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Antrag 

  

Vergabe von Gewerbegrundstücken: 

Systematisierung von Vergabekriterien und der Bewertung von Bewerbern 

  

Die Fraktion der Grünen beantragt, dass der Gemeinderat als Grundlage für die 

Entscheidung über die Vergabe von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken einen 

Kriterienkatalog und ein Bewertungssystem diskutiert und verabschiedet. Ziel ist es, auf 

dieser Basis besser begründete, nachvollziehbarere und damit transparentere 

Entscheidungen über die Vergabe von Gewerbegrundstücken treffen zu können. 

Ein Vorschlag für ein solches Bewertungssystem ist als Diskussionsgrundlage beigefügt. 

  

Begründung und Einzelheiten: 

In der Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses vom 7. Oktober 2020 wurde von der 

Verwaltung eine Liste von Gewerbetreibenden vorgestellt, die Anträge auf Zuteilung eines 

Gewerbegrundstücks durch die Gemeinde Rielasingen-Worblingen gestellt haben. Mit 

dieser Liste war ein Vorschlag verbunden, welche Gewerbetreibende aus Sicht der 

Verwaltung eher für die Zuteilung eines Grundstücks in Frage kommen, und welche nicht. 

Diese Vorarbeit des Hauptamtes begrüßen wir ausdrücklich und sehen sie als wichtige 

Grundlage, um in dieser Sache zu guten Entscheidungen zu kommen. 

Die Vorschläge zur Auswahl der Bewerber wurden in der Diskussion mit verschiedenen 

Argumenten untermauert. Wir schlagen vor, diese Argumente noch einmal zu 

systematisieren, Bewerber im Rahmen eines Punktesystems nach diesen Kriterien zu 

bewerten und damit im Ergebnis nicht nur zu einer Zweiteilung der Bewerber in "kommt 

eher in Frage/kommt eher nicht in Frage" zu kommen, sondern zu einer nachvollziehbaren 

und transparenten Bewerber-Rangliste für die Zuteilung von Gewerbegrundstücken. Als 

Kriterien wurden in der Ausschusssitzung insbesondere diskutiert: 

•   die Anzahl der Arbeitsplätze, die vermutlich neu geschaffen (oder erhalten) werden, 

•   die Förderung bereits ansässiger, lokaler Betriebe, 

•   inwieweit es im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung unmittelbar wichtige 

Betriebe sind (z.B. Hebammen), 

•   die Diversifizierung der Gewerbestruktur, um wirtschaftlich nicht zu sehr von einzelnen 

Branchen abhängig zu sein, 

•   wie wirtschaftlich gesund und zukunftsfähig die Unternehmen sind, 

•   sonstige positive Effekte für den Ort, z.B. freiwerdende Flächen im Ortskern, 
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•   inwieweit der Betrieb notwendigerweise in ein Gewerbegebiet gehört oder auch andere 

Möglichkeiten hätte, sich anzusiedeln, 

•   inwieweit Umfang des Gewerbebetriebs und ggf. Wohnfunktion eines zu errichtenden 

Gebäudes in einem vernünftigen Verhältnis stehen, 

•   die Größe der benötigten Grundstücksfläche. 

Diese (und ggf. weitere) Kriterien wären im Rahmen eines Punktesystems zu gewichten, d.h. 

bei wichtigen Kriterien können z.B. bis zu 5 Punkten erreicht werden, bei weniger wichtigen 

3 und bei nebensächlichen Kriterien 1 Punkt. Für jeden Bewerber sind dann für jedes 

Kriterium je nach Erfüllungsgrad entsprechend Punkte zu vergeben. Den Bewerbern mit der 

höchsten Gesamtpunktzahl würden als erste Gewerbegrundstücke angeboten. 

Zu diskutieren wäre vom Gemeinderat im ersten Schritt, welche Kriterien eine Rolle spielen 

sollen und welche Wichtigkeit welchem Kriterium zukommen soll. 

Auf dieser Basis würde die Verwaltung im zweiten Schritt eine Bewertung aller Bewerber 

vornehmen, die dann durch den Gemeinderat noch einmal diskutiert und verabschiedet 

werden würde. 

 

 

31. 10. 2020 

Dr. Steffen de Sombre, Jana Akyildiz, Dagmar Eisenhart, Saskia Frank 
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Vorschlag für ein Bewertungssystem als Diskussionsgrundlage 

 

1. Gewerbe, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung von 

unmittelbarer Bedeutung sind und im Ort noch nicht in ausreichendem Umfang 

vertreten sind, werden vor allen weiteren Bewertungsschritten berücksichtigt. 

 

2. Mit bis zu 5 Punkten werden jeweils gewichtet 

•    die Anzahl der Arbeitsplätze, die neu geschaffen (oder erhalten) werden, 

•    wie wirtschaftlich gesund und zukunftsfähig die Unternehmen sind. 

 

3. Mit bis zu 3 Punkten werden jeweils gewichtet 

•    die Förderung bereits ansässiger, lokaler Betriebe,  

•   die Branche des Gewerbes, um eine möglichst diversifizierte Gewerbestruktur zu 

erreichen, 

•    die Größe der benötigten Grundstücksfläche. 

 

4. Mit einem Punkt werden jeweils gewichtet 

•    sonstige positive Effekte für den Ort, z.B. freiwerdende Flächen im Ortskern, 

•    inwieweit der Betrieb notwendigerweise in ein Gewerbegebiet gehört oder auch 

andere Möglichkeiten hätte, sich anzusiedeln, 

•    inwieweit Umfang des Gewerbebetriebs und ggf. Wohnfunktion eines zu 

errichtenden Gebäudes in einem vernünftigen Verhältnis stehen. 

 


