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11.. EEiinnffüühhrruunngg

Immobilien- Standortgemeinschaften dienen dem stadtentwicklungs-
politischen Ziel, private Initiativen zu stärken, die einen Beitrag zur
städtebaulichen Verbesserung von Stadtquartieren in funktionaler und
gestalterischer Hinsicht leisten können. Durch diese Standortgemein-
schaften sollen die Attraktivität eines Einzelhandels- und Dienstleis-
tungszentrums erhöht und die Rahmenbedingungen für die in diesem
Bereich niedergelassenen Betriebe verbessert werden.

Für die Gemeinden bietet sich somit die Chance, durch Immobilien- und
Standortgemeinschaften verstärkt privates Engagement für Ziele der
Stadtentwicklung zu mobilisieren. Das nordrhein-westfälische Gesetz
zu Immobilien- und Standortgemeinschaften [ISGG-NRW] basiert
auf der Möglichkeit im §171f BauGB, Gebiete für private Initiativen
zur Standortaufwertung festzusetzen und schafft den Rechtsrahmen
für dieses verstärkte private Engagement.

Viele Städte in Nordrhein-Westfalen sehen in dem neuen Instrument
„Immobilien- und Standortgemeinschaften“ eine Möglichkeit, die In-
nenstädte wieder nachhaltiger zu entwickeln und so im Wettbewerb
zu den Einkaufszentren auf der „Grünen Wiese“ zu bestehen. Bislang
gibt es in NRW aber noch keine ISG, die nach dem neuen Gesetz formal
gegründet wurde. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass das Gesetz
erst im letzten Jahr verabschiedet wurde und aufgrund der relativ langen
Vorlaufzeiten bislang keine formalrechtliche ISG die gesamte Grün-
dungsphase durchlaufen konnte. In NRW gibt es lediglich zahlreiche Mo-
dellprojekte, die allerdings ohne rechtliche Bindung gegründet wurden.
Eine Evaluierung dieser Modellprojekte ergab, dass der Beteiligungsgrad
eines solchen freiwilligen Zusammenschlusses sehr gering war. 

Die Innovationsagentur Stadtumbau NRW konnte mit Unterstützung
durch die  Anwaltskanzlei Redeker, Sellner, Dahs & Widmaier zu die-
sem Thema eine Informationsveranstaltung durchführen. Herr Dr. Jens
Wahlhäuser als Fachanwalt für Bauplanungsrecht, Planungsrecht und
Umweltrecht stellte die wichtigsten Verfahrens- und Durchführungs-
schritte einer Immobilien- und Standortgemeinschaft in NRW vor. In
seiner Tätigkeit als Anwalt hat er sich darüber hinaus sehr intensiv dem
Thema Business Improvements Districts gewidmet, die in NRW unter
dem Begriff Immobilien und Standortgemeinschaften eingeführt wur-
den. Auch dazu gibt diese Dokumentation Informationen.

In einem abschließendenTeil dieser Dokumentationwerden zur Illustra-
tion und  Verbesserung der praktischen Nutzbarkeit dieser Ausführun-
gen in der kommunalen Praxis zahlreiche Modellprojekte aus dem
Bereich der – vorwiegend: freiwilligen – Standortgemeinschften be-
schrieben. 
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22.. DDaass KKoonnzzeepptt ddeerr BBuussiinneessss IImmpprroovvee--
mmeenntt DDiissttrriiccttss [[BBIIDD]] uunndd sseeiinnee UUmm--
sseettzzuunngg iinn NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn

HHeerrkkuunnfftt ddeess MMooddeellllss

Das ursprüngliche Konzept stammt aus den USA und Kanada, wo man
die Idee eines Centermanagements, das man aus den großen Ein-
kaufszentren her kannte, auf die Innenstädte zu übertragen versuchte.
Auf diese Weise sollte die Wettbewerbsfähigkeit der Innenstädte ge-
stärkt werden, um einen Gegenentwurf zum Einkaufszentrum auf der
„grünen Wiese“ ohne die negativen städtebaulichen Auswirkungen zu
erhalten. 

Ein BID lässt sich meist als räumlich klar definierter innenstädtischer
Bereich charakterisieren, der zunächst abgegrenzt und festgelegt wer-
den muss. Die lokale Wirtschaft [in der Regel die Gewerbetreibenden]
erarbeiten daraufhin ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für
den Bereich zur Verbesserung des geschäftlichen Umfeldes. Dieses
Konzept muss im Anschluss mit der Gemeinde abgestimmt werden.
Eine weitere Abstimmung muss mit den betroffenen Eigentümern er-
folgen. Um das Konzept letztlich umsetzen zu können, bedarf es be-
stimmter Quoren der Zustimmung durch die einzelnen Eigentümer.
Sie haben das Recht, die Festsetzung eines BIDs abzulehnen.

Wenn die Gemeinde den BID festgesetzt hat, verfügt sie über ein Fi-
nanzierungsinstrument, in dem die kommunale Abgabe für die Eigen-
tümer festgelegt wird. Andere Instrumente [z.B. ein Werbering] haben
zwar in der Vergangenheit ebenfalls stadtteilbezogene Maßnahmen um-
gesetzt, jedoch nur auf freiwilliger Basis und dadurch in geringerem
Umfang. Darüber hinaus gab es in diesen Gebieten immer auch zahl-
reiche Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer, die von den Auf-
wertungen profitiert haben, die sich aber nicht finanziell an den
Maßnahmen beteiligt haben [so genannte ‘Trittbrettfahrer’].

Die Ziele, die mit einem BID verfolgt werden, sind sehr unterschied-
lich:

• Städtebauliche Ziele

• Ordnungsrechtliche Aspekte [Sauberkeit, Sicherheit]

• Einrichtung von sozialen Treffpunkten oder Ruhezonen

• Stärkung der Innenstädte als Einzelhandels- und Dienstleistungs-
zentren
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• Förderung der örtlichen Wirtschaft

• Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung

• Steigerung der Qualität der Zentren für Kunden, Besucher und
Bewohner

• Verbesserung der Standortqualitäten für die Einzelhändler

• Verbesserung des Branchenmixes in der Innenstadt

Die Festsetzung eines BIDs ermöglicht den einzelnen Eigentümern eine
bessere Kommunikation mit öffentlichen Stellen, auch in Bezug auf
mögliche Fördermittel. Darüber hinaus können Verträge abgeschlos-
sen werden, so dass ein flexibles Handlungsinstrument genutzt wer-
den kann. Der BID kann auch für eine gemeinsame Parkraumbe-
wirtschaftung genutzt werden, ebenso wie für ein Veranstaltungsma-
nagement.

VVeerraannkkeerruunngg iimm SSttääddtteebbaauurreecchhtt

Der Bundesgesetzgeber hat dementsprechend eine gesetzliche Rege-
lung verabschiedet, die den Rahmen für die oben genannten Aktivitä-
ten bildet. Der Paragraph 171f des BauGB ist im Zusammenhang des
Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung mit Wirkung zum 1.1.2007 eingeführt worden.

Anlass für die Änderung des Baugesetzbuchs war die Umsetzung des
Koalitionsvertrages vom 11. November 2005, in dem vereinbart wurde,
dass das Bau- und Planungsrecht zur Stärkung der Innenentwicklung
und zur Beschleunigung wichtiger Planungsvorhaben [vor allem in den
Bereichen Arbeitsplätze, Wohnbedarf und Infrastrukturausstattung] ver-
einfacht und beschleunigt werden soll. Ziel des Gesetzes ist es zugleich,
einen Beitrag zur weiteren Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
zu leisten.

Hierzu wurden unter anderem gezielte Ergänzungen des Baugesetz-
buchs [BauGB] vorgenommen. Nachfolgend sind die Kernpunkte des
Gesetzes aufgeführt:

• Zur Stärkung der Innenentwicklung ist ein beschleunigtes Verfah-
ren für diesbezügliche Bebauungspläne eingeführt worden.

• Die Schaffung und Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche
wird im Interesse einer Stärkung der Innenstädte und der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölkerung durch ein planungs-
rechtliches Instrument verbessert.
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• Die Praktikabilität des Vorhaben- und Erschließungsplans wird
zur zügigen Durchführung vorhabenbezogener Bebauungspläne
gesichert.

• Die Bestandskraft der Bauleitpläne wird insbesondere durch Ver-
kürzung der Fristen für die Geltendmachung von Fehlern und für
Normenkontrollanträge unterstützt.

• Der Abschluss von Sanierungsverfahren wird durch vereinfachte
Abrechnungsregeln und Beschlüsse der Gemeinden über die
Dauer der Verfahren unterstützt.

• Landesrechtliche Regelungen zu privaten Initiativen, die einen Bei-
trag zur städtebaulichen Verbesserung von Stadtquartieren in
funktionaler und gestalterischer Hinsicht leisten, werden bundes-
rechtlich abgesichert.

Der Paragraph 171f BauGB „Private Initiativen zur Stadtentwicklung,
Landesrecht“ besagt im Einzelnen:

„Nach Maßgabe des Landesrechts können unbeschadet sonstiger
Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in
denen in privater Verantwortung standortbezogene Maßnahmen
durchgeführt werden, die auf der Grundlage eines mit den städte-
baulichen Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts der Stär-
kung oder Entwicklung von Bereichen der Innenstädte, Stadt-
teilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sonsti-
gen für die städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen die-
nen. Zur Finanzierung der Maßnahmen und gerechten Verteilung des
damit verbundenen Aufwands können durch Landesrecht Regelun-
gen getroffen werden.“

Dies bedeutet, dass das BauGB nur einen groben Rahmen vorgibt, der
durch landesrechtliche Regelungen genauer ausgestaltet werden muss.
Der §171f bildet demnach noch keine ausreichende Grundlage, um
ein BID oder eine ISG einrichten zu können.

Er gibt jedoch Anhaltspunkte, welche Aspekte in einer landesrechtlichen
Regelung genannt werden müssen. Zunächst benötigt man eine Ge-
bietskulisse [z.B. Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Ge-
werbezentren]. Es müssen dort weiterhin standortbezogene Maßnah-
men in privater Verantwortung durchgeführt werden. 

Das bedeutet, dass es sich hierbei um kein kommunales Instrument han-
delt, sondern um aktives privates Engagement in Abstimmung mit der
Kommune. Das Gesetz verfolgt vorrangig des Ziel einer Stärkung und
Weiterentwicklung der entsprechend ausgewählten Gebiete. Die Fi-
nanzierung soll durch Landesrecht geregelt werden, um so genannte
Trittbrettfahrer zu vermeiden. 
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Es wird daher häufig dazu übergegangen, eine verbindliche Regelung zu
entwickeln, um diesem Aspekt vorzubeugen.

Laut Gesetz [„unbeschadet sonstiger Maßnahmen“] können verschie-
dene Instrumente [z.B. Bebauungsplan oder Sanierungssatzung] in dem
entsprechenden Gebiet zusätzlich zur Immobilien- und Standortge-
meinschaft eingesetzt werden. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob von
dieser Möglichkeit in der Praxis häufig Gebrauch gemacht wird, da un-
terschiedliche Instrumente auch unterschiedliche Ziele verfolgen kön-
nen. Es könnte daher besser sein, wenn man verschiedene Ansätze
versucht zu kombinieren, um effizienter in einer Gebietskulisse arbei-
ten zu können.

Die Motivation des Gesetzgebers war die Schaffung eines rechtlichen
Rahmens, um Kompetenzen genauer regeln zu können. Vor der Ein-
führung des Gesetzes gab es schonVorreiterprojekte in Hamburg und
Bremen, bei denen der Streit entbrannt war, ob diese landesrechtli-
chen Regelungen verfassungsrechtlich zulässig waren, da es sich nach
Auffassung des Bundes um bodenordnerische Maßnahmen handelte.
Grundsätzlich steht nämlich die Bodenordnung als Kompetenz dem
Bund zu, obwohl die Länder nach dem Wirtschaftsrecht argumentier-
ten und diese Verknüpfung nicht sahen. Mit der Einführung des §171f
ist nun die Ermächtigungsgrundlage für weitere Aktivitäten in diese
Richtung eindeutig gegeben.

Die einzelnen in den Bundesländern eingeführten Gesetze konzen-
trieren sich im Wesentlichen auf Einzelhandelsstandorte, Dienstlei-
stungszentren und gewerblich genutzte Zentren. Der Paragraph aus
dem Baugesetzbuch würde aber theoretisch auch Maßnahmen in
Wohnquartieren zulassen [so genannte Housing Improvement Di-
stricts, HID].  In Hamburg ist in diesem Zusammenhang bereits ein er-
stes Gesetz verabschiedet worden. In Nordrhein-Westfalen sieht das
ISG-Gesetz keine Umsetzung von HIDs vor.

Im Jahre 2004 begannen erste Umsetzungen in Form von freiwilli-
gen Fördermaßnahmen des zuständigen Ministeriums unter dem Titel
„Stadtmarketing der zweiten Generation“. 2006 gab es ein Spitzen-
gespräch der beteiligten Verbände, in dessen Rahmen die 22 Mo-
dellprojekte aus dem Jahre 2004 evaluiert wurden. 

Die Ergebnisse der Modellphase haben das Land deutlich darin be-
stärkt, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Nach
einem ersten Entwurf aus dem Jahre 2007 erfolgte dann im Juni 2008
der endgültige Gesetzesbeschluss.
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DDaass IISSGGGG NNRRWW

Das ISG-Gesetz NRW ist relativ schlank gehalten und besteht insge-
samt nur aus sechs Paragraphen. Die einzelnen Regelungen müssen in
der Praxis erst noch entsprechend ausgefüllt werden, da der Gestal-
tungsspielraum noch recht groß ist. Das heißt aber auch im Einzelfall,
dass bestimmte Aspekte zu juristischen Streitfällen werden können.
Das Gesetz ist daher in der Praxis als noch relativ unsicher anzusehen,
da es bislang noch keine Kommentare oder gerichtliche Entscheidun-
gen zu Einzelaspekten gibt.

Das ISG-Gesetz benennt zunächst nur die Aufgaben und Wirkungs-
bereiche einer Immobilien- und Standortgemeinschaft [§1 ISGG
NRW]. Die Gründer einer ISG müssen nicht zwangsläufig nur die
Grundstückeigentümer oder Gewerbetreibenden des entsprechenden
Gebietes sein. Das Gesetz sieht die Beteiligung von Dritten ebenfalls
vor [§2 ISGG NRW]. In der Praxis wird dennoch sicherlich so verfah-
ren werden, dass vor allem die vor Ort Tätigen die Gründung einer
ISG vornehmen. Die ISG muss ich eine eigene Rechtsform geben und
kann Aufgaben auch an Dritte delegieren. 

Die Aufgabe der ISG besteht darin, standortbezogene Maßnahmen in
privater Verantwortung und in Ergänzung zu den Aufgaben der Ge-
meinde in einem gemeinsam abgestimmten Konzept durchzuführen.
Dabei ist vor allem zu klären, welche Maßnahmen im Gebiet durchge-
führt werden sollen, wer diese durchführt und wie sie zu finanzieren
sind. Die ISG beantragt daraufhin schriftlich bei der Gemeinde, dass
ein entsprechendes Satzungsverfahren eingeleitet werden soll [§3 Abs.
1 ISGG NRW], um die Bestrebungen auf eine rechtssichere Grundlage
zu stellen. An dem Satzungsverfahren sind alle Grundeigentümer und
Erbbauberechtigten zu beteiligen, ebenso wie weitere Träger öffentli-
cher Belange [TöB].

Die Beteiligung der Eigentümer ist wichtig, da das Gesetz ein Quo-
rum vorsieht, nach dem ein bestimmter Prozentsatz [25%] der Wi-
derspruchsberechtigten oder die Widerspruchsberechtigten von
mehr als 25% der im Satzungsgebiet gelegenen Grundstücksflächen
nicht widersprechen darf. Ansonsten kann die Satzung nicht erlassen
werden [§3 Abs. 3 ISGG NRW]. Der Anteil bezieht sich also entwe-
der auf die Anzahl der Beteiligten im Gebiet oder  auf den Anteil an
der Fläche.

Ist eine ISG gegründet worden, besteht keine gesetzliche Verpflich-
tung, bei der Entscheidung zur Umsetzung von Vorgehen oder Maß-
nahmen eine Einstimmigkeit aller Mitglieder zu erzeugen. Die ISG
kann sich selbst jedoch eine Rechtsform geben, in der bestimmte
Verfahrensregeln eingehalten werden müssen [GmbH, e.V. etc.]. 
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Es ist im Vorfeld daher sehr wichtig, die richtige Rechtsform und die
entsprechenden Partner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus-
zuwählen.

Die ISG muss mit dem Antrag ein Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept vorlegen, anhand dessen die Kommune überprüft, ob die Maß-
nahmen sinnvoll umsetzbar sind und ob die Finanzierung dazu schlüssig
und machbar erscheint. 

Ein weiteres Kernelement ist danach der öffentlich-rechtliche Vertrag
[Durchführungsvertrag], in dem sich die ISG gegenüber der Kommune
verpflichtet, dass das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept umge-
setzt wird.  Dieser Vertrag muss vor Satzungsbeschluss vorliegen [§3
Abs. 6 ISGG NRW].

Der Paragraph 4 des Gesetzes ist sehr ausführlich und regelt die Ab-
gabenfestsetzung, -erhebung und -verwendung. Er verweist auch auf
das Kommunalabgabengesetz und regelt, wer abgabepflichtig ist, wann
die Abgabenpflicht besteht und welche Maßstäbe und Verteilungs-
schlüssel herangezogen werden. 

Es ist zusätzlich zulässig, dass auch die Kommune eine bestimmte Ko-
stenpauschale erhebt, um ihren Verwaltungsaufwand im Zusammen-
hang mit der ISG zu decken [maximal 3% der beantragten
Maßnahmensumme]. 

Die Kommune hat in jedem Stadium der Immobilien- und Standort-
gemeinschaft Prüfrechte. Die Geltungsdauer der Satzung beträgt ma-
ximal fünf Jahre. Mit dem Außerkrafttreten erlischt auch das Recht auf
Abgabenerhebung [§5 ISGG NRW].

Momentan versuchen viele Kommunen, die auf freiwilliger Basis ge-
starteten Standortgemeinschaften in die gesetzlichen Regelungen zu
überführen. 

Bei einigen Kommunen – insbesondere bei kleineren – wird dieser
Übergang allerdings kritisch gesehen, da hier vielfach starkes privates
Engagement erzeugt wurde und man befürchtet, dass dieses Engage-
ment durch den gesetzlichen Überbau und die Verpflichtungen, die
damit einhergehen, wieder zerstört werden könnte.

Grundsätzlich ist es nicht verpflichtend, eine Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaft auf Grundlage des entsprechenden Gesetzes zu grün-
den. Freiwillige Zusammenschlüsse sind auch nach wie vor möglich.
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33.. KKoonnkkrreettee SScchhrriittttee zzuurr GGrrüünndduunngg
eeiinneerr IImmmmoobbiilliieenn-- uunndd SSttaannddoorr ttggee--
mmeeiinnsscchhaafftt

VVoorrbbeerreeiittuunnggsspphhaassee

Ziel muss es sein, ein erfolgreiches Satzungsverfahren zu initiieren, das
zum Beschluss einer kommunalen Satzung führt, damit die ISG darauf
basierend gegründet werden kann. Darüber hinaus muss ein schlüssi-
ges Maßnahmen- und Finanzierungskonzept vorgelegt und der Durch-
führungsvertrag mit der Kommune geschlossen werden.

Zentrale Fragestellungen bei der Vorbereitung einer ISG sind die fol-
genden:

• Welches Gebiet soll für eine ISG ausgewählt werden? 

• Welche Akteure sollen an der ISG beteiligt sein? [Institutionen,
Verbände, Vereine etc.]

• Welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden?

• Wie können die benötigten Mittel aufgebracht werden?

In Bezug auf die räumliche Abgrenzung einer ISG ist es wichtig, sich zu-
nächst Gedanken über die Gebietsgröße zu machen. In einigen Fällen
kann es sinnvoll sein, ein besonders großes Gebiet auszuweisen, um
bestimmte städtebauliche Ziele erreichen zu können. In anderen Fäl-
len ist es eher sinnvoll, mit einem kleinen Gebiet zu agieren, da anson-
sten die Gefahr bestehen könnte, die 75%ige Zustimmung im Hinblick
auf die Anzahl der Eigentümer oder die Flächenanteile nicht zu erlan-
gen. Bei Beantragung einer ISG sollte eine Gebietsabgrenzungskarte
beigefügt werden.

Bei der Vorbereitung und Gründung einer ISG muss man beachten,
dass teilweise zwei unterschiedliche Zielgruppen angesprochen wer-
den. Zum einen handelt es sich um die Gewerbetreibenden oder La-
denbesitzer, die unter Umständen ganz andere Interessen verfolgen als
die Grundstückseigentümer. Hier ist es wichtig, alle wichtigen Akteure
von vornherein über die geplanten Maßnahmen und Aktivitäten zu un-
terrichten und sie an den Entscheidungen zu beteiligen. 

In Bezug auf die Maßnahmen, die umgesetzt werden können, trifft das
ISGG NRW im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine Aussage.
Dort ist konkreter geregelt, dass es sich um Konzepte zur Entwicklung
des Raums, für Dienstleistungen oder aber auch für bauliche Maßnah-
men handeln kann. 
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Bei den baulichen Maßnahmen gibt es in den Gesetzen anderer Län-
der Grenzen in finanzieller Hinsicht. Weitere Maß nahmen können die
Durchführung von Werbeaktionen oder die Organisation von ge-
meinsamen Veranstaltungen sein.

Die Finanzierung von Maßnahmen kann über die Erhebung von Bei-
trägen erfolgen. Bestimmte Leistungen [z.B. das Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzept] müssen in der Regel vorfinanziert werden und
können dann erst in einem zweiten Schritt über die Beiträge refinan-
ziert werden. In diesem Zusammenhang muss geklärt werden, wer die
Vorfinanzierung aufbringen kann, bzw. wie durch Kredite bestimmte
Maßnahmen vorfinanziert werden könnten. Die Sicherung der Finan-
zierung ist ein wesentlicher Bestandteil für das Zustandekommen der
Satzung.

Das zusätzliche Förderangebot des Landes der Verfügungsfonds sieht
vor, dass die Privaten 50% der gesamten einzusetzenden Mittel auf-
bringen und die öffentliche Hand die weiteren 50% finanziert. Dabei ist
zu beachten, dass die 50% der öffentlichen Hand nur für investive Maß-
nahmen aufgewendet werden dürfen. Um diese Mittel beantragen zu
können, muss die ISG in einem förmlich festgelegten Stadterneue-
rungsgebiet liegen [Stadtumbau West, Soziale Stadt oder Aktive Stadt-
und Ortsteilzentren]. 

Auch bestehende gesetzliche ISGs können hierüber eine Förderung
erhalten, sofern sie den entsprechenden Gebietsbezug nachweisen.

WWaahhll ddeerr RReecchhttssffoorrmm

Die Bestimmung des Rechtsträgers ist wichtig, weil dieser nach außen
agieren muss und das Gesetz dies auch fordert. In der Praxis wird dabei
häufig wieder auf das Genossenschaftsmodell zurückgegriffen. Dane-
ben sind aber auch Rechtsformen wie die des eingetragenen Vereins
oder auch einer GmbH zulässig. Die Wahl der passenden Rechtsform
hängt unter anderem von der Größe der ISG oder dem lokalen Bezug
der Gewerbetreibenden und Eigentümer ab. Sie kann aber auch von
der Art und dem Umfang der Maßnahmen abhängen. Je größer die
ISG ist, desto eher bietet sich das Modell GmbH an, je familiärer das
Ganze organisiert ist, desto eher würde man zu einem Verein oder
einer Genossenschaft raten.

In Hessen, wo ein entsprechendes Gesetz schon länger existiert, sind
in der Regel eingetragene Vereine als Rechtsform gewählt worden. Die
umgesetzten Projekte und Maßnahmen weisen hier dennoch große
Mittelvolumina auf.
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SSaattzzuunnggssvveerrffaahhrreenn

Bei Standortgemeinschaften, bei denen die Gemeinde ihre städte-
baulichen oder sonstigen Ziele gefährdet sieht, kann sie den Sat-
zungsbeschluss verweigern. §1 des ISG-Gesetzes sagt hier deutlich,
dass für die Antragsteller kein Rechtsanspruch auf den Erlass einer
Satzung besteht.

Paragraph 3, Absatz 2 beschreibt das Vorgehen bei der Einleitung eines
Satzungsverfahrens. Die Gemeinde ist dabei verpflichtet, alle Grundei-
gentümer und Erbbauberechtigten schriftlich über das Vorhaben sowie
die geplante Finanzierung zu benachrichtigen. Dabei ist es wichtig, dass
kein Grundstückseigentümer vergessen wird. Es handelt sich hier um
eine zwingende Beteiligung für diesen Personenkreis. Die übrige Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange in der Bauleitplanung ist nach
§4 BauGB vorzusehen. Die Angeschriebenen haben dann einen Monat
ab Benachrichtigung Zeit zu widersprechen [§3, Abs. 3]. Nach Ablauf
der Einspruchsfrist herrscht für die Gemeinde Rechtssicherheit.

Da es sich hierbei nicht um einen Bescheid oder einen Verwaltungsakt
handelt, sondern um eine Beteiligung, wie z.B. bei einem Bauleitplan-
verfahren, haben die Widersprüche keine aufschiebende Wirkung. Der
Begriff „Widerspruch“ ist in diesem Zusammenhang im Gesetz etwas
missverständlich gewählt worden. Die Kommune ist auch nicht ver-
pflichtet, die Einwendungen zum Verfahren zu beantworten. Sie ist je-
doch verpflichtet, sie zur Kenntnis zu nehmen und abzuwägen. Anhand
der Einwände kann die Kommune jedoch bereits einschätzen, wie hoch
die Zustimmung aller Betroffenen für eine ISG ist. Sollte sich hierbei
schon abzeichnen, dass eine Unterstützung nicht zu erwarten ist, wird
das Satzungsverfahren nicht weitergeführt und ist beendet. Es emp-
fiehlt sich, die Einwände und die Abwägung zu dokumentieren, um den
Entscheidungsprozess transparent zu halten.

Es ist noch nicht abschließend juristisch geklär t, ob das Vergessen
eines Eigentümers dazu führt, dass die Satzung unwirksam wird.
Wenn man die Beteiligung der Eigentümer als wichtige Verfahrens-
vorschrift wertet, dann müsste in einem solchen Fall auch die Sat-
zung für unwirksam erklärt werden. Das Gesetz lässt auch offen, wie
mit Kosten umgegangen werden muss, die im Vorfeld des Satzungs-
verfahrens für die ISG entstanden sind und bei Ablehnung derselben
nicht durch Beiträge refinanziert werden können. Herr Dr. Wahlhäu-
ser vermutet, dass hier ähnlich wie bei einem Bauleitplanverfahren
vorgegangen wird. Abschließende Rechtssicherheit gibt es aber auch
in diesem Punkt derzeit nicht.

Das ISG-Gesetz sieht keine Fehlerbeachtlichkeitsnorm vor.  §7, Abs. 6
der Gemeindeordnung enthält eine derartige Klausel. Allerdings ist er
nicht auf die Aktivitäten im ISG-Gesetz übertragbar.1166
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Eine Klage gegen die Satzung zur Gründung einer ISG ist in NRW nicht
ohne Weiteres möglich. Es ist in der Verwaltungsgerichtsordnung ge-
regelt, dass gegen Satzungen von Bebauungsplänen Klage erhoben wer-
den kann, im Falle des ISG-Gesetzes ist dies nicht vorgesehen. In
anderen Bundesländern gibt es diese Möglichkeit. Allerdings bestehen
auch hierbei unterschiedliche Auffassungen, die bislang noch nicht hin-
reichend geklärt wurden. Gegen den Abgabenbescheid könnte man
allerdings klagen. Dies hat aber keine aufschiebende Wirkung, was be-
deutet, dass man zunächst verpflichtet ist zu zahlen, um anschließend
zu prüfen, ob diese Zahlungen gerechtfertigt waren.

Bei der Beteiligung von Eigentümern kann zusätzlich das Problem auf-
treten, dass in einzelnen Fällen keine konkreten Ansprechpartner vor-
handen sind, da sich diese Immobilien im Besitz von Fondsgesell-
schaften [so genannten „Heuschrecken“] befinden. Dieser Fall tritt ge-
rade in den Innenstädten der größeren Städte in NRW häufig auf.

Die Geltungsdauer der Satzung beträgt maximal  fünf Jahre. Sie kann
theoretisch verlängert werden, allerdings ist dazu ein neues Satzungs-
verfahren mit allen erforderlichen Schritten durchzuführen.

IInnhhaallttee ddeess ööffffeennttlliicchh--rreecchhttlliicchheenn VVeerr ttrraaggeess

Der öffentlich-rechtliche Vertrag oder auch Durchführungsvertrag ist
im Rahmen des Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ein wesentlicher Bestandteil der Satzung. Wenn der Vertrag fehlt, ist
die entsprechende Satzung unwirksam. Es ist jedoch nicht genau gere-
gelt, ob diese Konsequenzen auch im Rahmen einer ISG-Satzung ge-
geben sind.

Es ist wenig ratsam, Musterverträge zu verwenden, da im Einzelfall ent-
schieden werden muss, welche Inhalte sinnvollerweise in den Vertrag
aufgenommen werden sollten. In Bezug auf die Arbeitsteilung könnte
es sich in der Praxis als sinnvoll erweisen, dass die ISG den Vertrag er-
stellt und die Kommune diesen inhaltlich und rechtlich überprüfen lässt.
Inhaltlich muss der Vertrag regeln, wie das entsprechende Maßnah-
menkonzept umgesetzt werden soll. Der öffentlich-rechtliche Vertrag
enthält grundsätzlich formale und materielle Anforderungen, die dem
Verwaltungsverfahrensgesetz entsprechen müssen:

Unter formellen Gesichtspunkten muss der Vertrag schriftlich verfasst
werden und Angaben zu eventuellen Übertragungsgeschäften, Er-
werbspflichten oder Dienstbarkeiten beinhalten. Er muss im Unter-
schied zum Maßnahmen- und Finanzierungskonzept nicht ausgelegt
werden und zum Satzungsbeschluss allen Ratsmitgliedern bekannt sein
bzw. vorliegen.
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Unter materiellen Gesichtspunkten kann der Vertrag Regelungen zur
Nutzung und Weiterentwicklung oder Neuerrichtung von baulichen
Anlagen enthalten, ebenso wie zur Nutzung von Freiflächen. 

Er kann regeln, wie die geplante Infrastruktur weiterentwickelt werden
kann und welche Mittel insgesamt zur Verfügung stehen, um die ge-
planten Maßnahmen umsetzen zu können. In diesem Zusammenhang
kann auch geregelt werden, welche Fördermittel zur Verfügung ste-
hen oder ob Zuschüsse beantragt werden sollen. Auch die Frage
einer möglichen Vorfinanzierung und Kostenübernahme sollte im Ver-
trag festgehalten und geregelt werden. 

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, im einzelnen festzulegen, wel-
che Maßnahmen man bis zu welcher First oder in welchem Zeitrah-
men innerhalb des Gesamtkonzeptes umsetzen möchte. Die Satzung
ist maximal auf fünf Jahre begrenzt, so dass alle erforderlichen Maß-
nahmen auch in diesem Zeitfenster umgesetzt werden müssen. Das
bedeutet, dass die Maßnahmen grundsätzlich auf ihre Realisierbarkeit
hin überprüft werden müssen.

Vertragsänderungen sind recht kompliziert, da in diesem Falle eine
Satzungsänderung herbeigeführt und das Verfahren mit allen Risiken
und Einwänden erneuert werden müsste. Ein Ansatz könnte sein –
um z.B. für weitere Förderungen flexibel agieren zu können – die
Maßnahmen im Rahmen des Vertrages weniger konkret zu fassen. Es
muss allerdings gewährleistet sein, dass die Maßnahmen, die der Ver-
trag regelt, dennoch hinreichend konkret und bestimmt sind.

Ebenfalls nicht abschließend geklärt ist der korrekte Umgang beim
Einsatz von Fördermitteln im Rahmen von Maßnahmen innerhalb der
ISG. Da gewisse Bearbeitungsschritte vor Inkrafttreten der ISG-Sat-
zung geklärt sein müssen, kollidiert dies mit der Fördersystematik
weiterer potenzieller Programme [z.B. Stadtumbau West oder Ak-
tive Stadt- und Ortsteilzentren]. Insbesondere in Bezug auf den Ver-
fügungsfonds aus der Städtebauförderung, der im Rahmen einer ISG
eingesetzt werden soll, ergeben sich Schwierigkeiten, da die ISG-Sat-
zung schon im Vorfeld beschlossen sein muss, bevor die öffentlichen
Mittel gewährt werden können. Für den Satzungsbeschluss muss al-
lerdings bereits nachgewiesen werden, dass die Finanzierung der ein-
zelnen Projekte gesichert ist. 

Hier besteht noch Klärungsbedarf im Detail für die praktische Um-
setzung. Im Rahmen der Vertragformulierung könnte es eine Mög-
lichkeit sein, einen Passus einzufügen, der besagt, dass eine
entsprechende Maßnahme zunächst ohne Fördermittel durchgeführt
wird, es aber möglich ist, für die weitere Finanzierung im Sinne der
Ziele des Vertrages bei Erhalt der entsprechenden Förderung weitere
Mittel einsetzen zu dürfen.
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44.. DDiiee DDuurrcchhffüühhrruunngg eeiinneerr IImmmmoobbii--
lliieenn-- uunndd SSttaannddoorr ttggeemmeeiinnsscchhaafftt

UUmmsseettzzuunngg ddeerr HHaannddlluunnggsspprrooggrraammmmee

In NRW regelt das Gesetz über die Immobilien- und Standortge-
meinschaften nicht, dass zur Umsetzung der Maßnahmen ein entspre-
chender Aufgabenträger bestimmt werden muss. In anderen
Bundesländern ist dies verpflichtend [z.B. Hamburg]. In der Praxis wird
es jedoch häufig sinnvoller sein, einen solchen Aufgabenträger einzu-
setzen.

Bislang gibt es auch noch keine Erfahrungen darüber, wie Maßnahmen,
die umgesetzt werden sollen, vom entsprechenden Fachausschuss oder
dem Rat einer Stadt behandelt werden. 

AAbbggaabbeenneerrhheebbuunngg

Die Regelungen zur Abgabenerhebung sind in §4 ISGG-NRW enthal-
ten. Grundsätzlich ist die Gemeinde nicht verpflichtet, eine Abgabe zu
erheben. Es ist laut Gesetz möglich, die Errichtungssatzung und eine
Abgabensatzung getrennt zu beschliessen oder beides in eine Satzung
aufzunehmen. In der Praxis scheint die Verwendung von zwei Einzel-
satzungen aus unterschiedlichen Gründen wenig sinnvoll.

Darüber hinaus besteht das Verbot der doppelten Abgabenerhebung,
z.B. in Bezug auf die Umgestaltung einer Fußgängerzone, für die eine
städtische Verwaltung normalerweise Erschließungsabgaben erhebt. Hier
würden dann nur die Mittel der ISG eingesetzt und genutzt werden.

Bei der Abgabenerhebung gilt entsprechend das Kommunalabgabege-
setz. In der Praxis wird es durchaus vorkommen, dass einige gegen die
Gebührenerhebung innerhalb der ISG vorgehen und nicht zahlen wer-
den. Obwohl dies keine aufschiebende Wirkung hat, werden sich die
Maßnahmen und Prozesse dadurch wahrscheinlich dennoch verzögern. 

Um diese Zeitverzögerung aufzufangen, könnte es eine Möglichkeit
sein, bestimmte Maßnahmen vorzufinanzieren und erst hinterher
genau abzurechnen. Allerdings ergibt sich dann für diejenigen, die eine
Vorfinanzierung leisten, das Risiko, dass bestimmte Kosten am Ende
nicht gedeckt werden könnten. Eine Vorauszahlung von Fördermit-
teln ist nicht möglich.
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Sinnvollerweise müssten in der Praxis nach Vorlage des abgestimmten
Finanzierungs- und Maßnahmenkonzeptes im Vorfeld die Beiträge er-
hoben werden, um mit diesem „Budget“ die geplanten Maßnahmen
direkt beginnen zu können. Ein Verwendungsnachweis am Ende der
Durchführung schlüsselt den genauen Einsatz der Mittel auf. Womög-
lich zu viel gezahlte Beiträge können am Ende auch wieder zurücker-
stattet werden.

Noch ist das Thema „Abgabenerhebung“ nicht hinreichend genug aus
rechtlicher Sicht geklärt. Es bestehen noch Unsicherheiten in Bezug auf
die Zulässigkeit dieser Abgabenerhebung, die als Sonderabgaben be-
zeichnet werden. Anfang Juni soll es hierzu ein erstes Urteil geben. Je
nachdem, wie das Urteil ausfällt, müsste das Gesetz eventuell ange-
passt werden.

In der Praxis wird es vielfach auch problematisch sein, dass die ISG in
Vorleistung treten muss, um die grundlegenden Dokumente für die
Gründung einer ISG zu erstellen. Dazu gehört zum Beispiel die Erstel-
lung des Finanzierungs- und Maßnahmenkonzeptes. 

IInnhhaallttee ddeerr AAbbggaabbeennssaattzzuunngg

Der Gesetzgeber hat bewusst die ISG-Satzung und die Abgabensat-
zung als zwei getrennte Tatbestände aufgenommen.

Nach §4 Absatz 1 gilt das Kommunalabgabengesetz für die Aufstellung
einer Satzung. In Absatz 2 sind die Mindestangaben für eine Satzung zu-
sammengefasst [Geltungsbereich, Geltungsdauer, Ziele, Maßnahmen,
die Immobilien- und Standortgemeinschaft, die Höhe der Kostenpau-
schale sowie die Mittelverwendung]. Darüber hinaus müssen nach dem
Kommunalabgabengesetz noch der Kreis der Abgabenschuldner, der
Abgabengrund und der Tatbestand, der Maßstab, der Satz der Abgabe
sowie deren Fälligkeit angegeben werden.

Zusätzlich müssen die Verteilungsmaßstäbe für die Abgaben beachtet
werden, die unter Absatz 6 aufgeführt sind. Die dort aufgeführten Tat-
bestände können miteinander kombiniert werden, was allerdings nicht
verpflichtend ist. Es ist zusätzlich geregelt, dass die Höhe der Abgabe
für die Dauer von fünf Jahren die 10% des Einheitswertes eines Grund-
stückes nicht überschreiten darf [Kappungsgrenze]. Weiterhin müssen
allgemeine Grundsätze berücksichtigt werden, wie z.B. die Einmaligkeit
der Abgabenerhebung.

In der Satzung können auch bestimmte Ausnahmen von der Abga-
benpflicht bestimmt werden. Dies kann der Fall sein, wenn das Grund-
stück nicht wirtschaftlich genutzt werden kann oder wenn es
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ausschließlich zu Gemeinbedarfszwecken genutzt wird. §4, Absatz 4,
Buchstabe c sieht eine Befreiung von der Abgabenpflicht vor, wenn der
Abgabenpflichtige erkennbar keinen Vorteil von den Maßnahmen hat.
Hierbei zeigt sich, dass diese Ausnahmeregelung nicht sehr eindeutig
bestimmt werden kann und für Unmut unter den anderen Abgaben-
pflichtigen sorgen könnte. 

Grundsätzlich muss eine Befreiung von der Abgabenpflicht nach der
sachlichen Rechtfertigkeit und im Einzelfall entschieden werden. Es gibt
bislang auch keine eindeutige Antwort darauf, ob die Abgaben einer
ISG auf die Mieten der entsprechenden Mietparteien umgelegt werden
können.

Als besondere Einschränkung ist zu beachten, dass die Satzung nach
fünf Jahren endet. Damit endet auch das Recht zur weiteren Abga-
benerhebung. Um die angedachten Maßnahmen durchzufinanzieren,
ist es daher wichtig, diese Fristen einzuhalten und alle Projekte in die-
sem Zeitraum umzusetzen und abzurechnen.

BBeeaacchhttuunngg ddeess VVeerrggaabbeerreecchhttss iimm RRaahhmmeenn
eeiinneerr IISSGG

Schließt die Kommune einen Durchführungsvertrag mit der ISG ab,
verschafft sie sich mittelbar einen gewissen Vorteil. Die damit einher-
gehende Aufwertung eines Stadtteils wäre somit eine wirtschaftliche
Bevorteilung der Kommune. Hierbei liegt ein Merkmal der Entgeltlich-
keit vor, das darauf schließen lassen könnte, dass es sich um einen ver-
gabepflichtigen Vorgang handeln könnte.

Schließt die ISG mit Dritten Verträge ab [z.B. für Fassadensanierungen],
kann man die Auffassung vertreten - da sie durch Abgaben finanziert
ist - dass die ISG als öffentlicher Auftraggeber definiert werden kann
und ausschreiben müsste.

Momentan besteht aber in beiden Fällen noch keine Rechtssicherheit
bezüglich der Vergabepflichtigkeit, da bislang noch kein entsprechen-
des Urteil gefällt wurde.
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55.. CChhaanncceenn ddeess GGeesseettzzeess zzuu IImmmmoobbii--
lliieenn-- uunndd SSttaannddoorr ttggeemmeeiinnsscchhaafftteenn

Das Gesetz dient als Unterstützung für Gewerbetreibende, die etwas
bewegen möchten. Oft ist es nur ein kleiner Teil, der sich für den Er-
halt des gesamten Standortes einsetzt. Hier kann das Gesetz helfen,
um auch die anderen Eigentümer verpflichtend einzubinden. Auf Basis
der Freiwilligkeit sind meistens auch nur kleinere Maßnahmen möglich,
durch das neue Gesetz können aufgrund der Finanzierung aller auch
größere und kostenintensivere Maßnahmen umgesetzt werden. Ge-
rade für Kommunen, die einen angespannten Haushalt haben, kann
diese gesetzliche Regelung neue Möglichkeiten eröffnen, um Investi-
tionen in die Stadtentwicklung durch Private ohne weitere Förderung
und die damit verbundenen Eigenanteile zu initiieren. Die Rolle der
Kommune würde sich dabei auf die des Moderators und Satzungsge-
bers beschränken.

Das Gesetz schafft für viele Maßnahmen und Initiativen mehr Finan-
zierungssicherheit, da die Verpflichtung, sich an Maßnahmen finanziell zu
beteiligen, gesetzlich geregelt ist. Allerdings muss grundsätzlich im Ein-
zelfall geprüft werden, ob eine gesetzliche Regelung Sinn ergibt. Wenn
z.B. ein hoher Organisationsgrad an informellen Strukturen bereits vor-
liegt, erscheint es in der Regel wenig sinnvoll, hier ein gesetzliches Ver-
fahren anzustreben. 

Wenn allerdings eine relativ kleine Gruppe in einem Quartier viel be-
wegen möchte und der Anteil an möglichen Trittbrettfahrern hoch ist,
kann eine gesetzlich festgelegte ISG notwendig sein, trotz des Risikos,
dass das benötigte Quorum von 75% nicht erreicht werden kann.

Der offene Charakter des Gesetzes zielt sehr stark auf ein moderati-
ves und kommunikatives Verfahren zur Gründung einer Immobilien-
und Standortgemeinschaft ab. Die Kommunikation und Abstimmung
zwischen Stadt, Initiativen und Gewerbetreibenden steht hierbei be-
sonders im Fokus. In jedem Falle ist daher eine umfangreiche Kom-
munikation des Instrumentes im Vorfeld bei allen betroffenen
Eigentümern notwendig, um im Nachhinein die nötige Unterstützung
zu erhalten.

Laut Aussage einer Evaluation der Pilotprojekte in Nordrhein-Westfa-
len sprechen sich 76% der dort Befragten dafür aus, nur noch mit einer
gesetzlichen Regelung fortzufahren [siehe auch Link Evaluation]. 

Dies zeigt deutlich, dass viele diese gesetzlichen Grundlagen als wich-
tige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung einer ISG anse-
hen.
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66.. RRiissiikkeenn ddeess GGeesseettzzeess zzuu IImmmmoobbiilleenn--
uunndd SSttaannddoorr ttggeemmeeiinnsscchhaafftteenn

In verschiedenen Detailpunkten müssen noch genauere Regelungen
getroffen werden. Es ist z.B. noch nicht geklärt, was passiert, wenn die
ISG bestimmte Maßnahmen nicht umsetzen kann bzw. wenn die Kom-
mune die Umsetzung einer Maßnahme als nicht erfolgreich betrachtet.
Darüber hinaus werden Gerichtsurteile und weitere Kommentare zum
Gesetz die Rechtssicherheit in einigen strittigen Punkten mit der Zeit
erhöhen.

Es gilt noch zu klären, was in Bezug auf eine Rechtsnachfolge gesche-
hen kann, wenn die ISG nicht mehr als formales Konstrukt besteht.
Auch bei einem Scheitern der ISG ist noch nicht abschließend geklärt,
wie vorgegangen werden muss. Es könnte sein, dass man zum Zeit-
punkt des Scheiterns die überschüssigen Abgaben zurückzahlt und die
Satzung dann aufhebt.

Es ist zu hinterfragen, ob auf Basis der Freiwilligkeit nicht doch viele
Vorteile nutzbar sind, die durch die Anwendung und Umsetzung der
formalen Regelungen des ISG-Gesetzes verloren gehen könnten. 

Für manche Förderzugänge erscheint es einfacher, nicht den Weg über
eine formale ISG zu gehen. Die Mittel aus dem Verfügungsfonds kön-
nen z.B. auch ohne eine formale ISG beantragt werden, wenn ein ent-
sprechender Gebietsbezug der Städtebauförderung vorliegt und
gesichert ist, dass 50% der Mittel durch Private zur Verfügung gestellt
werden. Ein entsprechendes Gremium entscheidet dann vor Ort über
den Einsatz der Mittel. 

Unklar, ob freiwillige ISG

nicht einfacher durchzufüh-

ren ist als gesetzliche

RRiissiikkeenn
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Ehemalige Prachtpromenade

leidet unter Negativimage

DDüüsssseellddoorrff | GGrraaff--AAddoollff--SSttrraaßßee
Stadt: Düsseldorf

Projekttitel: ISG Graf-Adolf-Straße

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelte sich die Graf-Adolf-Straße
zu einer prachtvollen Promenade mit gründerzeitlichen Wohn- und
Geschäftsgebäuden sowie zahlreichen Theatern, Kinos und Cafés. Im
zweiten Weltkrieg wurde die Straße fast vollständig zerstört und er-
langte nach ihrem Wiederaufbau die einstige Bedeutung nicht mehr.
Durch das Aufkommen von Multiplexkinos an anderen Standorten,
schlossen viele traditionelle Kinos und Theater an der Graf-Adolf-
Straße. Heute wird die Graf-Adolf-Straße aufgrund ihrer Nähe zur
Charlottenstraße sowie den anliegenden Sexshops und Nachlokalen
von einigen Leuten als unsicher empfunden. Ein unattraktives Straßen-
bild und Leerstände prägten das schlechte Image der Straße. 

Die Einrichtung der ISG wurde vom Forum Stadt-Marketing Düssel-
dorf e.V. angeregt und auch finanziell unterstützt. Die Initiative wird als
Modellprojekt vom Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen gefördert und gemeinsam von Land, Kommune
und Privaten finanziert.

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• 12 Unternehmen mit Sitz auf der Graf-Adolf-Straße

• 19 Hauseigentümer

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

• Forum Stadt-Markting Düsseldorf e.V.

[[ZZiieellee]]

Zielsetzung der ISG Graf-Adolf-Straße ist es, gemeinsam mit den an-
sässigen Unternehmern und Immobilieneigentümern Aufwertungs-
maßnahmen durchzuführen und somit die Attraktivität des Quartiers
für Anlieger und Kunden zu steigern. Neben den Maßnahmen zur Ver-
besserung des Straßenbildes, wird auch ein Branchenmix sowie die
Verbesserung des Images angestrebt. 

Aufwertungsmaßnahmen

zur Attraktivitätssteigerung



[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

• Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: 

Pflasterung des Bürgersteigs mit einem hochwertigen Material, 

Erneuerung der Straßenmöblierung, 

Installation einer zusätzlichen Gehwegbeleuchtung, um die At-
mosphäre der Straße zu verbessern, 

Erweiterung einer Fläche für Außengastronomie, 

neue Pflanzbeete und Baumstandorte, 

Anstrahlung der Bäume durch Baumstrahler, 

Verkürzung von Abbiegespuren zugunsten von Stellplätzen
und Haltemöglichkeiten, 

Einrichtung einer zusätzlichen Querung für Fußgänger und
Radfahrer, 

Aufstellung von Geranienkegel und Blumenkübel.

• Organisation und Finanzierung eines nächtlichen Kontroll-
dienstes.

• Beschäftigung eines gewerblichen Straßenhausmeisters.

• Aufwertung der Eingangsbereiche von Gebäuden. 

• Bereitstellung von Informationen und Öffentlichkeitsarbeit.

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Die Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wurden mit einem
Gesamtvolumen von 900.000 Euro durchgeführt. Die Stadt übernahm
die Kosten für neue Haltespuren, die neue Querung und die Ampelan-
lage. Die Privaten ließen teilweise auf eigene Kosten weitere Bürger-
steigflächen entlang ihres Gebäudes erneuern. Insgesamt wurden 360.000
Euro privates Investment für die Gesamtmaßnahme aufgebracht.

Im Rahmen der Aufwertung der Eingangsbereiche wurde in einem Ge-
bäude das Erdgeschoss als Empfangsbereich für die darüber liegenden
Praxen umgebaut. Bei anderen Eingängen wurden die zurück liegenden
Eingänge nach vorne gezogen, um Verschmutzungen und Probleme vor
allem in der Nachtzeit auszuschließen. 

Der Straßenhausmeister kümmert sich um die schnelle Beseitigung
von Mängeln, indem er im engen Kontakt zur Stadt steht und z.B. wilde
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Straßenhausmeister als

“Kümmerer” für ISG-Gebiet



Ablagerung von Sperrmüll meldet. Er beseitigt aber auch selber Ver-
schmutzungen, die an den neuen Papierkörben oder in den neu an-
gelegten Pflanzbeeten entstehen. 

Der nächtliche Kontrolldienst trägt nicht nur zur Sicherheit, sondern
auch zur Sauberkeit bei. Im Rahmen dieser Maßnahme werden Haus-
eingänge kontrolliert und wilde Plakate beseitigt. 

Im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen wurden zwei Einwei-
hungsfeiern veranstaltet, die die positiven Veränderungen öffentlich-
keitswirksam bekannt gemacht haben. In der Presse haben diese
Veranstaltungen eine positive Resonanz erhalten und trugen dazu bei,
dass das Image des Standortes verbessert wurde. 

Über eine eigene  Internetseite [www.graf-adolf-strasse.de] werden
Informationen zu den Maßnahmen, die im Rahmen der ISG durchge-
führt werden, bereitgestellt. Zudem wurden allgemeine Informationen
im Postkartenformat gedruckt und in den Läden auf der Graf-Adolf-
Straße ausgelegt. 

[[QQuueelllleenn]]

www.stadtplanung-dr-jansen.de/index.php?id=123
www.graf-adolf-strasse.de
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BBoocchhuumm | ““BBeerrmmuuddaa33EEcckk””
Stadt: Bochum

Projekttitel: ISG Bermuda3Eck

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Das Bermuda3Eck ist ein gewachsenes Geschäfts- und Kneipenviertel
in der Bochumer Innenstadt. Es wird vor allem durch ein reiches Ga-
stronomieangebot, Handel und Dienstleister geprägt und ist mit ca. 4
Mio. Gästen im Jahr ein überregionaler Besuchermagnet. Die Unter-
nehmen im Bermuda3Eck stellen insgesamt 1500 Arbeitsplätze bereit. 

In den vergangenen Jahren hat die Entwicklung des Viertels in Hinsicht
auf die Nutzungsstruktur, die Gestaltung und den Sozialraum Anlass
zur Sorge gegeben. Aus diesem Grund haben Initiativen wie der „Ini-
tiativkreis Bermuda3Eck e.V.“, der „Arbeitskreis Bermuda3Eck“ sowie
die Projektgruppen „Sicherheit/Sauberkeit/Ordnung“ und „Drogen“
in Kooperation Projekte angestoßen, um das Quartier gezielt zu ent-
wickeln. Als die Aktivitäten an Grenzen stießen, haben sich die Verant-
wortlichen des Viertels im Rahmen einer Immobilien- und
Standortgemeinschaft zusammengeschlossen. 

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• 48 Gewerbetreibende im Bermuda3Eck

• 12 Hauseigentümer

• 4 Fördermitglieder

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

[[ZZiieellee]]

Ziel der ISG Bermuda3Eck ist es, die Aktivitäten der unterschiedlichen
Initiativen im Gebiet zu koordinieren und zu stärken. Dies soll zu einer
Bündelung privater und öffentlicher Maßnahmen führen und ihre Um-
setzung erleichtern. 

Diese kooperativen Maßnahmen sollen zur Steigerung der Attraktivi-
tät des Bermuda3Ecks beitragen und zur Verbesserung der ökonomi-
schen, stadtgestalterischen und sozialräumlichen Strukturen führen. 

Koordinierung unterschiedli-

cher Projektansätze



[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

• Einrichtung des „Bermuda Infopoints“ als Geschäftsstelle des
Vereins und Anlaufpunkt für Mitglieder und Besucher

• Ausbau des Corporate Designs 

• Kontinuierliche Bewerbung mit Beschilderung des Ber-
muda3Ecks von der Innenstadt

• Verlinkung der Internetseiten der Leerstandsbörse der IHK,
der Stadt Bochum und der ISG

• Eingrenzung des Taubenproblems

• Laternenreinigung

• Einrichtung einer Parkhaltebucht

• Verlegung eines Taxistands

• Installation zusätzlicher Fahrradständer

• Beauftragung eines Licht-/Beleuchtungskonzepts

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Die ISG Bermuda3Eck war von 2004 bis 2006 ein Modellprojekt im
nordrhein-westfälischen Förderprogramm „Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaften“. Das Land hat zwei Jahre lang einen Anteil von
60% der Kosten getragen. Die Stadt Bochum hat das Projekt mit 10%
bezuschusst, die übrigen 30% wurden durch Mitgliedsbeiträge finan-
ziert. Seit Ablauf der Förderung im Juni 2006 finanziert sich der Verein
ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder.

Im Rahmen der ISG wurde die Entwicklungsvereinbarung als neues In-
strument entwickelt, um im Sinne eines Public Private Partnership ge-
meinsame, kooperative oder arbeitsteilige Aufgaben zwischen
öffentlichen und privaten Akteuren zu regeln. 

Die ISG konnte mit Unterstützung der ARGE Bochum zwei Mitarbei-
ter gewinnen: Einen „Quartiermeister“, der für Reinigungsarbeiten auf
den öffentlichen Flächen im Quartier , für die Verteilung von Rund-
schreiben, Newslettern, den roten ISG Müllsäcken und anderen kleinen
Arbeiten, die das Quartier aufwerten sollen, zuständig ist und einen
Mitarbeiter, der für die ISG Geschäftsstelle/infopoint sowie für den In-
ternetauftritt zuständig ist. 

Der Internetauftritt des Bermuda3Ecks wurde neu gestaltet und ist mit
neuen Inhalten online. Die Internetseite informiert mit aktualisierten
Nachrichten über alles, was im und um das Bermuda3Eck los ist. 
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Seit Ablauf der Förderung fi-

nanziert sich die ISG selbst

Zwei Mitarbeiter für ISG mit

Unterstützung der ARGE



Darüber hinaus bietet sie den ISG-Mitgliedern die Möglichkeit, ko-
stenlos Informationen einzustellen, Jobangebote vorzustellen und ihre
Betriebe darzustellen.  

Der Bermuda-Navigator, ein Führer durch das Bermuda3Eck, wurde
aktualisiert und soll zukünftig wieder regelmäßig erscheinen. Der Na-
vigator stellt alle Gastronomiebetriebe, die interessanten Einzelhändler
sowie Kreative und Kinos im Quartier vor. Im Navigator ist ein Lage-
plan mit allen relevanten Adressen sowie Kurzportraits der ISG-Mit-
glieder enthalten. 

Die ISG hat zur Aufwertung der Brüderstraße Blumenkübel aufgestellt
und diese bepflanzt. Da die Kübel von den Anliegern nicht gepflegt
wurden, prüft die ISG Bermuda3Eck nun, wie der ehemals positive Ein-
ruck der Brüderstraße wiederhergestellt werden könnte. 

Zudem hat die ISG die Quartiersbeschilderung von Laternen und Ma-
sten finanziert. Die Motive sollen je nach Saison neu gestaltet und vom
Quartiermeister ausgetauscht werden. Die Quartiersbeschilderung
weist mit dem Claim „Sie befinden sich im Bermuda3Eck“ den Weg
durch das Quartier.

Bezüglich der Hinweisbeschilderung außerhalb des Bermuda3Ecks wer-
den noch Gespräche zwischen der ISG und den Fachämtern der Stadt
Bochum geführt, um eine stärkere Berücksichtigung des Bermuda3Ecks
in der städtischen Verkehrsausschilderung zu erreichen. Auch soll die
Beschilderung für auswärtige Gäste vom Hauptbahnhof zum Ber-
muda3Eck verbessert werden. 

[[QQuueelllleenn]]

www.bermuda3eck.de/newsletter.html
www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/174/
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Neues Einkaufszentrum hat

negative Auswirkungen

WWiinntteerrbbeerrgg | HHaauuppttssttrraaßßee
Stadt: Winterberg

Projekttitel: ISG Hauptstraße

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Die Hauptstraße stellt das Geschäftszentrum der Stadt Winterberg
dar. Seit dem Bau eines Einkaufszentrums in integrierter Lage kam es
zur Wertminderung der gewerblich genutzten Immobilien. Leere
Schaufenster, sinkende Handelsumsätze und Mietpreise, nachlassende
Wohn- und Lebensqualität sowie Abwanderungsbewegungen sind In-
dikatoren eines solchen Trading-Down-Prozesses. Die Gründung einer
ISG soll dieser Entwicklung entgegenwirken. Aus diesem Grund för-
dert das Land NRW die Gründung der ISG in Winterberg für einen
Projektzeitraum von 18 Monaten.

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• 18 Unternehmer

• 12 Immobilieneigentümer

• Stadtmarketing Winterberg mit seinen Dörfern e.V.

• Stadt Winterberg

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

[[ZZiieellee]]

Die ISG Hauptstraße verfolgt folgende Leitziele:

• Standortsicherung an der Hauptstraße

• Etablierung als attraktive Wohn- und Geschäftszone

• Langfristige Aufwertung 

[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

Die Mitglieder der ISG Hauptstraße haben folgende Maßnahmen de-
finiert: 

• Aufwertung des Standortes durch Gestaltung mit Licht und
Pflanzen sowie eine Beschilderung der Hauptstraße



3333

Attraktive Events zur Ver-

marktung des Standorts
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• Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing durch Organisa-

tion und Durchführung von Events

• Spielstraßenkonzept

• Veränderungen im Branchenmix, um das Angebot für Kunden
attraktiver zu gestalten

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Zur besseren Beschilderung des Geschäftszentrums der Stadt hat die
ISG ein beleuchtetes Eingangs- bzw. Übersichtsschild im Eingangsbe-
reich der Hauptstraße aufgestellt. Das Übersichtsschild zeigt alle im
ISG-Gebiet liegenden Geschäfte und Dienstleister.

Um die Straßenansicht attraktiver zu gestalten, wurde ein als störend
empfundenes Hochbeet entfernt. Als Ausgleich wurden Baumschei-
benpatenschaften übernommen und in einer gemeinschaftlichen Ak-
tion die Baumscheiben ansprechend bepflanzt. 

Als vorbereitende Maßnahme für ein Lichtkonzept wurde eine Pro-
bebeleuchtung durchgeführt. Hierzu wurden einzelne Gebäude an-
sprechend beleuchtet.

Als Maßnahme des Standortmarketings wurde das erfolgreiche Event
„After-Work-Shopping“ durchgeführt. Hierzu wurden die Öffnungs-
zeiten der teilnehmenden Läden bis auf 22 Uhr ausgeweitet. Den Kun-
den wurden Cocktails und Pizza angeboten. Weitere Unterhaltung bot
eine Bilderausstellung sowie ein „Rabatt würfeln“.

Ein weiteres Event fand in der Vorweihnachtszeit statt, in der sich die
Hauptstraße in die Weihnachtsstraße verwandelte. Die Mitglieder der
ISG haben eine einheitliche Weihnachtsdekoration für den Straßen-
raum und die Läden organisiert und angebracht. 

Das Konzept der Spielstraße, das Lichtkonzept und die Veränderungen
der Branchenmischung konnten noch nicht umgesetzt werden. Nach
Ablauf der 18-monatigen Förderung durch das Land [80.000 Euro,
davon trägt das Land 60%, die Kommune 30% und die Mitglieder der
ISG 10%] werden Gespräche zur Gründung einer ISG auf der neu ge-
schaffenen gesetzlichen Grundlage geführt.

[[QQuueelllleenn]]

www.imorde.de/cms/cms/cms_upload/isg_ns/workshop_stadtha-
gen_impulsreferat_michael_beckmann.pdf
www.stadtmarketing0
-winterberg.de/de/die_projekte/isg/ISG_Allg_Info.php

ISG soll nach Modellprojekt-

Phase weiterlaufen
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Standort gegenüber den

Einkaufszentren behaupten

BBoocchhoolltt | IISSGG NNoorrddssttrraaßßee ee..VV..
Stadt: Bocholt

Projekttitel: ISG Nordstraße e.V.

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Die Innenstadt von Bocholt stellt ein wichtiges Einkaufszentrum für das
gesamte westliche Münsterland dar. Allein auf der Nordstraße sind
über 50 Geschäfte angesiedelt. Das ISG-Gebiet bietet einen attraktiven
Branchenmix aus Modegeschäften, Schuhgeschäften, Buchhandlungen,
Lebensmittelläden, Geschenkartikeln und Schmuckwaren. Im Rahmen
einer Neugestaltung der Innenstadt ist die Ansiedlung zweier Ein-
kaufszentren in der südlichen Innenstadt erfolgt. Durch diese Maßnah-
men ist eine Konzentration der Kundenfrequenz auf den südlichen Teil
der Innenstadt entstanden, was sich als Problem für die nördliche In-
nenstadt darstellt. Viele Unternehmer schließen ihre Läden oder ver-
lagern ihr Geschäft Richtung Süden, so dass zunehmender Leerstand
die nördliche Innenstadt prägt. Aus diesem Grund bemühen sich be-
reits seit 2004 engagierte Akteure im „PROjekt NORD“ um eine Ver-
besserung der Situation in der nördlichen Innenstadt von Bocholt. Im
Jahr 2005 wurde die „ISG Nordstraße e.V.“ als ein vom Land NRW be-
zuschusstes Modellprojekt gegründet, in das auch die Aktivitäten des
„PROjekt NORD“ übergingen.

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• Gewerbetreibende im ISG-Bereich

• Immobilieneigentümer im ISG-Bereich

• Stadt Bocholt

• Stadtmarketing Bocholt

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

[[ZZiieellee]]

Das Hauptziel besteht in der Revitalisierung des Geschäftsbereichs der
Nordstraße in Eigeninitiative der Akteure im Quartier. Die Gesamtat-
traktivität des Geschäftsquartiers soll gesteigert und damit die Grund-
stücks- und Gebäudewerte langfristig gesichert werden. Zur Erreichung
dieser Ziele wurden drei Themenfelder formuliert:
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• Werbung [Direktansprache, Umfeldwerbung, Kundenbindung,

klassische Werbung, Eventwerbung, Straßenraumgestaltung]

• Branchenmanagement / Maklertätigkeit

• Infrastruktur [Adresswirkung – gehobenes Klientel, Aufent-
haltsqualität, Verkehrsinfrastruktur]

[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

Das Handlungskonzept der ISG Nordstraße e.V. sieht die Durchfüh-
rung folgender Maßnahmen vor:

• Verstärkung der Beleuchtung in der Nordstraße 

• Lichtinstallationen in leerstehenden Ladenlokalen  

• Positionierung der Straße mit qualitativ hochwertigem Fach-
einzelhandel

• Intensivierung der überregionale Werbung

• Orientierungssystem auf der Nordstraße

• Umnutzung des bisherigen Textilkaufhauses C&A [Schaffung
eines neuen Magneten]

• Immobilienmanagement im Sinne einer Unterstützung von In-
vestoren und Eigentümern bei der Entwicklung und Reakti-
vierung der Gebäude; Handlungsschwerpunkte hierbei sind
Beratung, Nutzungskonzepte und Akquisition von Nutzern
und Investoren. 

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Als Grundlage für die Aktivitäten der ISG wurde eine detaillierte Si-
tuationsanalyse erstellt. Diese Analyse basiert auf Frequenzzählungen,
die an sieben Standorten in der Innenstadt durchgeführt wurden.
Zudem wurden Passanten in der Innenstadt sowie Gewerbemieter
und Eigentümer im Quartier Nordstraße befragt. Schließlich hat auch
eine Einzelhandelserhebung in der Nordstraße und der gesamten In-
nenstadt stattgefunden. 

Um das Straßenbild attraktiver zu gestalten, hat der Künstler Willi Rik-
kert gemeinsam mit Künstlern des Hamaland-Kreises Bilder in leer ste-
henden Ladenlokalen ausgestellt. Darüber hinaus haben temporäre
Fassadengestaltungen zur Verbesserung des Straßenbildes geführt.

Die ISG Nordstraße e.V. hat auf ihrer Internetseite einen „(Ver-)miet-
pool“ mit Informationen über Lage, Größe, Anbindung, Umfeld und
Kontaktmöglichkeit leer stehender Immobilien eingerichtet. Bei der

ISG betreibt aktives Leer-

standsmanagement



Neuvermietung achtet die ISG darauf, einen attraktiven Branchenmix
zu erhalten und interessante Mieter zu gewinnen.

Mit dem Ziel weitere Kunden für die Nordstraße zu begeistern, wer-
den in der Innenstadt Gutscheine für die Geschäfte in der Nordstraße
verteilt. 

Zudem finden regelmäßige Veranstaltungen im Quartier Nordstraße
statt [Kinderstadtfest, Frühling in der Nordstraße], die diesen Teil der In-
nenstadt in der öffentlichen Wahrnehmung wieder positiv positionie-
ren. 

[[QQuueelllleenn]]

www.nordstrasse.de
www.asl.uni-kassel.de/twiki/pub/Main/GruppeISG/isg_bocholt_05-06-
06.doc
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CCaassttrroopp--RRaauuxxeell | CCaassttrroopp--AAllttssttaaddtt
Stadt: Castrop-Rauxel

Projekttitel: ISG Castrop-Altstadt

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Die Immobilieneigentümer in der Castroper Altstadt verzeichnen seit
einigen Jahren einen Umsatzrückgang und verstärkt auftretende Ge-
schäftsschließungen. Aufgrund der ausbleibenden Mieten ist bei vielen
Immobilien ein Investitionsstau entstanden und eine Neubelegung der
Immobilie kann zumeist nur auf niedrigem Niveau erfolgen. Die Alt-
stadt leidet unter diesem Wertverlust der Immobilien, der zunehmend
zu einem negativen Image des Standortes beiträgt. 

Um dieser Negativspirale entgegenzuwirken, engagieren sich die drei
ehemaligen Werbegemeinschaften WCA, TOM und EKZ in der Alt-
stadt. Auf Initiative des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen beschlossen sie, ihre einzelnen Interessen zu-
gunsten eines standortbezogenen gemeinsamen Handelns in den Hin-
tergrund zu stellen und der Immobilien- und Standortgemeinschaft
Castrop-Altstadt beizutreten.  

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• Unternehmer und Immobilienbesitzer in der Castroper Alt-
stadt

• Altstadtmarketing Castrop e.V.

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

• Stadt Castrop-Rauxel

[[ZZiieellee]]

Hinsichtlich der Ziele hat die ISG Castrop-Altstadt drei Schwerpunkte
formuliert, in deren Rahmen Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
Diese Schwerpunkte sind:

• Die Gestaltung des Altstadtquartiers und die Schaffung neuer
Anziehungspunkte für Bürger und Besucher.

• Ein Erhalt des gesunden Branchenmixes und die Entwicklung 
neuer Branchenangebote.

• Mehr Lebens- und Einkaufsqualität in der Altstadt.

Gemeinsame Aktivitäten von

drei Werbegemeinschaften



[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

Die folgenden Maßnahmen sollen zur Erreichung der Ziele führen:

• Planungswettbewerb zur städtebaulichen Verbesserung der
Altstadt. 

• Events, die die Potenziale der Beleuchtung der Altstadt aufzei-
gen und den Masterplan Licht unterstützen.

• Durchführung einer Altstadtbefragung.

• Neue Definition der städtischen Plätze in der Castroper Alt-
stadt.

• Verbesserung des Services in den Unternehmen in der Alt-
stadt.

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Im Jahr 2004 hat die ISG eine Altstadtbefragung in Auftrag gegeben, die
zu einer Bestandsaufnahme der Castroper Innenstadt aus Sicht der
Bürger geworden ist. Die Erkenntnisse aus der Studie flossen in die
Projekte der ISG wie die Service-Initiative „5 Sterne für Castrop“ und
in den Wettbewerb zur städtebaulichen Verbesserung der Castroper
Innenstadt ein. 

Die ISG hat einen Planungswettbewerb zur städtebaulichen Verbesse-
rung der Castroper Altstadt durchgeführt. Das Sieger-Konzept, der
„Grüne Ring“ gilt seither als Leitlinie für städtebauliche Planungen. Es
sieht vor, den Innenstadtring zu begrünen und Zufahrten zur Altstadt
zu markieren sowie die darin liegenden Plätze zu gestalten. Mit einer
Platzfolge aus dem Konzept nahm die Stadt Castrop-Rauxel an dem
Landeswettbewerb „Stadt macht Platz – NRW macht Plätze“ teil und
wurde mit diesem Beitrag einer der Wettbewerbssieger. 

Um das Sicherheitsempfinden der Bürger zu stärken und die Atmosphäre
der Altstadt bei Nacht zu verbessern, hat die ISG mit dem Projekt „Raum-
Licht-Platz“ eine erste Initiative für die Lichtgestaltung der Innenstadt ein-
geleitet. Bei dem Projekt setzten 25 junge Lichtdesigner atmosphärische
Lichtakzente in der Altstadt. Mit dieser Inszenierung von Stadträumen
wurde Bürgern und Immobilienbesitzern eine Vision vermittelt, wie das
neue Lichtbild der Altstadt aussehen kann. Durch die Initiative der ISG
sind bereits drei Immobilien dauerhaft ins Licht gesetzt worden.

Mit dem Projekt „5 Sterne für Castrop“ will die ISG ein eigenes Profil
für die Altstadt schaffen und Attraktivität des Handelsstandortes In-
nenstadt erhöhen. In den teilnehmenden Geschäften werden speziell
geschulte Mitarbeiter als persönliche Ansprechpartner in Servicefra-
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Befragung als Grundlage für

bedarfsgerechte Projekte



gen zur Verfügung gestellt. Zudem werden den Kunden die Park- und
ÖPNV-Gebühren erstattet. 

In Anlehnung an die Initiative „5 Sterne für Castrop“ wurde eine Ser-
vice-Initiative auf die Straßen der Innenstadt übertragen. In Zusam-
menarbeit mit dem Bildungszentrum des Handels Recklinghausen und
der Vestischen Arbeit ist das ISG-Quartier der Einsatzbereich für eine
Beschäftigungsinitiative, die Hilfestellungen für die Besucher der Alt-
stadt bietet. Seit Dezember 2006 sind 20 Servicekräfte auf den Stra-
ßen und Plätzen der Altstadt im Einsatz und helfen beim Tragen
schwerer Einkaufstaschen oder begleiten Bürger bei Dunkelheit.  

[[QQuueelllleenn]]

www.isg-castrop.de
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Gemeinsame Bemühungen

zur Quartiersaufwertung

EEsssseenn | CCiittyyNNoorrdd
Stadt: Essen

Projekttitel: ISG CityNord

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Die nördliche Innenstadt Essens ist von einer Nutzungsmischung aus
günstigem Wohnraum, Handel, Gastronomie und Kultur geprägt. Trotz
der Fußgängerzone auf der Viehofer Straße mit Anbindung an die
Hauptgeschäftsstraßen der Essener Innenstadt [Kettwiger Straße, Lim-
becker Straße] ist es in der nördlichen Innenstadt zu verstärkten Leer-
ständen gekommen. Neben wenigen alteingesessenen Familienunter-
nehmen prägen vor allem Dönerbuden, Casinos, Sexshops und ein
reichhaltiges Ausgehangebot die CityNord. In der öffentlichen Wahr-
nehmung leidet das Quartier unter einem negativen Image. Die ISG Ci-
tyNord ist angetreten, um einen interessanteren Branchenmix und
somit eine erhöhte Kundenfrequenz zu erreichen. 

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• 27 Unternehmer der CityNord

• Ministerium für Bauen und Verkehr NRW

• EMG – Essen Marketing GmbH

• Stadt Essen

[[ZZiieellee]]

Ziel der ISG CityNord ist es, die nördliche Innenstadt für Kunden, Be-
triebe und Bewohner attraktiver zu gestalten und besser zu vermark-
ten. Dies soll in einer institutionalisierten Zusammenarbeit von
Immobilieneigentümern, Unternehmern und der Stadt sowie unter Ein-
bindung eines Quartiersmanagements geschehen. 

Die folgenden Ziele werden von der ISG CityNord verfolgt:

• Dauerhafte Sicherung und Aufwertung des Standorts für Un-
ternehmen, für Besucher und Kunden sowie für die Bewohner 

• Erhöhung der Kundenzahl

• Verstärkung der Kundenbindung



4411

Einrichtung eines Quartiers-

managements
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• Imageaufwertung und neue Marktpositionierung

• Entwicklung effizienter, bedarfsorientierter Organisations- und
Handlungsstrukturen zur langfristigen Fortsetzung des Quar-
tiersmanagement

• Verbesserte Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentli-
chen Akteuren

• Inwertsetzung von öffentlichen und privaten Investitionen

[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

Die von der ISG CityNord festgelegten Maßnahmen sollen die kom-
munalen Leistungen ergänzen und quartiersspezifische Zusatzleistun-
gen darstellen, um eine ökonomische, sozialräumliche und stadt-
gestalterische Standortaufwertung zu erreichen. Im Detail sind fol-
gende Maßnahmen vorgesehen:

• Verbesserung von Sauberkeit und Sicherheit

• Geschäftsflächenmanagement und –börse

• Verbesserung der Erreichbarkeit

• Erarbeitung von Nutzungskonzepten für Schlüsselimmobilien

• Quartiersplanung [Öffentlicher Raum, Gestaltungskonzepte,
Fassadengestaltung etc.] 

• Organisation von Veranstaltungen und Sonderaktionen

• Öffentlichkeitsarbeit und Imagekampagnen 

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Um das Quartier auf den richtigen Weg zu bringen, wurde im Sep-
tember 2006 Dr. Arnd Jenne als Quartiersmanager engagiert und mit
dem Geschäftsflächenmanagement begonnen. Seitdem profiliert sich
die CityNord zu einem Quartier mit Fachgeschäften im Bereich Com-
puterbedarf und Telekommunikation. 

Um die Erreichbarkeit der CityNord zu verbessern, wurden die Park-
möglichkeiten im Quartier ausgeschildert, die U-Bahnhöfe gestaltet
und Standorttafeln aufgestellt. 

Zur Steigerung der Attraktivität wurde ein „Quartiershausmeister“ ein-
gestellt, der für die Beseitigung von Graffitis, Aufklebern und wilden
Plakaten zuständig ist sowie für Sauberkeit und Sicherheit im Quartier
sorgt. In Zusammenarbeit mit den Entsorgungsbetrieben Essen GmbH
wurden im Quartier Mülleimer mit Aschenbechern aufgestellt. 

Beschäftigung eines Quar-

tiershausmeisters



Darüber hinaus unterstützt die ISG CityNord Existenzgründer und An-
siedlungswillige in allen Standortfragen und übernimmt die Rolle des
Vermittlers zu Immobilieneigentümern. 

Gemeinsam werden neue Angebotsformen, vor allem bei Nutzungs-
kopplungen von Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstlei-
stungen entwickelt, um das Angebot für Kunden und Besucher zu
verbessern. 

Ein weiteres Handlungsfeld stellen das Image und die ästhetische Ver-
besserung des Quartiers dar. Triste Fassaden wurden kreativ gestaltet
und regelmäßige Veranstaltungen und Klein-Events locken Besucher
und Medien in die CityNord. 

Gemeinsam wurde ein Internetauftritt für die ISG gestaltet sowie die
Marke CityNord definiert. 

[[QQuueelllleenn]]

www.essen-city-nord.de
www.essen.de
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HHaammbbuurrgg | NNeeuueerr WWaallll
Stadt: Hamburg

Projekttitel: BID Neuer Wall

[[AAnnllaassss ffüürr ddiiee IInniittiiaattiivvee]]

Der Neue Wall in Hamburg ist weithin bekannt als Straße der un-
begrenzten Einkaufmöglichkeiten. Diese Bekanntheit verdankt die
Straße der exklusiven Mischung aus verschiedenen Branchen und
Geschäften mit Gütern im Luxussegment. Die in den Geschäften an-
zutreffende Exklusivität war auf der Straße nicht erkennbar. Sowohl
Straßen als auch die schmalen Gehwege waren in einem schlechten
Zustand und ließen kaum Raum zum Flanieren. In zweiter Reihe par-
kende Fahrzeuge und die mit hoher Geschwindigkeit durchfahren-
den Autos machten den öffentlichen Raum unattraktiv. 

Seit den 1990er Jahren liegt ein grundlegendes Konzept zur Umge-
staltung der Straßen und damit zur Korrektur der Mängel vor, aller-
dings kam es nie zu öffentlichen Investitionen.   

[[KKooooppeerraattiioonnssppaarr ttnneerr]]

• Grundeigentümer des Neuen Wall

• Einzelhändler des Neuen Wall

• Anlieger des Neuen Wall

[[ZZiieellee]]

Das Ziel des BID ist die umfassende Verbesserung der Aufenthalts-
qualität für die Kunden und Besucher des Neuen Wall. Der exklusive
Branchenmix und der hohe Wert der Immobilien soll so langfristig ge-
sichert werden. Der Neue Wall wird fit gemacht für die Herausforde-
rungen der Zukunft.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind

• Baumaßnahmen,

• Servicemaßnahmen und

• Marketingmaßnahmen

vorgesehen.

Aufwertung des 

öffentlichen Raumes



[[MMaaßßnnaahhmmeenn]]

• Anpassung des öffentlichen Raumes an den hohen Anspruch
des Standortes 

• Schaffung eines großzügigen, barrierefreien Flanierraumes,
durch Verbreiterung des Gehweges

• Pflasterung der Gehwege mit hochwertigem Granit 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität durch einheitliche, saisonal
wechselnd bepflanzte Tröge sowie eine hochwertige Straßen-
möblierung und -beleuchtung

• Einrichtung einer Tempo-20-Zone

• Organisation des Parkraumes und des Lieferverkehrs

• Verbesserung von Sauberkeit und Sicherheit

• Veranstaltung außergewöhnlicher Aktionen, z.B. die jährliche
Weihnachtsbeleuchtung 

• Anschubfinanzierung anspruchsvoller Events

• Entwicklung einer schlagkräftigen Marke „Neuer Wall“ 

[[SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg]]

Die privat finanzierte Umgestaltung des Jungfernstieg ist fast abgeschlos-
sen. Seit Mai 2006 bietet der Neue Wall anspruchsvollen Kunden auch au-
ßerhalb der Geschäfte ein exklusives Shopping Erlebnis.

Der Bürgermeister-Petersen-Platz ist bereits umgestaltet. In acht großen
Orangerietrögen wurden Bäume gepflanzt. Zudem wurden Sitzbänke
aufgestellt, die zum Verweilen einladen. 

Um den Service zu verbessern wurde ein District-Manager eingestellt,
der den Anliegern als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung steht. Der
District-Manager und ein Service-Team kontrollieren die ordnungsge-
mäße Nutzung der Park- und Lieferzonen. Zudem sind sie für die jahres-
zeitliche Bepflanzung der in den Eingangsbereichen aufgestellten Pflanz-
tröge zuständig. 

Der BID Neuer Wall hat in enger Kooperation mit der Interessenge-
meinschaft Neuer Wall eine einheitliche Vermarktungsstrategie für die
Marke Neuer Wall entwickelt. Dazu gehören auf die gehobene Ziel-
gruppe abgestimmte Veranstaltungen, hochwertige Publikationen, gezielte
Öffentlichkeitsarbeit, die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung und die Ver-
netzung der Anlieger im Neuen Wall.
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Umgestaltung des öffentli-

chenRaums privat finanziert



[[QQuueelllleenn]]

www.bid-neuerwall.de
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Barbara Brand | Bezirksregierung Düsseldorf

Marion Flügge | Stadt Bochum |Wirtschaftsförderung

Monika Fraling | Stadt Kamp-Lintfort | Stadtplanungsamt  

David R. Froessler | Innovationsagentur Stadtumbau NRW

Arne Gogol | Stadt Kamp-Lintfort | Stadtplanungsamt 

Ulrich Hahn | Bezirksregierung Düsseldorf

Andreas Haubrichs | Stadt Werdohl | Werdohl Marketing

Markus Hermann | Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft

Stephan Hoppe | DSK

Anja Kämper | Stadt Gladbeck | Stadtteilbereichsplanung, Stadtteil-

projekte

Joachim Karp | Stadt Remscheid | Stadtentwicklung und Wirtschaft

Olaf Kasper | Davids, Terfrüchte + Partner

Tina Kuras | steg NRW

Thomas Peter | Stadt Bielefeld | Stadtentwicklung,

Stadterneuerung

Claudia Schmücker | Stadt Herne

Frank Schulz | Innovationsagentur Stadtumbau NRW

Sylvia Schwanke | Stadt Remscheid

Dr. Jens Wahlhäuser | Kanzlei Redeker Sellner Dahs & Widmaier

Susanne Wedeling | Stadt Dortmund | Stadtplanungsamt

Eckhardt Weidt | Stadt Siegen | Stadtentwicklung, Wirtschafts-

und Kulturförderung

Michael Weiger |Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft

Volker von Weschpfennig | Ingenieurbüro Weschpfennig
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LLiinnkkss uunndd wweeiitteerree IInnffoorrmmaattiioonneenn

Link zum ISG-Gesetz
http://www.mbv.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/Archiv_2007/ISG-
Gesetz-20-06-07/ISG-Gesetzentwurf.pdf

Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes
http://www.mbv.nrw.de/Service/Downloads/Stadtentwicklung/ISG-
Gesetz/index.php

Leitfaden zu ISGen [Buch, kostet 24,90]
http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-940904-10-2

Link zu Ergebnissen der Evaluation der Modellprojekte in NRW
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-
ment?Id=MMA14%2F342|1|5&Id=MMA14%2F342|6|17&Id=MMA14
%2F342|44|65

Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenen-
twicklung der Städte
http://www.bmvbs.de/Stadtentwicklung_-Wohnen/Gesetze_-Verord-
nungen_-Erlasse-,1544.967378/Gesetz-zur-Erleichterung-von-
P.htm?global.back=/Stadtentwicklung_-Wohnen/-%2C1544%2C0/Ge
setze_-Verordnungen_-
Erlasse.htm%3Flink%3Dbmv_liste%26link.sKategorie%3D

LLiinnkkss



Das Gemeinschaftsprojekt 
| ‘Innovationsagentur Stadtumbau NRW’ |

wird unterstützt und finanzier t
durch die Städte:

Arnsberg

Bielefeld

Bochum

Duisburg

Dortmund

Gelsenkirchen

Gladbeck

Hagen

Hamm

Heiligenhaus

Herdecke

Herne

Iserlohn

Kamp-Lintfort

Kreuztal

Leverkusen

Lünen

Remscheid

Siegen

Steinheim

Velbert

Werdohl

Wuppertal
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