frankfurter Hafenanlieger 

durch die HFM weiterentwickelt und unterstützt werden kann.  

- Über das vielleicht größte strategische Potenzial der Stadt verfügen die aneinander angrenzen-

den Standorte „Eschborner Landstraße“, „Lorscher Straße“ und „Guerickestraße“ in Rödelheim 

sowie „Wilhelm-Fay-Straße“ in Sossenheim. Mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung dieser 

Standorte und die damit verbundenen Herausforderungen könnte der Aufbau entsprechender 

Strukturen hier besonders zielführend sein.  

- Die Gebiete „Nieder-Eschbach“ und „Am Martinszehnten“ unterscheiden sich in ihrer Struktur 

deutlich. Angesichts der Bedeutung der beiden Standorte scheint es dennoch sinnvoll zu prüfen, 

inwieweit hier eine Standortgemeinschaft unterstützt werden sollte.  

 

Abb. 29: Mögliche Bereiche für Standortgemeinschaften 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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7.4 Ergänzende Handlungsfelder 

Im folgenden Abschnitt werden ergänzende Handlungsfelder dargestellt und Handlungsempfeh-

lungen entwickelt, die die Umsetzung der Ziele und Leitlinien des RfEk unterstützten sollen: durch 

die städtische Liegenschaftspolitik (Kap. 7.4.1), durch Unterstützung von Immobilienentwicklun-

gen (Kap. 7.4.2), durch regionale Kooperationen (Kap. 7.4.3), durch zielorientierte Kommunikation 

und Information (Kap. 7.4.4) sowie durch projektbezogene Verwaltungskooperationen (Kap. 7.4.5).  

7.4.1 Städtische Liegenschaftspolitik 

Gestaltungsmöglichkeiten durch städtische Liegenschaftsentwicklungen 

Die Möglichkeiten der Stadt bei der Umsetzung von strategischen Ansätzen der Gewerbeflächen-

entwicklung durch Steuerung von Unternehmensansiedlungen sind begrenzt. Neben dem Planungs-

recht bietet vor allem ein stadteigenes Portfolio von Gewerbeflächen die größten Steuerungsmög-

lichkeiten. Als Eigentümerin der Flächen hat die Stadt Einfluss auf deren in ihrem Sinne zielkonforme 

Belegung. Deutlich sichtbar sind die Möglichkeiten im Bereich des Osthafens. Hier hält die Stadt 

Frankfurt am Main ein großes Flächenportfolio, das über die HFM professionell entwickelt und in Ein-

zelfällen sogar erweitert wird. Die Nutzung der Flächen entsprechend den Zielsetzungen der Wirt-

schaftspolitik wurde erst jüngst mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung politisch bestätigt 

und die Nutzungsbindung bis zum Jahr 2050 gesichert.  

Ein städtisches Grundstücksportfolio bietet die Möglichkeit, eine flexible und zeitnahe Versorgung 

von wesentlichen Zielgruppen unabhängig vom Marktverhalten Dritter zu gewährleisten. In gewissem 

Umfang erlaubt eigener Grundbesitz – unter Berücksichtigung EU-rechtlicher Einschränkungen – die 

Erleichterung wichtiger Investitionsvorhaben durch eine bewusste Bodenpreisdifferenzierung. Auch 

wird eine vertragliche Einflussnahme auf wesentliche Aspekte der Flächenentwicklung möglich, z. B. 

auf das Branchenprofil der Nutzer, die Realisierung einer bestimmten Investitionssumme oder die 

Schaffung einer bestimmten Zahl von Arbeitsplätzen.  

Zurzeit verfügt die Stadt Frankfurt am Main nur über wenige freie Gewerbegrundstücke. Die Nutzung 

der genannten Handlungsspielräume würde daher ein fortgesetztes Engagement bei Erwerb, Ent-

wicklung und Verkauf von Gewerbeflächen erfordern. Die Chancen, durch Zwischenerwerb von 

Schlüsselgrundstücken die Entwicklung von Standorten bei spekulativen Aktivierungsdefiziten beein-

flussen oder andere Aktivierungshemmnisse ausräumen zu können, wurden von den einbezogenen 

Experten als wichtiger Ansatz erachtet. Den Möglichkeiten, durch Erwerb geeigneter Grundstücke steu-

ernd einzuwirken, sind jedoch durch die Haushaltssituation und die Verfügbarkeit von Potenzialflächen 

enge Grenzen gesetzt, so dass eine Konzentration und Priorisierung unumgänglich ist.  

Handlungsempfehlungen 

 Liegenschaftspolitik auf die gewerbepolitischen Ziele ausrichten: Es wird empfohlen, bei der 

Ausrichtung der Liegenschaftspolitik bewusst auch mittel- bis langfristige Effekte auf Wirtschafts-

entwicklung und Steuereinnahmen einzubeziehen und in diesem Sinne sich anbietende Möglichkei-

ten einer aktiven Ankaufspolitik in gewerbestrukturpolitisch bedeutsamen Fällen aufzugreifen. Dazu 

sollte ein entsprechendes Modell der „Stadtrendite“ (s.u.) entwickelt werden. 

 Vergabe von Flächen an gewerbepolitischen Zielen ausrichten: Bei der Vergabe stadteigener 

Liegenschaften sind die Prioritätensetzungen des RfEk grundsätzlich zu beachten (Flächensiche-

rung für auf Gewerbegebietsstandorte angewiesene Nutzungen, Nutzungspräferenzen für bestimm-

te Nutzungen in entsprechend ausgewiesenen Gebieten des Flächensicherungskonzepts). Mit Blick 

auf die Rechtssicherheit der Grundstücksvergaben sind die jeweiligen Zielgruppen klar zu definie-

ren.  

 Flächen ankaufen: Wo im Einzelfall Schlüsselgrundstücke eine zielorientierte Entwicklung eines 

Standorts, insbesondere für Verarbeitendes Gewerbe, erst möglich machen oder ihr im Wege ste-

hen, sollte das Mittel des Zwischenerwerbs eingesetzt werden. Um derartige Chancen wahrnehmen 

zu können, müssen entsprechende Ressourcen vorausschauend eingestellt werden. 

 Einrichtung einer Entwicklungsgesellschaft: Es sollte geprüft werden, ob in der Frankfurter 

Situation die Einbeziehung einer Entwicklungsgesellschaft, z.B. nach dem Vorbild der HFM oder der 

ABG-Holding, für den Erwerb, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Gewerbeflächen und 

ggf. für die Finanzierung von Betriebsverlagerungen und für ein operatives Flächenmanagement zur 

Umsetzung der gewerbepolitischen Ziele zweckmäßig ist.  



  

   

  

                                                                                                                                 115 

 

 Modell der Frankfurter Stadtrendite entwickeln: Ein auf die Frankfurter Gegebenheiten zuge-

schnittenes, auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Kriterienset zur Flächenvergabe soll 

zu einer transparenten und nachvollziehbaren Vergabepolitik führen, die über rein finanzielle Aspek-

te hinausgeht. Mögliche Kriterien mit Blick auf die Generierung eines Mehrwerts für die Stadt Frank-

furt am Main im Sinne einer Stadtrendite sind Arbeitsplatzeffekte, steuerliche Effekte, die Zusiche-

rung der Realisierung in einem festgelegten Zeitraum oder die Vereinbarung von Investitionen.  

7.4.2 Unterstützung von Immobilienentwicklungen und Gewerbehöfen 

Flächen für produzierendes Gewerbe sind in der Innenstadt knapp, der Verdrängungsdruck auf dort 

ansässige Unternehmen, insbesondere wenn sie in ihrer Umgebung als (potenziell) störend wahrge-

nommen werden, ist anhaltend hoch. Aus den Expertengesprächen haben sich Hinweise darauf er-

geben, dass kleinere Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, Handwerksbetriebe und Dienstleistun-

gen mit gewerblichem Charakter Schwierigkeiten haben, ein für sie geeignetes und für Kunden und 

Beschäftigte gut erreichbares Angebot zu finden.  

Manche Unternehmen ziehen aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Gründen (z. B. geringe 

Eigenkapitalausstattung, keine langfristige Betriebsperspektive, Flexibilität für betriebliche Veränderun-

gen) Mietlösungen der eigenen Immobilie vor. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für 

Existenzgründer und für kleinere Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handwerks und 

der wirtschaftsnahen Dienstleistungen. Auf diese Anforderungen zugeschnittene Flächenangebote 

können u.a. in Gewerbehöfen geschaffen werden.  

Gewerbehöfe bieten Vorteile für die darin untergebrachten Betriebe und können zu einer wohnort-

nahen Versorgung mit handwerklichen Dienstleistungen beitragen und dadurch lange Anfahrtswege 

verhindern. Unternehmen vermeiden die üblichen bau-, nutzungs-, immissionsschutz- oder miet-

rechtlichen Standortprobleme und haben die Vorteile des Bekanntheitsgrades des Standorts sowie 

von Kooperations- bzw. Netzwerkmöglichkeiten. Durch die verdichtete Bauweise werden die Grund-

stücksflächen besser ausgenutzt und die Kosten reduziert. 

Für Frankfurt am Main wird ein umfassendes städtisches Gewerbehofprogramm von den Experten 

derzeit für nicht sinnvoll oder realisierbar erachtet. Jedoch haben sich private Akteure auf diesem 

Markt engagiert, sowohl in der Form einer Aufteilung und Umnutzung leer gefallener Gewerbe-

gebäude als auch in neu errichteten Gewerbeparks. So war ein privates Gewerbehofprojekt in der 

August-Schanz-Straße schon nach kurzer Zeit nahezu voll vermietet. Auch die Gewerbehöfe im Ge-

werbegebiet Am Martinszehnten und an der Silostraße in Unterliederbach werden gut angenommen. 

Ein Angebot an Flächen in Gewerbeimmobilien in hoher Verdichtung kann sich somit sowohl in der 

Inneren Stadt als auch in gut erreichbaren peripheren Lagen als erfolgversprechend erweisen.  

Handlungsempfehlungen:  

 Unterstützung von Projektentwicklungen: Die Stadt sollte Projekte für die Entwicklung von 

Mietflächen im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen, z.B. durch Bereitstellung von Flächen, ak-

tive Hilfestellung bei erforderlichen Genehmigungen und bei der Bewältigung sonstiger Hemm-

nisse. Dabei sind Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Nachnutzung ungenutzter oder untergenutz-

ter Immobilien zu berücksichtigen.  

 Mehr Markttransparenz auch bei Mietflächen: Durch Wahrnehmung einer Vermittlerfunktion 

zwischen Flächenanbietern und potentiellen Mietern und durch Aufnahme auch kleinteiliger Mietan-

gebote in ein städtisches Gewerbeflächen-Informationssystem kann die Stadt zum Erfolg solcher 

Projektentwicklungen beitragen. 

 Potenzialanalyse für Gewerbehofentwicklungen: Auch wenn ein umfassendes Gewerbehof-

programm derzeit nicht umsetzbar erscheint, sollten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der mög-

liche Bedarf, die Rahmenbedingungen, Kosten und Fördermöglichkeiten sowie Betreibermodelle 

und ggf. für ein Pilotprojekt in Frage kommende Flächenpotenziale untersucht werden.  

7.4.3 Regionale Kooperation 

Für Unternehmen ist bei der Standortsuche, im Hinblick auf Kunden-, Lieferanten- und Kooperati-

onsbeziehungen, die Nähe zu Forschungs- und Wissenstransfereinrichtungen sowie als Arbeitsmarkt 

vielfach die Metropolregion FrankfurtRheinMain der angemessene räumliche Bezugsrahmen. Die 

Industriestudie hat gezeigt, dass zwischenbetriebliche Verflechtungen im Wirtschaftsraum Rhein-

Main in einigen Bereichen bereits ausgeprägt sind. In einer Reihe von Branchen besteht darüber 
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hinaus eine deutliche, teilweise flächenpreisinduzierte Arbeitsteilung. Auch die für Frankfurt am Main 

bedeutsamen Cluster wirtschaftlicher Aktivitäten sind einer stadt-regionalen Betrachtungsweise eher 

zugänglich als einer rein kommunalen. Die Bedeutung einer aktiven Gestaltung der regionalen Ver-

flechtung des Wirtschaftsstandorts Frankfurt am Main wird künftig weiter zunehmen, eine regionale 

Arbeits- und Funktionsteilung bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbestandorten ist aus 

Frankfurter Perspektive unabdingbar.  

Stadt und Umland werden als gemeinsamer Wirtschaftsraum wahrgenommen, das Umland trägt zur 

Stärkung und Profilierung der Stadt Frankfurt am Main als Wirtschaftsstandort bei (und umgekehrt). 

Um eine kontraproduktive interkommunale Konkurrenz bei der Entwicklung von Gewerbeflächen zu 

vermeiden und Unternehmen im Wirtschaftsraum der Region den für ihre Bedürfnisse bestmöglichen 

Standort anbieten zu können, bedarf es geeigneter Instrumente und Verfahrensweisen. Während das 

Flächenangebot in Frankfurt am Main selbst nicht beliebig erweiterbar ist, bestehen in der Region 

noch Flächenreserven. Ein ausdifferenziertes Angebotsportfolio für die unterschiedlichen und weiter 

wachsenden Ansprüche der Unternehmen lässt sich daher regional sinnvoller organisieren als inner-

halb der beschränkten Frankfurter Gewerbeflächenkulisse. In verschiedenen Bereichen ist derzeit 

bereits eine interkommunale Zusammenarbeit Praxis. Dies gilt vor allem für die Flächennutzungspla-

nung, die auf regionaler Ebene angesiedelt ist. Im Bereich des Regionalmarketings vertritt die Wirt-

schaftsförderung Region FrankfurtRheinMain den Wirtschaftsraum insgesamt und damit auch den 

Standort Frankfurt am Main.  

Insbesondere das Thema der Flächenverfügbarkeit für Betriebe des Logistikgewerbes ist nur im re-

gionalen Kontext sinnvoll zu bearbeiten. Nicht nur wegen des Flughafens ist dies eine der wichtigs-

ten Branchen in Frankfurt am Main und von großer Bedeutung auch für die Just-in-time-Belieferung 

von ansässigen Betrieben und für die Versorgung der Haushalte. Eine Funktionsteilung mit dem Um-

land ist bereits heute feststellbar. Die zentrale Lage in Deutschland macht die Region zudem interes-

sant für die Neuansiedlung überregional ausgerichteter Logistikunternehmen. Zwar sind auch sie 

häufig an verkehrsgünstigen Standorten nahe dem Zentrum der Region interessiert, jedoch kommt 

für flächenextensive großmaßstäbliche Betriebe schon aufgrund der Entwicklung der Flächenpreise 

eine Ansiedlung innerhalb der Stadtgrenzen oft kaum in Frage. Dagegen sind Logistikunternehmen, 

die auf die Versorgung von Haushalten und Unternehmen im Frankfurter Stadtgebiet ausgerichtet 

sind, mit Blick auf die Reduzierung des Zeitaufwandes in der Standortwahl oft weniger flexibel.  

Der Bereich der Rechenzentren hat sich zu einem Wirtschaftsfaktor für die Region entwickelt, der 

auch als Nachfrager nach Flächen an Bedeutung gewinnt. In Anbetracht des stärker werdenden 

Preisdrucks sowie des geringer werdenden Angebots an geeigneten und bezahlbaren Flächen bietet 

sich auch hier eine regionale Arbeitsteilung an. 

Handlungsempfehlungen 

 Politisches Bekenntnis zur regionalen Zusammenarbeit: Mit Blick auf die Möglichkeiten und 

Herausforderungen einer bedarfsgerechten Gewerbeflächenentwicklung ist ein politisches Be-

kenntnis zu einer aktiven und abgestimmten regionalen Zusammenarbeit notwendig. Zur Realisie-

rung der Entwicklungschancen der Wirtschaft der Stadt Frankfurt am Main in einem starken Wirt-

schaftsraum sollten bestehende Kooperationsstrukturen gepflegt und ausgebaut werden. Die Ei-

geninteressen der Stadt Frankfurt am Main, auch in der Konkurrenz um Gewerbesteuereinnahmen, 

sind dabei in Entscheidungsprozesse einzubringen. 

 Gemeinsames Entwicklungskonzept für den Wirtschaftsraum: Das RfEk konzentriert sich 

zunächst auf die Gewerbeflächenentwicklung in Frankfurt am Main und blendet grenzübergreifende 

Fragestellungen vielfach noch aus. In Anbetracht der zahlreichen Schnittstellen zum Gesamtraum 

sowohl auf Branchen- wie auf räumlicher Ebene sollte das RfEk perspektivisch in ein Entwicklungs-

konzept für den gesamten Wirtschaftsraum eingebettet werden.  

 Instrumente regionaler Kooperation: Der Einsatz von Instrumenten der regionalen Zusammen-

arbeit sollte weiterentwickelt werden mit dem Ziel, die Potenziale der einzelnen Standorte optimal zu 

nutzen. Es sollte geprüft werden, inwieweit eine übergreifend besetzte Arbeitsgruppe dies über-

nehmen kann. Beim Regionalmarketing sollen die besonderen Begabungen von regional bedeut-

samen Gewerbestandorten berücksichtigt und darauf hingewirkt werden, dass die Erkennbarkeit 

des Standorts Frankfurt am Main und seiner Teilgebiete erhalten bleibt. Die Informationen zu regio-

nal verfügbaren Flächen sollten auf kleinere Flächenangebote ausgeweitet, regelmäßig aktualisiert 

und ausgetauscht werden. Die Einbindung des Frankfurter Gewerbeflächenmonitoring in den regi-

onalen Kontext ist anzustreben. 
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 Zusammenarbeit auf Gebietsebene: Die Chancen für den konkretesten Fall der Zusammenar-

beit – der Einrichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets – werden überwiegend kritisch ge-

sehen. Jedoch bestehen gemeinsame Interessen im Hinblick auf eine koordinierte Entwicklung 

grenzübergreifender oder grenznaher Gewerbegebiete und auf die Ertüchtigung der gewerberele-

vanten Infrastruktur, die als Ausgangspunkte für eine verstärkte Zusammenarbeit genutzt werden 

sollten.  

Zwischen dem Industriepark Höchst Süd und der Stadt Kelsterbach, im Bereich der CargoCity Süd 

am Flughafen und zwischen der Wilhelm-Fay-Straße in Sossenheim und dem Eschborner Gewerbe-

gebiet bestehen bereits heute die Stadtgrenzen übergreifende Gewerbegebietszusammenhänge.  

7.4.4 Information und Kommunikation   

Kommunikation der städtischen Gewerbeflächenpolitik 

Das RfEk zielt auf die Sicherung der Perspektiven der auf Gewerbeflächen angewiesenen Wirtschaft 

am Standort Frankfurt am Main. Notwendig ist dazu auch ein gewerbepolitisches Umfeld, das an-

sässigen wie ansiedlungsinteressierten Unternehmen eine weitgehende Sicherheit durch nachvoll-

ziehbare Rahmenbedingungen bietet. Dazu gehört neben einem konzeptionellen Ansatz mit klaren, 

umsetzbaren Maßnahmen und Handlungsschwerpunkten auch eine Kommunikation, die für die Wirt-

schaft nachvollziehbar und unmissverständlich die Schwerpunkte der Politik und die Perspektiven 

des Wirtschaftsstandorts insgesamt wie auch seiner Einzelstandorte transportiert. Vorschläge dazu 

wurden im Rahmen des Masterplans Industrie bereits erarbeitet. Notwendig ist, dass diese offene, 

integrative Kommunikation nachhaltig in Politik und Verwaltung verankert wird. 

Handlungsempfehlungen 

 Ziele und Inhalte des RfEk mit aktiver und abgestimmter Kommunikation transportieren: 

Das politische Bekenntnis zu einer nachhaltig gewerbeorientierten Wirtschafts- und Gewerbe-

flächenpolitik bedarf einer über Politik und Verwaltung hinweg abgestimmten und auf allen Ebenen 

verbindlich vereinbarten Kommunikation. Diese sollte die Bestandsbetriebe mit dem Ziel anspre-

chen, ihnen eine klare Vision für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Frankfurt am Main insge-

samt sowie der von ihnen genutzten Gewerbeflächen zu geben. Um eine zielgerichtete Ansprache 

eines möglichst großen Teils der ansässigen Unternehmen zu sichern, sollten die Möglichkeiten der 

bereits in den Prozess einbezogenen Sozialpartner genutzt werden. Mit der Kommunikation der 

gewerbepolitischen Ziele der Stadt sollte darüber hinaus ein klares Signal in der Außendarstellung 

gegenüber ansiedlungsinteressierten Unternehmen gesetzt werden.  

 Kommunikationsstrukturen institutionalisieren: Eine glaubwürdige Kommunikation benötigt 

einen engen und kontinuierlichen Austausch mit den lokalen Akteuren. In diesem Zusammenhang 

hat sich der Beirat Industrie als ein effektives Instrument der internen Kommunikation sowie der Mul-

tiplikation von Inhalten und Positionen erwiesen. Diese Struktur sollte beibehalten und zu einer fes-

ten Institution weiter entwickelt werden.  

Herstellung von Markttransparenz   

Angesichts der eher knappen Flächenverfügbarkeit in Teilbereichen des Gewerbeflächenmarktes ist 

eine größtmögliche Markttransparenz eine wichtige Hilfe für die Marktteilnehmer. Gerade für produ-

zierend-gewerbliche Unternehmen ist es in der Regel schwierig, sich mit den eigenen Ressourcen 

eine entsprechende Marktübersicht zu verschaffen.  

Das RfEk ist ein Instrument zur Information über Stand und Perspektiven der Gewerbeflächenversor-

gung in der Stadt Frankfurt am Main insgesamt. Eine umfassende und aktuell gehaltene Information 

über Flächenpotenziale und Flächenangebote auf der räumlich disaggregierten Ebene der Einzel-

flächen ist hier jedoch nicht möglich.  

Informationen zu Einzelflächen werden dagegen im Gewerbeflächenkataster des Stadtplanungsamts 

geführt; die Qualität dieser Informationen war zum jeweiligen Erfassungszeitpunkt (2003, 2008, 2013) 

hoch. Das Aktualisierungsintervall ist für viele Aspekte durchaus ausreichend. Die Nutzbarkeit der 

Daten wird gleichwohl dadurch eingeschränkt, dass sie derzeit nur einem eingeschränkten Kreis zur 

Verfügung stehen. Mit Blick auf die Herstellung von Markttransparenz ist zudem eine Schnittstelle zu 

den Akteuren der Wirtschaftsförderung sicherzustellen, die ebenfalls im Rahmen ihrer Tätigkeit flä-

chenbezogene Informationen über Einzelstandorte erfassen und in engem Austausch mit wichtigen 

Akteuren auf dem Gewerbemarkt, also mit Flächen nachfragenden Betrieben sowie Maklern und 

Analysten stehen.  
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Handlungsempfehlungen 

 Transparenz der Situation auf dem Gewerbeflächenmarkt herstellen: Die bei verschiedenen 

Stellen der Verwaltung sowie der Wirtschaftsförderung vorgehaltenen und gepflegten Informationen 

sollten zusammengeführt, aufbereitet und in einer mindestens abteilungsübergreifend zugänglichen 

Informationsbasis gebündelt werden. Darüber hinaus ist eine – unter Berücksichtigung daten-

schutzrechtlicher Restriktionen – möglichst weitgehende Transparenz und externe Zugänglichkeit 

der Informationen, ggf. in aggregierter Form, anzustreben.  

 Informationen über Leerstände und Brachflächen verbessern: Mit Blick auf die Aktivierung 

von Flächenressourcen sind Informationen über Leerstände von Gewerbegebäuden und frei wer-

dende Gewerbeflächen von besonderer Bedeutung. Die dazu vorliegenden Informationen der mit 

den lokalen Entwicklungen vertrauten Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Frankfurt sowie anderer 

Verwaltungsstellen sollten zusammengeführt, aufbereitet und aktuell gehalten werden. Sie könnten 

die „Taskforce Flächenaktivierung“ bei ihren Aufgaben unterstützen.  

Aktive Ansprache von Flächenanbietern und -nachfragern   

Mit Blick auf den Handlungsschwerpunkt des RfEk im Bereich der Aktivierung von bislang nicht oder 

untergenutzten Flächenressourcen kommt der aktiven Ansprache von (potenziellen) Flächenanbie-

tern eine besondere Bedeutung zu, mit dem Ziel, Aktivierungshemmnisse frühzeitig zu identifizieren 

und nach Möglichkeit auszuräumen, Informationen über bestehende anforderungsgerechte Angebo-

te an suchende Unternehmen weitergeben zu können und dadurch Leerstände möglichst frühzeitig 

zu reaktivieren. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den für die Beratung von 

Flächenanbietern und -nachfragern zuständigen Stellen bei der Stadtplanung und der Wirtschafts-

förderung zu.  

Handlungsempfehlung 

 Flächennachfrager und Flächenanbieter aktiv ansprechen: Das Aufgabenspektrum der Wirt-

schaftsförderung sollte um die proaktive Ansprache der Marktteilnehmer ergänzt werden. Dazu sind 

die notwendigen personellen Ressourcen zu sichern.  

7.4.5 Projektbezogene Verwaltungskooperation 

Die Entwicklung von Gewerbeflächen ist eine Querschnittsaufgabe, die die Zusammenarbeit unter-

schiedlicher Verwaltungsbereiche erfordert, die oft ihren eigenen Zielsystemen verpflichtet sind. Dazu 

gehören die Stadtplanung und die Bauaufsicht ebenso wie die Wirtschaftsförderung, die Liegen-

schaftsverwaltung und nicht zuletzt die Umweltbehörden. Notwendigkeiten der Kooperation ergeben 

sich beispielsweise bei der Schaffung bzw. Anpassung der planungsrechtlichen Grundlagen für ein-

zelne Flächen und bei der Beurteilung konkreter Investitionsvorhaben.  

Investitionen der gewerblichen Wirtschaft stehen oft unter großem Zeitdruck, der eine zügige Bear-

beitung von Planungsunterlagen notwendig macht. Dies gilt für die Anpassung von Baurecht, wo sie 

erforderlich ist, für die Bearbeitung von Bauanträgen, umweltrechtlichen Genehmigungen und Förder-

anträgen, allgemein für alle Verwaltungsvorgänge, die von Investoren oft als zeitraubend und schwer 

durchschaubar wahrgenommen werden und auch außerhalb ihrer speziellen Kompetenz liegen. In 

den Expertengesprächen wurde mehrfach auf die Bedeutung von kurzen Bearbeitungsfristen und 

von größtmöglicher Planungssicherheit hingewiesen; insbesondere dürften nicht von unterschiedli-

chen Verwaltungsteilen oder von Verwaltung und Politik unterschiedliche Signale ausgehen.  

Die zügige Bearbeitung von Anfragen und Anträgen und eine einheitliche Kommunikation gegenüber 

Grundstückseigentümern und Investoren, etwa bei der Prüfung von Nutzungskonzepten oder bei 

(bau)rechtlichen Fragen, ist von erheblicher Bedeutung für das Gelingen von Investitionsvorhaben 

und ein wichtiger „weicher“ Standortfaktor.  

Handlungsempfehlung 

 Institutionalisierung einer projektbezogenen Verwaltungskooperation: Es sollte überprüft 

werden, ob die bisherigen Routinen der verwaltungsinternen Zusammenarbeit und Abstimmung im 

Hinblick auf die Entwicklung und Nutzung von Gewerbeflächen noch verbessert werden können. In 

anderen Städten eingeführte Verwaltungsroutinen können dazu Hinweise geben. Eine enge Zu-

sammenarbeit mit der vorgeschlagenen Taskforce Flächenaktivierung ist anzustreben. 
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7.5 Perspektiven für das Stadtteilgewerbe 

7.5.1 Sicherung von Gewerbestandorten in Gemengelagen 

Kleinere Gewerbebetriebe, insbesondere Handwerksbetriebe, Kfz-Werkstätten und sonstige Dienst-

leistungsbetriebe mit gewerblichem Charakter finden sich in erheblicher Zahl auch in Gemengelagen 

außerhalb von Gewerbegebieten (s. Kap. 2.3.1 und Abb. 9). Solche Nutzungsmischungen tragen zur 

urbanen Vielfalt und zur wohnungsnahen Versorgung mit handwerklichen und Reparaturdienstleis-

tungen bei, ermöglichen vielen Kunden und Beschäftigten kurze Wege und entlasten die Gewerbe-

gebiete. Andererseits kann es zu Konflikten mit umliegenden störempfindlichen Nutzungen kommen. 

Erfahrungsgemäß ist besonders bei neu hinzugezogenen Bewohnern die Toleranz gegenüber ge-

werblich bedingten Störungen im Wohnumfeld gering.  

In bestehenden Mischungen von Wohnen und Gewerbe gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-

nahme: Vor allem tagsüber müssen die Bewohner ein Maß an Lärmbelastungen und anderen Stö-

rungen hinnehmen, das größer ist als in allgemeinen Wohngebieten. Andererseits müssen gewerbli-

che Betriebe mehr Rücksicht auf die Wohnnutzung nehmen, als in Gewerbegebieten.  

Bestehende Nutzungen genießen in Gemengelagen planungsrechtlich Bestandsschutz. Immissions-

schutzrechtliche Anforderungen können sich dagegen unmittelbar auf die ansässigen Betriebe aus-

wirken. Auch der planungsrechtliche Bestandsschutz geht i.d.R. verloren, wenn eine wesentliche 

Änderung der betrieblichen Prozesse oder eine Betriebserweiterung erforderlich wird.  

Die Nachnutzung eines aufgegebenen Gemengelagenstandortes durch eine andere Art von gewerb-

licher Nutzung ist durch den Bestandsschutz in der Regel nicht gedeckt. Überdies wirkt das Boden-

preisgefälle zwischen gewerblichen und anderen städtischen Nutzungen wie Wohnen, Einzelhandel 

oder Büros einer solchen Nachnutzung entgegen, so dass bei einer Betriebsaufgabe oder -verlagerung 

der bisherige Standort für das produzierende oder produktionsnahe Gewerbe häufig verloren geht. 

Um ansässigen Betrieben Investitionssicherheit zu geben, Standorte für ein wohnungsnahes Ange-

bot an handwerklichen und gewerblichen Dienstleistungen zu sichern, unnötigen Verkehr zu vermei-

den und die Neuinanspruchnahme von gewerblichen Bauflächen zu begrenzen, verfolgt das RfEk 

das Ziel, verträgliche Nutzungsmischungen zu erhalten und Verlagerungen zu vermeiden.  

Dennoch nicht vermeidbare, betriebswirtschaftlich gebotene oder zur Konfliktbewältigung unum-

gängliche Betriebsverlagerungen sind für die betroffenen Betriebe oft schwer realisierbar. Die Folge 

kann ein Verzicht auf Modernisierungen und Erweiterungen oder sogar eine Betriebsaufgabe sein. 

Eine Unterstützung bei Fragen der Umsiedlung und der Suche nach einem Ausweichstandort kann 

hier hilfreich sein.  

Zur Sicherung von Nutzungsmischungen steht eine Reihe von planungs-, bauordnungs- und immis-

sionsschutzrechtlichen Instrumenten zur Verfügung, die einzelfall- oder gebietsbezogen ein zielgelei-

tetes Eingreifen ermöglichen:  

- In Gebieten, die in Bebauungsplänen als Mischgebiet festgesetzt sind oder de facto diesem Ge-

bietstyp entsprechen, können nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe darauf vertrauen, dass 

sie überall im Gebiet geduldet werden. Darüber hinaus ist in solchen Gebieten ein ausgewoge-

nes Verhältnis von Wohnen und Nicht-Wohnnutzungen gemäß § 7 BauNVO anzustreben.   

- In bebauten Gebieten, für die kein Bebauungsplan vorliegt, kann von der Regelung des § 34 (3a) 

BauGB Gebrauch gemacht werden. Danach kann im Einzelfall von dem Erfordernis des Einfü-

gens einer Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung abgewichen werden, wenn die Ab-

weichung der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässiger-

weise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs dient, städtebaulich vertretbar und auch un-

ter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.  

- Außerhalb der zusammenhängend bebauten Ortsteile wird die Erweiterung von zulässigerweise 

errichteten gewerblichen Betrieben, soweit sie im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Be-

trieb angemessen ist, durch § 35 (4) BauGB wesentlich erleichtert. 

- Weitergehende Regelungsmöglichkeiten bietet ein Bebauungsplan, ggf. in Verbindung mit einem 

öffentlich-rechtlichen Vertrag. Um einer „schleichenden Entmischung“ eines gemischt genutzten 

Gebietes entgegenzuwirken, kann in einem Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen u.a. 

festgesetzt werden, dass in bestimmten Teilbereichen des Gebiets nur Gewerbebetriebe oder nur 

bestimmte Betriebs- oder Anlagetypen zulässig sein sollen, soweit die allgemeine Zweckbestim-
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mung des Gebiets gewahrt bleibt (§ 1 Abs. 4-9 BauNVO). Dafür genügt ein einfacher Bebau-

ungsplan, der lediglich die Art der Nutzung steuert. 

- Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch eine so genannte „Fremdkörperfestsetzung“ im Bebau-

ungsplan zu bestimmen, dass Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneue-

rungen von in einem Baugebiet grundsätzlich unzulässigen Anlagen allgemein zulässig sind oder 

ausnahmsweise zugelassen werden können (§ 1 Abs. 10 BauNVO). Durch nähere Bestimmun-

gen z.B. zu technischen Vorkehrungen oder zur zeitlichen Eingrenzung der Lärmentwicklung 

kann sichergestellt werden, dass dadurch kein städtebaulicher Missstand entsteht oder festge-

schrieben wird. 

- Nicht zuletzt bietet auch das Immissionsschutzrecht (z.B. TA Lärm) Ansatzpunkte für eine Be-

rücksichtigung der besonderen Situation in bestehenden Gemengelagen. In vielen Fällen er-

schwert es jedoch auch sachgerechte Lösungen einer Konfliktbewältigung, die den Interessen 

des Gewerbes ebenso Rechnung trägt, wie denen des Wohnens und anderer störempfindlicher 

Nutzungen.  

Zu berücksichtigen ist, dass diese Instrumente teilweise noch wenig praxiserprobt und i.d.R. mit  

einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden sind.  

Handlungsempfehlungen:  

 Mischung als Ziel kommunizieren: Das Ziel, bestehende Nutzungsmischungen zu erhalten, soll-

te als Ziel der Stadt breit kommuniziert werden und als Vorgabe für diesbezüglich relevante Verwal-

tungsentscheidungen dienen.  

 Um Akzeptanz werben: Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und gegenseitiges Verständnis 

für die Belange der jeweils anderen Seite können zur Konfliktvermeidung beitragen. Vertrauensbil-

dende Maßnahmen seitens der Betriebe, z.B. durch einen „Tag der offenen Tür“ und eine frühzeiti-

ge Information über geplante Maßnahmen können die Akzeptanz erhöhen. Umgekehrt können Hin-

weise aus der Umgebung den Betrieb in die Lage versetzen, durch relativ kleine Maßnahmen (z.B. 

Lieferzeiten, geschlossene Tore) einen Konflikt zu entschärfen. Die Stadt sollte bei Konflikten eine 

moderierende Rolle einnehmen und neue Wege des Miteinanders anregen, die auch das Wohnen 

mit in die Pflicht nehmen. 

 Beratung zur Standortsicherung anbieten: Betriebe in Gemengelagen sollen ein Beratungsan-

gebot zu Fragen der Standortsicherung und zu konfliktvermeidenden Maßnahmen abrufen können. 

Die Zuständigkeit dafür ist zu klären. Als Grundlage sollten die verfügbaren Instrumente, Konfliktlö-

sungs- und ggf. Fördermöglichkeiten in Form einer Handreichung zusammengestellt werden. Auch 

ein entsprechendes Weiterbildungsangebot sollte geprüft werden. Ein Leitfaden zur Standortsiche-

rung in Gemengelagen kann den Betrieben ihre Rechte und Pflichten verdeutlichen und Hilfen für 

die Bewältigung regelmäßig auftretender Probleme bereitstellen.  

 Unterstützung unvermeidbarer Betriebsverlagerungen: Falls die verträgliche Integration eines 

Betriebs nicht erreicht werden kann, sollen geeignete Flächen möglichst in der Nähe des bisherigen 

Betriebssitzes angeboten werden. Die notwendige Verlagerung ist soweit wie möglich zu  

unterstützen. 

 Gewerbliche Nachnutzungen unterstützen: Für frei gewordene Gewerbestandorte wird bei ge-

gebener Eignung eine umgebungsverträgliche gewerbliche Nachnutzung angestrebt, z.B. durch 

stadtteilbezogenes Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe oder Nutzer aus der Kreativwirtschaft. 

Dieses Ziel sollte durch Beratungs-, Vermittlungs- und Förderangebote unterstützt werden, ähnlich 

wie sie in beschränktem Umfang mit dem „Frankfurter Programm zur Förderung des Umbaus leer 

stehender Räume für Kreative“ und dem Serviceangebot „RADAR“ bereits erfolgt. 

 Im Konfliktfall Ermessensspielräume nutzen: Bei Immissionskonflikten in Gemengelagen sind 

die Belange des Wohnens und des Gewerbes unter Berücksichtigung des Gebots der gegenseiti-

gen Rücksichtnahme und der konkreten Umstände des Einzelfalls abzuwägen. Dabei gegebene 

Ermessensspielräume der Verwaltung sollten im Interesse des Ziels einer urbanen Mischung ge-

nutzt werden. Darüber hinaus wird sich die Stadt Frankfurt am Main im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

dafür einsetzen, dass das geltende Immissionsschutzrecht in diesem Sinne überprüft wird. 

 Rechtsinstrumente nutzen: Die Anwendung der zur Sicherung von Nutzungsmischungen ver-

fügbaren planungs-, bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Instrumente sollte in Fällen, in 

denen eine Standortsicherung im Interesse der Gewerbetreibenden oder des Erhalts gemischt ge-
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nutzter Strukturen angestrebt wird, regelmäßig geprüft werden. Dies gilt u.a. für festgesetzte und 

De-facto-Mischgebiete, in denen im Rahmen der Bauberatung und des Baugenehmigungsverfah-

rens einem deutlichen Übergewicht der Wohnnutzung entgegengewirkt werden soll.  

7.5.2 Sicherung und Entwicklung kleinteiliger stadtraumbezogener Gewerbeflächen 

Als Stadtteilgewerbe werden im Folgenden kleine und mittelständische Unternehmen, oft Hand-

werksbetriebe, bezeichnet, die durch ihre Versorgungsfunktion, einen örtlichen Kundenstamm oder 

die Wohnorte von Inhaber und Beschäftigten auf einen bestimmten Standortbereich innerhalb der 

Stadt angewiesen sind oder einen solchen stark präferieren. Solche Betriebe fragen meist Flächen 

nach, die gut erreichbar, kleinteilig entwickelbar und nicht besonders störempfindlich sind. Wegen 

des geringen Angebots an solchen Flächen in Gemengelagen kommen dafür häufig nur Flächen in 

günstig gelegenen Gewerbegebieten in Frage. 

Bei vielen in diesem Sinne standortgebundenen Nutzungen, die auf Flächen in Gewerbegebieten 

angewiesen sind, ist ein Trend zur Spezialisierung und damit zu größeren Einzugsbereichen festzu-

stellen, z.B. beim markengebundenen Kfz-Service. Bezugsräume für ihre Standortwahl sind daher 

meist nicht das Quartier oder der Stadtteil, sondern eher die in Kap. 2.2.2 definierten Stadträume.  

Das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm 2004 wies 90 ha Gewerbegebiete für „Stadtteil-Gewerbe“ 

mit besonderer Versorgungsfunktion für die Bevölkerung aus. In diesen Gebieten finden sich jedoch 

nur sehr geringe Flächenpotenziale für Verlagerungen oder Neuansiedlungen. Die Analyse in diesen 

Gebieten vertretenen Nutzungen lässt nur bei einem kleinen Anteil auf eine stadtteil- oder auch nur 

stadtraumbezogene Versorgungsfunktion oder einen entsprechenden Kundenkreis schließen. Über-

dies hat sich das Ziel, dort Betriebe anzusiedeln, „die innerhalb von Wohn- und Mischgebieten, ins-

besondere innerhalb so genannter Gemengelagen störend sind“ (GEP 2004, S.3) als schwer um-

setzbar erwiesen. 

Im RfEk wird dieser Ansatz deshalb dahingehend modifiziert, dass in den einzelnen Stadträumen 

Gewerbegebiete mit Potenzialflächen identifiziert werden, die sich in besonderem Maße für Betriebe 

des Stadtteilgewerbes eignen (s.  Abb. 25). Als Anforderungen des Stadtteilgewerbes im oben erläu-

terten Sinne sind dabei eine aus den Wohngebieten des Stadtraums auch mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln gut erreichbare Lage sowie eine kleinteilig parzellierte oder parzellierbare Gebietsstruktur zu 

nennen. Ein erheblicher Teil der Nachfrage richtet sich auf kostengünstige Hallen- oder Werkstattflä-

chen zur Miete. 

Handlungsempfehlungen 

 Kleinflächen in Gewerbegebieten vorhalten: Zur Förderung des Handwerks sowie kleiner Ge-

werbebetriebe sind Potenzialflächen innerhalb der in Abb. 25 entsprechend gekennzeichneten Flä-

chen des Flächensicherungskonzepts nach Möglichkeit auch für eine kleinteilige Flächennachfrage 

nach Parzellengrößen unter 0,3 ha verfügbar zu halten. Dies gilt vor allem für Flächen in städti-

schem Eigentum. Diese Flächen sollen auch für Betriebe zur Verfügung stehen, die  

innerhalb von Wohn- und Mischgebieten nicht entwicklungsfähig sind. Es sollte geprüft werden, ob 

eine Verbindung mit Betriebsleiterwohnungen möglich sein soll.  

 

 

7.6 Monitoring  

Nur wenn das RfEk regelmäßig aktualisiert und in seinen Annahmen und Empfehlungen überprüft 

und nötigenfalls nachjustiert wird, kann es längerfristig ein wirkungsvolles Instrument für die städti-

sche Gewerbeflächenpolitik darstellen. 

Bei knappen Flächenressourcen sind die Möglichkeiten der Einflussnahme der städtischen Gewerbe-

flächenpolitik auf die Nutzung und auf den Zeitpunkt der Vermarktung privater Flächen begrenzt. 

Auch die Anforderungen künftiger Nachfrager lassen sich zwar modellhaft prognostizieren, aber 

nach Umfang und Zeitpunkt kaum exakt vorausbestimmen. Die tatsächliche Entwicklung kann daher 

von den Annahmen des RfEk zur Bedarfsentwicklung und zur Aktivierbarkeit und Inanspruchnahme 

der identifizierten Potenzialflächen abweichen. 

Um unter Berücksichtigung des teils erheblichen zeitlichen Vorlaufs von steuernden Maßnahmen auf 

solche Abweichungen rechtzeitig reagieren zu können, ist eine kontinuierliche Beobachtung der Real-

entwicklung notwendig. Dazu müssen die Informationsgrundlagen fortgeschrieben und das Konzept 
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vor dem Hintergrund von Umsetzungserfahrungen und sich verändernder Marktgegebenheiten und 

Rahmenbedingungen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  

Als Basis für weitreichende Entscheidungen ist der Überblick über die gesamte Marktsituation und 

deren Entwicklung besonders wichtig. Standortfragen gehören zu den wichtigsten Anliegen von gro-

ßen wie kleinen Betrieben in Frankfurt am Main. Es ist daher eine Aufgabe der Gewerbepolitik der 

Stadt, den Marktteilnehmern und dabei insbesondere den Unternehmen als Nachfrager nach Flä-

chen einen Überblick über die aktuelle Situation zu geben. Ein aktuell gehaltener Gewerbeflächenka-

taster kann dafür eine gute Informationsbasis bieten. 

Auf Grundlage eines regelmäßig gepflegten Datenbestandes lassen sich die Zu- und Abgänge von 

Gewerbepotenzialen gut überblicken. Damit lässt sich zugleich prüfen, ob und in welchem Maß die 

im RfEk genannten Größenordnungen der Flächeninanspruchnahme über- oder unterschritten wer-

den und daraufhin die flächenbezogenen Handlungs- und Maßnahmenempfehlungen erforderlichen-

falls anpassen oder neu akzentuieren. Die Beobachtung der in einem bestimmten Zeitraum in An-

spruch genommenen Gewerbeflächen lässt darüber hinaus Rückschlüsse auf die Entwicklung der 

Nachfrage (quantitativ und qualitativ) zu und ermöglicht eine fundierte und zielgruppenorientierte 

Standortberatung.  

Handlungsempfehlungen 

 Fortführung des Gewerbeflächenkatasters sichern, Datenaustausch ausweiten: Als Grund-

lage für alle Monitoringprozesse ist eine belastbare und aktuell gehaltene Erfassung von flächenre-

levanten Informationen notwendig. Deshalb wird vorgeschlagen, eine Vereinbarung über die konti-

nuierliche Fortschreibung des Gewerbeflächenkatasters der Stadt Frankfurt a.M. zu treffen. Diese 

sollte auch eine enge Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung, eine Integration der dort verfügba-

ren Informationen sowie einen gegenseitigen Austausch bzw. Zugang zu den entsprechenden In-

formationen umfassen. Die im Gewerbeflächenkataster enthaltenen Informationen sollten regelmä-

ßig ausgewertet und in geeigneter Form dem Markt zur Verfügung gestellt werden.  

 Bedarfsprognose regelmäßig überprüfen: Ein weiterer Baustein des Gewerbeflächen-Monito-

ring ist die periodische Überprüfung (etwa alle fünf Jahre) der Flächenbedarfsprognose des RfEk 

auf Grundlage aktueller Daten.  

 RfEk durch Monitoringbericht aktuell halten und fortschreiben: Etwa alle fünf Jahre sollte ein 

Monitoringbericht erstellt und in den relevanten Fachausschüssen zur Diskussion gestellt werden. 

Dieser sollte neben Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen Aussagen zur Flächeninan-

spruchnahme und zur Bedarfsentwicklung enthalten. Bei signifikanten Abweichungen von den im 

RfEk getroffenen Annahmen ist das Gleichgewicht von Flächenbedarf und Flächenpotenzialen neu 

zu justieren. Weiterhin sollten die Fortschritte bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

thematisiert und erforderlichenfalls Vorschläge zu ihrer Änderung gemacht werden. Bei Bedarf ist 

auf der Grundlage dieses Monitoringprozesses das RfEk insgesamt fortzuschreiben. 
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Glossar 

auf Gewerbeflächen Nutzungen, die auf einen Standort in einem Gewerbegebiet (oder In- 

angewiesene Nutzungen  dustriegebiet) angewiesen sind, d.h. bei einer Neuansiedlung in ei-

nem Wohn- oder Mischgebiet nicht zugelassen werden könnten. Im 

RfEk werden vereinfachend und pauschal Betriebe des Verarbeiten-

den Gewerbes, des Logistikgewerbes, des Baugewerbes und des 

Großhandels sowie Kfz-Servicebetriebe und große Rechenzentren 

dieser Nutzungskategorie zugeordnet. Weiterhin relevant sind indust-

rienahe Dienstleistungen und Ver- und Entsorgungsbetriebe mit ge-

werblichem Charakter, soweit sie eng mit den o.g. Nutzungen ver-

bunden sind und einen Standort in deren räumlicher Nähe benötigen. 

Betriebsflächen Grundstücksflächen, die von den Betrieben für ihre Geschäftstätigkeit 

in Anspruch genommen werden. Nicht dazu gerechnet wird die öffent-

liche, im Fall der Industrieparks auch die private Infrastruktur (Straßen, 

Schienen, Kraftwerke, Grünanlagen usw.).  

Betriebsflächenbedarf die zwischen 2011 und 2030 zusätzlich erforderliche Betriebsfläche. 

Betriebstypen                       auf die Nachfrage nach Gewerbeflächen ausgerichtete Typologie der 

gewerbeflächenaffinen Unternehmen in Frankfurt am Main. 

Expansionsflächen im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellte gewerbliche Bauflä-

chen (mit und ohne verbindliches Planungsrecht), die zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung (2010) noch nicht in Anspruch genommen  

waren. 

Flächen des RfEk in die Analysen und Handlungsempfehlungen für das räumlich funkti-

onale Entwicklungskonzept Gewerbe einbezogene Flächen. Dies sind 

die im Gewerbeflächenkataster der Stadt Frankfurt am Main geführten 

und im Regionalen Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen 

Bauflächen und Sonderbauflächen Hafen sowie die CargoCitys am 

Flughafen. Ausgenommen sind einige kleinere Umstrukturierungsflä-

chen, die aufgrund zwischenzeitlicher Entwicklungen oder eines aktu-

ellen Planungsstandes für gewerbegebietstypische Nutzungen nicht 

mehr zur Verfügung stehen (s. Abb. 2). 

Flächengröße Angaben im RfEk zur Größe von Gewerbegebieten und von Potenzial-

flächen beziehen sich - soweit nicht anders angegeben - auf Netto-

Flächen, d.h. auf die im Gewerbeflächenkataster erfassten Flächen-

größen abzüglich von vorhandenen oder zukünftig voraussichtlich er-

forderlichen Straßen, Gleisanlagen, Grünflächen, Sammelparkplätzen, 

Infrastruktureinrichtungen. Lediglich bei Zeitreihen wird explizit auf 

Brutto-Flächen Bezug genommen, da die Umrechnung auf Netto-

Flächen nur für den Erhebungszeitpunkt 2012/13 durchgeführt werden 

konnte. 

Flächenpotenzial Summe der Potenzialflächen innerhalb einer Gebietseinheit, zuzüglich 

der dort Ende 2013 erfassten mindergenutzten Flächen und von Flä-

chen mit Gebäudeleerständen.  

Flächenproduktivität Produktion je ha Betriebsfläche. 

Gewerbebetrieb solche Betriebe, die typischerweise Standorte in Industrie- oder Ge-

werbegebieten beanspruchen (gewerbegebietstypische Betriebe) und 

insofern Gegenstand der Analysen und Handlungsempfehlungen des 

RfEk sind. Kleinere Ladengeschäfte, Ladendienstleistungen und ähn-

liche Betriebe, die üblicherweise integrierte Standorte in Wohn- und 

Mischgebieten einnehmen, werden nicht dieser Kategorie zugeordnet, 

auch wenn sie formal ein Gewerbe darstellen. 
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Gewerbegebiet Der Begriff wird zur sprachlichen Vereinfachung hier generalisierend 

für alle im RfEk erfassten Gebiete verwendet, also sowohl für Gewer-

begebiete, für Industriegebiete und für kleinere in die Flächenkulisse 

einbezogene Mischgebiete im Sinne der Baunutzungsverordnung, als 

auch für die Sonderbauflächen Hafen und die CargoCitys.  

Industrie synonym für Verarbeitendes Gewerbe. 

Leitbranchen Wirtschaftszweige, die aufgrund hoher Forschungs- und Innovations-

intensität und/oder weltwirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit als Trei-

ber der Industrieproduktion in Deutschland gelten. Nach Prognos zäh-

len zu den Leitbranchen die Chemische Industrie, der Fahrzeugbau, 

der Maschinenbau, die Elektrotechnik sowie die Gummi- und Kunst-

stoffverarbeitung. 

Potenzialflächen Liegenschaften innerhalb der Flächenkulisse des RfEk, die Ende 2013 

nicht gewerblich genutzt waren (Gewerbebrachen, Betriebsreserven 

und Expansionsflächen).  

Produktion Wert der von inländischen Wirtschaftseinheiten in der Berichtsperiode 

produzierten Güter (Waren und Dienstleistungen). 

Verarbeitendes Gewerbe  Herstellung von Waren, die nach ihrer Fertigung als Vorleistungsgüter, 

Investitionsgüter, Gebrauchs- oder Verbrauchsgüter verwendet wer-

den. Dabei wird sowohl die industrielle als auch die handwerkliche 

Fertigung einbezogen sowie die Reparatur und Installation von Ma-

schinen und Ausrüstungen. In der amtlichen Statistik: Abschnitt C in 

der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008). 

Wirtschaftszweige                  auch als Branchen bezeichnet; hier verwendet gemäß der aktuell gülti-

gen amtlichen Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008). 
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