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Mit Hilfe des
Planungsrechts Kultur
und Gewerbe stützen
Der Ruf nach der Rettung der Innenstädte ist laut und vielstimmig, meist mit Blick
auf den Einzelhandel und dessen Dahindarben. Aus Sicht von Rechtsanwalt Mathias
Hellriegel geht es allerdings vor allem auch darum, bezahlbare Kultur- und
Gewerbeflächen unterschiedlichster Art zu erhalten oder zu schaffen. Er zeigt in
diesem Gastbeitrag, welche rechtlichen Möglichkeiten Entwickler, Investoren und
Kommunen haben, um gegenzusteuern. Kooperative Baulandentwicklung für Kultur
und Gewerbe kann ein Weg sein.
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Ein Beispiel aus München: Unter
dem Namen Breakout nutzt die
Kreativwirtschaft drei Stockwerke
und rund 2.000 m2 in dem früheren
Bankgebäude am Bahnhof.
Quelle: ehret + klein, Urheberin: Saskia Winterhoff

also durch die Zulassung von Hochpunkten.
Ganz in diesem Sinne fordert beispielsweise
das Hochhausleitbild für Berlin, dass Hochhausvorhaben durch Bebauungsplan zugelassen werden und einen Mehrwert für die
Stadt bieten müssen. Multifunktionalität und
offene Erdgeschosse sind weitere Forderungen des Leitbilds, die sich gerade auch durch
die Ansiedlung von Kultur und Gewerbe
erfüllen lassen.
Aufgeschlossene Entwickler sollten kulturelle Einrichtungen nicht als Last, sondern als
Chance für einen Standort mit einer besonderen Identität, DNA und Charakter sehen. Sie
sollten sich verpflichten, bestehende Nutzungen zu erhalten oder neue preisgünstige Flächen zu schaffen. Im Gegenzug erhalten sie
von der Kommune qualifiziertes Planungsrecht. In solchen Kooperationen sind angemessene, aus rechtlicher Sicht innovative
und für die Stadt lebendige Lösungen
umsetzbar.
Der Autor: Dr. Mathias Hellriegel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
in Berlin. Er berät Investoren bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und der Verhandlung städtebaulicher Verträge.
Der Beitrag wurde bearbeitet von Brigitte
Mallmann-Bansa.
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