
 

 

Hotelprojekt Innovationspark Leverkusen 

Ein Investor mit Sitz in Düsseldorf beabsichtigt ein Areal am Eingangsbereich des 
Innovationspark Leverkusen entlang der Gustav-Heinemann-Straße zu erwerben, um dort 
ein Hotelneubau zu errichten. Die erforderlichen Grundstücke befinden sich im Eigentum 
der Stadt Leverkusen und des Landes NRW. Initiiert wurde die Investition von einem 
Projektentwickler, der im Februar 2016 ein Immobiliengesuch an die WfL GmbH richtete, 
in dem ein Grundstück zum Zwecke einer Hotel-Projektentwicklung gesucht wurde. In 
Abstimmung mit NRW.URBAN - dem Treuhänder des Landes NRW - und der 
Liegenschaftsabteilung der Stadt Leverkusen dem Projektentwickler das Grundstück im 
IPL vorgestellt, da es sowohl planungsrechtlich für einen Hotelneubau geeignet, voll 
erschlossen und vorbehaltlich der Gremienzustimmung der beiden 
Grundstückseigentümer eigentumsrechtlich verfügbar ist. Weitere Anforderungen aus 
dem Immobiliengesuch erfüllte das Grundstück im Innovationspark ebenfalls: 
Möglichkeit eines Hotelneubaus mit ca. 4.500 qm Bruttogeschossfläche und 
hervorragende Anbindung an den ÖPNV sowie das Autobahnnetz.  

Aufgrund der positiven Resonanz von Hotelbetreibern zum Standort beschloss der 
Investor gemeinsam mit dem Projektentwickler das Vorhaben voranzutreiben und die 
Voraussetzungen für den Grundstückskauf und den Abschluss eines Pachtvertrages mit 
einem Hotelbetreiber zu schaffen. 

Für eine finale Entscheidung über den Ankauf des landeseigenen und des städtischen 
Grundstückes führte der Investor intensive Abstimmungsgespräche mit der 
Bauverwaltung der Stadt Leverkusen. Im Fokus stand dabei die Konzeptabstimmung 
inklusive Vorlage erster Gebäudeentwürfe mit entsprechenden Fassadenansichten und 
Schnitten. Außerdem musste im Rahmen der Vorgespräche nachgewiesen werden, dass 
die verkehrliche Erschließung des Grundstückes gesichert ist und funktioniert. Die 
Planungen haben aktuell einen Stand erreicht, der NRW.URBAN veranlasst hat, beim 
Fachbereich 61 - Stadtplanung das bei Grundstücksverkäufen im Innovationspark 
Leverkusen obligatorische Testat anzufordern. Das Testat ist eine schriftliche 
Zustimmung der Stadt Leverkusen und ermächtigt den Treuhänder des Landes NRW den 
Grundstückverkauf abzuwickeln. Dabei werden die für die Erteilung des Testates 
notwendigen Unterlagen im Rahmen des Verkaufs als Bauverpflichtung in den 
Kaufvertrag aufgenommen. Die Erteilung des Testats ist noch nicht erfolgt. Das 
städtebauliche Testat ist gleichfalls ein Signal an die städtische Liegenschaftsabteilung 
den Verkauf des städtischen Grundstücksanteils abzuwickeln und eine entsprechende 
Verkaufsvorlage für die politischen Gremien zu erstellen. NRW.URBAN hat dem 
potentiellen Käufer bereits einen Kaufvertragsentwurf zukommen lassen. 

Laut Informationen des Investors streben aktuell fünf Hotelbetreiber einen 
Pachtvertragsabschluss an. Der Investor präferiert einen Abschluss mit einem Betreiber 
aus Berlin der im Innovationspark ein qualitativ hochwertiges Business-Hotel mit ca. 160 
- 180 Zimmer im Drei- bis Vier-Sterne-Bereich vorsieht. Das Konzept zielt insbesondere 
auf die Übernachtungsgäste der Messe Köln ab, mit deren Verantwortlichen der Investor 
im Vorfeld intensive Gespräche geführt hat, um die Nachfrage aus diesem Bereich 
verlässlich einschätzen zu können.  


