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Das Seidenweberhaus in Krefeld soll durch einen Neubau ersetzt werden.
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D er Venuetyp „Stadthalle“ lässt 

sich heutzutage kaum mehr 

unter diesem einen Überbegriff 

einordnen. Viel mehr wurde aus dem his-

torischen Versammlungsort einer jeden 

Stadt mancherorts eine Multifunktionsa-

rena, die mit den teils privatwirtschaftli-

chen Häusern in Konkurrenz steht. In den 

kleineren Städten und Kommunen findet 

man aber auch heute noch Stadthallen, 

die klassisch für Theater, Konzerte, ge-

sellschaftliche und vereinsbasierte Veran-

staltungen genutzt werden.

Nach einer ersten großen Bauwelle nach 

dem zweiten Weltkrieg und einer zwei-

ten Welle Ende der 1980er und Anfang 

der 1990er Jahre startet aktuell der 

dritte große Bauboom bei den Stadthal-

len in Deutschland. Dies berichtet auch 

Christopher Rörig, Geschäftsführer der 

BEVENUE GmbH. Dabei gehe es aber 

hauptsächlich um Sanierungen, schließ-

lich habe man in Deutschland bereits „ein 

sehr differenziertes und flächendeckend 

breit ausgebautes Angebot an Veranstal-

tungsstätten“. Aus diesem Grund sei die 

Anzahl an Neubauten relativ gering, auch 

wenn mancherorts aufgrund einer nicht 

mehr möglichen Sanierung des Bestands-

hauses ein Neubau unausweichlich ist. 

Aktuelle Beispielprojekte 

So zum Beispiel in Wilhelmshaven, wo die 

Betriebserlaubnis für die aktuelle Stadt-

halle am 31. Dezember 2021 ausläuft und 

nicht verlängert wird. Die Sanierung der 

alten Stadthalle hätte rund 20 Mio. Euro 

gekostet – daher entschied sich der Stadt-

rat für einen Neubau.

Auch in Krefeld soll das über 40 Jahre alte 

Seidenweberhaus abgerissen und durch ei-

nen Neubau ersetzt werden. Im Dezember 

2020 gab die Stadt bekannt, dass ein In-

vestor ein Angebot für den Bau einer neuen 

Veranstaltungsstätte abgegeben hat. Mit 

der neuen Stadthalle sollen auch ein Hotel, 

Wohnungen und ein Sportzentrum für ins-

gesamt 120 Mio. Euro entstehen.

In Görlitz werden derweil neu und alt kom-

biniert. Der historische Bau im Jugendstil 

und Neoklassizismus, der 1910 fertigge-

stellt wurde, ist seit 2005 gesperrt. Durch 

eine Förderung des Bundes und des Frei-

staats Sachsen wird das Kulturdenkmal 

nun aber saniert, dazu erhält die Stadthalle 

einen Anbau, der Raum für Tagungs- und 

Saal, Veranstaltungsstätte oder große Arena?
Fast jede deutsche Stadt verfügt über eine eigene Stadthalle für Veranstaltungen und Versammlungen. Die 
Unterschiede könnten jedoch kaum größer sein. Der nächste große Bauboom startet aktuell.



Ausstellungsflächen sowie für Künstlergar-

deroben bieten wird. Rund 43 Mio. Euro 

sollen insgesamt investiert werden. Eine 

Wiedereröffnung ist für 2025 anvisiert.

Gerade diese Neubauprojekte oder die teils 

ebenfalls mehrere Millionen Euro teuren 

Sanierungen zeigen, dass dem Venuetyp 

„Stadthalle“ in den Kommunen eine hohe 

Bedeutung angerechnet wird. 

Jedoch werden sich die Stadthallen in 

Zukunft umstellen müssen, die nachfol-

genden Generationen haben schließlich 

ein anderes Verständnis vom Zusammen-

kommen. „Wenn es Häuser und Betreiber 

verstehen, sich auf die neuen Anforderun-

gen, Formate und Strukturen auszurich-

ten, dann haben Stadthallen durchaus 

eine Zukunft. Wenn es jedoch nur mono-

thematisch betriebene Stadthallen bzw. 

Gebäudekomplexe sind, die ausschließ-

lich für Veranstaltungen genutzt werden 

können und aufgemacht werden, sind 

diese Häuser dem Aussterben geweiht“, 

befindet Rörig.

Stadthallen: Geplante/Laufende Projekte (Auswahl)

Stadt Venue Eröffnung Projektart Baubeginn Kosten (in Mio. Euro)

Arnstein Stadthalle Arnstein 1965 Sanierung 2019 1,6

Bernkastel-Kues Mosellandhalle k. A. temp. Neubau k. A. k. A.

Bonn Stadthalle Bad Godesberg 1955 Sanierung 2022 40

Bremerhaven Stadthalle Bremerhaven 1974 Neubau/Sanierung k. A. 30

Crailsheim Hangar 2013 Neu-/Umbau k. A. 7,5

Datteln Stadthalle Datteln k. A. Sanierung 2020 1,9

Delbrück Stadthalle Delbrück k. A. Sanierung k. A. 13,2

Dornstetten Stadthalle Dornstetten k. A. Sanierung 2022 8

Eckernförde Stadthalle Eckernförde k. A. Sanierung 2020 6

Finsterwalde Stadthalle Finsterwalde 2021 Neubau 2020 19

Gammertingen Stadthalle Gammertingen k. A. Sanierung k. A. 12,4

Görlitz Stadthalle Görlitz 1910 Sanierung + Anbau 2021 43

Göttingen Stadthalle Göttingen 1964 Sanierung 2018 33,3

Haiger Stadthalle 2.0 k. A. Sanierung/Neubau k. A. 7,4

Heidelberg Heidelberger Stadthalle 1903 Sanierung 2020 33

Hilpoltstein Stadthalle Hilpoltstein 1981 Sanierung 2021 1,5

Karlsruhe Stadthalle im Kongresszentrum Karlsruhe 1985 Sanierung 2017 k. A.

Kiel Kieler Schloss 1965 Sanierung 2020 40,8

Neubrandenburg Stadthalle Neubrandenburg 1969 Sanierung 2020 4

Krefeld Neue Stadthalle 2023 Neubau 2022 120

Neuss Stadthalle Neuss k. A. Neubau k. A. k. A.

Ransbach-Baumbach Stadthalle Ransbach-Baumbach k. A. Sanierung 2021 k. A.

Wilhelmshaven Stadthalle Wilhelmshaven 2024 Neubau 2022 20

Wuppertal Historische Stadthalle 1900 Sanierung 2022 k. A.

 Quelle: Stadionwelt

„Stadthalle“ – das klingt leider oftmals ein biss-

chen angestaubt, unmodern und in die Jahre ge-

kommen. Für die eigentliche Funktion, die eine 

Stadthalle unter regionalökonomischen Aspekten 

erfüllen soll, ist das ziemlich kontraproduktiv. 

Denn: Eine Stadthalle bezieht ihre Existenzberech-

tigung vor allem aus der Eigenschaft, durch ein 

attraktives Konzert-, Veranstaltungs- und Messe-

programm die Lebensqualität der Bewohner von 

Stadt und Umland zu erhöhen – und so beispiels-

weise über die damit verbundenen Übernach-

tungen für ökonomische Multiplikatoreffekte zu 

sorgen. Eine Stadthalle muss jedoch in allererster 

Linie auf die Standortattraktivität einer Stadt ein-

zahlen und deren positives Image mitprägen. Ältere 

Hallen aus den 1970er-Jahren können dies jedoch 

häufig nicht mehr leisten und prägen das Stadtbild 

im schlechtesten Fall sogar eher negativ. 

Neue Stadthallen braucht das Land 

Weil die ökonomische Vorteilhaftigkeit erst durch 

positive externe Effekte entsteht, die sich in der Ge-

winn-und-Verlust-Rechnung einer Stadthalle nicht 

zeigen, kommen private Investoren hierfür norma-

lerweise nicht infrage. Gefordert ist demnach die 

öffentliche Hand. Und die hat dann die Möglichkeit 

und Aufgabe, dabei gleich noch ein paar weitere 

Externalitäten zu adressieren: Moderne Stadthal-

len können und müssen zu Leuchtturmprojekten 

für Inklusion und Nachhaltigkeit werden!

Dabei geht es nicht bloß um eine angemessene 

Anzahl von Rollstuhlfahrerplätzen und ein paar So-

larzellen auf dem Dach. Vielmehr sind erweiterte 

Aspekte wie Gendergerechtigkeit, die Bereitstellung 

reizarmer Bereiche (Stichwort „Hochsensibilität“), 

eine vollständig barrierefreie Signaletik oder Sitz-

plätze mit ausreichend Beinfreiheit für Menschen 

mit motorischen Einschränkungen – die außerdem 

auch einen Abstellplatz für einen Rollator benöti-

gen – gefragt.

Im Bereich der Nachhaltigkeit dreht sich alles um 

Klimapositivität, die Verwendung stoffkreislauffähiger 

Baustoffe und Verbrauchsmaterialien („Cradle-to-Cr-

adle“) oder auch ein saisonales und regionales Ca-

teringangebot bis hin zu „Beneficial Events“, womit 

die organisatorische Nachhaltigkeit von Veranstal-

tungen insgesamt ins Auge gefasst wird. 

Wenn all dies gelingt, stimmt sicher bald auch das 

Image der Stadthalle wieder.

Von Dr. Markus Sass
Drees & Sommer

Bei Drees & Sommer beraten wir öffentliche 

Auftraggeber hinsichtlich nachhaltiger und 

inklusiver Versammlungsstätten und den 

Möglichkeiten, hierfür Fördermittel einzu-

werben. Sprechen Sie uns dazu gerne an!

www.dreso.com

Stadthallen als Leuchttürme Insights by
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PLANUNG & BAU

Stadionwelt: Stadthalle ist 

nicht gleich Stadthalle: Reicht 

da der eine übergeordnete Be-

griff überhaupt aus?

Rörig: Der Begriff „Stadthal-

le“ ist eigentlich ein bisschen 

veraltet, man muss ihn aber 

in der historischen Entwick-

lung sehen. Ende des 18., An-

fang des 19. Jahrhunderts gab es Theater, 

Konzerthäuser, Ausstellungshallen. Aus 

diesen eher monofunktionalen Gebäudety-

pen haben sich dann im Zeitablauf und mit 

Veränderungen in der Gesellschaft und 

im sozialen Miteinander mehr und mehr 

Stadthallen entwickelt, in denen dann 

auch soziale Treffen und gesellschaftli-

che Veranstaltungen Platz gefunden ha-

ben. Eine Stadthalle macht aus, dass dort 

nicht nur Kulturveranstaltungen stattfin-

den, sondern auch dem gesellschaftlichen 

Leben über mehrere Generationen und 

soziale Schichten hinweg – eben den Ein-

wohnern einer Stadt bzw. einer Gemeinde 

– ein gemeinsamer Raum zu Treffen, Fei-

ern, Austauschen gegeben wird. 

Stadionwelt: Wann wurden Stadthallen 

in Deutschland errichtet? Wie ist der ak-

tuelle Stand? 

Rörig: Die erste große Welle fand vor dem 

ersten Weltkrieg statt – hier wurden eini-

ge, auch heute noch bekannte Häuser, wie 

z. B. die historische Stadthalle Wuppertal, 

errichtet. Diese Infrastruktur hatte bis zum 

zweiten Weltkrieg Bestand, wurde aber 

größtenteils zerstört. Nach dem Krieg, mit 

dem Wiederaufbau, dem verstärkten Auf-

kommen der Gewerbesteuereinnahmen bei 

Städten und Gemeinden sowie infolge der 

Neuformierung des Gemeinschaftssinns, 

dem Bedürfnis der Menschen nach kul-

turellem Leben und sozialem Austausch, 

sind die meisten Stadthallen wiedererrich-

tet worden. So sind Ende der 1940er und 

Anfang der 1950er Jahre flächendeckend 

in Deutschland viele Häuser gebaut wor-

den. 30 bis 35 Jahre danach, also Ende der 

1970er, Anfang der 1980er Jahre war die 

erste „Substanzwelle“ aufgrund von ausblei-

benden Sanierungs- und Erneuerungsmaß-

nahmen so stark abgenutzt, dass entweder 

sehr umfangreiche Sanierungen oder aber 

Neubauten erforderlich waren. Mitte/Ende 

der 1980er und Anfang der 1990er – auch 

bedingt durch die Wiedervereinigung – kam 

die zweite große Bauwelle bei Stadthallen 

bzw. der Veranstaltungsstätten-Infrastruk-

tur. Nun, 30 bis 35 Jahre nach der zweiten 

Welle, stellen wir erneut fest, dass viele Häu-

ser aus dieser und auch der Zeit davor in ei-

nem desolaten Zustand sind. Es ist in vielen 

Häusern ein großer, z. T. sehr umfassender 

Sanierungsbedarf vorhanden. Eine dritte 

Welle bricht aktuell an, vielerorts sind Sa-

nierungsmaßnahmen angestoßen worden. 

Stadionwelt: Stehen Stadthallen in Kon-

kurrenz zu den Arenen oder bedienen die 

beiden Venue-Typen komplett unterschied-

liche Veranstaltungsformate?

Rörig: Eigentlich stehen sie nicht in Wett-

bewerb zueinander und sollten das auch 

nicht tun. Die Stadthallen haben ihren 

klaren Fokus auf lokale, soziale, gesell-

schaftliche und kulturelle Veranstaltungs-

formate. Multifunktionsarenen dagegen 

sind auf großkalibrige, flächenbedarfs- und 

teilnehmerintensive Formate oder auch 

Sportveranstaltungen, oftmals durch lokale 

Vereine, ausgerichtet. 

Man konnte aber in den letzten Jahrzehn-

ten beobachten, dass solche Multifunkti-

onshallen aufgrund von wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten und Notwendigkeiten 

ihre Kapazitäten bestmöglich auslasten 

wollen. Um dies zu erreichen, erweitern sie 

ihr Nutzungs- und Veranstaltungsspekt-

rum und greifen damit auch das klassische 

Stadthallengeschäft an. Die VIP-Räume 

werden dann für Empfänge, Hochzeiten 

oder Tagungen bereitgestellt oder es wer-

den Konzerte in abhängten Teilbereichen 

von Arenainnenräumen größerer Hallen 

ausgerichtet. Damit stehen die Arenen, 

die in nicht wenigen Fällen ebenso wie die 

Stadthallen und andere Kultureinrichtun-

gen in städtischer bzw. kommunaler Hand 

sind, zu 100 % im Wettbewerb zu den Stadt-

hallen – Konkurrenz im eigenen Haus, die 

alle von den jeweiligen Trägern betrieblich 

und investiv finanziert werden müssen. 

Ein Umstand, der gerade in wirtschaftlich-

haushaltsbezogen schwierigen Zeiten zu-

nehmend kritisch gesehen wird und auch 

zunehmend in den Fokus der EU rückt 

Stichwort: Beihilfe, Haushaltsrecht.

Stadionwelt: Wie lassen sich Stadthallen 

denn optimal sanieren?

Rörig: Viele bzw. die meisten Kommunen 

sehen das Thema Sanierung, Erweiterung, 

Umbau etc. leider oft nur von der baulichen 

Seite. Sie schalten bei derartigen Themen 

sofort Hochbauämter oder Architekten ein. 

Dann werden erstmal Hardware-Fakten ge-

schaffen, sprich es wird geplant, konzipiert 

und gebaut. Leider erst zu einem späteren, 

nachgelagerten Zeitpunkt wird dann der 

Betreiber hinzugeholt, kommen Nutzer- 

und nutzungsbezogene Aspekte aufs Tab-

leau. Dieser Fehler wird leider noch viel zu 

häufig gemacht. Die Betreiber und Nutzer 

müssen von Anfang an involviert werden. 

Da ist das Verständnis bei der öffentlichen 

Hand, bei der Verwaltung und den zustän-

digen Entscheidern leider oft noch nicht 

sehr ausgeprägt – ein fataler Fehler, denn 

nachträgliche Anpassungen baulicher und 

technischer Art sind deutlich teurer als 

diese im Vorhinein in jegliche Planung und 

Konzeption mit einzuplanen.

Christopher Rörig

„Eine dritte Welle bricht aktuell an“
Christopher Rörig, Geschäftsführer der BEVENUE GmbH, beschäftigt sich tagtäglich mit der Sanierung und 
Beratung von Veranstaltungsstätten. Stadionwelt sprach mit ihm über Stadthallen in Deutschland.



Das gesamte Interview finden Sie online  
bei Stadionwelt+


