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1. Einleitung

1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Anfang des neuen Jahrtausends finden in vielen Gemeinden grundlegende strukturelle Veränderungen
statt, welche vorrangig auf den „Wandel im Handel“ zurückzuführen sind. Das Ausmaß des Wandels
zeigt sich deutlich daran, dass kein anderer Wirtschaftssektor, außer der Landwirtschaft, in den
vergangenen Jahrzehnten von so umfassenden und tiefgreifenden Veränderungen betroffen war, wie
der Einzelhandel.

Insbesondere die deutschen Innenstädte, die aufgrund ihrer historischen Identität und ihrer speziellen
Nutzungsmischung die gewachsene Urbanität verkörpern und die Wiegen des Einzelhandels
darstellen, sind von diesem Wandel betroffen. Die hieraus resultierenden, meist negativen
Entwicklungen stellen die Kommunen vor neue Herausforderungen und geben Anlass zum Handeln.

Grundsätzliche Entwicklungen, welche sich in den letzten Jahren auf den Einzelhandel ausgewirkt
haben, sind zum einen die konstant abnehmende Kaufkraft der Bevölkerung und zum anderen die noch
immer anhaltende Expansion von Verkaufsflächen, die eine Abnahme der Flächenproduktivität und
einen rückläufigen Umsatzzuwachs im Einzelhandelsbereich zur Folge haben.
Die Hauptursache für den aktuell immer noch stattfindenden Strukturwandel im Einzelhandelsbereich
liegt jedoch in der Verschärfung der Konkurrenzsituation. Die seit der Suburbanisierung in den 60er
Jahren auftretenden neuen Betriebs- und Angebotsformen beeinträchtigen und verdrängen zunehmend
die traditionellen Vertriebsformen des Einzelhandels, die Fachgeschäfte, Warenhäuser und kleinen
Supermärkte, welche vorrangig in den Innenstädten angesiedelt sind. Ersetzt werden die traditionellen
Formen oft durch Filialisten, die in jeder Stadt das gleiche Warensortiment anbieten und eine
Uniformisierung und Textilisierung der Innenstädte bewirken. Neue Konkurrenz entsteht zudem durch
die großflächigen Einzelhandelsansiedlungen auf der „Grünen-“ und „Grauen Wiese“ sowie durch neu
auftretende Formen des Einzelhandels, wie die Shopping-Center und die Factory Outlet Center. Diese
binden viel Kaufkraft und ziehen die Kunden aus den Innenstädten ab. Hinzu kommt als neue
Konkurrenz die Warenvertriebsform des E-Commerce (elektronischer Einzelhandel), welche sich in
den letzten Jahren durch die zunehmende Verbreitung des Internets wachsender Beliebtheit erfreut und
steigende Umsätze verzeichnet.
Ein weiterer zu beachtender Faktor ist der Wandel im Konsumentenverhalten. So agieren die Kunden
in den letzten Jahren vermehrt preisorientiert und versuchen als „Smart-Shopper“ die Ausgaben im
Einzelhandelsbereich, hier insbesondere bei den Gütern des täglichen Bedarfs, zu reduzieren, um mehr
Geld für freizeitorientierte Zwecke zur Verfügung zu haben. Dies hat zur Folge, dass Kaufkraftverschiebungen erfolgen und der Strukturwandel im Einzelhandel vorangetrieben wird.
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Die Entwicklungen im Einzelhandelbereich wirken sich seit Jahren besonders deutlich auf den
innerstädtischen Einzelhandel aus, da die neuen Betriebs- und Angebotsformen vor allem den
Innenstädten Kaufkraft entziehen und Umsatzrückgänge bewirken. Als Folge dieser Entwicklungen
treten vermehrt Geschäftsschließungen, Leerstände und Mindernutzungen in innerstädtischen Lagen
auf, die im schlimmsten Falle deutlich sichtbare „Downgradingprozesse“ in Gang setzen. Hinzu
kommen in vielen Fällen rückläufige Investitionen in den Kernbereichen und eine Zunahme von
städtebaulichen Missständen (z. B. der Verfall der Bausubstanz), was zu einem weiteren
Attraktivitätsverlust der Zentren beiträgt. So verlieren viele Innenstädte an Bedeutung und der
ursprüngliche Charakter der urbanen Stadtzentren, geprägt durch die multifunktionale Nutzungsmischung (Wohnen, Arbeiten, Kultur, Handel), geht verloren.

Der innerstädtische Handel und die Gastronomie sind jedoch zentrale, prägende Bestandteile der
urbanen Zentren und sollten unbedingt auch zukünftig erhalten werden, damit neben der typischen
Versorgungsfunktion von Zentren auch deren gesellschaftliche Funktionen aufrecht erhalten werden
können und die Innenstädte weiter als attraktive Orte der Vielfalt und als Mittelpunkte des gesamten
öffentlichen Lebens bestehen bleiben (vgl. Reichhardt et al.2004, S. 42).

Der „Niedergang“ der Zentren zeichnet sich in vielen Städten immer deutlicher ab und man erkannte
Vielerorts die Notwendigkeit Maßnahmen zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels und zur
Aufwertung der Innenstädte ergreifen zu müssen.
Hierbei wird auf der einen Seite versucht die Ansiedelung von schädigendem großflächigen
Einzelhandel auf der „Grünen Wiese“ und in städtischen Randbereichen zu minimieren und auf der
anderen Seite werden verschiedene Konzepte zur Re-Attraktivierung von Zentren umgesetzt. Durch
die Schaffung von attraktiveren innerstädtischen Einkaufsstandorten versucht man so dem
Kaufkraftabfluss direkt entgegenzuwirken.

Die hierbei angewendeten Konzepte lassen sich in traditionelle und neuere Lösungsansätze der
Konfliktbewältigung unterteilen. Die wichtigsten Ansätze im traditionellem Bereich sind die
Integration von Shopping-Centern im Innenstadtbereich, das Stadtmarketing und Maßnahmen zur
städtebaulichen Sanierung. Der Bereich der neueren Konzepte ist vorwiegend durch die Quartiersgemeinschaften geprägt, welche zwar auch auf eine Aufwertung der Innenstädte abzielen, aber
deutlich darauf ausgerichtet sind, verschiedene Akteure des privaten Bereichs in die Stadtentwicklung
einzubeziehen.
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1.2.

Zielsetzung der Arbeit – Leitfragen

Die vorliegende Diplomarbeit bezieht sich auf den Untersuchungsraum der Region Limburg an der
Lahn und Diez. Geographisch gesehen liegt die Untersuchungsregion zwischen den beiden
Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Ruhr im Grenzbereich der Bundesländer Hessen und
Rheinland-Pfalz. Die Stadt Limburg, welche dem Landkreis Limburg-Weilburg zuzuordnen ist, stellt
den hessischen Teil des Untersuchungsraumes dar, die Stadt Diez, als Teil der Verbandsgemeinde
Diez im Rhein-Lahn-Kreis, den rheinland-pfälzischen Teil. Zusammen nehmen die beiden Städte
einen Sonderstatus in der Raumordnung ein. Sie bilden ein gemeinsames landesübergreifendes
Mittelzentrum mit der Teilfunktion eines Oberzentrums (vgl. Regionaler Raumordnungsplan
Mittelrhein-Westerwald 2006, S. 9).

Ziel der Arbeit ist es, anhand der beiden Städte die neueren Konzepte zur Konfliktbewältigung in
Innenstädten zu untersuchen. Im Wesentlichen geht es hierbei darum die beiden grundsätzlich
differierenden Gruppen innerhalb des Quartiersmanagements, die freiwilligen und die gesetzlichen
Gemeinschaften, auf ihre Anwendbarkeit in Limburg und in Diez zu testen. Darauf aufbauend sollen
Aussagen getroffen werden, welche für die Städte Limburg und Diez , aber auch für andere Städte, die
die Einrichtung eines Quartiersmanagements anstreben, als zukünftige Handlungsempfehlung dienen
können.

Die folgenden Leitfragen sind daher für den Untersuchungsraum von grundlegender Bedeutung und
bilden den inhaltlichen Leitfaden dieser Diplomarbeit:

-

Welche Formen des Quartiersmanagements sind unter Berücksichtigung differierender
Stadtstrukturen und örtlicher Gegebenheiten in Innenstädten möglich und versprechen Erfolg?

-

Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten bestehen beim Erlass der gesetzlichen Grundlage eines
Business Improvement District und welche Faktoren müssen dabei beachtet werden?

In den letzten Jahren ist eine zunehmende Verschlechterung der Situation der Innenstädte und des
innerstädtischen Einzelhandels festzustellen. Vielerorts wurden diese Entwicklungen erkannt und
eingesehen, dass es notwendig ist zu handeln. Angesichts der schlechten finanziellen Situation der
meisten Kommunen ist von öffentlicher Seite nur wenig Unterstützung zu erwarten. Eigeninitiativen
sind gefordert und werden vermehrt angestrebt, was sich an der wachsenden Beliebtheit des
Quartiersmanagements zeigt. Wie schon erwähnt gibt es zwei wesentliche Gruppen bei dem
Management von Quartieren. Die Konzepte, welche beispielhaft die Eigenschaften dieser beiden
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Gruppen repräsentieren, sind die sogenannten Interessengemeinschaften, als freiwillige Gemeinschaften und die Business Improvement Districts, als gesetzliche Zusammenschlüsse.

Da sich die beiden Gruppen des Quartiersmanagements in mehreren Punkten gravierend
unterscheiden, stellt sich bei Überlegungen zur Einrichtung eines Quartiersmanagements immer die
Frage nach der optimalen Organisationsform für eine Stadt (vgl. Kap. 2.4.). Um dies beurteilen zu
können, ist zunächst eine genaue Analyse der Stadtstrukturen und der bestehenden Probleme
erforderlich. Nur so ist es möglich ein Konzept zu wählen, welches unter optimaler Anpassung an die
vorherrschenden Strukturen erfolgversprechend zur Lösung der innerstädtischen Probleme beitragen
kann.

Die beiden Städte Limburg und Diez bieten sich zur vergleichenden Untersuchung der möglichen
Formen des Quartiersmanagements optimal an, da sie zum einen mit 10.900 zu 33.700 Einwohnern
stark in der Größe variieren und zum anderen deutlich differierende Stadtstrukturen und Probleme
aufweisen.
Die Stadt Limburg ist mit ihrem innerstädtischen Einzelhandel gut aufgestellt, was sich deutlich an der
überdurchschnittlich hohen Einzelhandelszentralität von 222 zeigt. Zudem ist die Bausubstanz der
Innenstadt größtenteils in gutem Zustand und die Einkaufsbereiche bieten ein attraktives
Erscheinungsbild. Die feststellbaren Leerstände sind seit Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau
von ca. 8% und Mindernutzungen halten sich in Grenzen.
Die Stadt Diez hat dagegen im innerstädtischen Bereich mit einer Menge von Problemen
unterschiedlicher Art zu kämpfen. Vermehrte Ansiedlungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben
und mangelnde Investitionen im öffentlichen und privaten Bereich haben hier dazu geführt, dass die
Einzelhandelsumsätze sanken, viele Geschäfte schließen mussten, eine wenig attraktive Einkaufsatmosphäre entstand und der bauliche Verfall in den letzten Jahren merklich zugenommen hat. Die
schwierige Situation des Einzelhandels in Diez zeigt sich auch an den zunehmenden Mindernutzungen
und an der Leerstandsquote, die mit fast 16% doppelt so hoch ist, wie in Limburg. Besonders
problematisch ist hierbei, dass die Mindernutzungen, nicht wie in anderen Städten üblich, in
städtischen Randbereichen, sondern oft direkt im oder in der Nähe des Zentrums auftreten.

Da sich beide Städte deutlich in der Größe, der Struktur und den vorherrschenden Problemen
unterscheiden, kann im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, welche Form des Quartiersmanagements jeweils am besten geeignet ist, um auf eine Verbesserung der aktuellen Situation
hinzuwirken. Darüber hinaus können die hierbei getroffenen Aussagen auch auf andere Städte mit
ähnlichen Strukturen und Problemen übertragen werden.
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Der gewählte Untersuchungsraum bietet weiterhin optimale Voraussetzungen zur Untersuchung der
zweiten Leitfrage, nach den Ausgestaltungsmöglichkeiten von BID-Gesetzen, da er sich über eine
Landesgrenze erstreckt und Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz umfasst. Dies ist relevant, da zur
Einrichtung von gesetzlichen Gemeinschaften, den Business Improvement Districts, aufgrund der
deutschen Verfassungsordnung, eine landesgesetzliche Grundlage erforderlich ist (vgl. Reichhardt et
al. 2004, S. 19).

Hessen hat diese gesetzliche Grundlage, namens INGE (Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen
Geschäftszentren), als zweites Bundesland in Deutschland im Jahr 2005 erlassen.
Im Land Rheinland-Pfalz besteht dagegen aktuell noch kein BID-Gesetz. Es finden jedoch
Wettbewerbe und Modellvorhaben statt, welche über die Erforderlichkeit eines BID-Gesetzes in
Rheinland-Pfalz Aufschluss geben sollen.

Da in dem hessischen Limburg, als auch in dem rheinland-pfälzischen Diez darüber nachgedacht wird
Business Improvement Districts einzurichten, sind die Regelungen der aktuell bestehenden BIDGesetze von besonderer Relevanz.
Für die Stadt Limburg sind vor allem die Vorschriften des INGE-Gesetzes von hoher Bedeutung, da
diese über die Möglichkeiten eines BID-Quartiers und dessen Erfolg entscheiden können.
Für die Stadt Diez und das Land Rheinland-Pfalz sind dagegen insbesondere die bestehenden BIDGesetze, die Ausgestaltungsmöglichkeiten bei den gesetzlichen Regelungen und die beim BIDGesetzerlass zu beachtenden Faktoren wichtig, da noch keine gesetzliche Grundlage erlassen wurde.
Die im Rahmen dieser Diplomarbeit erarbeiteten Unterschiede bestehender BID-Gesetze geben einen
Ausblick auf die Möglichkeiten, die beim Erlass eines BID-Gesetzes bestehen. Zudem werden
bestimmte Faktoren angesprochen, welche bei der Anwendung der seit 2005 in Deutschland
erlassenen BID-Gesetze zu Problemen geführt haben. Diese sollten zukünftig bei dem Erlass eines
BID-Gesetzes in Rheinland-Pfalz, aber auch bei BID-Gesetzen in anderen Bundesländern, unbedingt
beachtet werden, damit ein möglichst einfacher und reibungsloser Einsatz des BID-Instruments
erfolgen kann.

1.3. Aufbau und Methodik der Arbeit
Grundlagenteil
Zu Beginn dieser Arbeit wird zunächst im Grundlagenteil die aktuelle Situation der Innenstädte
aufgegriffen und daran anschließend verschiedene Entwicklungen dargestellt, die in den letzten Jahren
auf die innerstädtischen Strukturen eingewirkt haben (vgl. Kap. 2.1. und Kap. 2.2.). Es erfolgt bei den
Ausführungen eine Schwerpunktsetzung im Bereich des Einzelhandels, da im Einzelhandelssektor in
den letzten Jahrzehnten tiefgreifende Veränderungen stattgefunden haben, welche deutliche
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Auswirkungen auf die Innenstädte hatten. Daran anschließend werden traditionelle und neuere
Konzepte vorgestellt, die zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels und zur Wiederbelebung
von Innenstädten angewendet werden (vgl. Kap. 2.3. und Kap. 2.4.). Von besonderer Bedeutung sind
hier im Bereich der neueren Konzepte die Business Improvement Districts. Im Hinblick auf die
Relevanz der Regelungen bestehender BID-Gesetze für Limburg und Diez erfolgt hier neben einem
Vergleich der Gesetze auch eine Darstellung der Probleme, die bisher bei deren Anwendung
aufgetreten sind (vgl. Kap. 2.5.2.). Des Weiteren werden Schwierigkeiten angesprochen, die häufig
beim Einsatz des BID-Konzepts aufgetreten sind (vgl. Kap. 2.5.3.). Die für den Grundlagenteil
relevanten Basisinformationen wurden aus vorhandenen Dokumenten, wie z.B. aktueller Fachliteratur
und Gesetzestexten gewonnen und durch Daten der amtlichen Statistik ergänzt. Es wurden bei diesem
Teil also vorrangig die sozialempirischen Methoden der Dokumenten- und Sekundäranalyse
angewendet.
Praktischer Teil
An den Grundlagenteil schließt sich der praktische Teil der Diplomarbeit an, im Rahmen dessen neben
qualitativen Befragungen auch empirische Erhebungen in Limburg und in Diez durchgeführt wurden.
Die Untersuchungen bilden den inhaltlichen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit.

Einer allgemeinen Beschreibung des Untersuchungsraumes, bei der auf die Geographie, die historische
Entwicklung, wichtige Kennziffern zu Bevölkerung und Wirtschaft sowie auf raumordnerische und
raumplanerische Besonderheiten eingegangen wird, folgt die detaillierte Darstellung der Städte
Limburg und Diez (vgl. Kap. 3., Kap. 4.1. und Kap. 4.2.).

Die grundlegenden Informationen über die beiden, im Untersuchungsraum liegenden Städte wurden
vorwiegend durch Interviews mit ausgewählten Experten gewonnen. Bei der Auswahl wurde darauf
geachtet möglichst alle, von der Stadtentwicklung betroffenen Akteursgruppen einzubeziehen. So
wurden verschiedene Vertreter von städtischer, als auch privater Seite mit einem vorher erarbeiteten,
auf die Städte abgestimmten Fragebogen interviewt. Da im Teilbereich Diez die bestehende
Interessengemeinschaft, das „Bündnis Innenstadt Diez“, eine besondere Rolle spielt, wurden 13, der
15 Mitglieder der Gemeinschaft mit einen gesonderten Fragebogen befragt (ein Mitglied war nicht
verfügbar, das 15. ist die Stadt Diez). Die Interviewleitfäden und eine Tabelle der Interviewpartner
befinden sich im Anhang auf Seite 144-148.

Zur Erfassung der städtischen Strukturen und insbesondere zur Identifizierung von Problembereichen
wurden umfangreiche Kartierungen und Begehungen der Innenstadtbereiche durchgeführt. Diese
detaillierte Vor-Ort-Bestandsaufnahme, welche in den beiden Untersuchungsstädten jeweils im
Zeitraum von zwei bis drei Tagen (3.3.09-5.3.09 Limburg und 21.4.09-22.4.09 Diez) durchgeführt
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wurde, hatte vor allem auch zum Ziel, einen detaillierteren Einblick in die Einzelhandelssituation und
das Warenangebot der Innenstädte zu erhalten.
Bei der Kartierung ging es vorwiegend darum alle Einzelhandelsgeschäfte zu erfassen, die sich zum
Zeitpunkt der Analyse im jeweiligen Untersuchungsraum befanden (Vollerhebung) und diese in
festgelegte Kategorien zu unterteilen. Darauf aufbauend konnten dann Aussagen zur Struktur des
Einzelhandels, insbesondere zur Branchenzusammensetzung und zum Warenangebot, getroffen
werden. Zudem wurden durch die Kartierung Problembereiche in den Innenstädten identifiziert, in
welchen zukünftig besonderer Handlungsbedarf besteht. Neben den typischen Einzelhandelsbranchen
wurden deshalb auch Kategorien für spezielle, problematische Nutzungen, wie zum Beispiel 1€Shops, Spielhallen und Leerstände gebildet.

Die festgelegten Kategorien wurden während der Kartierung mit der Branchenstruktur der Innenstädte
verglichen und in Teilbereichen angepasst, um ein optimales Bild der Zusammensetzung des
Einzelhandels in der Limburger- und Diezer Innenstadt wiedergeben zu können.

Zum Teil erwies es sich in Limburg und Diez als schwierig Betriebe aufgrund ihres vielfältigen
Warenangebot einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Insbesondere trat dieses Problem in Diez auf,
da die Stadt eine sehr kleinteilige Geschäftsstruktur und viele Läden mit einem breit gefächerten
Warenangebot aufweist. Es erfolgte in diesen Fällen eine Einteilung der Geschäfte nach ihrem
Warenschwerpunkt.

Um die Kartierung durchführen zu können, musste zunächst in beiden Innenstädten das
Untersuchungsgebiet abgegrenzt werden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass insbesondere die
Bereiche erfasst wurden, in welchen vorrangig Einzelhandelsansiedlungen vorhanden sind.

Das innerstädtische Untersuchungsgebiet wird in Limburg zum einen durch die im Westen und Süden
verlaufende Schiede, eine vierspurige, zum Teil untertunnelte Bundesstraße, welche die Grenze
zwischen Innenstadtbereich und den anderen städtischen Teilbereichen darstellt, beschränkt. Zum
anderen begrenzen im Norden die Lahn und im Osten die Straßen In der Erbach, Domstraße,
Domplatz, Bischofsplatz und Frankfurter Straße das Gebiet (vgl. Karte 8, S. 76). Bei der Kartierung
wurden bewusst Straßen als Grenzen des Untersuchungsbereichs verwendet, hierbei jedoch auch noch
die auf innenstadtabgewandeter Straßenseite liegenden Einzelhandelsnutzungen mit einbezogen.
Außerdem wurden die Geschäfte, des direkt an die Limburger Innenstadt anschließenden Bahnhofs,
berücksichtigt.

In der Stadt Diez wurde als Untersuchungsraum der von dem „Bündnis Innenstadt Diez“, einer
Interessengemeinschaft im Einzelhandelsbereich, festgelegte Quartiersbereich gewählt (Bereich in
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Orange) und um das Gebiet der Diezer Altstadt erweitert (vgl. Kap. 4.2.4.2.). Der Untersuchungsraum
umfasst so die Altstadtbereiche des alten Marktes und der Altstadtstraße sowie die neuere Innenstadt,
bestehend aus Rosenstraße, Wilhelmstraße und Marktplatz (vgl. Karte 15, S. 102). Durch diese
Abgrenzung wird der größte Teil der Einzelhandelsnutzungen im Diezer Innenstadtbereich erfasst.

Durch die Interviews und die Kartierung wurden viele Informationen über die Struktur der Innenstädte
von Limburg und Diez, über die Situation des innerstädtischen Einzelhandels und über die
bestehenden Probleme gewonnen. Auf der Grundlage dieser Strukturanalyse wird es anschließend
möglich sein der Frage nach der geeigneten Form des Quartiersmanagements nachzugehen und
Handlungsempfehlungen für ein weiteres Vorgehen zu formulieren.
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2. Die Innenstadt in der Krise: Entwicklungen, Ursachen und Lösungsansätze
Viele deutsche Innenstädte sind in den letzten Jahren von einem zunehmendem Bedeutungsverlust
betroffen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Neben der in der Zeit der Suburbanisierung erfolgten
Bevölkerungsabwanderungen und dem fortschreitenden Attraktivitätsverlust von Innenstädten durch
rückläufige öffentliche und private Investitionen, tragen zudem Veränderungen im Einzelhandelsbereich maßgeblich zu dem Niedergang innerstädtischer Kernbereiche bei (vgl. Kap 2.1. und Kap.
2.2.). Um zunächst einen Überblick über die Situation des Einzelhandels zu erhalten, erfolgt eine
Darstellung der Umsatz- und Verkaufsflächenentwicklung der letzten Jahre.

2.1.

Die Umsatz- und Verkaufsflächenentwicklung im Einzelhandelsbereich

Umsatzentwicklung
In den letzten dreizehn Jahren fand eine fast durchgängige Steigerung der Einzelhandelsumsätze statt
(vgl. Abb. 1). Lagen diese im Jahr 1995 noch knapp bei 380 Mrd. €, so stiegen die Umsätze im
Einzelhandelsbereich bis zum Jahr 2008 um 24 Mrd. € auf 404 Mrd. € an, was einer Zunahme von
6.3% entspricht. Lediglich zwischen 1995 und 1997 und zwischen 2001 und 2003 waren Umsatzrückgänge zu verzeichnen.
Abbildung 1: Entwicklung von Verkaufsflächen und Umsätzen des Einzelhandels in Deutschland
1995-2008

Quelle: DIFU 2009, S. 12
Sieht man die Umsatzentwicklung der letzten dreizehn Jahre jedoch im Vergleich zu dem früheren
Anstieg, so ist eindeutig zu erkennen, dass der Umsatzzuwachs in den letzten Jahren rückläufig
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verlaufen ist. Von 1985 bis zum Jahr 1995 nahmen die Umsätze im Einzelhandelsbereich um 160
Mrd. € zu (vgl. EHI Retail Institute 2002, S. 102). Dies entspricht einem Zuwachs von ca. 73%.

Zurückzuführen ist der deutlich rückläufige Umsatzzuwachs unter anderem auf die sinkenden
Ausgaben der Bevölkerung im Einzelhandelsbereich. Steigende Lebenshaltungskosten und
zunehmende Arbeitslosigkeit hatten zur Folge, dass den Kunden insgesamt weniger Geld für Konsumzwecke zur Verfügung steht. So stiegen die Verbraucherpreise im Bereich Wohnungsmiete, Wasser,
Strom, Gas und sonstige Brennstoffe, zwischen 2001 und 2005 um 9,5%, im Bereich Bildungswesen
um 12% und im Gesundheitspflegebereich um 24,9% (vgl. Mossig, Dorenkamp 2007, S. 11).

Weiterhin wirkte sich in der Vergangenheit besonders die Veränderung des Konsumentenverhaltens
auf die Umsätze im Einzelhandelsbereich aus. Die Einkommen und die Kaufkraft nahmen in den
letzten Jahren zu, der Anteil des Einzelhandelsumsatzes an den privaten Konsumausgaben sank
dagegen jedoch von 35,2% im Jahr 1995 auf 27,9% im Jahr 2008 (vgl. Abb. 2). Die Ursache hierfür
liegt zu einem großen Teil in der wachsenden Preisorientierung der Konsumenten. Vor allem im
Bereich der Güter des täglichen Bedarfs wurde in den letzen Jahren deutlich weniger Geld ausgegeben
und bei den getätigten Ausgaben genau auf den Preis geachtet. Dies trifft insbesondere für die
Bereiche Lebensmittel und Bekleidung zu. Wurden 1970 noch ca. 35% des Einkommens für Güter des
täglichen Bedarfs investiert, so lag der Anteil 1996 bei nur noch 20% (vgl. Blank 2004, S. 159).
Abbildung 2: Anteil des Einzelhandelsumsatzes 1995-2008 an den privaten Konsumausgaben in %

Quelle: eigene Darstellung nach Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 2007 und nach Daten des
Statistischen Bundesamtes
Eng verbunden mit dieser sinkenden Ausgabenbereitschaft im Bereich der Güter des täglichen Bedarfs
ist die Absicht, das gesparte Geld für freizeitorientierte Zwecke im Bereich des Erlebniskonsums
wieder auszugeben. Von den Konsumenten wird also ein Spagat zwischen Sparen in dem „eher

10

2. Die Innenstadt in der Krise: Entwicklungen, Ursachen und Lösungsansätze

unwichtigen“ Bereich der periodischen Versorgung und Verschwenden im „wichtigen“ Erlebnis- und
Individualgüterbereich versucht.

Des Weiteren wirkt sich die in den letzten Jahren zunehmende Einkommenshöhe der Konsumenten
auf den Einzelhandelsbereich aus, da mit steigendem Einkommen zum einen höherwertige Produkte
nachgefragt werden und zum anderen bei Befriedigung des Warenbedarfs andere Einkommensverwendungsmöglichkeiten außerhalb des Einzelhandelsbereichs, wie zum Beispiel Urlaube und
Freizeitaktivitäten, an Bedeutung gewinnen (vgl. Kulke 2005, S. 13).

Die Umsatzrückgänge und das veränderte Kaufkraftverhalten sind jedoch nicht die einzigen Faktoren,
welche die Entwicklung des Einzelhandels beeinflusst haben. Die in den letzten Jahren stetig
angestiegenen Verkaufsflächen und die Konkurrenz durch neue Betriebs- und Angebotsformen hatten
ebenfalls massive Auswirkungen auf den Einzelhandel und trugen zu einem wesentlichen, immer noch
anhaltenden Strukturwandel im Einzelhandelsbereich bei.
Verkaufsflächenentwicklung
Trotz abnehmender Umsatzzuwächse im Einzelhandelsbereich und sinkender Bevölkerungszahlen
erfolgte seit 1995 eine fortwährende Zunahme der Verkaufsflächen (vgl. Abb. 1). So wuchsen die
Verkaufsflächen von 95 Mio. Quadratmetern im Jahr 1995 bis heute um ca. 21% auf 120 Mio.
Quadratmeter.
Setzt man die Flächenentwicklung ins Verhältnis zum Einzelhandelsumsatz, so zeigt sich, dass die
Flächenproduktivität (Einzelhandelsumsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche) deutlich gesunken ist.
Während im Jahr 1995 noch ungefähr 4000 €/m2 erwirtschaftet wurden, ging die Flächenproduktivität
bis zum Jahr 2008 auf 3367 €/m2 zurück. Dies entspricht einer Abnahme von ca. 16% (vgl. Abb. 1).

Vorrangiger Grund, welcher bei der Flächenexpansion eine Rolle spielt, ist die Möglichkeit die Waren
besser präsentieren und das Angebots erweitern zu können. Es wird darauf gehofft, dass durch diese
Maßnahmen mehr Kunden zum Kauf angeregt werden und so die eigene Marktposition gefestigt
werden kann. Unberücksichtigt bleibt dabei jedoch, dass die Kunden sich zunehmend am Preis
orientieren und als „Schnäppchenjäger“ die Wahl ihres Einkauforts oft von der Höhe der Preise und
nicht von der Großzügigkeit der Warenpräsentation abhängig machen.

2.2. Entwicklungen im Einzelhandelsbereich und deren Auswirkungen auf die
Innenstädte
Aufbauend auf den Schilderungen der Umsatz- und Verkaufsflächenentwicklung im vorherigen
Kapitel sollen jetzt weitere Faktoren betrachtet werden, die sich maßgeblich auf den Einzelhandel,
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insbesondere in innerstädtischen Lagen, ausgewirkt und dazu beigetragen haben, dass viele deutsche
Innenstädte sich aktuell in einer Krise befinden.

Zunächst ist zu erwähnen, dass vor allem in den letzten Jahren eine Verschärfung der Konkurrenzsituation stattgefunden hat, durch welche ein immer noch anhaltender Strukturwandel im
Einzelhandelsbereich hervorgerufen wurde. Hierbei wurden die traditionellen Vertriebsformen des
Einzelhandels, die Fachgeschäfte, Warenhäuser und kleinen Supermärkte mit meist persönlicher
Beratung und einem speziellen Warenangebot auf kleinen Verkaufsflächen zunehmend durch neue
Betriebs- und Angebotsformen ersetzt. Insbesondere die vermehrt in den Innenstädten auftretenden
Filialen, die großflächigen Betriebe auf der „Grünen-“ und „Grauen Wiese“ sowie Shopping-Center
und Factory Outlet Center, die durch ihre Angebotsform und -vielfalt aus Sicht der Kunden sehr
attraktiv sind, binden Kaufkraft und ziehen viele Kunden aus den Innenstädten in Richtung der
Peripherie. Hinzu kommt als neue Konkurrenz des klassischen Einzelhandels die vermehrt an
Bedeutung gewinnende Warenvertriebsform des E-Commerce.

Der Wandel im Konsumentenverhalten, hin zu einem preisorientierten Kunden, der gleichzeitig
„Sparer“, als auch „Verschwender“ ist, spielt bei den Entwicklungen des Einzelhandels ebenfalls eine
entscheidende Rolle, da durch dieses Verhalten Kaufkraftverschiebungen stattfinden (vgl. Kap. 2.1.).
Das Konsumentenverhalten und dessen Auswirkungen werden deshalb bei den folgenden
Erläuterungen der Entwicklungen im Einzelhandelsbereich mit einbezogen.
Filialisierung und Uniformisierung
Die Verschärfung der Konkurrenzsituation durch neue Betriebs- und Angebotsformen betrifft vor
allem den innerstädtischen Einzelhandel. Die hier angesiedelten Fachgeschäfte gewährleisteten lange
Zeit eine Angebotsvielfalt und individuellen Kundenservice. Hinzu kommen die Warenhäuser, welche
mit einem umfassenden Sortiment lange Zeit als Kundenmagneten fungierten und optimal zu einer
Ergänzung der innenstadtnahen Einzelhandelsversorgung beitrugen. Durch die neue Konkurrenz
verlieren diese traditionellen Betriebsformen zunehmend an Bedeutung und werden in den
Innenstädten, vorwiegend in den 1a-Lagen, durch oft international agierende Filialisten ersetzt.
In größeren deutschen Innenstädten beträgt der Filialisierungsgrad in den Hauptlagen heute in der
Regel schon oft mehr als 75% (vgl. DIFU 2009, S. 13).

Ein Problem, was mit der zunehmenden Filialisierung einhergeht und oft bemängelt wird, ist der
Individualitätsverlust von Zentren. Traditionelle Fachgeschäfte mit vielfältigem Angebot gehen
verloren und Filialisten, die in fast jeder Innenstadt mit einem einheitlichen Angebot vorzufinden sind,
siedeln sich an. Die hieraus resultierende Uniformisierung der Innenstädte führt zu einem
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Attraktivitätsverlust der einst bunt gemischten Zentren und trägt dazu bei, dass Kunden an andere
Einkaufsorte verloren gehen.
Großflächiger Einzelhandel
Ein weiterer bedeutender Faktor, der Auswirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel hatte, sind
die seit der Suburbanisierung erfolgenden Ansiedlungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in
städtischen Randbereichen. Diese gewannen aufgrund der großzügigen Planung und der guten
verkehrlichen Erreichbarkeit zunehmend an Bedeutung und bewirken seitdem, dass Kunden vermehrt
in peripheren Lagen einkaufen gehen und den Innenstädten fernbleiben. Begünstigt wurde der Erfolg
der großflächigen Einzelhandelsansiedlungen durch die immer noch ansteigende Mobilität der
Bevölkerung. Die Fortschritte in der Mobilität haben zur Folge, dass Orts- und Stadtzentren einen
zunehmenden Bedeutungsverlust erfahren, da sie einen ihrer wichtigsten Standortvorteile, die
schnellste und beste Erreichbarkeit, an die peripher gelegenen Einzelhandelsansiedlungen verloren
haben (vgl. Blank 2004, S. 163). Da Kunden in ihrem Einkaufsverhalten neben der schon erwähnten
Preisorientierung insbesondere beim Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs zeitorientiert handeln,
also danach streben durch einen schnellen Einkauf an Freizeit zu gewinnen, kaufen sie an den gut
erreichbaren peripheren Standorten ein. Dies hat zur Folge, dass Kaufkraft aus den Innenstädten
abgezogen und in Richtung der randstädtischen Standorte verlagert wird. Die hieraus resultierenden
Umsatzrückgänge in den innerstädtischen Bereichen haben oft Geschäftsschließungen, Leerstände und
die Ansiedlung von Mindernutzungen zur Folge, was zu einer weiteren Attraktivitätsminderung der
Innenstädte beiträgt.

Besonders deutlich wird die nachteilige Wirkung von peripheren Einzelhandelsansiedlungen auf
innerstädtische Gebiete im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels. Vor allem die seit den 1990er
Jahren auftretende Betriebsform der Discounter, welche durch ein stark begrenztes Warensortiment,
Dauerniedrigpreise und eine gute verkehrliche Erreichbarkeit gekennzeichnet ist, setzt sich im
Lebensmittelbereich immer mehr durch. Der Erfolg und die Bedeutung der Discounter zeigen sich
sehr deutlich im Bereich der Umsatz- und Verkaufsflächenentwicklung. Im Jahr 1990 entfielen 23,5%
des Gesamtumsatzes im Lebensmittelbereich auf die Discounter. Bis zum Jahr 2006 stieg dieser Anteil
auf 41,9%, was einem Umsatz von 53,6 Mrd. € entspricht (vgl. DIFU 2009, S. 16). Außerdem nahmen
die Verkaufsflächen der Discounter rasant zu. Von 1990 bis zum Jahr 2007 erfolgte mit einer
Steigerung von 2,72 Mio. m2 auf 10,65 Mio. m2 nahezu eine Vervierfachung der Verkaufsflächen (vgl.
EHI Retail Institute 2008, S. 195).

Die Discounter wirken sich, wie auch andere großflächige Einzelhandelsansiedlungen, negativ auf die
Innenstädte aus. Sie ziehen Kaufkraft aus den innerstädtischen Bereichen ab, da die Kunden vermehrt
preisorientiert handeln und beim Einkauf der täglichen Güter Zeit einsparen wollen. Die Discounter
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sind mit ihrer Niedrigpreispolitik, der guten verkehrlichen Erreichbarkeit und dem umfassenden
Warenangebot optimal an diese Kundenwünsche angepasst. Zudem orientieren sich Discounter bei der
Standortwahl zunehmend in Richtung der Peripherie, da hier größere Flächen zur Verfügung stehen,
eine bessere PKW-Erreichbarkeit gewährleistet ist und bei der Anlieferung von Waren keine
Ruhezeiten eingehalten werden müssen. Gleichzeitig erfolgt im Rahmen der Expansion der Discounter
oft eine Schließung älterer Filialen, die in innenstadtnahen Lagen aufgrund geringerer Größen
unrentabel werden (vgl. Seul 2006, S. 41). Hierdurch besteht die Gefahr, dass in den zentralen
Bereichen Versorgungslücken oder zumindest Benachteiligungen entstehen könnten. Vor allem
weniger mobile Bevölkerungsgruppen ohne PKW sind von dieser Entwicklung betroffen.
Shopping-Center
Auch die seit den 1960er Jahren zunächst in peripheren Lagen errichteten großflächigen ShoppingCenter nehmen Einfluss auf die Entwicklung der Innenstädte und des dort angesiedelten Einzelhandels. Als bewusst geplante, künstliche Agglomerationen von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben mit zentraler Verwaltung und Vermarktung sind Shopping-Center sehr gut an den Trend des
Erlebniseinkaufs angepasst. Neben einem abgestimmten Branchenmix, der möglichst exakt an die
Wünsche und Bedürfnisse der potentiellen Kunden im Einzugsgebiet und deren finanzielle
Möglichkeiten angepasst ist, bieten Shopping-Center verschiedene Events und Aktionen, die durch ein
breites gastronomisches Angebot ergänzt werden (vgl. Blank 2004, S. 187). Des Weiteren sind
Shopping-Center attraktiv, da sie in der Regel über eine gute verkehrliche Erreichbarkeit und
ausreichende, meist direkt an die Center anschließende Parkmöglichkeiten verfügen, womit der
Bequemlichkeit und dem zunehmenden Motorisierungsgrad der Kunden Rechnung getragen wird. Die
rasante Entwicklung und der Erfolg der Shopping-Center zeigen sich deutlich an der Zahl der
Neuerrichtungen in den letzten 45 Jahren. Existierten im Jahr 1965 lediglich zwei Shopping-Center
mit einer Gesamtverkaufsfläche von 68.000 m2, so stieg deren Anzahl bis zum Jahr 2009 auf 414
Center mit einer Gesamtverkaufsfläche von etwas mehr als 13 Mio. m2 an (vgl. EHI Retail Institute
2008, S. 241). Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Center verringerte sich jedoch leicht von
34.000 m2 auf 31.500 m2.
Da Shopping-Center für Kunden sehr attraktiv sind und in den 1960-1990er Jahren vorwiegend in
randstädtischen Lagen errichtet wurden, ziehen sie, wie auch die anderen großflächigen Einzelhandelsansiedlungen an der Peripherie, Kaufkraft aus den Innenstädten ab und bewirken Umsatzverluste im
Bereich des traditionellen Einzelhandels.
Factory Outlet Center (FOC)
Neben den Shopping-Centern etabliert sich in den letzten Jahren eine weitere neue Betriebsform des
Einzelhandels auf dem Markt, die Factory Outlet Center (FOC). Diese großflächigen, meist an der
Peripherie angesiedelten Verkaufszentren, sind gekennzeichnet durch die Ansammlung namenhafter
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Hersteller, die ohne Zwischenschaltung des Einzelhandels Markenwaren zweiter Wahl, Produktionsüberhänge oder Alt- und Retourwaren verkaufen (vgl. Blank 2004, S. 209f). Dabei liegen die Preise
der angebotenen Waren in der Regel zwischen 20 bis 50% unter denen des Facheinzelhandels.
Die Betriebsform der FOCs ist besonders problematisch für den traditionellen Einzelhandel in den
Zentren, da vorrangig Waren des Bereichs Bekleidung und Schuhe angeboten werden, welche oft als
Leitsortimente in den Innenstädten fungieren und in den 1a-Lagen angesiedelt sind. Da die Waren in
Factory Outlet Centern zu deutlich reduzierten Preisen verkauft werden und die Kunden vermehrt
preisorientiert handeln, ziehen FOCs aus einem großräumigen Einzugsbereich Kunden an. Folglich
wird den Leitbranchen vieler Innenstädte, die oft als Frequenzbringer fungieren und für den Erhalt des
Einzelhandels in den Zentren von Bedeutung sind, Kaufkraft entzogen (vgl. Krüger 2000, S. 12).
Umsatzeinbußen und daraus resultierende Geschäftsschließungen im Bereich der Leitbranchen
bedeuten so meist gravierende Attraktivitätsverluste und eine Reduzierung der Kundenzahl in den
Innenstädten. Somit können sich die FOCs auf den gesamten innerstädtischen Einzelhandel negativ
auswirken. Hinzu kommt, wie bei den Shopping-Centern, eine Ergänzung des Warenangebots durch
umfangreiche Gastronomie- und Freizeitangebote und aufgrund der peripheren Lage eine gute
verkehrliche Erreichbarkeit (vgl. Blank 2004, S. 212). Mit diesen Eigenschaften ist die Betriebsform
der FOCs auch sehr gut an den neuen erlebnisorientierten Kunden angepasst.
Aus der Sicht der Raumordnung sind die Factory Outlet Center auf der „Grünen Wiese“ besonders
bedenklich, da insbesondere der traditionelle innerstädtische Einzelhandel durch diese neue
Verkaufsform bedroht wird und eine weitere „Verödung“ der Innenstädte zu befürchten ist (vgl.
Regionalplan Mittelhessen 2008, S. 57f). Die Ansiedlungen von FOCs wurden deshalb bisher in der
Planung sehr restriktiv behandelt und sind, mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz, nur in Kernbereichen
von Oberzentren zulässig. Aufgrund der restriktiven Handhabung und häufig auftretenden
Klageverfahren wurden seit 1994 lediglich zwölf Factory Outlet Center in Deutschland gegründet, die
eine Gesamtverkaufsfläche von 135.900 m2 einnehmen (vgl. EHI Retail Institute 2008, S. 244).
E-Commerce
Des Weiteren hat sich die Konkurrenzsituation im Einzelhandelsbereich durch die neue Warenvertriebsform des E-Commerce (Internethandel) verschärft, die mit der zunehmenden Verbreitung des
Internets seit den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewinnt. Für den Einzelhandel ist insbesondere die
Entwicklung des B2C-Handels (Business-to-Consumer), also der Handel zwischen Unternehmen und
Konsumenten, welcher nur einen kleinen Teil des E-Commerce ausmacht, relevant (vgl. Henschel
2005, S. 126). Die positive Entwicklung des elektronischen Einzelhandels und dessen zunehmende
Attraktivität für die Kunden zeigen sich deutlich an den seit 1999 stetig wachsenden Umsätzen und an
der steigenden Zahl der Onlinekäufer. So wuchs der Umsatz von 1,3 Mrd. € im Jahr 1999 auf 20 Mrd.
€ im Jahr 2008 und die Zahl der Internetkäufer nahm von 5 Mio. im Jahr 2000 auf 29 Mio. im Jahr
2007 zu (vgl. EHI Retail Institute 2008, S. 248f). Auswirkungen des elektronischen Einzelhandels auf
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die Innenstädte ergeben sich aus dem Umstand, dass zum großen Teil innenstadtrelevante Sortimente
wie Bücher, DVDs, CDs, Büro- und Spielwaren und Elektronik verkauft werden. Außerdem bietet der
B2C-Handel die Möglichkeit zeitunabhängiger, bequemer und oft auch kostengünstiger Güter zu
erwerben, als in den innerstädtischen Einzelhandelsgeschäften. Dies macht den Interneteinkauf für
Kunden sehr attraktiv und trägt dazu bei, dass die Zentren an Kaufkraft verlieren, da weniger Kunden
die Innenstädte zum Einkauf aufsuchen.
Auswirkungen auf die Innenstädte
Alle diese geschilderten Entwicklungen im Bereich des Einzelhandels haben in den letzten Jahren zu
einer Verschärfung der Konkurrenzsituation beigetragen und zu einem Strukturwandel im
Einzelhandelsbereich geführt. Insbesondere der innerstädtische traditionelle Einzelhandel wurde von
den Entwicklungen getroffen. Die zu beobachtenden Folgen sind zunehmende Geschäftsschließungen,
Leerstände und die Ansiedlung von Mindernutzungen, welche zu einer Attraktivitätsminderung der
Zentren führen.

Die Innenstädte, die Orte der Vielfalt, Räume der Begegnung, Schauplätze von Ereignissen und
Mittelpunkte des gesamten öffentlichen Lebens darstellen, prägen unverwechselbar den Charakter
einer Stadt. Besonders wichtig ist hierbei die Mischung verschiedener Funktionen und Nutzungen, da
diese maßgeblich über die Attraktivität von Zentren entscheidet (vgl. Planungsverband Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main 2007, S. 14f). Durch die einzigartige Nutzungszusammensetzung einer
Innenstadt wird zudem ein spezielles Bild erzeugt, mit welchem sich die Bewohner und auch die
Besucher identifizieren können.

Ein großer Teil der Urbanität und Vielfalt von Innenstädten wird durch den Handel ausgemacht, der
seit der Gründung von Städten in den Zentren angesiedelt ist. Durch die Bereitstellung von Gütern des
täglichen-, mittelfristigen- und langfristigen Bedarfs fungierte die Innenstadt so lange Zeit als
Vollversorger für die Bewohner. Der Verlust der Handelsfunktion durch die neue Konkurrenz und die
Uniformisierung von Innenstädten führt jedoch dazu, dass die Vielfalt reduziert wird, die Innenstädte
als Versorger an Bedeutung verlieren und die Attraktivität innerstädtischer Bereiche insgesamt
abnimmt. Die Folge ist ein zunehmender Funktionsverlust gewachsener zentraler Bereiche (vgl. DIFU
2009, S. 14).
Durch den wachsenden Attraktivitätsverlust nimmt außerdem die Identifikation der Bürger und
Besucher mit ihrem Stadtzentrum ab, was dazu beiträgt, dass die Konsumenten sich vermehrt an
innenstadtfernen Standorten orientieren und die Zentren weiter an Bedeutung verlieren.

Es wird im Zusammenhang mit dem Bedeutungsverlust häufig von einem Niedergang der Innenstädte
gesprochen, da zu den geschilderten Entwicklungen (s.o.) in vielen Stadtquartieren negative
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Beeinträchtigungen durch städtebauliche Mängel, eine schlechte Aufenthalts- und Gestaltungsqualität,
eine hohe Luft- und Lärmbelastung und durch Verkehrsprobleme hinzutreten. Diese Faktoren
verstärken und beschleunigen oft die „Trading Down“-Effekte in innerstädtischen Geschäftsquartieren. Wird der Abwertung und dem Bedeutungsverlust von Kernbereichen nicht gegengesteuert,
so ist zu befürchten, dass die „Trading Down“-Effekte eine Abwärtsspirale in Gang setzen könnten,
die nur schwer aufzuhalten ist und als Folge derer die Innenstädte langsam verwahrlosen und in letzter
Konsequenz verfallen würden.

2.3. Traditionelle Lösungsansätze der Konfliktbewältigung
Es wurde jedoch erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, um die Innenstädte, die vor allem als
Mittelpunkte des öffentlichen Lebens und als Versorgungsstandorte weniger mobiler Bevölkerungsgruppen eine hohe Bedeutung besitzen, zu erhalten. In vielen deutschen Städten wurden deshalb in der
Vergangenheit verschiedene Maßnahmen ergriffen, um dem Niedergang der Zentren entgegenzuwirken. Zunächst erfolgt eine Darstellung der wichtigsten traditionellen Ansätze, die in den letzten
Jahren zur Aufwertung von Geschäftszentren eingesetzt wurden.

Zu nennen sind hier insbesondere:
-

die innenstadtintegrierten Shopping-Center, die von privaten Investoren errichtet werden,

-

das breit angelegte und städtisch organisierte Aufwertungskonzept des Stadtmarketings

-

und die hoheitlichen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136 ff BauGB.

Nach den traditionellen Ansätzen sollen die neueren Konzepte der Quartiersgemeinschaften
(Interessengemeinschaften und Business Improvement Districts), die vor allem auf eine Aktivierung
und Einbeziehung der Privaten ausgerichtet sind, näher betrachtet werden.
Innenstadtintegrierte Shopping-Center
Während man sich seit den Anfängen der Shopping-Center in den 1960er Jahren bei der Standortwahl
vorrangig in Richtung der Peripherie orientierte, fand seit 1990 eine Trendwende hin zu integrierten
Lagen (Innenstädte) statt. Befanden sich zwischen 1991 und 1995 noch 39,5% der Shopping-Center
auf der „Grünen Wiese“, im Vergleich zu 24,5% in innerstädtischen Lagen und 36% in Stadtteilen, so
stieg der Anteil an innerstädtischen Centern bis zum Jahr 2007 auf 60% an. Der Anteil der peripher
gelegenen Center sank dagegen auf 6,7% (vgl. EHI Retail Institute 2008, S. 241).

Durch die zunehmende Ansiedlung von Shopping-Centern in den Innenstädten sind Auswirkungen auf
den in nächster Nähe liegenden Einzelhandel vorprogrammiert. Bei den meisten Ansiedlungen wird
deshalb von der städtischen Planung versucht das Center optimal in die Innenstädte zu integrieren und
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eine attraktive, kurze Wegeverbindung zum Zentrum zu schaffen, damit die neu entstehenden
Verkaufsflächen keinen Gegenpol zum innerstädtischen Einzelhandel bilden. Ziel der innerstädtischen
Ansiedlung ist es, das bestehende Angebot des Einzelhandels zu ergänzen, zusätzliche Kunden
anzuziehen und zu einer Attraktivierung und Stärkung der Innenstädte beizutragen (vgl. Blank 2004,
S. 202). Wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Integration eines Centers ist ein reges
Kopplungsverhalten der Kunden, das heißt das Aufsuchen beider Standorte bei einem Einkauf, von
welchem das Shopping-Center als auch die Innenstadt profitiert.

Die Gefahr bei der Ansiedlung von Shopping-Centern in zentralen Bereichen besteht darin, dass die
Anbindung scheitern und das Center als attraktiver Einkaufsort der Innenstadt weitere Kaufkraft
entziehen könnte. Anstatt einer Aufwertung des Zentrums würde so genau der gegenteilige Effekt,
nämlich eine verstärkte Abwertung durch den Kaufkraftverlust und daraus resultierende Leerstände
und Mindernutzungen, erzielt werden (vgl. Franke 2006, S. 1). Die neue Konkurrenz der ShoppingCenter ist jedoch nicht nur als negativ zu werten, denn oft werden die ansässigen Einzelhändler durch
die Neuerrichtung eines Centers dazu veranlasst attraktivitätssteigernde Maßnahmen durchzuführen,
um konkurrenzfähig zu bleiben (vgl. Köhler 2000, S. 42). Zum Teil erfolgten hierbei, wie das Beispiel
Gießen zeigt, auch Gründungen von Business Improvement Districts (vgl. IHK Gießen-Friedberg
2005, S. 2 und Kap. 2.4.2.).

Des Weiteren kann die Errichtung eines innenstadtintegrierten Centers dazu führen, dass
gesamtstädtische Aufwertungskonzepte, wie zum Beispiel das Stadtmarketing, bei welchem die
Einbeziehung möglichst vieler Akteure angestrebt wird, nur noch schwer zu realisieren sind. So kam
es aufgrund der Errichtung eines Shopping-Centers in Bautzen zu Interessenskonflikten zwischen den
das Center befürwortenden und ablehnenden Einzelhändlern. Die Folge war eine Zerstörung des
ursprünglich geschäftlichen und kommunikativen Miteinanders (vgl. Franke 2006, S. 3).

Eine wesentliche Chance der Integration von Shopping-Centern in innerstädtischen Lagen besteht
neben dem Anlocken neuer Kunden und der Stärkung und Attraktivierung der Innenstadt darin, dass
die „neuen Betriebsformen“, wie zum Beispiel Fachmärkte, Discounter und Verbrauchermärkte, die
sich zunehmend aus den integrierten Lagen zurückziehen (vgl. Kap. 2.2.), wieder in die Innenstadt
gebracht werden können (vgl. Popp 2002, S. 57). Vor allem die aus dem Abzug der Discounter
resultierenden Versorgungsdefizite können so kompensiert werden.

Die genauen Auswirkungen von Shopping-Centern sind vor deren Errichtung meist nur schwer
abzuschätzen und hängen zu einem großen Teil von den Stadtstrukturen, der Ausgangssituation des
innerstädtischen Einzelhandels und von der Qualität der innerstädtischen Anbindung ab.
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Stadtmarketing
Ein weiteres Instrument, das seit dem Ende der 1980er Jahre zur Aufwertung von Städten eingesetzt
wird, ist das Stadtmarketing. Vorreiter waren die Städte Frankenthal, Schweinfurt und Wuppertal,
welche zwischen 1987 und 1988 die ersten Ansätze von Stadtmarketingkonzepten umsetzten. Seitdem
fand eine zunehmende Verbreitung des Instruments statt. Die Zahl der bundesweit existierenden
Stadtmarketinginitiativen wurde vom Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) im Jahr 2002 auf
knapp 500 geschätzt (vgl. Birk 2002, S. 5). Bei einer im Jahr 2004 durchgeführten Umfrage des DIFU
konnte außerdem festgestellt werden, dass mit 90% ein Großteil der Städte zwischen 100.000 und
200.000 Einwohnern stadtmarketing-ähnliche Aktivitäten betreibt (vgl. Hollbach-Gröming et al. 2005)

Das Marketing im städtischen Bereich bedeutet zunächst eine Anpassung der Zielvorstellungen der
Städte an die Nutzungsvorstellungen der Verbraucher. Im Blickfeld sind hierbei nicht nur die
Innenstädte, sondern das gesamtstädtische Gebiet, welches durch das Stadtmarketing zielgerichtet
gestaltet und vermarktet werden soll (vgl. BCSD 2009). Ziel ist es, eine Aufwertung der Stadt und
ihrer Leistungen für Bürger, Wirtschaft und Auswärtige zu erreichen. Es geht somit neben einer
Erhöhung der Attraktivität und Lebensqualität für Bewohner und Auswärtige auch darum, die Position
einer Stadt im Standortwettbewerb zu stärken (vgl. DSSW 2001, S. 23). Bei der Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit wird vor allem die Schaffung von „unique selling propositions“, das heißt die
Herausbildung spezieller Alleinstellungsmerkmale angestrebt, die eine Stadt zu etwas Einzigartigem
machen und sie im Wettbewerb von der Konkurrenz abheben sollen.
Die Handlungsfelder des Stadtmarketings sind vielfältig und sollten je nach Struktur und Problemlage
der Städte individuell an diese angepasst werden, damit eine effektive Attraktivierung und
Vermarktung der Stadt erfolgen kann. Häufig findet hierbei eine Fokussierung auf ökonomische
Aktivitäten, also auf Maßnahmen die insbesondere dem Einzelhandel zugute kommen, statt. Andere
Handlungsfelder der Stadtentwicklung, wie zum Beispiel Tourismus, Kultur, Verkehr, Wohnen und
Bildung, werden jedoch auch im Rahmen des Stadtmarketings angegangen.
Beim Stadtmarketing wird ein besonderer Wert darauf gelegt viele Akteure, die von der Stadtentwicklung betroffen sind, zu beteiligen, da so ein Konsens zwischen den oft differierenden
Interessen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erzielt werden und eine effektive Entwicklung
und Vermarktung der Stadt erfolgen kann (vgl. BCSD 2009). Um dies zu ermöglichen, ist die
Erarbeitung von gemeinsamen Zielvorstellungen und Leitbildern, die als Orientierung für die
zukünftige Entwicklung dienen können, unbedingt notwendig.

Der Erfolg von Stadtmarketingkonzepten hängt im Wesentlichen von der Qualifikation und der
Mitwirkungsbereitschaft der handelnden Akteure als auch von der finanziellen Ausstattung der
Initiativen ab (vgl. Birk 2002, S. 7).
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Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach § 136ff BauGB
Eine weitere Möglichkeit der städtebaulichen Aufwertung von Innenstädten besteht in der
Durchführung von hoheitlichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136ff BauGB. Vordergründiges Ziel
dieses Bund-Länderprogramms ist die Behebung von städtebaulichen Missständen (z.B. Mängel in der
Bausubstanz) und funktionalen Defiziten. Insbesondere sollen durch die Sanierung die in manchen
Quartieren vorherrschenden schlechten Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessert werden (vgl.
BauGB 2007, S. 86).

Zur Durchführung der Sanierung wird meistens ein Sanierungsträger bestimmt, der die geplanten
Maßnahmen koordiniert und dafür sorgt, dass die von der Sanierung betroffenen Eigentümer,
Mieter/Pächter und öffentlichen Aufgabenträger beteiligt werden (vgl. BauGB 2007, S. 87f). Die
Einbeziehung der Privaten ist auch deshalb von Bedeutung, da im Rahmen der Sanierung neben den
kommunalen Ordnungsmaßnahmen im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel der Neugestaltung von
Erschließungsanlagen und dem Anlegen von Grünflächen, auch die Privaten einen Teil zur Sanierung
beitragen sollten. Nur wenn die Aufwertung des privaten Eigentums die öffentlichen Maßnahmen
ergänzt, kann ein Quartier als Ganzes aufgewertet und die vorherrschenden städtebaulichen
Missstände behoben werden. Die lange Laufzeit von Sanierungsgebieten, die durchschnittlich
zwischen zehn und fünfzehn Jahren liegt, ist oft auf die Hauseigentümer zurückzuführen, die entweder
finanziell nicht in der Lage sind die Sanierung ihres Eigentums vorzunehmen oder kein Interesse daran
haben.
Die Kosten der öffentlichen Ordnungs- und der privaten Sanierungsmaßnahmen werden vom Bund,
den Ländern und der Kommune getragen, wobei auch EU-Fördermittel beigesteuert werden. Nach
dem Abschluss der Maßnahmen findet außerdem eine Kostenbeteiligung der Grundstücks-, bzw.
Hauseigentümer statt. Diese sind dazu verpflichtet die durch die Sanierung erfolgte Wertsteigerung
ihrer Immobilien zu zahlen (vgl. BauGB 2007, S. 95).

Die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen dauert recht lange, stellt aber ein geeignetes Mittel dar,
um städtebauliche und funktionale Missstände zu beheben und ein Quartier aufzuwerten. Damit dem
Bedeutungsverlust der Zentren entgegengewirkt werden kann, bedarf es jedoch der zusätzlichen
Anwendung weiterer Instrumente, da die städtebauliche Aufwertung allein nicht ausreichen wird, um
den Niedergang der Innenstädte aufzuhalten.

2.4. Neuere Lösungsansätze der Konfliktbewältigung – das Quartiersmanagement

Die bisher vorgestellten traditionellen Ansätze zur Wiederbelebung von Innenstädten werden im Falle
der Shopping-Center von Investoren und im Bereich des Stadtmarketings und der städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen vorwiegend von der Kommune unter Zuhilfenahme von Bundes-, Landes- und
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EU-Fördermitteln finanziert. Die folgenden Konzepte des Quartiersmanagements werden dagegen
hauptsächlich von den Privaten getragen.

Zur Aufwertung von innerstädtischen Zentren ist oft eine Neugestaltung des städtischen Umfelds
erforderlich. Da es sich hierbei zum größten Teil um öffentlichen Raum handelt, liegt die Gestaltung
und der Erhalt dieses Bereichs traditionell in der Verantwortung der Kommunen aufgrund des aus
Artikel 28 II GG resultierenden Selbstverwaltungsrechts. Die kommunalen Finanzmittel werden
jedoch zunehmend knapper und immer weniger Kommunen sehen sich in der Lage, notwendige
Aufwertungsmaßnahmen des öffentlichen Raumes durchzuführen (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 10).
Es ist deshalb erforderlich die Privaten stärker in die Stadtentwicklung einzubinden und finanziell
daran zu beteiligen. Im Bereich des Quartiersmanagements, das in den letzten Jahren zunehmend bei
der Aufwertung von innerstädtischen Bereichen angewendet wird, zeigt sich deutlich, dass diese
Notwendigkeit erkannt wurde und auch Private dazu bereit sind einen Teil zur Stadtentwicklung
beizutragen.

Bevor die wichtigsten Formen des Quartiersmanagements vorgestellt werden, erfolgt zunächst eine
Definition des Begriffs.
Der Begriff des Quartiersmanagements wurde im Wesentlichen durch zwei Themenbereiche geprägt.
Zum einen hat das Quartiersmanagement einen soziologisch-planerischen Hintergrund aus dem BundLänderprogramm der „Sozialen Stadt“. Unter Quartiersmanagement wird hier ein „strategische[r]
Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden und nachhaltig wirksamen personellen und
materiellen Strukturen zur Entwicklung [eines] Quartiers“ (DIFU 2007) verstanden, welcher in
Ergänzung zu weiteren Maßnahmen der „Sozialen Stadt“ zur Aufwertung von benachteiligten
Stadtteilen und zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen soll.
Zum

anderen

stammt

der

Begriff

des

Quartiersmanagements

aus

der

europäischen

Gemeinschaftsinitiative Urban, deren Inhalte darauf ausgerichtet sind, eine ausgewogene,
wirtschaftliche und soziale Entwicklung in benachteiligten Stadtgebieten zu fördern. Quartiersmanagement bezeichnet hier verschiedene Pilotprojekte, welche in „ausgesuchte[n] Stadtquartiere[n]
mit besonderem Erneuerungsbedarf“ (DSSW-Schriften 39 2001, S. 37) unter Einbindung der
Quartiersbewohner durchgeführt werden und darauf ausgerichtet sind, eine städtebauliche Aufwertung
und eine Sicherung der Einkünfte der Gewerbetreibenden zu erzielen.

Eine weitere Präzisierung des Begriffs „Stadtteil-, bzw. Quartiersmanagement“ trifft Alisch (1998)
durch die Festlegung von Eigenschaften, die das Quartiersmanagement kennzeichnen (vgl. Alisch
1998, S. 13). So ist das Management von Quartieren, welches in seinem Umfang und seiner
Wirkungsweise über die bisherigen Städtebauförderungsprogramme hinausgeht, vor allem darauf
ausgerichtet, Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklungen zu schaffen. Hierbei wird
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besonderer Wert darauf gelegt alle betroffenen Akteure eines Gebietes einzubeziehen, da so zum einen
eine verbesserte Vernetzung zwischen den lokalen Akteuren untereinander und zum anderen auch eine
bessere Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Ebenen der öffentlichen Hand erzielt werden kann.
Die intensivere Kommunikation hat zur Folge, dass häufiger Kooperationen erfolgen, im Rahmen
derer ein Austausch von Interessen stattfindet und vermehrt gemeinsam Projekte entwickelt und
umgesetzt werden können, aus welchen Synergien für alle Partner resultieren. Zudem wird durch die
Einbeziehung aller Betroffenen eines Quartiers ein Schritt in Richtung der kooperativen
Stadtentwicklung, weg von den typischen, in der Stadtentwicklung häufig angewendeten, „Top down“
- Ansätzen unternommen (vgl. ebd.).

In der Fachwelt werden in den letzten Jahren insbesondere zwei Konzepte aus dem Bereich des
Quartiersmanagements diskutiert. Dies ist zum einen das schon langjährig eingesetzte Instrument der
Interessengemeinschaften und zum anderen das relativ neue Konzept der Business Improvement
Districts.
Die wachsende Bedeutung und Beliebtheit des neuen Konzepts der Business Improvement Districts
zeigt sich auch deutlich in der Praxis an der zunehmenden Zahl von BID-Gesetzen und BIDGründungen. Weltweit wird das Instrument der Business Improvement Districts, welches einer
gesetzlichen Grundlage bedarf, aktuell in 16 Ländern angewendet, wobei einige weitere Länder dabei
sind, eine Gesetzesinitiative vorbereiten (vgl. Ward 2007, S. 667). Neben der steigenden Zahl der
Länder mit BID-Gesetzen, ist auch ein enormer Anstieg der BID-Quartiersgründungen festzustellen.
So wird die Zahl der heute existierenden Business Improvement Districts auf deren
Ursprungskontinent Nordamerika schon auf ein paar Tausend, mit steigender Tendenz, geschätzt (vgl.
DIHK 2007, S. 2). Aber auch in Deutschland, das mit Hamburg am 01.01.2005 das erste BID-Gesetz
erhielt, wird das neue Instrument zunehmend beliebter. So gab es im Januar 2008 bereits 70 BIDInitiativen in fünf Bundesländern (Hamburg, Hessen, Bremen, Schleswig-Holstein, Saarland), was im
Vergleich zu 2006 einer Verdopplung entspricht (vgl. Heinze 2008, S. 24).

Die Faktoren, welche zur Einrichtung eines Quartiersmanagements ausschlaggebend sind, können
vielfältig sein. Eine besondere Rolle spielen hierbei die zum Teil deutlich variierenden Intentionen der
von der Quartiersentwicklung betroffenen Akteure. Von Seiten der Eigentümer wird durch
Investitionen auf eine langfristige Sicherung bzw. auf eine Steigerung der Immobilienwerte gehofft,
von Seiten der Einzelhändler, Dienstleister und Freiberufler dagegen eher auf eine gesicherte
Kaufkraftbindung und auf einen steigenden Umsatz. Die Bewohner eines Quartiers legen im Vergleich
dazu mehr Wert auf angenehme Lebensbedingungen und die Stadt strebt ein florierendes Viertel mit
attraktivem Erscheinungsbild an. Alle Intentionen stimmen jedoch in ihrer Ausrichtung auf eine
möglichst positive Verbesserung der aktuellen Situation und auf eine Attraktivierung des städtischen
Umfeldes überein. Um effektiv die innerstädtischen Probleme angehen und ein Maximum an positiven
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Wirkungen erzielen zu können, sind neben den Akteuren und ihren Interessen bei der Einrichtung
eines Quartiersmanagements weitere Faktoren zu berücksichtigen. Auf diese wird in den folgenden
Kapiteln eingegangen.

Eine besonders wichtige Entscheidung, die vor der Etablierung eines Quartiersmanagements getroffen
werden muss, ist die Wahl der Organisationsform. In Frage kommen zwei sich grundsätzlich
unterscheidende Gruppen von Instrumenten. Dies sind zum einen die Instrumente auf freiwilliger
Basis und zum anderen die Instrumente, die auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage agieren. Die
Konzepte, welche beispielhaft die Eigenschaften dieser beiden Gruppen repräsentieren, sind die
Interessengemeinschaften (ISGs) als freiwillige (vgl. Kap. 2.4.1.) und die Business Improvement
Districts (BIDs) als gesetzliche Zusammenschlüsse (vgl. Kap. 2.4.2.). Beide Gruppen der
Quartiersgemeinschaften variieren in zentralen Punkten und können daher sehr unterschiedliche
Wirkungen entfalten. Ihre Effektivität wird zudem maßgeblich durch die in den Innenstädten
vorherrschenden Situationen und Strukturen beeinflusst.
Bei dem Konzept der Business Improvement Districts spielen außerdem die gesetzlichen Regelungen
(BID-Gesetze), die von Bundesland zu Bundesland variieren können, eine Rolle (vgl. Kap. 2.5.1.).
Bevor also die Wahl der Organisationsform eines Quartiersmanagements erfolgt, sollte immer erst
eine genaue Analyse der innerstädtischen Strukturen, der vorherrschenden Probleme und der
landesgesetzlichen BID-Regelungen durchgeführt werden, damit ein Konzept gewählt werden kann,
welches möglichst effektiv, unter Anpassung an die spezielle Situation einer Stadt, auf eine
Aufwertung des innerstädtischen Bereichs hinwirken kann.

Die Konzepte der Interessengemeinschaften und der Business Improvement Districts werden
anschließend genauer vorgestellt, damit in Kapitel 4 aufbauend auf der Strukturanalyse der Städte
Limburg und Diez der Frage nach der optimalen Form des Quartiersmanagements nachgegangen
werden kann.

2.4.1. Interessengemeinschaften als Form des Quartiersmanagements
Interessengemeinschaften sind freiwillige Zusammenschlüsse von Grundstückseigentümern und
Gewerbetreibenden in meist innerstädtischen Lagen mit der Absicht gemeinsam auf eine
Attraktivierung des Quartiers hinzuwirken und Vorteile durch eine gemeinschaftliche Positionierung
im Standortwettbewerb zu erzielen (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 11f).

Ein besonderes Problem, das bei dieser Form des Quartiersmanagements immer wieder auftritt, ist der
geringe Organisationsgrad, der bei deutschen Interessengemeinschaften im Durchschnitt bei lediglich
20% liegt (vgl. Prey 2008, S. 28). So ist in den meisten Fällen nur ein geringer Teil der
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Grundeigentümer und Gewerbetreibenden gewillt, an einer Verbesserung der Situation mitzuwirken
und selbst zu investieren. Dies führt dazu, dass viele Interessengemeinschaften eine schwache
finanzielle Basis besitzen und oft nur kurzfristige Projekte geringen Umfangs umsetzen können (vgl.
Abb. 3). Größere Projekte, die in vielen Fällen nötig wären, um strukturelle Veränderungen zu
bewirken, sind meist nicht finanzierbar.
Abbildung 3: Struktur und Probleme von Interessengemeinschaften

Quelle: eigene Darstellung nach Reichhardt et al. 2004, S. 11
Außerdem besteht bei den Maßnahmen der Interessengemeinschaften stets die Erforderlichkeit nach
außen deutlich sichtbare Erfolge zu erzielen, damit gezeigt werden kann, dass die bisherige
Zusammenarbeit gut funktioniert und weitere Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende zur
Mitwirkung angeregt werden.

Eine weitere Schwierigkeit der freiwilligen Zusammenschlüsse besteht darin, dass durch die
angestrebten Maßnahmen, wie zum Beispiel die Aufwertung des Einkaufsumfelds durch neue
Bestuhlung und Begrünung, oft lokale öffentliche Güter in gesamten Quartier geschaffen werden, von
welchen alle Anlieger profitieren. Dies führt dazu, dass es aus der Sicht der Einzelhändler bei
rationaler Betrachtung sinnvoll erscheinen kann, von den Leistungen der Gemeinschaft zu profitieren,
ohne jedoch einen eigenen Beitrag zu deren Finanzierung beisteuern zu müssen (vgl. Reichhardt et al.
2004, S. 11). Diese sogenannten „Trittbrettfahrer“ erschweren die Arbeit der ISGs und sind in der
Regel für den geringen Organisationsgrad verantwortlich.
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Aufgrund dieser Probleme besteht bei den freiwilligen Interessengemeinschaften stets die Herausforderung über laufende Aktivitäten zu informieren und Erfolge zu erzielen, um neue Mitglieder zu
gewinnen und alte Mitglieder zu motivieren.

Die Organisationsform der Interessengemeinschaft bietet jedoch nicht nur Nachteile. Insbesondere bei
der Durchführung kurzfristiger Maßnahmen und der Veranstaltung von Events sowie im Bereich des
Standortmarketings stellen sie aufgrund ihrer unkomplizierten Einrichtung ein geeignetes Instrument
zur Quartiersaufwertung dar (vgl. ebd., S. 12).

Der Erfolg einer Interessengemeinschaft hängt maßgeblich von der Zahl und der Aktivität der
mitwirkungsbereiten Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden ab. Der Organisationsgrad von
Interessengemeinschaften ist aber auch abhängig von der Größe des Quartiers. So weisen freiwillige
Zusammenschlüsse in kleinen, traditionell gewachsen Quartieren häufig einen deutlich höheren
Organisationsgrad auf, als größere Quartiere (vgl. ebd., S. 23). Die Ursache hierfür liegt in den
vielfältigen, persönlichen, meist langfristigen Kontakten der Anlieger untereinander und in der
Identifikation der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden mit ihren Quartieren, die in kleinen
Gebieten aufgrund der Größe oft deutlich ausgeprägt sind. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass eine
rege Kommunikation im Quartier erfolgt und man sich leicht auf gemeinsame Ziele verständigen
kann, wodurch die Arbeit einer Interessengemeinschaft erleichtert wird.

Um das Instrument der Interessengemeinschaften zu verbessern und insbesondere die schwierige
Startphase zu erleichtern, werden freiwillige Zusammenschlüsse in einigen Bundesländern mit
Fördermitteln unterstützt. Durch diese wird die anfängliche finanzielle Basis der Gemeinschaften
stabiler, langfristigere Projekte können geplant werden und die Mitgliederakquisition wird vereinfacht.
So werden zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen Interessengemeinschaften unter anderem im Bereich
der Bestandsaufnahme und Moderation mit 60%, maximal jedoch bis zu einer Höhe von 200.000 €
gefördert (vgl. Kap. 2.5.1.). Voraussetzung ist jedoch, dass die restlichen 40% von der Kommune und
den Privaten selbst aufgebracht werden (vgl. Prey 2008, S. 28).

In einigen Bundesländern wird mit der Förderung von Interessengemeinschaften auch ein anderer
Zweck verfolgt. Im Rahmen von Modellvorhaben werden ISGs, wie das Beispiel Rheinland-Pfalz
zeigt, dazu eingesetzt, um Erfahrungen mit Quartiersgemeinschaften zu sammeln und um beurteilen zu
können, ob ein freiwilliger Ansatz zur Aufwertung von Innenstädten ausreicht, oder ob die Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage zur Einrichtung von Business Improvement Districts erforderlich ist
(vgl. Kap. 4.2.4.1.).
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Neben der Förderung von ISGs können die Probleme aber auch direkt angegangen werden. Vor allem
im Bereich der Reduzierung von Transaktionskosten und im Bezug auf das Problem der
„Trittbrettfahrer“ bestehen nach Heinze (2007) realisierbare Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. Heinze
2007, S. 21). Zum einen wäre die Einführung von verbindlichen Entwicklungsverträgen möglich, bei
deren Nichteinhaltung Sanktionen in Form von niedrigschwelligen Zwangsmitteln verhängt werden
könnten. Hierdurch könnten sich die Grundeigentümer und Gewerbetreibenden stärker auf die, für das
Quartier festgelegten Entwicklungsschritte verpflichten und eine zügige Umsetzung der Maßnahmen
erreicht werden. Zum anderen könnten privat-private und öffentlich-private Anreize geschaffen
werden. Erstere sind finanzielle Vorteile, die den Mitgliedern der Quartiersgemeinschaft durch
Einsparungen beim gemeinsamen Einkauf von Waren und Dienstleistungen zugute kommen. Letztere
bezeichnen dagegen öffentliche Investitionen von kommunaler Seite, die an bestimmte, zu erbringende
Leistungen oder an einen gewissen Organisationsgrad der Gemeinschaft gekoppelt werden und so als
Anreiz zur verbesserten Zusammenarbeit fungieren könnten.

2.4.2. Business Improvement Districts als Form des Quartiersmanagements
Das neuere Modell der Business Improvement Districts (BID) gilt als vielversprechendes
zukunftsweisendes Instrument der Quartiersentwicklung, mit welchem eine Attraktivitätssteigerung
und Revitalisierung der Innenstädte erzielt werden kann (vgl. Pütz 2008, S. 7). Da durch das BIDKonzept verschiedene Probleme freiwilliger Gemeinschaften aufgegriffen werden, kann das
Instrument als Weiterentwicklung des Konzepts der Interessengemeinschaften angesehen werden. Des
Weiteren übernimmt das BID-Konzept bestimmte Elemente und Organisationsstrukturen von
Shopping-Centern und weist Parallelen zur städtebaulichen Sanierungsmaßnahme nach § 136 ff
BauGB auf (vgl. Kap. 2.3.).
Definition
Business Improvement Districts sind räumlich abgegrenzte städtische Zentrums- und Handelsbereiche
(Business Districts), in denen sich die Grundstückseigentümer unter Einbeziehung der gewerblichen
Mieter auf der Grundlage eines Gesetzes verbindlich zusammenschließen, um Maßnahmen zur
Verbesserung (Improvement) des Quartiers gemeinsam umzusetzen (vgl. Freytag 2006, S. 1). Die
Maßnahmen beziehen sich hierbei in der Regel auf die typischen Aufgabenfelder Sicherheit,
Sauberkeit, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Geschäftsmanagement sowie Marketing durch
Werbung und Events (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 17).

Die Aufwertung des Quartiers wird von Grundstückseigentümern sowie von den Gewerbetreibenden
angestrebt, da auf der einen Seite durch Verbesserungsmaßnahmen eine Wertsteigerung der
Immobilien zu erwarten ist und auf der anderen Seite durch eine höhere Attraktivität mit einem
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Anstieg der Kundenfrequenz und einer Reduzierung des Kaufkraftabflusses zu rechnen ist. Vor dem
Hintergrund dieser beiden Hauptakteursgruppen bieten sich grundsätzlich zwei BID-Modelle an, das
Grundeigentümer- und das Gewerbetreibendenmodell. Wie dem Namen zu entnehmen ist, erfolgt die
BID-Einrichtung bei dem ersten Modell durch die Grundeigentümer und beim zweiten Modell durch
die Gewerbetreibenden. Eine Einbeziehung beider Akteursgruppen in ein Modell hat sich bisher als
problematisch herausgestellt und viele Fragen aufgeworfen (vgl. ebd., S. 51f). Einige der heute
existierenden BID-Gesetze enthalten jedoch Regelungen, welche eine Beteiligung der Gewerbetreibenden im Grundeigentümermodell ermöglichen (vgl. Kap. 2.5.1.).

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Form des Grundeigentümermodells, da bisher
alle in Deutschland erlassenen BID-Gesetze nur diese Möglichkeit der BID-Gründung vorsehen (vgl.
§ 5 VIII GSED, § 5 VIII INGE, § 5 IX BIDG, § 5 VIII BGSED, § 3 III ISGG). Eine Ausnahme bildet
hier Schleswig-Holstein mit dem PACT-Gesetz (Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur
Attraktivitätssteigerung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen), welches als einziges
BID-Gesetz eine Einbeziehung der Gewerbetreibenden schon bei der Gründungsabstimmung
ermöglicht (vgl. § 2 IV PACT).
Das Verfahren der BID-Einrichtung
Zur Einrichtung eines Business Improvement Districts ist aufgrund der deutschen Verfassungsordnung
zunächst die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage auf Landesebene erforderlich (vgl. Reichhardt et
al. 2004, S. 19). Die bisher bestehenden BID-Gesetze in Hamburg, Hessen, Bremen, SchleswigHolstein, Nordrhein-Westfalen und im Saarland stimmen in den grundsätzlichen Regelungen überein,
unterscheiden sich jedoch zum Teil sehr in der genaueren Ausgestaltung (vgl. Kap. 2.5.1.). Ist die
gesetzliche Grundlage vorhanden, so kann jederzeit ein BID in einem Quartier eingerichtet werden.

Zur Gründung eines Business Improvement Districts sind zunächst motivierte Quartiersakteure
erforderlich, die über die Gemeinschaft und deren Absichten informieren. Die Informationsarbeit ist
unerlässlich, damit genug Unterstützer gewonnen werden können und die erste zu meisternde Hürde,
das Antragsquorum, überwunden werden kann. Sollten zu wenige Grundstückseigentümer eines
Quartiers die BID-Gründung unterstützen, so kann die Antragstellung in den meisten Fällen nicht
erfolgen.
Der Anstoß zur Einrichtung eines BIDs kann entweder aus den Reihen der Privaten oder durch die
Kommune, Kammern oder Verbände erfolgen. Besonders wichtig ist jedoch, dass in der
Gründungsphase bereits Schlüsselakteure mobilisiert werden. Diese sind, wie sich herausgestellt hat,
deutlich einfacher zur Mitwirkung anzuregen, wenn die BID-Gründung von den Privaten selbst
initiiert wird, da bei kommunal angeregten Projekten den Kommunen oft unterstellt wird, sich nur
finanziell entlasten zu wollen (vgl. Heinze 2008, S. 32).
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Zur Mobilisierung von Unterstützern hat es sich bisher oft als hilfreich erwiesen, wenn eine
Veränderung der Konkurrenzsituation, beispielsweise durch den Bau eines neuen Shopping-Centers,
stattgefunden hat. Die Entstehung neuer „Bedrohungen“ hatte in der Regel zur Folge, dass die Privaten
aufgerüttelt wurden und eingesehen haben, dass sie etwas unternehmen müssen, um dem Kaufkraftund Attraktivitätsverlust entgegen zu wirken (vgl. Achenbach 2008, S. 2).

Nach erfolgter Informationsarbeit sollte sich vor der Antragstellung zur Einrichtung eines BIDQuartiers ein stabiler Initiativkreis gebildet haben, welcher unter Einbeziehung der im Quartier
ansässigen Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden sowie unter Beteiligung weiterer zentraler
Akteure der Stadtverwaltung, Kammern und Verbände die inhaltlichen Planungen des Quartiers
angeht. Diese umfassen die Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, Überlegungen
zu dem Gebietszuschnitt und die Wahl eines Aufgabenträgers, der die Steuerung des Quartiers und die
Umsetzung der Maßnahmen übernimmt (vgl. Heinze 2008, S. 25).
Das Maßnahmenkonzept und der Finanzierungsplan sind von entscheidender Bedeutung für den
Einrichtungserfolg eines BIDs. Die Betroffenen können anhand des Konzepts eines BIDs und des
darauf abgestimmten Finanzierungsplans zum einen die Vorteile durch die angestrebten Maßnahmen
und zum anderen die Nachteile durch die zu erwartenden Belastungen abschätzen, die durch die
Quartierseinrichtung auf sie zukommen (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 18). Der gewählte Aufgabenträger übernimmt die Aufgabe der Antragstellung und nach erfolgreicher Einrichtung des BIDs die
Umsetzung des Maßnahmenkonzepts. Zur Antragstellung ist, mit Ausnahme der Bundesländer
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, ein in den Landesgesetzen festgesetztes Mindestquorum an Grundstückseigentümern zu erreichen, welche der Antragstellung zustimmen und zudem
eine gewisse Fläche im geplanten Quartier innehaben müssen (vgl. Achenbach 2008, S. 7f und Kap.
2.5.1.). Zweck des Mindestquorums ist es, die wenig erfolgversprechenden Anträge, die keine oder
nur geringe Unterstützung in den betreffenden Quartiersbereichen besitzen, herauszufiltern und die
zuständige öffentliche Stelle vor einer Flut an Anträgen zu bewahren.

Nach erfolgreicher Antragstellung werden die BID-Unterlagen öffentlich ausgelegt und die
Grundstückseigentümer des geplanten Quartiers zur Abstimmung aufgefordert. Das nun zu
erreichende Quorum variiert je nach Ausgestaltung des Landesgesetzes und kann als Positivquorum
oder als Negativquorum ausgestaltet sein. Bei dem Positivquorum muss ein bestimmter Anteil der
Eigentümer zustimmen, bei dem Negativquorum dagegen darf nur ein bestimmter Teil der
Abstimmungsberechtigten wiedersprechen (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 31f).

Wenn der Beschluss des BID-Konzepts erfolgreich war, also beide Quoren überwunden wurden, wird
das BID durch die Kommune per Satzungsbeschluss eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt sind alle
Grundstückseigentümer im Quartiersbereich zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet.
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Als Bemessungsgrundlage der Abgabenhöhe sehen die bisher in Deutschland bestehenden BIDGesetze unterschiedliche Maßstäbe vor. Zulässige Maßstäbe sind beispielsweise der Einheitswert der
Grundstücke, Art und Maß der baulichen Nutzung, die Größe der Grundstücksflächen und die
Grundstücksseiten entlang der Erschließungsanlage. Die Landesgesetze sehen jedoch zum Teil auch
die Möglichkeit einer Kombinationen dieser Merkmale vor (vgl. § 4 VI ISGG, § 3 IV PACT). Die
Einziehung der Abgabe erfolgt durch die Kommune und wird an den Aufgabenträger zur Umsetzung
des Maßnahmenkonzepts weitergegeben (vgl. Märkt et al. 2006, S. 37).
Damit auch nach der BID-Gründung eine fortwährende Akzeptanz und Legitimation des BIDs
gegenüber den Grundeigentümern gewährleistet werden kann, ist es sinnvoll, ein möglichst genaues
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept aufzustellen, an welches der mit der Geschäftsführung
betraute Aufgabenträger gebunden ist. Zudem kann der Aufgabenträger zur Erstellung von jährlichen
Maßnahmen- und Wirtschaftsplänen verpflichtet werden, mit denen er die ordnungsgemäße
Umsetzung des beschlossenen Gesamtkonzepts zu belegen hat (vgl. Märkt et al. 2006, S. 37).

Das zum Beginn einer BID-Gründung aufgestellte Maßnahmen- und Finanzierungskonzept hat auch
im Bezug auf die notwendigen Abstimmungsprozesse mit der Kommune eine besondere Bedeutung.
Ein BID sollte nämlich in keinem Fall dazu dienen, dass die Kommunen sich aus ihrer Verantwortung
für die Gestaltung und den Erhalt des öffentlichen Raumes zurückziehen. Durch ein BID sollen
lediglich „On top“ -Leistungen ermöglicht, das heißt nur die kommunal zu erbringenden Leistungen
ergänzt werden. Um dies zu gewährleisten, ist bei der BID-Einrichtung und der Aufstellung des
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts eine enge Zusammenarbeit mit der Kommune erforderlich,
im Rahmen derer eine Festlegung und vertragliche Fixierung der kommunalen Basisleistungen
erfolgen sollte (vgl. Heinze 2007, S. 21). Falls ein Konsens bezüglich der Vorstellungen über die
zukünftige Gestaltung eines Quartiers erzielt werden kann, so ist davon auszugehen, dass beide Seiten
durch die entstehenden Synergien profitieren werden. Denkbar sind hier zum Beispiel höherwertige
Aufwertungen oder geringere Kosten für beide Seiten, die aus der Zusammenarbeit resultieren können.

Des Weiteren ist es bei der Gründung von BIDs sinnvoll, einen Standort- oder Lenkungsausschuss zu
gründen, in welchem neben den Grundstückseigentümern und Gewerbetreibenden auch die Kommune
und die Handelskammern vertreten sind. Vorrangiger Zweck dieses Ausschusses ist die Überwachung
der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Aufgabenträgers und dessen Unterstützung bei der
Umsetzung des Maßnahmenkonzepts. Neben einer weiteren Kontrollmöglichkeit des Aufgabenträgers
wird so auch für die von der BID-Einrichtung Betroffenen die Möglichkeit geschaffen, nach der BIDGründung direkt auf die umgesetzten Maßnahmen einzuwirken (vgl. Reichhardt et al. 2004, S. 35f).
Als weitere Sicherungsmaßnahme ist außerdem in den bisher bestehenden BID-Gesetzen vorgesehen,
dass meist eine externe, wirtschaftsnahe Institution, wie im Beispiel Hamburgs die IHK, oder wie im
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Beispiel Gießens ein durch die Betroffenen gegründeter Verein, die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Aufgabenträgers überwacht (vgl. Kap. 2.5.1.).

2.4.3. BID und ISG im Vergleich: Vor- und Nachteile
In der vorliegenden Arbeit sollen die Möglichkeiten und Erfolgschancen verschiedener Formen des
Quartiersmanagements, vor allem der freiwilligen und der gesetzlichen Ansätze beurteilt und am
Beispiel der beiden Städte Limburg und Diez untersucht werden. Hierzu ist neben der Beschreibung
beider Instrumente eine Gegenüberstellung der wesentlichen Vor- und Nachteile von Interessengemeinschaften und Business Improvement Districts unerlässlich.

Die Besonderheit des ursprünglich aus Kanada stammenden Instruments zur Quartiersentwicklung
(BID) ist die Zahlungspflicht aller Grundstückseigentümer, die sich im abgegrenzten BID-Bereich
befinden.

Somit

wird

im

Vergleich

zu

den

freiwilligen

Interessengemeinschaften

ein

Organisationsgrad von 100% erreicht (vgl. Prey 2007, S. 28).
Das insbesondere bei den Interessengemeinschaften auftretende Problem der „Trittbrettfahrer“ wird
durch die Pflicht zur finanziellen Beteiligung unterbunden. Folglich ist die Gruppe der Nutznießer mit
der Gruppe der Zahler und Entscheider identisch. Es entsteht eine verlässliche finanzielle Basis auf
deren Grundlage längerfristige Projekte unter professionellem Management angegangen werden
können (vgl. Abb. 4). Die aus den Projekten resultierenden Aufwertungen sind deutlich wahrnehmbar
und können den oft dringend erforderlichen strukturellen Wandel in innerstädtischen Einzelhandelsbereichen herbeiführen. Das meist geringe Budget von Interessengemeinschaften reicht dagegen nur
für kleinere Projekte und ist in der Regel zu gering, um strukturelle Veränderungen zu bewirken (vgl.
Kap. 2.4.1.).

Die Pflicht zur Zahlung der Abgabe und deren Einziehung durch die Kommune hat weiterhin den
Vorteil, dass der Aufgabenträger keine Kräfte zur Mobilisierung von Finanzmitteln aufwenden muss
und sich ganz auf die Umsetzung des Maßnahmenkonzepts konzentrieren kann. Im Gegensatz dazu
müssen sich Interessengemeinschaften ständig um die Akquirierung neuer Mitglieder und die
Beschaffung von Geldern bemühen (vgl. Bloem 2007, S. 15).

Der organisatorische Aufwand der bei einer BID-Einrichtung, vor allem in der Initiativphase zur
Informierung und Überzeugung der Grundstückseigentümer betrieben werden muss, ist im Vergleich
zu freiwilligen Zusammenschlüssen (z. B. den ISGs) ungleich höher, da sichergestellt werden muss,
dass die Quoren überwunden werden (vgl. Kap. 2.4.2.). In einem Gebiet, in dem Maßnahmen
umgesetzt werden sollen, die lediglich geringfügige finanzielle Mittel erfordern, kann somit angesichts
des hohen Organisationsaufwands und der anfallenden Verwaltungskosten von ca. 70.000 €, die eine
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BID-Einrichtung mit sich bringt, die Einrichtung einer freiwilligen Gemeinschaft sinnvoller
erscheinen (vgl. Jansen/ Wagner 2008, S. 2).
Abbildung 4: Die Struktur von Business Improvement Districts

Quelle: eigene Darstellung nach Reichhard et al. 2004, S. 16
Ein weiterer Nachteil des Zusammenschlusses auf gesetzlicher Grundlage besteht darin, dass die zu
erstellenden Maßnahmen- und Finanzierungspläne durch die Einrichtung eines BIDs für den
Aufgabenträger verbindlich werden und bei gewollten wesentlichen Abweichungen erneut alle
Grundstückseigentümer, wie beim Ersterlass der Satzung, beteiligt werden müssen. Von einer
wesentlichen Abweichung kann ausgegangen werden, wenn neue, bisher unbekannte Maßnahmen
umgesetzt werden sollen, Budgetverschiebungen von über 10% zu erwarten sind, oder geplante
Maßnahmen nicht realisiert werden sollen (vgl. Jansen/ Wagner 2008, S. 11). Bei Interessengemeinschaften ist aufgrund der lockeren Bindung der Mitglieder an die Gemeinschaft die Änderung
des Maßnahmenkonzepts unkomplizierter.

Im Vergleich zu den Interessengemeinschaften, die oft eine Förderung des Landes erhalten (vgl. Kap
2.4.1.), sind die meisten Business Improvement Districts ausschließlich auf privates Kapital
angewiesen (vgl. Prey 2008, S. 28). In einigen Fällen werden die BIDs jedoch in der
Einrichtungsphase von den Kommunen finanziell unterstützt, da den Städten viel an einer Aufwertung
des öffentlichen Raumes und dem Erhalt des innerstädtischen Einzelhandels, der wichtige
Versorgungsfunktionen übernimmt, gelegen ist.
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Ein weiterer, bedeutender Unterschied der beiden Konzepte liegt in dem Engagement und der
Motivation der Mitglieder, welche stark von der Form der Gemeinschaft abhängen können. Das
Konzept der Business Improvement Districts führt dazu, dass ein Teil der Grundstückseigentümer, die
gegen die Einrichtung des BID-Quartiers sind, durch einen größeren Teil der BID-Unterstützer
überstimmt werden können. Nach der formellen Quartierseinrichtung werden so auch die
„Nichtunterstützer“ dazu gezwungen die verpflichtende Angabe zu zahlen. Dies kann zur Folge haben,
dass der Teil der Quartiersgegner zwar seine Pflichtabgabe zahlt und „Trittbrettfahrer“ vermieden
werden, gleichzeitig aber auch das Interesse an der weiteren Entwicklung des Quartiers und die
Motivation zur Eigeninitiative durch das Zwangsmittel vollständig verloren gehen (vgl. Interview IHK
Koblenz Hover 2009). Bei Interessengemeinschaften ist davon auszugehen, dass die Motivation der
Mitglieder zur Mitwirkung aufgrund der Freiwilligkeit des Konzepts insgesamt höher ist.

Für eine Anwendung des Interessengemeinschaftskonzepts würde außerdem sprechen, dass das
Instrument rechtlich sicherer ist, da noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Zwangsabgabe im
Rahmen des BID-Instruments rechtmäßig ist (vgl. Heinze 2008, S. 22).

2.4.4.

Fazit

Freiwillige sowie gesetzliche Instrumente des Quartiersmanagements haben gemeinsam, dass sie die
Kommunikation der verschiedenen Akteure im Quartier erhöhen und dazu beitragen, dass die
kooperative Stadtentwicklung, die eine Einbeziehung und finanzielle Beteiligung aller von der
Stadtentwicklung Betroffenen anstrebt, vorangetrieben wird (vgl. Kap. 2.4.1. und Kap. 2.4.2.).

Bei dem Konzept der Business Improvement Districts führt die zu leistende Informations- und
Überzeugungsarbeit,

die

Ausarbeitung

des

Maßnahmen-

und

Finanzierungskonzepts,

das

Kooperationserfordernis mit der Kommune und der Wille der Zahlenden, über die Mittelverwendung
mitzubestimmen, zu einer verstärkten Zusammenarbeit und einem Kennenlernen der Kaufleute und
Grundeigentümer im Quartier. Außerdem wird durch die Kooperation eine engere Verzahnung mit den
kommunalen Akteuren erreicht (vgl. Schote 2008, S. 27). Bei der Etablierung von Interessengemeinschaften ist Ähnliches zu beobachten. Durch die erforderliche Informationsarbeit zur
Mitgliederakquisition und die regelmäßigen Treffen zur Maßnahmenabstimmung, erfolgt ebenfalls
eine Verbesserung der Kommunikation unter den Akteuren.

Neben einer Förderung der kooperativen Stadtentwicklung tragen beide Instrumente durch das
Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel, meist die Aufwertung eines innerstädtischen Bereichs, dazu
bei, dass soziale Kontakte geknüpft werden und nach und nach eine Vertrauensbasis entsteht. Dies
führt nicht nur zu einem Abbau des Konkurrenzdenkens, sondern auch zu Kosteneinsparungen. Zudem
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wachsen durch die ISGs und BIDs die Einflussmöglichkeiten der Privaten auf die Kommune. Zum
einen erlangt ihre Stimme durch ein gemeinsames Auftreten mehr Gewicht und zum anderen werden
die Privaten durch die gezeigte Eigeninitiative zur Verbesserung der innerstädtischen Situation von der
Kommune positiver wahrgenommen (vgl. ebd.).

Bei BIDs, als auch bei ISGs ist die Mitwirkungsbereitschaft der Privaten ein zentraler Aspekt, der über
den Erfolg einer Gemeinschaft entscheidet. Die zeitliche Einschränkung der Privaten wird deshalb oft
zum Problem (vgl. Kap. 4.1.3.2., Kap. 4.1.3.3. und Kap. 4.2.4.2.). Die privaten Akteure sind häufig
durch die Führung eines Geschäftes oder andere berufliche Tätigkeiten stark eingebunden, wodurch
die Zeit, die für die Arbeit in einer Quartiersgemeinschaft zur Verfügung steht, reduziert wird. Dies
hat zur Folge, dass zum einen die Einrichtung von Quartiersgemeinschaften, zum anderen aber auch
die Arbeit in etablierten Gemeinschaften erschwert wird und meist nur langsam Erfolge erzielt werden
können.

Das „neue“ Instrument der Business Improvement Districts wird seit der Verabschiedung des
Hamburger Gesetzesentwurfes im Jahre 2005 zunehmend zur Verbesserung der Situation des
innerstädtischen Einzelhandels und zur Revitalisierung von Stadtzentren eingesetzt. Neben den
Ländern, die aktuell schon ein BID-Gesetz verabschiedet haben, werden in vielen weiteren
Bundesländern Modellvorhaben durchgeführt, die darauf abzielen, eine Beurteilung der Anwendungsbereiche und der Erfolgschancen des BID-Instruments zu ermöglichen (vgl. Kap. 2.5.1.). Dies lässt
vermuten, dass zukünftig noch weitere Bundesländer den Weg der gesetzlichen Grundlage einschlagen
werden und sich somit „der Ansatz der verpflichtenden Anliegereinbeziehung bei der Finanzierung
von Gemeinschaftsprojekten zur Quartiersaufwertung in der Stadtentwicklung“ (Heinze 2008, S. 21)
weiter etablieren wird.

Der Erfolg des BID-Konzepts in Deutschland lässt sich aufgrund des geringen Alters des Instruments
noch nicht beurteilen. Im Rahmen der seit einigen Jahren bestehenden BID-Zusammenschlüsse
wurden zwar schon einige Investitionen getätigt und erste Verbesserungen sichtbar, die Auswirkungen
auf das städtebauliche Umfeld zeigen sich jedoch in der Regel erst bei langfristiger Betrachtung und
sind nur schwer direkt messbar.
Hinzu kommt, dass der Erfolg von Quartiersmanagementansätzen stark davon abhängig ist, welche
Strukturen in den Innenstädten vorherrschen und welche Probleme bestehen. So kann auch keine
allgemeingültige Aussage darüber getroffen werden, ob freiwillige oder gesetzliche Ansätze der
Quartiersgemeinschaften besser dazu geeignet sind, die Probleme der Innenstädte zu lösen.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass bei dem Entschluss zur Einrichtung eines Quartiersmanagements zunächst die vorherrschenden Strukturen analysiert und die Probleme innerhalb eines
Quartiers zu identifiziert werden müssen. Auf dieser Grundlage kann beurteilt werden, welcher
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Quartiersmanagementansatz, freiwillig (ISG) oder gesetzlich (BID), die größeren Erfolgschancen
verspricht. Ganz klar ist jedoch, dass ISGs und BIDs kein alleiniges Allheilmittel zur Lösung von
städtischen Problemen darstellen. Insbesondere in problematischen Bereichen ist die Unterstützung
durch die Kommunen und der Einsatz weiterer ergänzender Instrumente erforderlich, damit
Aufwertungen von Innenstadtquartieren erfolgversprechend durchgeführt werden können (vgl.
Achenbach 2008, S. 3).

2.5. Gesetzliche Grundlagen zur BID-Einrichtung
Bei der Wahl der Form des Quartiersmanagements (BID und ISG) ist außerdem zu beachten, dass
aufgrund der deutschen Verfassungsordnung zur BID-Einrichtung eine landesgesetzliche Grundlage
erforderlich ist und noch nicht alle Bundesländer über eine solche verfügen. Zudem spielt die
Ausgestaltung der zum Teil sehr differierenden BID-Gesetze für die Anwendungsmöglichkeiten und
Erfolgschancen von BIDs eine wichtige Rolle. Im Folgenden wird daher der aktuelle Stand der BIDGesetzgebung in Deutschland geschildert, auf die Entwicklung der BID-Gesetze eingegangen und die
wesentlichen Unterschiede aufgezeigt.

2.5.1. Die BID-Gesetzgebung in Deutschland
Die Anfänge der BID-Gesetzgebung
Im Zuge der Aufstellung des ersten BID-Gesetzes in Deutschland, dem GSED (Gesetz zur Stärkung
der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren) im Jahre 2005 in Hamburg, ergab sich zwangsläufig
die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit der BID-Gesetzgebung auf Landesebene. Das hierzu in
Auftrag gegebene Gutachten von Hellermann und Hermes (2004) kam zu dem Ergebnis, dass die
Gesetzgebungskompetenz zum Erlass von BID-Gesetzen dem Landesgesetzgeber zukommt (vgl.
Hellermann, Hermes 2004, S. 103).
Bereiche, die durch die BID-Gesetzgebung tangiert werden könnten, sind dem Gutachten zufolge
insbesondere das Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) und das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1
Nr. 11 GG). Diese fallen beide unter die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes und der Länder
nach Art. 74 GG. Im Bereich des Rechts der Wirtschaft hat der Bundesgesetzgeber bisher von seiner
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit noch keinen Gebrauch gemacht (vgl. ebd.). Folglich
liegt die Zuständigkeit im Kompetenzbereich des Landesgesetzgebers. Bedenken bestanden jedoch
bezüglich des Bodenrechts aufgrund der abschließenden bodenrechtlichen Regelungen des Bundesgesetzgebers im Baugesetzbuch. Hellermann und Hermes (2004) betonten aber in ihren Gutachten,
dass der „Regelungsgegenstand des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren ... nicht eine städtebauliche, d.h. auf bodenrechtlich relevante Probleme
beschränkte Entwicklungsplanung, sondern eine auf einzelne Standorte bezogene Verbesserung der
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Wirtschaftsstruktur [darstelle und es sich somit] der Sache nach um Maßnahmen lokaler
Wirtschaftsförderung“ (Hellermann/Hermes 2004, S. 15) handele, die das Bodenrecht nicht betreffen.
Um die dennoch bestehenden Zweifel restlos auszuräumen, wurde durch den Bundesgesetzgeber im
Rahmen der BauGB-Novelle im Jahre 2007 der § 171f BauGB (Private Initiativen zur Stadtentwicklung) in das Baugesetzbuch aufgenommen:
§ 171f BauGB
Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht
„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 städtebaulichen Zielen
der Gemeinde abgestimmten Konzepts der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen der
Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sonstigen für die
städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. Zur Finanzierung der Maßnahmen
und gerechten Verteilung des damit verbundenen Aufwands können durch Landesrecht
Regelungen getroffen werden“ (BauGB 2007, S. 869).
Mit dieser neu geschaffenen Regelung soll eine Stärkung privater Initiativen, wie Business
Improvement Districts und Immobilien- und Standortgemeinschaften erreicht und deren Position
gegenüber anderen städtebaulichen Maßnahmen, insbesondere gegenüber den Maßnahmen des
besonderen Städtebaurechts, gefestigt werden (vgl. Bundestag 2007, S. 23).
Die offenen Formulierungen des § 171f BauGB ermöglichen es, dass Maßnahmen von privaten
Initiativen auch außerhalb der Bereiche der klassischen Wirtschaftsförderung rechtlich zulässig
werden, d.h. zukünftig in allen städtebaulich relevanten Bereichen umgesetzt werden können
(Ministerium des Innern und für Sport 2009, S. 183).

Durch § 171f BauGB wird zudem bestimmt, dass der Erlass von gesetzlichen Regelungen zur
Einführung und Ausgestaltung von privaten Stadtentwicklungsinitiativen dem Landesgesetzgeber
vorbehalten ist.
Die BID-Gesetze in Deutschland
In Deutschland erfreut sich das Instrument der Business Improvement Districts seit dem Erlass des
ersten BID-Gesetzes (GSED) im Jahre 2005 in Hamburg zunehmender Beliebtheit. Dem Beispiel
Hamburgs folgend erließen bis zum Jahre 2008 weitere Bundesländer entsprechende gesetzliche
Grundlagen zur BID-Einrichtung. Im Jahr 2006 waren dies Hessen, Bremen und Schleswig-Holstein
sowie im Jahr 2007 das Saarland (vgl. Heinze 2008, S. 21). Mitte 2008 folgte schließlich NordrheinWestfalen mit der aktuellsten gesetzlichen Grundlage, dem ISGG (Gesetz über Immobilien- und
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Standortgemeinschaften). Der aktuelle Stand der BID-Gesetzgebung in den einzelnen Bundesländern
und die momentan laufenden BID-Modellprojekte sind zusammenfassend auf Karte 1 dargestellt.
Karte 1: Darstellung der Bundesländer nach dem Stand der BID-Gesetzgebung

Legende:

Quelle: eigene Darstellung nach DIHK 2009, S. 1
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Hamburg: 01.01.2005
Hamburg war das erste Bundesland, das mit dem GSED im Januar 2005 das kanadische Konzept der
Business Improvement Districts in Deutschland umsetzte. Schon vor den Überlegungen zur
Umsetzung des BID-Konzepts in Hamburg erfolgten seit den 90er Jahren in Deutschland
Diskussionen zu Möglichkeiten einer stärkeren Einbeziehung der Grundeigentümer bei der
Entwicklung von innerstädtischen Standorten (vgl. Reichardt 2006, S. 12). Zur Verabschiedung des
BID-Gesetzes in Hamburg kam weiterhin begünstigend hinzu, dass schon vor dem Erlass des GSED
Zusammenschlüsse von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern in Form von freiwilligen
Interessengemeinschaften und Gewerbemietervereinen bestanden, welche die BID-Einrichtung
erleichterten.

Im Zuge der Schaffung des GSED war es aufgrund der Neuartigkeit des Instruments erforderlich ein
Rechtsgutachten einzuholen, um die Vereinbarkeit der BID-Gesetzgebung mit höherrangigem Recht
zu prüfen. Das Gutachten von Hellermann und Hermes (2004) kam dabei zu dem Ergebnis, dass dem
Landesgesetzgeber die Kompetenz zur BID-Gesetzgebung obliegt (s.o.) und keine Konflikte mit
höherrangigem Recht zu erwarten sind (vgl. Bürgerschaft der freien und Hansestadt Hamburg 2004, S.
2f).

Besondere Kennzeichen des BID-Gesetzes in Hamburg sind das festgesetzte Negativquorum bei der
BID-Einrichtung von 33%, die Bemessung der Abgabenhöhe an dem Einheitswert der Grundstücke
und die Überwachung des zur Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes ausgewählten Aufgabenträgers
durch die Handelskammer Hamburg (vgl. § 5-7 GSED).

Nach dem Erlass der gesetzliche Grundlage wurden schon Ende des Jahres 2005 auf der Grundlage
des GSED die ersten deutschen BIDs, das BID Sachsentor im August und das BID Neuer Wall im
September, eingerichtet. Der Neue Wall, ein innerstädtischer Geschäftsbereich Hamburgs in 1a-Lage
mit vielen exklusiven internationalen Filialisten, bot sich als Pilotprojekt an, da die Grundeigentümer
und die Gewerbetreibenden eine Handlungserfordernis zur Verbesserung des Erscheinungsbilds sahen
und Mitwirkungsbereitschaft zeigten (vgl. Bürgerschaft der freien und Hansestadt Hamburg 2004, S.
4). Ein weiterer Vorteil bei der Gründung des BIDs Neuer Wall bestand darin, dass das Gebiet
aufgrund homogener Strukturen leicht abzugrenzen war und im Vorfeld schon Organisationsstrukturen
im Form eines Gewerbemieter- und eines Grundeigentümervereins bestanden.

Anhand der beiden ersten BIDs in Deutschland, dem BID Neuer Wall und dem BID Sachsentor zeigt
sich beispielhaft die Flexibilität des neuen Instruments (vgl. Kap. 2.4.4.). Die beiden BIDs sind
bezüglich ihrer Struktur sehr verschieden und verfolgen im Rahmen des selben Konzepts
unterschiedliche, an die Gegebenheiten angepasste Zielsetzungen.
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Das BID Neuer Wall umfasst eine Geschäftsstraße der Hamburger Innenstadt mit vielen exklusiven,
hochpreisigen Filialisten, wohingegen das BID Sachsentor sich über den gesamten Stadtteil Bergedorf
erstreckt und durch eine starke Nutzungsmischung gekennzeichnet ist. Die Verschiedenartigkeit der
Quartiere zeigt sich auch in den Zielsetzungen der Maßnahmenkonzepte, welche an die jeweiligen
Strukturen und die vorherrschenden Probleme angepasst wurden. So streben die Eigentümer und
Gewerbetreibenden des Neuen Walls insbesondere eine Anpassung der Aufenthaltsqualität des
öffentlichen Raumes an die hochwertige Qualität der Geschäfte an. Vorrangiges Ziel ist dabei die
langfristige Sicherung der Immobilienwerte (vgl. Wulff Bauunternehmung 2005). Das Konzept des
BIDs Sachsentor zielt dagegen eher auf eine Stärkung der Urbanität ab, um eine deutliche Abgrenzung
zu einem neuen geplanten Shoppingcenter zu schaffen. Im BID Sachsentor geht es somit in erster
Linie um eine Aufwertung des Quartiers zugunsten der Kunden, Besucher und Bewohner und um eine
Positionierung gegenüber dem Shopping-Center. Der Erhalt der Immobilienwerte steht hier im
Hintergrund (vgl. Vollmer 2008, S. 25).

Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des BID-Konzeptes am Neuen Wall entschieden sich auch
andere innerstädtische Quartiere in Hamburg eine BID-Einrichtung anzustreben. Neben dem im Jahr
2008 eingerichteten BID Wandsbek befinden sich aktuell neun weitere BIDs in Hamburg in der
Aufstellung (Rissen, Nikolai-Quartier, Mönckebergstraße, ABC-Viertel, Alte Holstenstraße,
Osterstraße, St. Pauli, Neugraben, Ochsenzoll) (vgl. DIHK 2008).

Durch die Anwendung des BID-Konzepts wurden in Hamburg viele Erkenntnisse gewonnen. Unter
anderem hat sich dabei auch gezeigt, dass im GSED an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht.
Die identifizierten Schwachstellen wurden daraufhin aufgegriffen und in der Novellierung des GSED
im Jahr 2007 ausgebessert.

Es erfolgten vor allem wesentliche Änderungen in den Anwendungsbereichen des BID-Konzepts und
in der Abgabenbemessung (vgl. Bürgerschaft der freien und Hansestadt Hamburg 2007, S. 2). So
wurde durch das novellierte BID-Gesetz Hamburgs die Möglichkeit geschaffen Innovationsbereiche in
Gewerbezentren einzurichten.
Eine weitere Änderungsnotwendigkeit wurde im Bereich der Bemessung der Abgabenhöhe gesehen.
In der ursprünglichen Form des GSED orientierte man sich bei der Abgabenbemessung an den
Einheitswerten der Grundstücke (bzw. der Bebauung). Die Folge war, dass insbesondere in Quartieren
mit heterogenen Strukturen die Grundstückseigentümer von sehr großen oder tiefen Grundstücken,
oder von Grundstücken mit überdurchschnittlich hochwertiger Bebauung, überproportional von den
Abgaben betroffen wurden (vgl. ebd.). Neben der rechtlichen Bedenklichkeit dieser unverhältnismäßigen Belastung ergibt sich hieraus außerdem noch ein weiteres Problem. So könnte es
vorkommen, dass aufgrund der Unzufriedenheit der Grundstückseigentümer allein der Wiederspruch
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eines Grundstückseigentümers mit einem großen Grundstück ausreicht, um ein BID zu Fall zu
bringen. Dieses Risiko besteht, da das GSED vorsieht, dass zur erfolgreichen BID-Einrichtung
weniger als ein Viertel der Grundstückseigentümer mit weniger als 25% der im Quartiersbereich
belegten Grundstücksflächen der Einrichtung wiedersprechen dürfen.
Um dieses mit der Abgabenbemessung in Zusammenhang stehende Problem zu beheben, führte man
bei der Novellierung des GSED eine Kappungsgrenze ein. Der zu zahlende Abgabenbetrag richtet sich
weiterhin nach dem Einheitswert der Grundstücke (bzw. der Bebauung), jedoch wurde der maximal zu
zahlende Betrag auf das Dreifache des durchschnittlichen Einheitswerts aller Grundstücke im
Innovationsbereich festgesetzt (vgl. ebd.).
Weiterhin erfolgte eine Änderung des GSED im Bereich der Anforderungen zur Antragstellung des
Aufgabenträgers (§ 5 III GSED). Ein Antrag zur Einrichtung eines BIDs muss seitdem nach § 5 III
GSED auch die Höhe des voraussichtlichen Hebesatzes enthalten. Der Hebesatz errechnet sich in der
Regel aus den Kosten der im BID-Bereich geplanten Maßnahmen, die ins Verhältnis zu den gesamten
Einheitswerten der Grundstücke im Quartier, gesetzt werden. Durch Multiplikation des Hebesatzes mit
dem Einheitswert eines Grundstücks ergibt sich dann der zu zahlende Beitrag für jeden
Grundstückseigentümer. Die Angabe des Hebesatzes bei Antragstellung gewährleistet, dass die von
der Zahlungspflicht betroffenen Eigentümer, die auf sie zukommenden Kosten leichter abschätzen
können.

Nachdem Hamburg, als erstes Bundesland in Deutschland, ein Gesetz zur Einrichtung von
Innovationsbereichen in Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren erlassen hat, übernimmt
es auch im Bereich der Anwendung des Quartiersmanagementkonzepts in Wohnbereichen mit dem
Ende 2007 erlassenen HID-Gesetz eine Vorreiterrolle ein (vgl. DIHK 2008).
Hessen: 01.01.2006
Hessen folgte als erstes Bundesland dem Vorbild Hamburgs und erließ Anfang 2006 das BID-Gesetz
INGE (Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren). Bei der Ausgestaltung des
Gesetzes wurden die Festsetzungen des ursprünglichen BID-Gesetzes Hamburgs (GSED, Fassung
2005) fast identisch übernommen, da auf diese Weise eine rechtliche Überprüfung der Regelungen
entfallen konnte. Das GSED wurde bereits im Rahmen der Gesetzesaufstellung juristisch überprüft
(s.o.). Eine abschließende richterliche Überprüfung des Hamburgischen BID-Gesetzes, welche
aufgrund von Eigentümerklagen bald erfolgen wird, steht aktuell jedoch noch aus (vgl. Heinze 2008,
S. 22).

Eine wesentliche Abweichung des hessischen BID-Gesetzes vom GSED besteht in der Absenkung des
Wiederspruchsquorums bei der BID-Einrichtung von 33 auf 25%. Diese Verringerung hat den Vorteil,
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dass die Anforderungen einer BID-Gründung erhöht und der Minderheitenschutz der BID-Gegner
verbessert werden.
Ein weiterer Unterschied besteht beim INGE-Gesetz bei der Überwachung der ordnungsgemäßen
Geschäftsführung des Aufgabenträgers. In Hessen erfolgt diese durch die jeweilige Kommune, in
Hamburg durch die Handelskammer (vgl. § 6 III INGE, § 6 III GSED).

Die einzigen in Hessen etablierten Business Improvement Districts, das BID Seltersweg, das BID
Katharinenviertel, das BID Marktquartier und das BID Theaterpark befinden sich im Innenstadtbereich von Gießen. Weitere Initiativen zur BID-Gründung finden in Hessen aktuell in Kassel,
Offenbach, Bad Vilbel, Limburg und in Frankfurt am Main statt (vgl. DIHK 2008).
Bremen: 13.07.2006
Der Name des 2006 erlassenen BID-Gesetzes Bremens, BGSED (Bremerisches Gesetz zur Stärkung
von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren) zeigt schon auf den ersten Blick die Verwandtschaft
mit dem Hamburgischen Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (GSED).
Es wurden hier, wie auch in Hessen, bei der gesetzlichen Ausgestaltung fast alle Reglungen der ersten
Fassung des GSED übernommen.

In einigen Teilbereichen sind jedoch auch Neuerungen festzustellen. So enthält das BGSED
Regelungen, welche die Einrichtungsmöglichkeit eines Standortausschusses durch die Stadtgemeinde
vorsehen. Dieser besteht aus Grundstückseigentümern, gewerblichen und freiberuflichen Mietern, der
Stadtgemeinde Bremen, der Handelskammer Bremen oder der IHK Bremerhafen (vgl. BGSED § 3
IV). Zweck des Ausschusses ist die Unterstützung des Aufgabenträgers bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben nach dem BGSED, insbesondere bei der Umsetzung des Maßnahmenkonzepts. Zudem kann
der Ausschuss neben der HK Bremen (oder der IHK Bremerhafen) bei der Überwachung der
ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Aufgabenträgers mitwirken. Durch diese Regelung des
Bremischen BID-Gesetzes wird gewährleistet, dass bei der detailgenauen Umsetzung des
beschlossenen Maßnahmen-konzepts ein hohes Maß an Konsens zwischen den Akteuren, die von der
BID-Einrichtung betroffen sind, erzielt wird (vgl. HK Bremen 2009). In den BID-Gesetzen anderer
Bundesländer besteht die Möglichkeit der Einrichtung eines Lenkungsausschusses, der ähnliche
Funktionen wie der Standortausschuss in Bremen übernimmt, wobei dies aber nicht explizit in den
Gesetzen geregelt ist (vgl. Mohaupt 2006, S. 16).
Wenn kein Ausschuss eingerichtet werden sollte, so sind jedoch die Grundstückseigentümer,
Freiberufler und Gewerbetreibenden des Innovationsbereichs trotzdem nach § 6 I BGSED bei der
Aufstellung des jährlichen Maßnahmen- und Finanzierungsplans zu beteiligen. Die aktuell
bestehenden BID-Gesetze der anderen Bundesländer sehen in diesem Bereich ähnliche Regelungen

40

2. Die Innenstadt in der Krise: Entwicklungen, Ursachen und Lösungsansätze

vor. Die Akteure, die bei den jährlich aufzustellenden Maßnahmenplänen ein Mitspracherecht haben,
variieren aber von Land zu Land geringfügig.
Weiteres Kennzeichen des BGSED ist die Übernahme einer Änderung, welche im Rahmen der
Novellierung des Hamburgischen Gesetzes 2007 erfolgte (s.o.). So besteht nach § 5 III BGSED auch
hier die Erforderlichkeit den voraussichtlichen Hebesatzes des zukünftigen Quartiers bei Antragstellung anzugeben.

Im Bremen existieren aktuell noch keine etablierten BIDs. Es befinden sich lediglich 3 Initiativen, das
BID Ansgarikirchhof, das BID Bahnhofstraße und das BID Viertel, in der Gründung (vgl. BIG
Bremen – Die Wirtschaftsförderer 2009).
Schleswig-Holstein: 27.07.2006
Mit dem PACT-Gesetz (Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von
City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen) aus dem Jahre 2006 geht Schleswig-Holstein im
Vergleich zu dem Hessischen und dem Hamburgischen BID-Gesetz einen eigenen Weg. Das PACT ist
durch eine geringe Regelungsdichte gekennzeichnet, die den Kommunen und den BID-Initiativen
weite Spielräume offen lässt. So werden nur Vorgaben getroffen, die unbedingt zur Umsetzung der
Ziele und Maßnahmen innerhalb der festgelegten PACT-Bereiche erforderlich sind. Dies führt in der
Praxis jedoch oft zu Diskussionen und Interpretationsschwierigkeiten bei der Anwendung der
gesetzlichen Regelungen (vgl. Heinze 2008, S. 22).

Der Rahmencharakter des PACT zeigt sich schon zu Beginn des Gesetzes mit der Festlegung der
Gebiete, in welchen Zusammenschlüsse zu privaten Initiativen erfolgen können. Es wird hier von
City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen gesprochen (vgl. PACT § 1 I). Da diese Begriffe
bisher noch nicht hinreichend definiert wurden, ist die Einrichtung eines PACT nicht grundsätzlich auf
innerstädtische Bereiche beschränkt (vgl. IHK Schleswig-Holstein 2007, S. 19). Im Gegensatz dazu
sehen das INGE-Gesetz und das GSED vor, dass Innovationsbereiche nur in Stadtzentren und
Stadtteilzentren eingerichtet werden können (vgl. GSED § 1 und INGE § 1).
Eine Besonderheit des BID-Gesetzes von Schleswig-Holstein besteht in der Einbeziehung der
Gewerbetreibenden. Diese können neben den Grundstückseigentümern durch Bestimmung der
Kommune ein Recht zur Abstimmung bei der Quartiersgründung erhalten und werden bei
erfolgreicher BID-Einrichtung auch von der Zahlungspflicht betroffen (vgl. PACT § 2 I, § 3 II).
Weiterhin ist vorgesehen, dass Freiberufler, Dritte oder Gewerbetreibende, falls diese nicht
verpflichtend eingebunden sind, die Möglichkeit erhalten sich an den Maßnahmen im Quartier
freiwillig zu beteiligen, ohne dadurch jedoch zu Abgabepflichtigen zu werden. Diese Regelung hat den
Vorteil, dass die Interessen aller Personengruppen, die von der Quartiersentwicklung betroffenen sind,
berücksichtigt werden (vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag 2006, S. 15). Besonderer Nachteil der
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verbindlichen Einbeziehung der Gewerbetreibenden ist die oft hohe Fluktuation innerhalb dieser
Gruppe, die zu einem hohen Arbeitsaufwand führt. Dieses Problem spricht allgemein eher für andere
indirekte Konzepte zur Einbeziehung der Gewerbetreibenden, wie beispielsweise die finanzielle
Beteiligung an den Quartierskosten durch neue Mietverträge (vgl. IHK Schleswig-Holstein 2007, S.
18).
Das PACT-Gesetz bestimmt zudem, dass bei der Abstimmung zur Einrichtung des Innovationsquartiers von Grundeigentümern nur eine Stimme je Grundstück und von Gewerbetreibenden nur eine
Stimme je Betrieb abgegeben werden darf. Mit dieser Regelung soll bei Quartieren mit kleinteiliger
Eigentümerstruktur verhindert werden, dass eine Fehlgewichtung im Bereich des Widerspruchsquorums auftritt und die Stimme von Grundeigentümern mit großen Grundstücken mehr zählt, als die
Stimme anderer Eigentümer (vgl. ebd.).
Im Bereich der Abgabenerhebung schreibt das PACT-Gesetz im Vergleich zu GSED und INGE keine
anzuwendende Bemessungsgrundlage vor. Es wird lediglich bestimmt, dass die Abgabe nach festen
Verteilungsmaßstäben, die durch die Kommune bei Satzungserlass festgelegt werden müssen, von den
Abgabepflichtigen zu erheben ist. In Betracht kommen nach der Vorstellung des Gesetzgebers als
Bemessungsgrundlage die Einheitswerte, die Grundstücksfläche oder die Grundstücksbreite, die
Schaufensterfrontlänge, Art und Maß der baulichen Nutzung und der Umsatz (vgl. IHK SchleswigHolstein 2007, S. 17). Außerdem besteht die Möglichkeit die genannten Maßstäbe miteinander zu
kombinieren.
Neben der Wahl des Abgabenmaßstabs bleibt auch die Art der Maßnahmen, für welche die
Abgabenlast eingesetzt werden darf offen und fällt somit auch bei Satzungserlass in den Ermessensspielraum des Satzungsgebers (vgl. ebd.).
Weitere Kennzeichen des PACT-Gesetzes sind die fehlende Obergrenze des Hebesatzes, welche in
Hessen und Hamburg bei 10% der Einheitswerte festgelegt wurde und der Verzicht auf die
Unterstützungserklärungen bei Antragstellung (vgl. Heinze 2008, S. 22f).

In Schleswig-Holstein wurden bisher PACT-Bereiche in Flensburg (BID Holm/Große Straße 2007), in
Elmshorn (BID Elmshorn 2007) und in Rendsburg (BID Holsteiner Straße 2008) in klassischen
innerstädtischen Lagen eingerichtet. Aktuell befinden sich zudem in Kiel (BID Holstenstraße/Alter
Markt, BID Holtenauerer Straße, BID Pries-Friedrichsort) und in Meldorf (BID Meldorf) weitere BIDInitiativen in der Aufstellung.

Im Jahr 2006 startete außerdem eine von den klassischen BID-Bereichen abweichende Initiative, die
eine BID-Gründung in einem durch Möbelmärkte geprägten randstädtischen Gebiet in Halstenbek
anstrebte. Die Quartierseinrichtung scheiterte jedoch deutlich durch die im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens eingegangenen Wiedersprüche (vgl. IHK Schleswig-Holstein 2009).
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Saarland: 07.09.2007
Im Saarland erfolgte eine von den anderen Bundesländern abweichende BID-Gesetzgebung. Es wurde
zunächst ein Gesetz entworfen, das die Gründung von BIDs auf Basis einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft vorsah. Im Jahr 2006 wurde dies jedoch verworfen und ein neuer Gesetzesentwurf, in
Anlehnung an das Hessische BID-Gesetz erarbeitet, welcher 2007 verabschiedet wurde (vgl. DIHK
2008).

Eine wichtige Neuerung des Saarländischen BIDG (Gesetz zur Schaffung von Bündnissen für
Investition und Dienstleistung), die auch schon in Schleswig-Holstein umgesetzt wurde, ist die
Möglichkeit nach der BID-Einrichtung andere Betroffene des Quartiersbereichs, zum Beispiel
Freiberufler und Gewerbetreibende, als Mitglieder aufzunehmen (s.o.). Nach § 7 VIII BIDG sind diese
nach ihrer Aufnahme in die Quartiersgemeinschaft auch zur finanziellen Beteiligung verpflichtet. Die
Höhe der zu zahlenden Abgabe richtet sich hier aber nicht wie bei den Grundstückseigentümern nach
dem Einheitswert, sondern orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gewerbetreibenden und der genutzten Fläche. Diese Regelung ermöglicht die Einbindung von engagierten
lokalen Akteuren, die sich an den Entscheidungsprozessen und an der Finanzierung der geplanten
Maßnahmen beteiligen möchten.
Eine weitere Besonderheit des Saarländischen BID-Gesetzes ist im Bereich der Abgabenbefreiung
festzustellen. Alle bisherigen BID-Gesetze enthalten Regelungen, die eine Befreiung von der
Abgabenpflicht bei einer unverhältnismäßigen Belastung der Grundstückseigentümer oder bei
unmöglicher baulicher Nutzung des Grundstücks vorsehen. Im BIDG wurde eine weitere Option der
Befreiung geschaffen. So sieht § 7 V BIDG vor, dass Eigentümer von ausschließlich zu Wohnzwecken
genutzten Grundstücken auf Antrag von ihrer Mitgliedschaft und somit von der Zahlungspflicht befreit
werden können. Die Eigentümer von Wohnimmobilien profitieren zwar auch von den BIDMaßnahmen, die eine Wertsteigerung und bessere Vermietbarkeit der Immobilien zur Folge haben, die
Befreiung ist aber dennoch gerechtfertigt, da so soziale Verdrängungseffekte vermieden werden
können (vgl. Landtag des Saarlandes 2007, S. 19). Das Saarland geht mit dieser Regelung auf die
Schwierigkeiten ein, die in den BID-Gebieten anderer Bundesländer im Bezug auf das Wohneigentum
aufgetreten sind.
Das BIDG ist weiterhin durch striktere Regelungen im Bezug auf die Aufgabenträgerschaft
gekennzeichnet. Als Aufgabenträger kommen nach § 3 BIDG nur natürliche oder juristische Personen
in Frage, die sich freiwillig der Aufsicht der Gemeinde unterwerfen und entweder Eigentümer eines
Grundstückes im Innovationsbereich sind, oder ihren Sitz im Quartier nachweisen können. Dies
gewährleistet eine stärkere Bindung des gewählten Aufgabenträgers an den Quartiersbereich (vgl.
ebd., S. 15).
Ein weiteres Merkmal des BIDG ist die Übernahme der Regelung zur Lockerung der Obergrenze des
Hebesatzes, welche erstmalig durch Schleswig-Holstein umgesetzt wurde (s.o.). Dabei wurde aber
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nicht komplett auf die Obergrenze verzichtet, sondern wie in Hamburg und Hessen eine Grenze von
10% festgelegt. Mit Einverständnis aller betroffenen Eigentümer des Gebietes ist es jedoch möglich
ein höheren Hebesatz zu bestimmen (vgl. Landtag des Saarlandes 2007, S. 19).

Im Saarland sind aktuell, wie in Bremen, noch keine BIDs eingerichtet worden. Es befinden sich aber
in Saarbrücken das BID Burbach, das BID Futterstraße, das BID Mainzer Straße und das BID Berliner
Promenade in der Einrichtungsphase (vgl. DIHK 2008).
Nordrhein-Westfalen: 04.06.2008
Das BID-Gesetz ISGG (Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften) wurde 2008 in
Nordrhein-Westfalen erlassen. Als Vorläufer des BID-Gesetzes fanden über mehrere Jahre durch das
Land geförderte Modellvorhaben in Form von freiwilligen Interessengemeinschaften statt. Hierbei
wurden 60% der Kosten durch das Land getragen und die restlichen 40% durch die Kommune und die
Privaten (vgl. Prey 2008, S. 28). Zur Unterstützung der freiwilligen Initiativen, die insbesondere im
Bereich der Mobilisierung und Einbindung von Grundeigentümern und Gewerbetriebenden an ihre
Grenzen stoßen, wurde der Beschluss zum Erlass einer landesgesetzlichen Grundlage gefasst. Bei der
Aufstellung des BID-Gesetzes wurden die im Rahmen der Modellvorhaben gewonnen Erfahrungen
mit einbezogen.

Das daraufhin entstandene ISGG, als das aktuell neueste BID-Gesetz, kann als Gesetz der zweiten
Generation bezeichnet werden (vgl. Heinze 2008, S. 23). Es ist gekennzeichnet durch erweiterte
Freiheiten in der Handhabung und durch präzisere Regelungen, mit welchen auf die Probleme reagiert
wurde, die bisher in den anderen Ländern mit der Anwendung der BID-Gesetze aufgetreten sind.

Das Gesetz sieht, wie das Saarländische BIDG und das Schleswig-Holsteinische PACT, vor, dass
neben den Grundstückseigentümern weitere Akteure, wie zum Beispiel Gewerbetreibende,
freiberuflich Tätige und Dritte als Mitglieder in die Immobilien- und Standortgemeinschaft
aufgenommen werden können (s.o.). Im Gegensatz zum PACT und zum BIDG sind diese aber nicht
automatisch nach ihrer Aufnahme zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Der genaue Umfang und die
Art der Beteiligung der Gewerbetreibenden, freiberuflich Tätigen und Dritten ist im Rahmen der
Rechtsform der Standortgemeinschaft zu regeln. Es müssen hier insbesondere Festlegungen in den
Bereichen Stimmrecht und finanzielle Beteiligung getroffen werden (vgl. Jansen/ Wagner 2008, S. 3).
Die
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Grundstückseigentümern tragen dem Umstand Rechnung, dass in vielen innerstädtischen
Einzelhandelslagen schon Werbegemeinschaften bestehen. Die hier zusammengeschlossenen
Gewerbetreibenden können durch die Regelungen des ISGG direkt in ein BID einbezogen werden.
Dies ist besonders wichtig, da Aufwertungsmaßnahmen auch im Interesse der Gewerbetreibenden sind
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und die Initiierung eines BIDs oft von diesen unterstützt wird. Eine Beteiligung der
Gewerbetreibenden an der Gründungsabstimmung eines BIDs, wie sie in Schleswig-Holstein möglich
ist, ist nicht vorgesehen.
Weitere Spielräume werden im BID-Gesetz von NRW im Bereich der Abgabenerhebung geschaffen.
Die Bemessungsgrundlage der Abgabenverteilung wird, wie im BIDG und im PACT, bewusst weiter
gefasst und verschiedene Verteilungsmaßstäbe festgelegt, die angewendet werden können (s.o.). In
Frage kommen hierbei der Einheitswert, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung des
Grundstücks, die Grundstücksflächen, die Grundstücksseite entlang der Erschließungsanlage oder eine
Kombination der Umlageschlüssel (vgl. § 4 VI ISGG).
Im Bezug auf den möglichen Aufgabenträger ist das ISGG im Vergleich zu den anderen BIDGesetzen enger gefasst. Als Aufgabenträger kommen hier nur die privaten Akteure in Frage, die über
die Rechtsform ihres Zusammenschlusses selbst bestimmen können. Möglich wäre zum Beispiel die
Gründung eines Vereins, einer Genossenschaft oder einer GmbH. Durch diese Regelung erhalten die
Immobilien- und Standortgemeinschaften eine eigene Rechtspersönlichkeit und werden selbst zum
Vertragspartner der Gemeinde (vgl. DIHK 2008). Der Vorteil besteht hierbei darin, dass das
Legitimationserfordernis des Aufgabenträgers gegenüber den BID-Betroffenen entfällt, da diese selbst
direkt über den Einsatz der finanziellen Mittel entscheiden.
Eine weitere Ähnlichkeit des ISGG mit dem Schleswig-Holsteinischen PACT-Gesetz besteht in dem
Verzicht auf Unterstützungserklärungen bei Antragstellung (s.o.).

Aktuell wurden noch keine BIDs in Nordrhein-Westfalen gegründet. Es ist aber zu erwarten, dass
zukünftig einige Interessengemeinschaften, die im Rahmen der Pilotprojekte unter Landesförderung
entstanden sind, den Weg zur BID-Gründung beschreiten werden.
Die Bundesländer ohne BID-Gesetz
In den anderen Bundesländern Deutschlands existieren aktuell noch keine BID-Gesetze. Einige
Bundesländer führen aber zur Zeit Modellvorhaben durch, um die Erforderlichkeit einer verbindlichen
landesgesetzlichen Regelung zur BID-Einrichtung zu prüfen, andere verzichten ganz auf die
Einführung des neuen Instruments und setzen auf freiwillige Konzepte. Ein kurzer Überblick über die
aktuell laufenden freiwilligen Initiativen und über den Stand der BID-Gesetzgebung in den Ländern
ohne BID-Gesetz soll die bisherige Darstellung ergänzen und zeigen, welche Bundesländer sich
zukünftig in die Reihe der BID-Länder eingliedern werden.
In Baden-Württemberg fanden im Jahre 2006 mehrere Gespräche im Staatsministerium zum Thema
BID und dessen gesetzlicher Ausgestaltung statt. Ende 2006 wurde das BID-Konzept sowie
bestehende nationale und internationale BID-Initiativen auf dem Stadtmarketingtag BadenWürttemberg Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft vorgestellt.
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Die IHKs in Baden-Württemberg beobachten die Entwicklung der BIDs, sehen jedoch aktuell noch
eine Reihe ungelöster Fragen und Risiken bei dem sich gerade erst in Deutschland etablierenden
Instrument. Aufgrund der geringen Erfahrungen, die bisher mit dem BID-Konzept in Deutschland
gesammelt wurden, sei es nach den IHKs im Moment sinnvoller, auf das bewährte Instrument der
städtebaulichen Verträge zu setzen, um auf eine enge Verzahnung zwischen den Privaten und der
Kommune hinzuwirken (vgl. IHK Baden-Württemberg 2004, S. 3).
Das Bundesland Bayern ist eines der Länder, das bewusst den gegensätzlichen Weg zum BID
einschlägt und freiwillige Interessengemeinschaften unterstützt und finanziell fördert (vgl. Pütz 2008,
S. 12). So wurde im Jahr 2006 und 2007 das Modellvorhaben „Leben findet Innenstadt“ in Form einer
öffentlich-privaten Kooperation durchgeführt, im Rahmen dessen in ausgewählten Modellgebieten
konkrete Maßnahmen und Aktivitäten zur Standortentwicklung erarbeitet und umgesetzt wurden.
Seit 2008 setzt man auf das Bund-Länder-Programm der „Aktiven Stadt- und Ortszentren“, mit
welchem der Erhalt und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche angestrebt wird. Neben einer
hohen Mitwirkungsbereitschaft der Anlieger im betroffenen Quartier, ist die finanzielle Beteiligung
von privater Seite hier zentrale Voraussetzung zum Erhalt von Fördermitteln (vgl. DIHK 2008).
In Berlin werden ebenfalls freiwillige Initiativen befürwortet. Nach der IHK Berlin habe man bisher
„sehr gute Erfahrungen mit freiwilligen Ansätzen zur Steigerung der Attraktivität von öffentlichen
Plätzen und Geschäftsstraßen“ (IHK Berlin 8/2008) gemacht und sehe so keine Notwendigkeit zur
Schaffung eines BID-Gesetzes. Seit 2005 findet in jedem Jahr der Wettbewerb „Mittendrin Berlin! Die
Zentreninitiative“ als gemeinsame Aktion des Landes Berlin, der IHK Berlin und der privaten
Wirtschaft statt. Im Rahmen des Wettbewerbs können sich Standortkooperationen aus Eigentümern,
Gewerbetreibenden, Dienstleistern und Vertretern aus dem Bereich Gastronomie, Kunst und Kultur
mit öffentlichkeitswirksamen Projekten bewerben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist die
Einbindung verschiedener Interessengruppen und die Leistung eines Eigenanteils von 30%. Die drei
besten Projekte wurden nach Beendigung des Wettbewerbs bisher in jedem Jahr mit einer Summe von
insgesamt 100.000 € gefördert (vgl. IHK Berlin 1/2008).
Bereits im Jahr 2005 stellte die CDU-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses einen Antrag auf den
Erlass eines BID-Gesetzes (Standortgemeinschaftsgesetz StandOGemG). Dieser wurde von dem Senat
aufgrund des, mit der BID-Einführung verbundenen, „nicht zu schätzenden Aufwands [im]
personellen und administrativen Bereich“ (Wagner 2006, S. 25), welcher den verfolgten zentralen
politischen Zielen der Deregulierung und Entbürokratisierung entgegenstehe, abgelehnt.
In Brandenburg besteht aktuell ebenfalls noch keine offizielle BID-Initiative. Die Anwendung und
Entwicklung des BID-Konzepts und dessen Erfolge in anderen Bundesländern werden jedoch
beobachtet. Ein zukünftiger Einsatz des neuen Instruments wird generell nicht ausgeschlossen, derzeit
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sehen die IHKs in Brandenburg aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der innerstädtischen Unternehmen und aufgrund der zu erwartenden Probleme bezüglich komplizierter
Immobilieneigentümerstrukturen in den Innenstädten keine Möglichkeit der Umsetzung (vgl. IHK
Cottbus 2008).
Zur Förderung von Kooperationen zwischen privaten Akteuren und der öffentlichen Hand wird seit
2004 alle zwei Jahre der Wettbewerb „Attraktive Innenstadt“ durchgeführt. Hierbei werden
Maßnahmen und Aktionen zur Innenstadtstärkung prämiert und finanziell unterstützt (vgl. ebd.).

Im Jahr 2003 wurde durch das DSSW (Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft) in
Kooperation mit dem BMWA (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) das Pilotprojekt:
„Business Improvement Districts – ein Modell für ostdeutsche Geschäftslagen?“ in den neuen Bundesländern durchgeführt. Mit diesem Projekt sollte die Übertragbarkeit des kanadischen BID-Konzeptes
auf die ostdeutschen Bundesländer überprüft werden. So wurden in den vier Modellstädten Schwerin
(Mecklenburg-Vorpommern), Chemnitz (Sachsen), Halle (Sachsen-Anhalt) und Weimar
(Thüringen) Interessengemeinschaften auf freiwilliger Basis eingerichtet, wobei eine Förderung von
Moderation und Konzeptentwicklung stattfand (vgl. GMA 2007, S. 4). Die Städte, die im Rahmen des
Pilotprojekts zur Gründung von Interessengemeinschaften ausgewählt wurden, unterschieden sich
deutlich in der Struktur ihrer Geschäftslagen, waren aber alle von erheblichen Kaufkraftabflüssen
betroffen und durch gewerblichen Leerstand gekennzeichnet. Nach dem Auslaufen des Modellvorhabens wurden die gewonnenen Erkenntnisse von der DSSW in einem Leitfaden zusammengefasst,
um anderen Städten als Anhaltspunkt für die Einrichtung von Quartiersgemeinschaften zu dienen (vgl.
DIHK 2008).
In Mecklenburg-Vorpommern fanden daraufhin bis heute keine weiteren Aktivitäten im Bereich der
BID-Einrichtung statt (vgl. ebd.).
Im Bundesland Sachsen wurden nach Abschluss der Pilotprojekte durch die DSSW und das BMWA
neue Modellvorhaben durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA)
durchgeführt, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privaten
Akteuren im Bereich der Standortentwicklung weiter zu vertiefen. Insbesondere sollte auch der Frage
des Erfordernisses und der möglichen Ausgestaltung einer gesetzlichen Grundlage zur BIDEinrichtung nachgegangen werden (vgl. DIHK 2008). Pilotprojekte fanden darauf in den Städten
Auerbach/Vogtl, Freiberg, Hoyerswerda, Radebeul und Pirna statt. Im Rahmen der „Richtlinien des
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung“ erfolgte
außerdem eine Bereitstellung von Fördermitteln zur Unterstützung der Projekte (vgl. SMWA 2009, S.
48f).
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Ende 2006 wurde vom SMWA neben den durchgeführten Pilotprojekten eine BID-AG eingerichtet,
die mit der Erarbeitung eines BID-Gesetzesentwurfes beauftragt wurde. Zudem sprachen sich die
sächsischen IHKs im September 2007 für den Erlass eines Rahmengesetzes zur BID-Einrichtung aus
und sichern ihre Unterstützung zu. Sie betonten dabei, dass bei der Ausgestaltung des Gesetzes in
Sachsen, aufbauend auf den Beobachtungen der BID-Prozesse in anderen Bundesländern und unter
Einbeziehung der Erfahrungen, die aus den Modellprojekten gewonnenen wurden, ein spezifischer
Lösungsansatz für Sachsen gefunden werden müsse (vgl. Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie und
Handelskammern im Freistaat Sachsen 2007). Nach der Anhörung des Gesetzesentwurfs sprachen sich
auch die Ressorts der sächsischen Staatsregierung Ende 2008 für den Erlass eines BID-Gesetzes aus.
Aufgrund der Unterstützungszusicherung der Sächsischen IHKs und der Befürwortung eines BIDGesetzerlasses durch die Ressorts der Staatsregierung ist davon auszugehen, dass in Kürze ein BIDGesetz in Sachsen zustande kommen wird.

Nach Auslaufen der geförderten Pilotprojekte des DSSW (Deutsches Seminar für Städtebau und
Wirtschaft) wurde in Sachsen-Anhalt die in Halle (Saale) entstandene Initiative „Oberer Boulevard“
unter der Steuerung der Stadtmarketing Halle GmbH weiter fortgeführt. Ein Verein wurde eingerichtet
und einige Projekte zur Standortattraktivierung erfolgreich umgesetzt. Unter Zusammenarbeit der
Stadtmarketing GmbH mit den städtischen Wirtschaftsförderern, Stadtentwicklern und Grundeigentümern wurde versucht die bestehende Interessengemeinschaft so fortzuentwickeln, dass sie, so
bald als möglich, in ein BID überführt werden kann. Voraussetzung für diesen Schritt wäre jedoch
zunächst der Erlass eines BID-Gesetzes auf Landesebene, welches nach dem zuständigen Ministerium
aber erst in Betracht kommt, wenn sich mehrere Initiativen in Sachsen-Anhalt gebildet haben und
gewisse Erfolge vorzuweisen sind (vgl. Silbersack 2006, S. 19).
Wie in Mecklenburg-Vorpommern, so fanden auch im Bundesland Thüringen nach der Beendigung
der Pilotprojekte keine weiteren Maßnahmen in Richtung einer BID-Gründung statt (vgl. DIHK 2008).
In Niedersachsen wurde schon Ende 2005 im Landtag der Beschluss gefasst, einen Bericht über die
aktuellen BID-Initiativen und deren Erfolge in anderen Bundesländern als Beurteilungsgrundlage für
die Notwendigkeit und die Ausgestaltung eines Niedersächsischen BID-Gesetzes anfertigen zu lassen.
Nach weiterer intensiver Prüfung der rechtlichen Problemlagen des „neuen“ BID-Instruments durch
das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr tendiert man zu dem Erlass
eines BID-Gesetzes, die politische Entscheidung steht jedoch noch aus (vgl. DIHK 2008).
Parallel zur Prüfung der gesetzlichen Zusammenschlüsse (BID-Konzept) werden in Niedersachsen seit
2007 auch Modellvorhaben zur Belebung der Innenstädte auf freiwilliger Basis im Rahmen des
Wettbewerbs „Quartiersinitiative Niedersachen (QiN)“ gefördert. Das Land hat hierzu in den Jahren
2007, 2008 und auch für das kommende Jahr 2009 jeweils Fördermittel in einer Höhe von einer
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Million Euro zur Verfügung gestellt. Ziel des Wettbewerbs ist es, auf freiwilligem Engagement
beruhende, innovative Ideen zur Standortentwicklung zu fördern, Investitionen anzustoßen und
vermehrt zu öffentlich-privaten Kooperationen anzuregen (vgl. IHK Hannover 2009).
In Rheinland-Pfalz finden seit längerer Zeit Gespräche zwischen den Ministerien, den IHKs und
einigen Verbänden zum Thema BID statt. Drei der vier Rheinland-Pfälzischen IHKs unterstützen das
BID-Konzept und setzen sich für den Erlass einer gesetzlichen Grundlage ein. Der politische Wille zur
Schaffung eines BID-Gesetzes fehlt jedoch bisher (vgl. DIHK 2008).
Zur Wiederbelebung der Innenstädte wurde von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2004 der
Wettbewerb „Werkstatt Innenstadt“ durchgeführt. Ziel der Initiative war es, Zielvorstellungen und
ganzheitliche Konzepte für eine zukünftige Entwicklung der Innenstädte zu erarbeiten. Der
Wettbewerb sollte in erster Linie die Schaffung von Vorbildprojekten zur Attraktivierung und
Stärkung von Innenstadtkernen anregen und die Städte und Gemeinden bei deren Realisierung
unterstützen (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2006, S. 12).
Ein weiteres Vorhaben zur Unterstützung der Innenstadtentwicklung erfolgte 2006 im Auftrag des
Ministerium des Innern und für Sport (Rheinland-Pfalz) mit dem Pilotprojekt „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“. Mit diesem sollte die Anwendung des BID-Ansatzes auf freiwilliger
Basis in mehreren Städten getestet werden und anhand der Ergebnisse beurteilt werden, ob ein BIDGesetz in Rheinland-Pfalz erforderlich ist.
Eine genauere Darstellung der Modellvorhaben in Rheinland-Pfalz und den dabei gewonnenen
Erkenntnissen erfolgt im Kapitel 4.2.4.1.

2.5.2. Erfahrungen mit den BID-Gesetzen
Die seit 2005 zunehmende Zahl an BID-Gesetzen in den deutschen Bundesländern hat zu einer
Variation an gesetzlichen Regelungen im BID-Bereich geführt. Durch die Anwendung des BIDKonzepts und durch die vielen durchgeführten Modellvorhaben, sind außerdem schon viele
Erfahrungen mit dem neuen Instrument der Business Improvement Districts gesammelt worden.
Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Probleme, die bei der Anwendung des Konzeptes
aufgetreten sind. Diese resultieren zum einen aus den gesetzlichen Festsetzungen, zum anderen aber
auch aus den Strukturen der Quartiere und den Fehlern, die bei der Anwendung des Konzepts gemacht
wurden.

Insbesondere bei der Ausgestaltung zukünftiger BID-Gesetze sollten diese Probleme beachtet und
möglichst vermieden werden, um einen möglichst einfachen und reibungslosen Einsatz des BIDInstruments zu gewährleisten. Die folgenden Ausführungen sind besonders für das Land RheinlandPfalz, als Bundesland ohne BID-Gesetz, relevant, da hier bald eine landesgesetzliche Grundlage zur
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BID-Einrichtung erlassen werden soll und aktuell noch keine Regelungen des zukünftigen Gesetzes
festgelegt wurden (vgl. Kap. 4.2.4.1.). Für Diez, als eine der beiden ausgewählten Untersuchungsstädte dieser Diplomarbeit, spielen die zukünftigen Regelungen eines Rheinland-Pfälzischen BIDGesetzes ebenfalls eine Rolle, da die Stadt in Rheinland-Pfalz liegt und somit ein BID-Gesetz neue
Möglichkeiten der Innenstadtentwicklung eröffnen würde (vgl. Kap. 4.2.4.3.). Zudem kann sich die
Ausgestaltung des BID-Gesetzes in Rheinland-Pfalz maßgeblich auf die Möglichkeiten eines BIDs
und dessen Erfolg auswirken.

Anschließend werden deshalb die wichtigsten Konfliktpunkte der bestehenden BID-Gesetze
aufgeführt. Ergänzt wird die Darstellung durch weitere Faktoren, die bei dem Erlass eines BIDGesetzes beachtet werden sollten und durch Lösungen, die im Rahmen neuerer BID-Gesetze oder bei
Gesetzesnovellierungen zur Vermeidung von Problemen umgesetzt wurden. Zudem werden weitere
Optionen aufgezeigt, die zur zukünftigen Verbesserung der BID-Gesetze beitragen können. Die
folgenden Ausführungen können aufgrund ihrer Relevanz für Rheinland-Pfalz, aber auch für andere
Bundesländer, die den Erlass eines BID-Gesetzes anstreben, als Handlungsempfehlung dienen.
Die „Vor-BID-Phase“
Einer der Hauptkritikpunkte bestehender BID-Gesetze in Deutschland, ist die unzureichende
Berücksichtigung der „Vor-BID-Phase“. Die Phase vor der Gründung eines BIDs ist durch die
unbedingt notwendige Informationsarbeit zur Gewinnung von Unterstützern, durch die Aufstellung
eines Maßnahmen- und Finanzierungsplans sowie durch die Aushandlung der Ziel- und Entwicklungsvereinbarungen zwischen BID-Aufgabenträger und der Stadt, gekennzeichnet (vgl. Kap. 2.4.2.).
Zudem ist vor der Einrichtung eines BIDs die Rechtsform des Aufgabenträgers festzulegen. Alle
bisher erlassenen BID-Gesetze enthalten Regelungen, die erst ab der Antragstellung des gewählten
Aufgabenträgers wirken. In der „Vor-BID-Phase“, welche die schwierigste und arbeitsintensivste
Phase des BID-Prozesses darstellt, sind die Beteiligten auf sich allein gestellt (vgl. Schriefers 2006, S.
40). Dies führt oft dazu, dass BID-Einrichtungen schon in der Vorphase scheitern oder die Initiativen
aufgrund mangelnder Unterstützung in dieser Phase stecken bleiben. Es wäre deshalb wünschenswert,
wenn den BID-Initiatoren von Seiten des Landesgesetzgebers zukünftig rechtliche Rahmenbedingungen zur Erleichterung der „Vor-BID-Phase“ an die Hand gegeben werden würden.
Anwendungsbereiche
Fast alle bestehenden BID-Gesetze schreiben vor, dass BID-Gründungen nur in innerstädtischen
Einzelhandels- und Dienstleistungsbereichen sowie in Stadtteilzentren erfolgen können. Eine
Ausnahme bildet hier das Schleswig-Holsteinische PACT-Gesetz, in welchem die Einrichtung eines
PACT-Gebietes (BID) grundsätzlich in allen City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen zulässig
ist (vgl. Kap. 2.5.1.). Die bewusste Verwendung dieser noch nicht hinreichend definierten Begriffe hat
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den Vorteil, dass keine Gebietsbeschränkung auf innerstädtische, durch Einzelhandel und Dienstleistung geprägte Bereiche, stattfindet (vgl. IHK Schleswig-Holstein 2007, S. 19).

Es besteht jedoch grundsätzlich keine Notwendigkeit das Instrument der Business Improvement
Districts nur auf bestimmte innerstädtische Einzelhandels- und Dienstleistungslagen zu beschränken
(vgl. BCSD 2006, S. 1). Vielmehr sollte der durch die neuen bundesgesetzlichen Regelungen des §
171f BauGB geschaffene Gestaltungsspielraum ausgenutzt und die mit dem BID-Konzept
gesammelten Erfahrungen eingesetzt werden, um auch in anderen städtischen Bereichen, zum Beispiel
in Wohn- und Gewerbegebieten, vergleichbare Gemeinschaften zu gründen (vgl. IHK NordrheinWestfalen 2007, S. 2 und Kap. 2.5.1.).
Der Akteurskreis
Weiterer Nachbesserungsbedarf besteht bei den BID-Gesetzen im Bereich der Akteure, die von einem
BID einbezogen, bzw. von dessen Einrichtung betroffen werden.
Der Kreis der Personen, die zur BID-Einrichtung befugt sind, ist meistens auf die Grundeigentümer
beschränkt. Als einziges Bundesland sieht Schleswig-Holstein eine Möglichkeit vor, die Gewerbetreibenden bei der Gründungsabstimmung und bei der späteren Zahlungspflicht einzubeziehen (vgl.
Kap. 2.5.1.).
Die neueren BID-Gesetze des Saarlandes und des Landes Nordrhein-Westfalen gehen zwar auch auf
das Problem des Akteurskreises ein, lösen es jedoch nicht vollständig. Nach dem BIDG (Saarland)
besteht so die Möglichkeit, Gewerbetreibende, Freiberufler und Dienstleister nach einer erfolgreichen
BID-Gründung aufzunehmen, wodurch diese zahlungspflichtig werden und auch bei Entscheidungen
im Rahmen des BIDs ein Stimmrecht erhalten (vgl. Kap 2.5.1.). Das ISGG (NRW) sieht zwar auch
eine Einbeziehung der Gewerbetreibenden und weiterer Akteure vor, die Art der Beteiligung wird
jedoch offen gelassen und ist somit durch die Standortgemeinschaft selbst festzulegen. Diese
Regelungen des BIDG und des ISGG stellen schon eine wesentliche Verbesserung zu den älteren BIDGesetzen dar, jedoch erfolgt die Gründungsabstimmung eines BIDs weiterhin allein durch die
Grundeigentümer.

Es ist also weiter zu überlegen, ob zukünftig nicht eine Möglichkeit geschaffen werden kann,
Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Freiberufler und Dienstleister eines Quartiers im Bereich der
Einrichtungsabstimmung, bei weiteren Abstimmungen im Rahmen des BIDs und im Bezug auf die
Abgabenpflicht gleichberechtigt und gerecht einzubeziehen. Die besondere Schwierigkeit dieses
Vorhabens besteht darin, dass die Maßnahmen eines BIDs sehr unterschiedlich ausfallen können und
in verschiedenem Maße den Akteursgruppen eines BIDs zugute kommen (vgl. Reichhardt et al. 2004,
S. 51). Hinzu kommt, dass die verschiedenen Akteure logischerweise nur bereit sind einen Beitrag zu
zahlen, wenn dieser im Verhältnis zu dem Nutzen steht, den sie aus der Quartiersgemeinschaft ziehen
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können. Zur gleichmäßigen Beteiligung und Belastung aller Akteure eines Quartiers muss also
zukünftig eine Lösung gefunden werden, welche die Abgabenlast und das Stimmrecht in ein gerechtes
Verhältnis zu dem Nutzen des Einzelnen stellt.

Eine Möglichkeit der finanziellen Beteiligung der Gewerbetreibenden, Freiberufler und Dienstleister
besteht, insbesondere auch schon bei erlassenen BID-Gesetzen, in dem Abschluss neuer Verträge
zwischen den Hauseigentümern und den Mietern, wodurch eine anteilige Kostenumlegung auf die
Mieter erfolgen kann. Weiterhin könnte die BID-Abgabe als laufende öffentliche Last qualifiziert und
somit im Form erhöhter Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden (vgl. IHK Schleswig-Holstein
2006, S. 18). Eine juristische Prüfung dieser Option steht jedoch noch aus.
Diese beiden Möglichkeiten könnten die finanzielle Beteiligung der Mieter an den Kosten eines BIDs
regeln, offen bleibt jedoch die Frage, wie als Gegenleistung die „neuen“ Abgabepflichtigen an den
Abstimmungen eines BIDs beteiligt werden könnten.
Eine gute, wenngleich nicht perfekte Lösung, die eine Einbeziehung aller Akteure des Quartiers
ermöglicht und ihnen weitere Mitwirkungsmöglichkeiten einräumt, findet das BGSED (Bremisches
BID-Gesetz) mit dem Standortausschuss (vgl. Kap 2.5.1.). Als Zusammenschluss von Grundstückseigentümern, gewerblichen und freiberuflichen Mietern, der Stadtgemeinde Bremen und der
Handelskammer übernimmt der Ausschuss Überwachungs- und Unterstützungsfunktion im Bezug auf
den Aufgabenträger. Eine Gleichberechtigung aller Akteure im Bereich des Stimmrecht und der
Abgabenpflicht wird jedoch auch so nicht erzielt.
Wohneigentum
Ein weiteres Problem bestehender BID-Gesetze ergibt sich im Bereich des Wohneigentums. Die
Eigentümer von Wohnimmobilien werden durch eine BID-Einrichtung auch von der Abgabenpflicht
betroffen. Insbesondere in BID-Bereichen, in denen die angestrebten Maßnahmen vorrangig auf eine
Verbesserung des Geschäftsumfelds von Handel, Gastronomie und Dienstleistung ausgerichtet sind,
ist der Effekt einer BID-Gründung für Wohnungseigentümer aber relativ gering (vgl. Achenbach
2008, S. 11).
Zudem ist es möglich, dass durch eine BID-Einrichtung weitere Nachteile für die Eigentümer von
Wohnimmobilien entstehen. Als Folge der Aufwertung eines Quartiers könnte zum Beispiel die
Passantenfrequenz enorm ansteigen, was dazu führt, dass sich die Lebensqualität verschlechtert und
die Mieten im Wohnbereich sinken. Es kann deshalb vorkommen, dass die Wertsteigerung der
Wohnimmobilien, aufgrund der Einzelhandelsausrichtung des BIDs, nur gering ausfällt und der
Verlust durch den zu zahlenden BID-Beitrag und die sinkenden Mieten, nicht aufgewogen werden
kann.
Es wäre deshalb, vor allem bei gewerblich ausgerichteten BIDs sinnvoll, in die BID-Gesetz eine
Regelung aufzunehmen, die eine Befreiung der Wohnimmobilieneigentümer von der Zahlungspflicht
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ermöglicht. Das einzige BID-Gesetz, welches eine derartige Regelung enthält ist das Saarländische
BIDG (vgl. Heinze 2008, S. 30 und Kap. 2.5.1.).
Der Umlageschlüssel
Weiterhin traten bei der Anwendung des BID-Konzepts im Bereich des Umlageschlüssels Probleme
auf. In den Bundesländern Hamburg, Hessen, Bremen und im Saarland sind die Einheitswerte als
Bemessungsgrundlage der Abgabenerhebung durch die BID-Gesetze vorgeschrieben (vgl. Kap.
2.5.1.). Probleme ergeben sich in diesem Bereich vor allem durch das hohe Maß an Kostenintransparenz im Bezug auf die zu erwartende Belastung der Grundstücke und aufgrund der
unverhältnismäßig hohen Beiträge, die von Grundstückseigentümern großer Grundstücke zu zahlen
sind (vgl. Heinze 2008, S. 31). Diese Umstände können zum einen dazu führen, dass viele Eigentümer
die BID-Einrichtung aufgrund der nicht nachvollziehbaren Belastungen ablehnen und ein BID deshalb
nicht zustande kommt. Zum anderen können Grundstückseigentümer großer Grundstücke ein BID
alleine zu Fall bringen, da viele Gesetze vorsehen, dass die BID-Gründung nur erfolgen kann, wenn
weniger als ein Drittel (oder ein Viertel, je nach Ausgestaltung der Gesetze) der Grundstückseigentümer mit weniger als 33% (oder 25%) der im Quartiersbereich belegten Grundstücksflächen der
Einrichtung wiedersprechen.

Auf die Probleme der Abgabenbemessung wurde von einigen Bundesländern bei dem Erlass ihrer
BID-Gesetze oder bei Gesetzesnovellierungen reagiert.
In Hamburg wurde zum Beispiel im Rahmen der Novellierung des GSED im Jahr 2007 eine Regelung
aufgenommen, welche die Angabe des voraussichtlichen Hebesatzes bei Antragstellung vorschreibt.
Hierdurch wird das Problem der Kostenintransparenz behoben, da die Grundeigentümer anhand des
Hebesatzes und des Einheitswertes ihres Grundstücks abschätzen können, wie hoch die von ihnen zu
zahlende BID-Abgabe sein wird. Des Weiteren wurde in Hamburg auf die unverhältnismäßige
Belastung der Eigentümer großer Grundstücke durch die Einführung einer Kappungsgrenze, die eine
maximal zu zahlende Abgabenhöhe festlegt, reagiert (vgl. Kap. 2.5.1.).
Die Länder Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen führten dagegen neue Umlageschlüssel ein,
die bei der Abgabenbemessung angewendet werden können (vgl. Kap. 2.5.1.). Dies garantiert eine
gerechtere Verteilung der Belastungen, die im Rahmen eines BIDs auf die Grundeigentümer
zukommen. Im Schleswig-Holsteinischen PACT-Gesetz wird der Umlageschlüssel komplett offen
gelassen und liegt somit im Ermessen der Kommune bei Satzungserlass. Das Land NordrheinWestfalen schreibt im Gegensatz dazu verbindlich Maßstäbe vor, die zur Abgabenerhebung
herangezogen werden können. In Frage kommen hier der Einheitswert, Art und Maß der baulichen
oder sonstigen Nutzung des Grundstücks, die Grundstücksflächen und die Grundstücksseite entlang
der Erschließungsanlage. Zudem besteht die Möglichkeit einer Kombination der Maßstäbe (vgl. § 4 VI
ISGG)
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Durch diese Regelungen wird gewährleistet, dass eine gerechte Belastung der Grundstückseigentümer
im Quartier erfolgen kann und das Risiko des Scheiterns einer BID-Initiative reduziert wird.
Der Hebesatz
Bei der Anwendung des BID-Konzepts ergaben sich zudem in vielen Bundesländern Probleme durch
die Festlegung eines maximalen Hebesatzes. Dieser darf höchstens bei 10% der durchschnittlichen
Einheitswerte liegen. Problematisch ist hierbei, dass die Summen der Einheitswerte von
Quartiersbereichen sehr stark variieren können und so durch die Festlegung einer Obergrenze Chancen
der BID-Entwicklung nicht genutzt werden können. Beispielhaft zeigt sich dies an den
Gesamteinheitswerten des Neuen Walls (BID in Hamburg), welche doppelt so hoch anzusetzen sind,
wie die Summe der Einheitswerte der gesamten Innenstadt von Gießen (vgl. Positionspapier des
BCSD 2006, S. 11).
Die 10% -Obergrenze, die ursprünglich für den Neuen Wall entworfen wurde und sich an dessen
Einheitswerten orientierte, wurde zum Teil einfach direkt in andere Gesetze übernommen (vgl. § 7 I
INGE, § 7 I BGSED, § 4 VI ISGG). Dies hat zur Folge, dass Quartiere, in denen die Summe der
Einheitswerte gering ausfällt, durch die maximale Begrenzung der Abgabenhöhe in ihren
Möglichkeiten beschränkt werden. So kann es vorkommen, dass in bestimmten Quartieren notwendige
grundlegende Impulse aufgrund der Gesamtbudgetbegrenzung nicht realisiert werden können und man
sich in einem BID auf kosmetische, kostengünstige Eingriffe beschränken muss (vgl. Heinze 2008, S.
31). Letztendlich könnte dadurch auch eine Schädigung des BID-Images erfolgen, da das Instrument
aufgrund seines Unvermögens grundlegende Standortprobleme zu lösen als wenig schlagkräftig
erscheint.
Als Reaktion auf die in Hamburg, Hessen, Bremen und Nordrhein-Westfalen aufgetretenen Probleme
im Bezug auf die 10% -Obergrenze, haben die Länder Schleswig-Holstein und das Saarland
differierende Regelungen getroffen (vgl. Kap. 2.5.1.). Das PACT-Gesetz (Schleswig-Holstein), das
durch seinen Rahmencharakter gekennzeichnet ist, trifft keine Aussage zur maximalen Höhe des
Hebesatzes und lässt somit den BID-Initiatoren bei der Festlegung freie Hand. Im Gegensatz dazu
bleibt im BIDG (Saarland) die 10% -Obergrenze zwar bestehen, jedoch ist es möglich einen höheren
Hebesatz festzulegen, wenn alle betroffenen Eigentümer im Quartiersbereich einverstanden sind (vgl.
Kap. 2.5.1.). Im Vergleich zum PACT gewährleistet die Regelung des BIDG eine höhere Sicherheit,
dass ein BID zustande kommt, da bei der freien Wahl des Hebesatzes mit Konflikten zwischen den
Grundstückseigentümern bezüglich der Abgabenhöhe zu rechnen ist.

2.5.3. Probleme bei der Anwendung des BID-Konzepts
Die gesetzliche Ausgestaltung des BID-Konzepts auf Landesebene ist ein wichtiger Bestandteil des
Erfolgs von BIDs, da die hierbei getroffenen Regelungen über die Möglichkeiten der
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Quartiersgemeinschaften, über den Schwierigkeitsgrad der Einrichtung und auch über die später
entstehenden Probleme durch die Anwendung des Gesetzes, entscheiden.

Die bisher im Zuge der Anwendung des neuen Konzepts zur Quartiersentwicklung (BID) aufgetreten
Probleme sollten jedoch nicht nur bei dem Erlass von neuen BID-Gesetzen auf Landesebene, sondern
auch bei der Umsetzung des BID-Konzepts berücksichtigt werden.
Hinzu kommt, dass die momentan bestehenden landesgesetzlichen Regelungen zur Einrichtung von
BIDs noch einen experimentellen Charakter besitzen und sich erst durch die praktische Anwendung
bewähren müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind aufgrund des geringen Alters des BID-Konzepts in
Deutschland nur wenige BID-Initiativen von Problemen betroffen, die durch die Ausgestaltung der
gesetzlichen Grundlagen verursacht werden. Von höherer Bedeutung und „damit der eigentliche
Knackpunkt der BID-Arbeit sind derzeit vielmehr Defizite in der Handhabung des Instrumentariums“
(Heinze 2008, S. 31).

Nachfolgend werden deshalb einige Themengebiete vorgestellt, die bei der Gründung einer BIDInitiative beachtet werden sollten, um deren Erfolgschancen zu erhöhen. Für die beiden
Untersuchungsstädte Limburg und Diez spielen die folgenden Ausführungen eine wichtige Rolle, da
in beiden Städten die Gründung von Business Improvement Districts angestrebt wird (vgl. Kap.
4.1.3.3. und Kap. 4.2.4.3.).
Kommunikation
Handhabungsdefizite treten besonders häufig im Bereich der Kommunikation auf, was sich an den
vielen BID-Initiativen zeigt, die es nicht schaffen die Anfangsphase zu überwinden und das
Formalverfahren der BID-Einrichtung zu erreichen (vgl. Heinze 2008, S. 32).

Beim Einsatz des BID-Konzepts ist die anfängliche Vermittlung der BID-Idee und die Einbindung
aller Akteure, welche von dem BID-Prozess betroffen sind, besonders wichtig (vgl. Achenbach 2008,
S. 12). Entscheidend kann hierbei schon der Übermittler der BID-Idee sein. So wird eine neue Idee,
die von Gleichgesinnten, also den Einzelhändlern oder Grundeigentümern selbst vorgeschlagen wird,
in der Regel schneller angenommen, als eine Idee von kommunaler Seite, da gegenüber der Kommune
oft Vorbehalte bestehen. Wird zur BID-Einrichtung von kommunaler Seite angeregt, so wird von den
Privaten häufig unterstellt, dass die Kommune sich mit dem neuen Konzept nur aus der
Verantwortung für öffentliche Aufgaben zurückziehen und sich finanziell entlasten möchte.
Die Kommunikation im Quartier ist weiterhin von Bedeutung, da so die besonderen Umstände des
Quartiers, wie zum Beispiel bereits bestehende Spannungen zwischen den Akteuren oder das
Vorliegen von konkurrierenden finanziellen Belastungen, frühzeitig erkannt werden können. Um
spätere Konflikte zu vermeiden und das Risiko des Scheitern einer Initiative zu minimieren, sollten die
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besonderen Umstände beachtet und auf die identifizierten Probleme schön frühzeitig eingegangen
werden (vgl. Heinze 2008, S. 32).

Die Art und Weise der Vermittlung der BID-Idee spielt außerdem eine Rolle. Zur Erhöhung der
Erfolgschancen eines BIDs, sollte bei der Einrichtung neben einer möglichst einfachen Darstellung
des BID-Konzepts auch ein konkreter Bezug zu dem entsprechenden Quartier geschaffen werden. Die
Möglichkeiten eines BIDs und die geplanten Maßnahmen müssen transparent und professionell
vorgestellt werden und eine realistische Einschätzung zu deren Umsetzbarkeit getroffen werden (vgl.
ebd.). Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die von der BID-Einrichtung Betroffenen
abschätzen können, welche finanziellen Belastungen auf sie zukommen und welchen Nutzen sie aus
der BID-Gründung ziehen können. Diese umfangreiche, transparente Vermittlung des BID-Konzepts
ist notwendig, damit die betroffenen Eigentümer das Konzept verstehen und die für sie relevanten
Vor- und Nachteile abschätzen können.
Bei der Vorstellung des BID-Konzepts sollte außerdem darauf geachtet werden, dass der
Zwangsaspekt der finanziellen Beteiligung nicht als Hauptmerkmal des BID-Instruments dargestellt
wird, sondern die Zwangsabgabe lediglich dazu dient, alle Anlieger des Quartiers gerecht an den
Kosten der geplanten Maßnahmen zu beteiligen (vgl. ebd.).
Die Kommunikation ist bei einem BID, insbesondere in der Anfangsphase zur Informierung und
Überzeugung von Unterstützern, von besonderer Bedeutung. Verwunderlich ist deshalb, dass bisher
noch keine Möglichkeit gefunden wurde, durch welche die BID-Initiative in rechtmäßiger Form an die
Anschriften der Hauseigentümer im Quartier gelangen konnte. Bislang ist es den Kommunen aufgrund
datenschutzrechtlicher Bedenken nicht möglich den BID-Initiativen vor der erfolgreichen Überwindung des Antragsquorums die Daten zur Verfügung zu stellen (vgl. Achenbach 2008, S. 11). Für
die Initiatoren eines BIDs sind die Anschriften, der oft nicht im BID-Bereich wohnenden
Hauseigentümer, jedoch von grundlegender Bedeutung. Nur wenn die Anschriften bekannt sind,
können alle Eigentümer eines Quartiersbereichs informiert und einbezogen werden. Diesem Hindernis
sollte zukünftig unbedingt Abhilfe geschaffen werden, um eine frühzeitige, umfassende Einbeziehung
aller von der Quartierseinrichtung betroffenen Akteure zu ermöglichen und so die Erfolgschancen von
BID-Initiativen zu erhöhen.

Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Akteuren eines Quartiers ist es sinnvoll einen
Standort- und Lenkungsausschuss einzurichten (vgl. Kap. 2.4.2.). Da hierbei alle relevante Akteure
eines Quartiers beteiligt werden, können intensive Absprachen erfolgen, Konflikte vermeiden und
gemeinsam effektive Lösungen für auftretende Problem gefunden werden (vgl. BCSD 2006, S. 3). Die
schnellere Konsensfindung, welche zudem durch den Standort- und Lenkungsausschuss erfolgen kann,
trägt dazu bei, dass die BID-Einrichtung beschleunigt wird und die Erfolgschancen eines BIDs erhöht
werden.
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Know-How
Bei der Handhabung des BID-Instruments traten in der Vergangenheit auch Probleme auf, die auf
fehlendes Know-How und die nur geringen Erfahrungen im Umgang mit den „neuen“ Instrument
zurückzuführen sind (vgl. Heinze 2008, S. 32). Bei einer BID-Einrichtung müssen immer zahlreiche
Fragen inhaltlicher, rechtlicher und finanzieller Art geklärt werden, was in der Regel viel Zeit und
Engagement erfordert. Viele BID-Initiativen tasten sich nur langsam an die Klärung dieser Fragen
heran, da die wenigen Erfahrungen mit dem BID-Konzept zu einer hohen Unsicherheit führen. Dies
hat zur Folge, dass sich die Einrichtung von BIDs oft über einen langen Zeitraum erstreckt.
In einigen Fällen erfolgt zur Überwindung des Know-How-Problems ein Einkauf von externem
Wissen, was jedoch meistens sehr kostspielig ist und das Budget vieler BID-Initiativen übersteigt. Der
hier erforderliche Unterstützungsbedarf in fachlicher und finanzieller Sicht könnte und sollte durch die
Kommunen übernommen werden, um die Einrichtung von BIDs zu erleichtern und deren
Erfolgschancen zu erhöhen (vgl. ebd.). Dies dürfte auch im Interesse der Kommune sein, da die
Business Improvement Districts einen Teil zur Stadtentwicklung beitragen.
Kooperation mit der Kommune
Egal ob freiwilliger (ISG) oder gesetzlicher Zusammenschluss (BID), eine intensive Abstimmung mit
der Kommune ist stets erforderlich, um Probleme während des Planungsprozesses zu vermeiden oder
zumindest zu reduzieren.

Die Gestaltung des zum Großteil öffentlichen Raumes der Innenstädte liegt traditionell in der
Verantwortung der Kommunen aufgrund des aus Artikel 28 II GG resultierenden Selbstverwaltungsrechts. Da Business Improvement Districts und auch Interessengemeinschaften mit ihren geplanten
Maßnahmen oft eine Verbesserung des Einkaufsumfeldes, das meist dem öffentlichen Raum
zuzuordnen ist, anstreben, greifen sie damit in die gesetzlich gewährleistete Planungshoheit der
Kommunen ein. Die Umsetzung des Maßnahmenkonzepts eines BIDs oder einer ISG kann also nicht
eigenmächtig erfolgen, sondern nur unter intensiven Absprachen mit der Kommune.
Durch eine gute Kooperation können zudem Synergien realisiert werden und die von den
Gemeinschaften in kleinen abgegrenzten Bereichen geplanten Maßnahmen optimal in die Gesamtentwicklung einer Stadt integriert werden (vgl. Achenbach 2008, S. 12).
Jedoch sind nicht nur zur reibungsfreien Umsetzung des Maßnahmenkonzepts oder zum Einfügen der
Maßnahmen in das städtische Gesamtentwicklungskonzept Absprachen erforderlich. Eine Kooperation
mit der Kommune ist von Seiten der BIDs und ISGs außerdem unerlässlich, um an wichtige, über den
Erfolg der zu gründenden Gemeinschaften entscheidende Informationen zu den Grundstücken und
deren Eigentümern, wie Anschrift, Einheitswerte und Flurstücksgrößen, zu gelangen. Diese Daten
werden von den Kommunen verwaltet und sind aufgrund des Datenschutzes nicht öffentlich
zugänglich (vgl. Jansen/ Wagner 2008, S. 5).
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Eine weiteres Kooperationserfordernis ergibt sich bei der BID-Gründung aus dem Umstand, dass nach
erfolgreicher Abstimmung durch die betroffenen Eigentümer, die BID-Einrichtung erst durch den
Satzungsbeschluss der Kommune rechtskräftig wird. Alle bisher in Deutschland erlassenen BIDGesetze sehen jedoch hierbei vor, dass auf den Erlass der Satzung kein Anspruch besteht. Das heißt,
dass der Satzungsbeschluss im Ermessen der Kommune liegt und das BID nur einrichtet werden wird,
wenn die Kommune damit einverstanden ist (vgl. IHK Schleswig-Holstein 2007, S. 6). Diese
Regelung gewährleistet den Erhalt der Satzungs-, Organisations- und Planungshoheit der Kommunen
im Sinne des Artikel 28 II GG. Auf der einen Seite sind also die privaten Akteure, die ein BID
gründen wollen, auf die Kommune angewiesen, die erst durch den Satzungserlass die
Gebietsfestsetzung und die Zwangsabgabe legitimiert. Auf der anderen Seite sind die Kommunen aber
auch aufgrund leerer Kassen und einem zunehmenden Verlust der Steuerungsmöglichkeiten auf das
Engagement der privaten Akteure angewiesen (vgl. Kreutz/ Krüger 2008, S. 257). Diese gegenseitige
Abhängigkeit verstärkt das Erfordernis der Kooperation auf beiden Seiten.
Legitimation und Steuerung der Mittelverwendung
BIDs sind trotz des großen Maßes an Freiwilligkeit ein Zwangsinstrument, durch welches sich die
Hauseigentümer selbst dazu verpflichten können, fünf Jahre lang eine Abgabe zu zahlen, die zur
Aufwertung des Quartiers eingesetzt wird. Von besonderer Bedeutung ist deshalb hier die
Legitimation derjenigen, die über die Mittelverwendung direkt entscheiden. Schwierigkeiten können
entstehen, wenn die Legitimationskette von den Zahlern zu den Entscheidern unterbrochen wird und
so die von der Abgabe Betroffenen nicht mehr darauf einwirken können, wie ihre Mittel verwendet
werden. Am einfachsten ist dieses Problem zu lösen, wenn die Zahlenden selbst und direkt über die
von Ihnen gezahlten Mittel entscheiden können. Dies kann zum Beispiel, wie in der Stadt Gießen, in
Form eines Vereins geschehen, der als Aufgabenträger fungiert und in welchem alle Beitragspflichtigen als Mitglieder vertreten sind (vgl. BCSD 2006, S. 3 und Kap. 2.4.2.).
Falls die Grundstückseigentümer eines BIDs nicht direkt als Aufgabenträger über die Mittelverwendung entscheiden können, so besteht immer noch die Möglichkeit einen Standort- und
Lenkungsausschusses zu gründen, durch welchen indirekt auf die genaue Ausgestaltung des
Maßnahmenkonzepts und somit auf den Einsatz der Mittel eingewirkt werden kann (vgl. Kap. 2.4.2.).
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3. Beschreibung des Untersuchungsraums Limburg an der Lahn und Diez
Der gewählte Untersuchungsraum, welcher die beiden Städte Limburg und Diez umfasst, wird im
Folgenden kurz vorgestellt. Neben einer Darstellung der Lage und der historischen Entwicklung des
Gebietes erfolgt auch eine Erläuterung wichtiger Kennziffern zur Bevölkerungs- und Einzelhandelsentwicklung. Zudem werden einige bedeutende raumordnerische und raumplanerische Merkmale des
Untersuchungsgebiets aufgegriffen.

3.1. Geographie
Die zur Untersuchung gewählte Region Limburg/Diez befindet sich, geographisch gesehen, in der
Mitte Deutschlands und umfasst Teile des Bundeslandes Hessen und Teile des Landes RheinlandPfalz (vgl. Karte 4). Limburg ist dem im Westen Hessens liegenden Kreis Limburg-Weilburg und
Diez, als Teil der Verbandsgemeinde Diez, dem im Nordosten von Rheinland-Pfalz gelegenen RheinLahn-Kreis zuzuordnen. Die genaue Lage der Städte in den Landkreisen und in den Bundesländern ist
auf den Karten 2 und 3 zu sehen.
Karten 2 und 3: Darstellung der Stadt Limburg und der Verbandsgemeinde Diez nach ihrer Lage im
Landkreis und im Bundesland

Quelle: Mittelhessischer Bildungsverband e.V. und eigene Darstellung nach dem statistischen Landesamt
Rheinland-Pfalz
Trotz der zwischen den beiden Städten verlaufenden Landesgrenze verwachsen die Städte zunehmend
miteinander und auch die wirtschaftlichen und sozialen Kontakte der Menschen bestehen über die
Landesgrenze hinweg (vgl. Zoubek 1997, S. 285).
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Die Städte Limburg und Diez liegen zwischen den Mittelgebirgszügen von Taunus und Westerwald
und sind geprägt durch die Tallandschaft der Lahn. Eingebettet zwischen den Verdichtungsräumen
Rhein-Main und Rhein-Ruhr nimmt die Region nach dem hessischen Landesentwicklungsplan eine
„Entlastungsfunktion“ und auch eine „Brückenfunktion“ wahr (vgl. Landesentwicklungsplan Hessen
2000, S. 4). Die gute Verkehrsanbindung durch die A3, eine der meistbefahrenen Autobahnen
Deutschlands, und durch den ICE-Bahnhof, der nur wenige Minuten von Limburg entfernt liegt,
tragen zur optimalen Vernetzung und wirtschaftlichen Verbindung der Region mit den angrenzenden
Verdichtungsräumen, insbesondere dem Rhein-Main-Gebiet, bei (vgl. Interview IHK Koblenz Hover
2009 und Karte 4).
Karte 4: Die Lage von Limburg und Diez

Quelle: eigene Darstellung nach Stadtplandienst

3.2. Historische Entwicklung
Um die heutigen, sehr unterschiedlichen Strukturen von Limburg und Diez besser nachvollziehen zu
können, erfolgt außerdem eine kurze Darstellung der Entstehungsgeschichte beider Städte.
Limburg
Der Ort Limburg entwickelte sich, wie viele andere im Mittelalter gegründete Städte, um die im
siebten Jahrhundert errichtete Burg und den im Jahr 910 gegründeten Stift „St. Georg“. Die
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verkehrsgünstige Lage Limburgs an der Via Publica, einer bedeutenden Handelsstraße im Mittelalter,
welche von Brüssel über Köln, Frankfurt und Nürnberg nach Prag führte, sowie der Limburger Dom
(vgl. Abb. 5), der 1235 an Stelle des Stifts errichtet wurde und als Wahrzeichen Limburgs bekannt ist,
trugen dazu bei, dass Limburg sich schnell zu einer blühenden Handelsstadt entwickelte (vgl.
Internetauftritt Limburg 2009).
Abbildung 5: Luftbild der Stadt Limburg an der Lahn mit Dom

Quelle: Hotel Martin
Der Reichtum und die schnelle Entwicklung der Stadt zeigen sich heute noch deutlich an den vielen
im 13. bis 18. Jahrhundert entstandenen Fachwerkhäusern. Diese überstanden nahezu vollständig den
Zweiten Weltkrieg und tragen heute, nach den fast abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen dazu bei,
dass der Altstadtbereich eine herausragende Attraktivität und Aufenthaltsqualität besitzt. Im Jahr 1214
erhielt Limburg das Stadtrecht. In den darauf folgenden Jahrhunderten fand ein langsamer Niedergang
Limburgs statt, der vorrangig auf die vollständige Verpfändung an das Kurfürstentum Trier, die
mehrfach ausbrechende Pest und den zunehmenden Bedeutungsgewinn von Territorialfürsten
zurückzuführen ist (vgl. ebd.). Nachdem Limburg im Jahr 1806 vom Herzogtum Nassau übernommen
wurde, erfolgte 1827 die Ernennung zum Bischofssitz, wodurch die Stadt wieder an Bedeutung
gewann. Im Jahr 1886 wurde Limburg zur Kreisstadt des damaligen Kreises Limburg erhoben. Bei der
im Rahmen der hessischen Kreisreform erfolgten Zusammenlegung des Kreises Limburg mit dem
Oberlahnkreis im Jahre 1974, konnte der Status der Kreisstadt beibehalten werden (vgl. Stadtplanung
Limburg 2009).
Diez
Obwohl Diez schon im Jahr 790 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, begann die Entwicklung
der Stadt erst im elften Jahrhundert. Das Wachstum begann mit der Errichtung der Diezer Burg,
welche das heutige Wahrzeichen der Stadt darstellt (vgl. Abb. 6). Um die Burg siedelte sich daraufhin
der niedere Adel an, womit der Grundstein für die spätere Stadtentwicklung gelegt wurde. Seitdem
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Diez im Jahr 1329 die Stadtrechte verliehen wurden, war die weitere Entwicklung der Stadt sehr eng
mit dem Haus Nassau-Diez-Oranien verknüpft (vgl. Deichmüller, S. 4). Da Mitglieder dieses Hauses
Statthalter in den Niederlanden wurden, erfolgte in Diez die Errichtung eines Barockschlosses und
einer barocken Neustadt in niederländischem Stil (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2009, S.
71). Die hierbei entstandenen Fachwerkhäuser prägen noch heute das Stadtbild der Diezer Innenstadt
im Altstadtbereich.
Abbildung 6: Luftbild der Stadt Diez mit Grafenschloss

Quelle: Meine Stadt
Im 18. Jahrhundert erlebte Diez eine Blütezeit als Handelsstadt, die vorwiegend auf den florierenden
Handel auf der Lahn zurückzuführen ist. 1867 wurde Diez zur Kreisstadt des Unterlahnkreises
ernannt, was zur weiteren Entwicklung der Stadt beitrug. Im Zuge der Verwaltungsreform im Jahr
1969, durch welche der Unterlahnkreis mit dem Loreleykreis zum Rhein-Lahn-Kreis zusammengefasst
wurde, verlor Diez jedoch den Status der Kreisstadt an Bad Ems und damit auch wichtige
Einrichtungen, die für die Stadtentwicklung maßgeblich waren (vgl. Deichmüller, S. 4). Heute ist Diez
der Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung.

Wie anhand der Ausführungen zu erkennen ist, liefen die Entwicklungen beider Städte nahezu parallel.
Die heute sehr unterschiedlichen Strukturen von Limburg und Diez, wie sie ausführlich unter Kapitel
4 geschildert werden, sind durch Fehlentwicklungen in den Diezer Stadtstrukturen zu erklären,
wodurch fortschrittliche Entwicklungen in Limburg begünstigt wurden (vgl. ebd., S. 5). Zudem verlor
die Lahn, die den hauptsächlichen Handelsweg für Diez darstellte, als Transportweg von Handelgütern
zunehmend an Bedeutung. Limburg konnte sich dagegen, mit der direkten Bindung an die
Handelsstraße, weiter entwickeln.
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3.3. Bevölkerung
Des Weiteren ist eine Betrachtung der Bevölkerungszahlen und der Bevölkerungsentwicklung in
Limburg und Diez von Bedeutung, da anhand dieser erste Rückschlüsse auf die potentiellen
Konsumenten und die vorhandene Kaufkraft, welche insbesondere für den Einzelhandel relevant ist,
erfolgen können.
Die Stadt Limburg gliedert sich in acht Stadtteile und erstreckt sich über eine Fläche von 44,9 km2.
Bei einer Bevölkerungszahl von 33.755 im Jahr 2007 ergibt sich somit eine Bevölkerungsdichte von
752 Einwohnern pro km2 (vgl. Statistisches Landesamt Hessen 2009). Damit liegt die Stadt deutlich
über der Bevölkerungsdichte der Kreises Limburg-Weilburg mit 235 Einwohnern pro km2. Limburg,
mit einer im Vergleich zum Kreis Limburg-Weilburg dreifach höheren Bevölkerungsdichte, stellt also
einen siedlungsstrukturellen Schwerpunkt im Landkreis dar. Die markanten Disparitäten der
Bevölkerungsverteilung innerhalb des Kreisgebiets zeigen sich aber nicht nur an der Bevölkerungsdichte, sondern auch bei Betrachtung der Einwohnerzahlen. Als größte Stadt des Landkreises hatte
Limburg im Jahr 2007 mit 33.755 Einwohnern mehr als doppelt so viele Einwohner, wie Bad
Camberg (14.281 EW), die zweitgrößte Stadt des Landkreises (vgl. ebd.).
Die Verbandsgemeinde Diez besteht aus 23 Gemeinden und umfasst eine Fläche von 106,22 km2,
wobei die Stadt Diez nur einen relativ kleinen Anteil von 12,41 km2 an der Gesamtfläche einnimmt
(vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2009). Die Bevölkerungsdichte fällt in der Verbandsgemeinde bei einer Einwohnerzahl von 25.573, mit 241 Einwohnern pro km2 merklich geringer aus,
als in Limburg. Bei Betrachtung der Stadt Diez ergibt sich jedoch aufgrund der geringen Fläche und
einer Einwohnerzahl von 10.896 ein beträchtlich höherer Wert von 878 Einwohnern pro km2. Sowohl
die Verbandsgemeinde, als auch die Stadt Diez liegen damit über der Bevölkerungsdichte des
Landkreises mit 161,4 Einwohnern pro km2 (vgl. ebd.). Diez besitzt mit 878 Einwohnern pro km2 und
einer Einwohnerzahl von 10.896 zwar nicht im Landkreis, aber innerhalb der Verbandsgemeinde eine
Bedeutung als Wohnstandort.

Bei Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung von Limburg und Diez fällt auf, dass beide Städte im
Zeitraum der letzten zehn Jahre an Bevölkerung gewonnen haben (vgl. Tabellen 1 und 2). Für
Limburg ist ein Zuwachs von 1,24% und für Diez ein etwas höheres Wachstum von 3,54%
festzustellen. Weiterhin ist erkennbar, dass die Stadt Diez mit ihrem Bevölkerungswachstum deutlich
über dem Wert der gesamten Verbandsgemeinde mit 1,13% liegt. Dies zeigt, dass ein großer Teil des
Bevölkerungszuwachses der Verbandsgemeinde auf die Stadt Diez zurückzuführen ist.
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Setzt man die Bevölkerungsentwicklung der Städte ins Verhältnis zu der Entwicklung der Landkreise,
so lässt sich feststellen, dass sich Limburg und Diez in den letzten zehn Jahren deutlich positiver
entwickelt haben, als die Landkreise und als Siedlungsschwerpunkte an Bedeutung gewonnen haben.
So wuchs die Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg nur um 0,46% und im Rhein-Lahn-Kreis
war sogar eine Abnahme von 1,5% zu verzeichnen (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung 1997-2007 in der Region Limburg/Diez und der Landkreise
Bevölkerung am Bevölkerung am Bevölkerung am Bevölkerung am Bevölkerung am Bevölkerung am
31.12.1997
31.12.1999
31.12.2001
31.12.2003
31.12.2005
31.12.2007
Limburg an der Lahn
33.417
33.546
33.488
33.722
33.977
33.832
Verbandsgemeinde Diez
25.287
25.482
25.833
25.933
25.886
25.573
Stadt Diez
10.523
10.598
10.737
10.851
10.954
10.896
Gesamter Untersuchungsraum
58.704
59.028
59.321
59.655
59.863
59.405
Landkreis Limburg-Weilburg
172.953
175.089
175.679
175.836
175.750
173.754
Rhein-Lahn-Kreis
128.178
128.953
129.608
129.486
128.095
126.258

Quelle: eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Landesamtes in Hessen und Rheinland-Pfalz
und nach der Bevölkerungsprognose aus dem Regionalplan Mittelhessen 2008
Tabelle 2: Bevölkerungsprognose der Region Limburg/Diez und der Landkreise

Limburg an der Lahn
Stadt Diez
Verbandsgemeinde Diez
Landkreis Limburg-Weilburg
Rhein-Lahn-Kreis

Bevölkerung am Bevölkerung am Bevölkerungsprog Zu- bzw. Abnahme Zu- bzw. Abnahme
31.12.1997
31.12.2007
nose für 2020
1997-2007 in %
2007-2020 in %
33.417
33.832
34.000
+ 1,24%
+ 0,50%
10.523
10.896
---+ 3,54%
---25.287
25.573
25.482
+ 1,13%
- 0,36%
172.953
173.754
---+ 0,46%
- 1,00%
128.178
126.258
---- 1,50%
- 4,70%

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen nach Daten des Statistischen Landesamtes in Hessen
und Rheinland-Pfalz und nach der Bevölkerungsprognose aus dem Regionalplan Mittelhessen
2008 und dem LEP IV Rheinland-Pfalz 2008
Der demographische Wandel wird in den nächsten Jahren in Deutschland zunehmend in Erscheinung
treten und für viele Kommunen, aufgrund des verstärkten Rückgangs und der Alterung der
Bevölkerung, neue Probleme aufwerfen.
Bei Betrachtung der bis 2020 prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen von Limburg und der
Verbandsgemeinde Diez ist erkennbar, dass der demographische Wandel zwar auch hier
Auswirkungen haben wird, diese aber nicht so gravierend wie in anderen Gebieten Deutschlands
ausfallen werden. Limburg ist mit einem prognostizierten Zuwachs von 0,5% sehr gut gegenüber dem
im Landkreis Limburg-Weilburg zu erwartenden Bevölkerungsverlust von 1% positioniert (vgl.
Tabelle 2). Für die Verbandsgemeinde Diez wird bis 2020 mit ein Bevölkerungsverlust von 0,36%
gerechnet. Dies erscheint jedoch als gering im Vergleich zu den im Rahmen des Landesentwicklungsprogramms prognostizierten Bevölkerungsrückgängen von 4,7% für den Rhein-Lahn-Kreis (vgl.
Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz 2008, S. 47 und Tabelle 2).

Diese auch zukünftig größtenteils positive Bevölkerungsentwicklung des Raumes Limburg und Diez
ist nach dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald auf die Lage der Region
zwischen den beiden benachbarten Verdichtungsräumen Rhein-Ruhr und Frankfurt/Rhein-Main
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zurückzuführen (vgl. Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006, S. 1). Neben der
sehr guten Verkehrsanbindung durch den ICE-Bahnhof Limburg und durch die A3 tragen
insbesondere die angenehmen Lebensbedingungen die das Lahntal mit seiner attraktiven Naturlandschaft bietet, die günstigen Baulandpreise und das umfangreiche Bildungs- und Kulturangebot
dazu bei, dass die Region zu einem attraktiven Wohnort wird. Es wird davon ausgegangen, dass
aufgrund dieser Qualitäten auch zukünftig Wanderungsgewinne, welche vorwiegend auf
Zuwanderungen aus den angrenzenden Metropolräumen zurückzuführen sind, erzielt werden können
(vgl. ebd.).

Das in der Region Limburg/Diez vorhandene Kaufkraftpotential wird nicht nur durch die Bevölkerung
der Städte Limburg und Diez gebildet, sondern auch durch die Bevölkerung der Anrainergemeinden,
die im direkten Umland der beiden Städte liegen. Bezieht man die Bevölkerung der Umlandgemeinden
mit ein, so ergibt sich für den Raum Limburg/Diez eine Bevölkerungszahl von gut 120.000 (eigene
Berechnung nach Daten des Hessischen und Rheinland-Pfälzischen Statistischen Landesamtes). Bei
diesem hohen Wert und der prognostizierten positiven demographischen Entwicklung ist davon
auszugehen, dass für den Einzelhandel auch zukünftig ein hohes Kaufkraftpotential bestehen wird.

3.4. Wirtschaft
Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation der Städte des Untersuchungsraums werden nun
einige wichtige wirtschaftliche Daten aufgeführt. Eine ausführliche Erläuterung der Einzelhandelsstrukturen der Städte Limburg und Diez erfolgt in den sich anschließenden Teilbereichen zu den
Städten (vgl. Kap. 4.1. und Kap. 4.2.). Im Bezug auf den Einzelhandel werden deshalb zunächst nur
einige wesentliche Kennziffern angesprochen.
Ökonomische Eckdaten
Da volkswirtschaftliche Kennzahlen meist nur auf der Ebene der Landkreise berechnet werden, erfolgt
eine Darstellung der Wirtschaftsdaten des Landkreises Limburg-Weilburg (Limburg) und des RheinLahn-Kreises (Diez). Dies ermöglicht zwar keine genauen Rückschlusse auf die wirtschaftliche
Situation der beiden Städte, lässt jedoch grobe Entwicklungstendenzen abschätzen. In den Bereichen,
in welchen Daten auf städtischer Ebene vorhanden sind, wird auch auf diese zurückgegriffen.

Es lässt sich erkennen, dass die Region des Landkreises Limburg-Weilburg und des Rhein-LahnKreises mit verschiedenen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat und als wirtschaftsschwach
einzustufen ist. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Betrachtung der Wirtschaftskraft und der
Wirtschaftsstruktur der Landkreise. Wichtige Indikatoren, die Aufschluss über die wirtschaftliche
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Situation einer Region geben, sind das Bruttoinlandprodukt (BIP) und die Bruttowertschöpfung
(BWS).
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, welches den Wert aller in einem Wirtschaftsraum produzierten
Güter und Dienstleistungen innerhalb einer bestimmten Periode angibt, lag im Jahr 2006 in beiden
Kreisen weit unter den Landesdurchschnitten. Im Kreis Limburg-Weilburg erzielte man mit einem
BIP pro Kopf von 21.081 € einen deutlich geringeren Wert, als in Hessen mit 34.414 €. Ebenso
verhielt es sich mit dem BIP des Rhein-Lahn-Kreises, das mit 18.957 € merklich unter dem
Landeswert von 24.639 € lag (vgl. Tabelle 3).
Ein weiterer wichtiger Indikator der Wirtschaftskraft einer Region ist die Bruttowertschöpfung. Diese
bezieht sich auf die wirtschaftliche Leistung, die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebiets über
einen bestimmten Zeitraum erbracht wird. Auch hier zeigen sich markante Disparitäten zwischen den
beiden Landkreisen und den Bundesländern, in denen sie liegen (vgl. Tabelle 3). Mit einer Bruttowertschöpfung von 19.079 € pro Einwohner im Landkreis Limburg-Weilburg und einer BWS von
17.290 € pro Einwohner im Rhein-Lahn-Kreis lagen beide Kreise im Jahr 2006 unter den Werten der
Länder mit 31.055 € in Hessen und 22.269 € in Rheinland-Pfalz.
Tabelle 3: Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung des Landkreises Limburg-Weilburg und
des Rhein-Lahn-Kreises und der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz 2006

BIP je EW (in €)
BWS je EW (in €)

Landkreis
Limburg-Weilburg
Rhein-Lahn
21.081
18.957
19.079
17.290

Hessen
34.414
31.055

Bundesland
Rheinland-Pfalz
24.639
22.269

Quelle: eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Landesamtes in Hessen und Rheinland-Pfalz
Beschäftigung
Weitere Aussagen zur Bedeutung einer Region lassen sich anhand der Beschäftigung treffen. Zudem
sind Beschäftigungszahlen für den Einzelhandel relevant, da sie Rückschlüsse auf wichtige
sozioökonomische Merkmale, wie zum Beispiel das Einkommen der in der Region ansässigen
Bevölkerung, ermöglichen.

Im Bereich der Beschäftigung zeigt sich ebenfalls die schwache Position des Landkreises LimburgWeilburg und des Rhein-Lahn-Kreises. Es ist festzustellen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort im Kreis Limburg-Weilburg in den letzten sieben Jahren um
1,7% und im Rhein-Lahn-Kreis um rund 2,7% gesunken ist (vgl. Tabelle 4). Im Vergleich zu Hessen
liegt der Kreis Limburg-Weilburg damit etwas unter dem Beschäftigtenverlust des Landes mit 2%. Die
Beschäftigungsentwicklung im Rhein-Lahn-Kreis verlief dagegen in den letzten Jahren negativer, als
im Land Rheinland-Pfalz, in welchem ein Rückgang von nur einem Prozent erfolgte (vgl. Tabelle 4).

Des Weiteren ist feststellbar, dass die Kreise über eine schlechte Arbeitsplatzversorgung verfügen.
Setzt man die Anzahl der Arbeitsplätze der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ins Verhältnis
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zur Einwohnerzahl, so ergibt sich für den Landkreis Limburg-Weilburg ein Wert von 248 Arbeitsplätzen pro 1000 Einwohner im Vergleich zu 351 in Hessen (vgl. Tabelle 4). Auch in Rheinland-Pfalz
ist eine Diskrepanz der Arbeitsplätze auf 1000 Einwohner zwischen dem Land mit 291 und dem
Rhein-Lahn-Kreis mit 215 festzustellen.

Die negative Entwicklung der Landkreise lässt sich unter Anderem auf die Nähe zum Rhein-MainGebiet und die gute Verkehrsanbindung der Region Limburg/Diez zurückführen. Diese Faktoren
begünstigen das Pendeln in die Metropolregion und führen dazu, dass ein Teil des regionalen
Wirtschafts- und Arbeitskräftepotentials verloren geht (vgl. REK Limburg-Weilburg-Diez 2007, S. 1).
Tabelle 4 : Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort in Limburg und
Diez, dem Kreis Limburg-Weilburg und dem Rhein-Lahn-Kreis sowie in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz zwischen 2000 und 2007

Stadt Limburg
Stadt Diez
Landkreis Limburg-Weilburg
Rhein-Lahn-Kreis
Land Hessen
Land Rheinland-Pfalz

sozialversicherungspf. Beschäftigte
2000
2007
18.217
19.613
4.521
4.474
43.901
43.153
27.849
27.099
2.174.680
2.129.618
1.191.307
1.178.725

Zu- bzw. Abnahme in sozialvers.pfl. Besch.
%
pro 1000 EW
+ 7,66%
582
- 1,04%
411
- 1,70%
248
- 2,69%
215
- 2,07%
351
- 1,06%
291

Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit
Betrachtet man die Beschäftigung auf Gemeindeebene, so ergibt ein deutlich differierendes Bild. Mit
19.613 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stand 06/2007) arbeiteten etwas weniger als die
Hälfte aller Beschäftigten des Kreises Limburg-Weilburg (43.153) in der Stadt Limburg (vgl. Tabelle
4). Weiterhin wird die Bedeutung Limburgs als Arbeitsmarktschwerpunkt durch die Zunahme der
Beschäftigungszahlen in den letzten Jahren und durch die hohe Arbeitsplatzdichte bestätigt. So
erfolgte in den letzten sieben Jahren in Limburg ein Beschäftigtenzuwachs von 7,66%, bei einer
gleichzeitigen Beschäftigtenabnahme von 1,7% im Landkreis Limburg-Weilburg (vgl. Tabelle 4).
Hinzu kommt die hohe Arbeitsplatzdichte Limburgs, welche mit 592 Arbeitsplätzen pro 1000
Einwohnern mehr als doppelt so hoch ist, wie im Landkreis (248) und auch deutlich über der
Arbeitsplatzdichte des Landes Hessen mit 351 Arbeitsplätzen pro 1000 Einwohner liegt. Ein weiteres
Merkmal der Stadt Limburg als bedeutender Arbeitsort ist der merklich positive Pendlersaldo. Die
Zahl der Einpendler überstieg im Jahr 2007 mit 15.305 die Zahl der Auspendler (5.821) um fast das
Dreifache (vgl. Statistisches Landesamt Hessen 2009).

Der Stadt Diez kommt als Arbeitsstandort im Rhein-Lahn-Kreis eher eine untergeordnete Bedeutung
zu. Betrachtet man die Veränderung der Beschäftigtenzahlen, so fällt auf, dass in der Stadt Diez auch
ein Rückgang von 1% erfolgte. Im Vergleich zu dem fast dreifach höheren Rückgang im Landkreises
erscheint dies jedoch als gering (vgl. Tabelle 4). Mit einem positiven Pendlersaldo von 1250 (3.556
Einpendler - 2306 Auspendler, Stand 2007) und einer Beschäftigtenzahl von 4.474, im Verhältnis zu
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27.099 Beschäftigten im Kreis, steht Diez noch gut da (vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
2009). Besonders hebt sich die Stadt mit einer, im Vergleich zum Rhein-Lahn-Kreis und zum Land
Rheinland-Pfalz deutlich besseren Arbeitsplatzversorgung hervor. So war die Zahl der Arbeitsplätze
pro 1000 Einwohner im Jahr 2007 mit einem Wert von 411 in Diez um einiges höher, als im Kreis mit
lediglich 215 und gegenüber dem Land mit 291 (vgl. Tabelle 4).

Die hohe Konzentration von Arbeitsplätzen in Limburg und in Diez hat zur Folge, dass viele
kaufkräftige Konsumenten vorhanden sind, die auch die Einzelhandelsangebote vor Ort nutzen. Dies
kommt insbesondere der Entwicklung des Einzelhandels in der Region zu Gute.
Einzelhandelszentralität
Der Einzelhandel der Städte Limburg und Diez wird von den negativen Entwicklungen der Landkreise
nicht oder nur wenig betroffen. Dies zeigt sich neben den Bevölkerungsgewinnen und der guten
Arbeitsplatzversorgung auch an den hohen Einzelhandelszentralitäten beider Städte. Die
Einzelhandelszentralität ist eine wichtige Kennziffer, welche die Bedeutung einer Stadt und des dort
angesiedelten Einzelhandels wiederspiegelt und den kommunalen Entscheidungsträgern sowie
privaten Unternehmen oft als wichtige Entscheidungsgrundlage dient. Errechnet wird sie aus dem
Verhältnis zwischen dem Gesamtumsatz des Einzelhandels einer Stadt und der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft der ortsansässigen Bevölkerung. Ist der Gesamtumsatz höher als die Kaufkraft
der ortsansässige Bevölkerung, so besitzt ein Ort Überschussbedeutung und übernimmt neben der
Versorgung der eigenen Bevölkerung auch Versorgungsaufgaben für das Umland. Es erfolgen also
Umsatz-, beziehungsweise Kaufkraftzuflüsse aus anderen umliegenden Gemeinden.
Die Bedeutung von Limburg und Diez für die Landkreise und insbesondere für das direkte Umland
zeigt sich in den hohen Zentralitätskennziffern von 222 in Limburg (Stand 2009) und 148,6 in Diez
(Stand 2008) (vgl. Stadtplanung Limburg und GfK Geomarketing GmbH 2008). Beide Städte besitzen
also eine Überschussbedeutung und fungieren für Menschen aus dem direkten Umland als wichtiger
Versorgungsstandort.
Kaufkraft-Index
Eine weitere wichtige Einzelhandelskennziffer ist der Kaufkraft-Index. Dieser gibt das Verhältnis
zwischen dem verfügbaren pro Kopf Einkommen in einem Gebiet und dem durchschnittlichen pro
Kopf Einkommen in Deutschland an (vgl. GfK 2009). Werte über 100 sind ein Anzeichen dafür, dass
in einer Region oder Stadt mehr Kaufkraft vorhanden ist, als im Bundesdurchschnitt. Ein
überdurchschnittliches Kaufkraftpotential lässt in der Regel darauf schließen, dass sich der
Einzelhandel eines Gebietes positiv entwickelt. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die
Kaufkraft oft nicht am Wohnort, sondern zunehmend an verschiedenen Einkaufsorten eingesetzt wird
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und der Kaufkraft-Index somit nur in Kombination mit weiteren Indikatoren eine realistische
Beurteilung der Einzelhandelssituation eines Gebietes ermöglicht.

Im Jahr 2007 ergab sich für die Stadt Limburg ein Kaufkraft-Index von 105,5 Punkten, womit die
Stadt leicht über dem Bundesdurchschnitt lag (vgl. Stadtplanung Limburg 2009). Die in Limburg
verfügbare überdurchschnittliche Kaufkraft kommt insbesondere dem Einzelhandel zugute und
untermauert, wie auch schon die hohe Einzelhandelszentralität und die steigenden Beschäftigungszahlen beweisen, die Bedeutung Limburgs als Einkaufs- und Versorgungsstandort (s.o.).

Die Stadt Diez liegt mit einem Kaufkraft-Index von 97,1 Punkten geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2009, S. 72).

3.5. Raumordnung und Raumplanung
Zum Abschluss der Beschreibung des Untersuchungsraums erfolgt eine Erläuterung der wichtigsten
raumordnerischen Festlegungen des Gebietes.
Vorgaben der Bundesplanung: Raumordnungsbericht 2005
Im Rahmen des im Jahr 2005 vom Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
herausgegebenen Raumordnungsberichts erfolgte eine neue Raumstrukturgliederung für das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland. Es wird nicht mehr wie bisher zwischen „ländlichen Räumen“,
„verstädterten Räumen“ und „Agglomerationsräumen“, sondern neuerdings zwischen „Zentralräumen“, „Zwischenräumen“ und „Peripherräumen“ unterschieden (vgl. BBR 2005, S. 19f).
Weiterhin wird innerhalb dieser drei Raumstrukturtypen nach Dichtestufen differenziert. Dies ist
insbesondere für die Entwicklung von Strategien der dezentralen Konzentration von Bedeutung. So
können hierdurch deutlich Kernstadt- und Umlandbereiche in den „Zentralräumen“ sowie Gebiete mit
Verdichtungsansätzen und Gebiete geringer Dichte in den „Zwischen-“ und „Peripherräumen“
voneinander abgegrenzt werden (vgl. ebd.).
Die Neueinteilung der Gebietstypen basiert auf Bevölkerungsdichtewerten und auf Daten der
Zentrenerreichbarkeit und ermöglicht eine genaue Darstellung von raum- und siedlungsstrukturellen
Merkmalen. Bei der vorherigen Gebietstypeneinteilung traten oft Verzerrungen aufgrund
differierender administrativer Grenzen auf, an welchen man sich bei der Raumstrukturgliederung
orientierte.

Die Region Limburg/Diez wird, der Raumstruktur nach dem „Zwischenraum“ zugeordnet (vgl. Karte
5). Bei Berücksichtigung der Dichtestufe fällt auf, dass ein Großteil des Gebiets Verdichtungsansätze
aufweist und nur ein kleiner Teilbereich als gering verdichtet eingestuft wird.
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Karte 5 : Die Raumstruktur Deutschlands

Quelle: eigene Darstellung nach BBR 2005, S. 20
Nach dem BBR werden „Zwischenräume“ als Gebiete definiert, die einen guten Zugang zu
bedeutenden Zentren besitzen, aber über kein großes Bevölkerungspotential verfügen. Sie nehmen
eine Fläche von 30% des Bundesgebiets ein und sind Wohnort für eine Viertel der Bevölkerung
Deutschlands. Im Vergleich dazu konzentrieren sich in den „Zentralräumen“ auf 11% der Fläche rund
49% der Bevölkerung (vgl. BBR 2005, S. 19f).
Die „Zwischenräume“ füllen die Flächen zwischen den „Zentralräumen“ und verbinden diese
miteinander. Mit einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 200 Einwohnern pro km2 sind sie
deutlich dünner besiedelt, als die „Zentralräume“ mit 1000 EW/km2 (vgl. ebd.).

Auf die Region Limburg/Diez trifft diese Zuordnung nur bedingt zu. Als „Zwischenraum“ verbindet
die Region zwar die beiden „Zentralräume“ Rhein-Main und Rhein-Ruhr miteinander, mit 752
EW/km2 in Limburg und 878 EW/km2 in Diez liegen beide Städte jedoch deutlich über dem
festgelegten Dichtewert für „Zwischenräume“ von durchschnittlich 200 EW/km2 (vgl. Kap. 3.3.). Die
Verbandsgemeinde Diez erfüllt dagegen mit 240,5 EW/km2 die vorgegebenen Dichtewerte.
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Vorgaben der Landesplanung: Landesentwicklungsplan Hessen 2000 und Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz
Im Landesentwicklungsplan Hessen 2000 wird das hessische Gebiet in die beiden Raumstrukturkategorien „Ordnungsraum“ und „ländlicher Raum“ unterteilt, wobei innerhalb der Kategorie
„Ordnungsraum“ noch einmal eine Abstufung in „Verdichtungsräume“ erfolgt.
„Ordnungsräume“ sind nach dem LEP durch eine hohe Anzahl und Dichte an Einwohnern und
Arbeitsplätzen sowie durch eine intensive Bebauung und eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur
gekennzeichnet (vgl. Landesentwicklungsplan Hessen 2000, S. 9f). Außerdem ist in den Gebieten eine
hohe Entwicklungsdynamik festzustellen.
Die weitere Unterteilung in „Verdichtungsräume“ erfolgt, um die Kernbereiche der „Ordnungsräume“
abgrenzen und bei differenzierter Betrachtung angemessen entwickeln zu können. Dies ist
erforderlich, da aufgrund der hohen Verdichtung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen vermehrt
Raumnutzungskonflikte auftreten und ein erhöhter Regelungsbedarf besteht.
Karten 6 und 7: Raumstrukturkategorien im LEP IV Rheinland-Pfalz und im LEP 2000

Quelle: eigene Darstellung nach Landesentwicklungsplan Hessen 2000 und Landesentwicklungsprogramm
IV Rheinland-Pfalz, S. 40
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Die „ländlichen Räume“ sind vorwiegend durch ländliche, bzw. dörfliche Siedlungsstrukturen und
geringe Einwohnerdichten geprägt. Obwohl die Gebiete, die dem „ländlichen Raum“ zugeordnet
werden in ihrer Struktur leicht variieren, weisen sie jedoch alle, im Vergleich zu den
„Ordnungsräumen“, eine niedrigere Wirtschaftskraft und eine geringere Ausstattung mit infrastrukturellen Angeboten und Einrichtungen auf. Die „ländlichen Räume“ sollen insbesondere aufgrund
ihrer Eigenart, besonderen Lebensqualität und Naturnähe zusammen mit den „Ordnungsräumen“ eine
ausgewogene Entwicklung des Gesamtraumes ermöglichen (vgl. ebd.).

Im Landesentwicklungsprogramm IV von Rheinland-Pfalz wird, wie im Hessischen LEP, die
Raumstruktur in zwei Kategorien gegliedert. Zum einen ist dies die Kategorie „Verdichtungsraum“,
die dem „Ordnungsraum“ in Hessen entspricht und zum anderen die Kategorie „ländlicher Raum“,
welche, wie die gleichnamigen Kategorie im hessischen LEP, ländliche, bzw. dörflich geprägte
Gebiete umfasst (vgl. Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz 2008, S. 40f). Beide
Kategorien werden im Landesentwicklungsprogramm IV noch weiter nach Dichtestufen unterteilt.

Limburg sowie deren direkte Umlandgemeinden werden nach dem Hessischen Landesentwicklungsplan 2000 der Kategorie „Ordnungsraum“ (verdichteter Raum) zugeordnet (vgl. Karte 7). Die Stadt
Diez wird dagegen nach dem Rheinland-Pfälzischen LEP dem ländlichen Raum mit disperser
Siedlungsstruktur, d. h. den ländlichen Räumen mit geringer Bevölkerungsdichte, zugeordnet (vgl.
Karte 6).
Limburg und Diez als zentraler Ort mit Sonderstatus in der Raumordnung
Die Städte Limburg und Diez verwachsen in den letzten Jahrzehnten zunehmend miteinander. Schon
früh wurde von Seiten der Raumplanung erkannt, dass eine landesübergreifende Planung des Raumes
Limburg/Diez erforderlich ist. Seit Mai 1965 findet eine Zusammenarbeit der Bundesländer Hessen
und Rheinland-Pfalz im Bereich der Raumordnung und Landesplanung auf der Grundlage eines
Verwaltungsabkommens statt. Unter anderem soll so auch im Grenzgebiet Limburg/Diez eine
Zusammenarbeit der Träger der Regionalplanung erfolgen und wenn nötig grenzüberschreitende
Arbeitsgemeinschaften gebildet werden (vgl. Landesentwicklungsplan Hessen 2000, S. 11f).
Die Erfordernis sich bei der Planung der Region Limburg/Diez abzustimmen, zeigt sich auch anhand
der Festlegungen des Regionalplans Mittelrhein-Westerwald. Das Gebiet wird hier als besonders
planungsbedürftiger Raum eingestuft, welcher zukünftig aufgrund der engen wirtschaftlichen,
verkehrlichen, kulturellen und historischen Verflechtungen in Zusammenarbeit der Länder Hessen und
Rheinland-Pfalz entwickelt werden soll (vgl. Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald
2006, S. 2 und S. 57). Dabei sollen konkurrierende Raumnutzungsansprüche unter Beachtung der
Belange des Umwelt- und Ressourcenschutzes vertieft untersucht und durch kooperative
Raumnutzungskonzepte gelöst werden.
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Ein Ergebnis der Kooperation der beiden Bundesländer ist die in den Landesentwicklungsplänen
getroffene Ausweisung von Limburg und Diez als gemeinsames Mittelzentrum mit Teilfunktion eines
Oberzentrums (vgl. Karte 21, S. 149). Eine Aufstufung beider Städte zum Oberzentrum, die im
Rahmen der Aufstellung des Hessischen LEPs im Jahr 2000 von der Regionalversammlung
befürwortet wurde, scheiterte aufgrund des Wiederspruches des Landes Rheinland-Pfalz (vgl.
Regionalplan Mittelhessen 2001).

Limburg und Diez, als gemeinsamer zentraler Ort, an welchen in direkter Nachbarschaft der „ländliche
Raum“ anschließt, kommt aufgrund der solitären Lage und der hohen funktionalen Zentralität nach
dem Hessischen LEP eine besondere Bedeutung zu. So sollen am Rand von Ordnungsräumen
gelegene Zentrale Orte insbesondere zur Anbindung und Entwicklung der ländlichen Räume beitragen
(vgl. Landesentwicklungsplan Hessen 2000, S. 9f). Limburg und Diez nehmen diese Aufgabe durch
ihren zentralörtlichen Status als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums sowie durch die
Bereitstellung eines hohen Versorgungs- und Arbeitsplatzangebots für das Umland wahr (vgl. Kap.
3.4.).
Vorgaben der Regionalplanung: Regionalplan Mittelhessen und Mittelrhein-Westerwald
Weiterhin sind bestimmte planerische Aussagen des Regionalplans Mittelhessen 2008 und des
Regionalplans Mittelrhein-Westerwald für Limburg und Diez relevant.

Der Regionalplan Mittelhessen 2008 bezieht sich vorwiegend auf die Stadt Limburg und deklariert
diese als „gewerblichen Schwerpunkt“, in welchem vermehrt Vorranggebiete für Industrie und
Gewerbe ausgewiesen werden (vgl. Regionalplan Mittelhessen 2008, S. 56). Es ist also planerisch
beabsichtigt Limburg zukünftig als gewerblichen Entwicklungsschwerpunkt weiter auszubauen. Dies
soll durch zusätzliche Industrie- und Gewerbeansiedlungen erfolgen.

Des Weiteren werden im Regionalplan Mittelhessen wichtige Verbindungsachsen in Hessen
festgelegt. Neben der Gewinnung von Anhaltspunkten zur Entwicklung und zum Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur, dient das System der Verbindungsachsen auch dazu Bereiche der vorrangigen
siedlungsstrukturellen Entwicklung zu bestimmen (vgl. ebd., S. 29).
Zwei dieser Verbindungsachsen verlaufen durch die Städte Limburg und Diez (vgl. Karte 22, S. 150).
Dies ist zum einen die Regionalachse Frankfurt-Köln und zum anderen die Achse Koblenz/DiezFulda. Daraus lässt sich schließen, dass die beiden Städte Limburg und Diez auch zukünftig in den
Bereichen der Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsentwicklung als Schwerpunkte fungieren sollen.

Der Regionalplan Mittelrhein-Westerwald trifft im Gegensatz zu dem Regionalplan Mittelhessen
Aussagen, die landesübergreifend den Raum Limburg/Diez betreffen. So soll die Region
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Limburg/Diez eine Entlastungsfunktion für die hochverdichteten Räume übernehmen und zukünftig
weiterhin als Schwerpunkt der siedlungsstrukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung fungieren
(vgl. Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006, S. 3). Dabei sollen auch die
Erreichbarkeiten sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den anschließenden, ländlich
geprägten Räumen verbessert werden.
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4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements
In den nun folgenden Kapiteln werden zunächst die Strukturen und Probleme der beiden
Untersuchungsstädte Limburg und Diez näher beschrieben. Auf der Grundlage dieser Strukturanalyse
werden dann Aussagen zur geeigneten Form des Quartiersmanagements in beiden Städten getroffen
und Handlungsempfehlungen für ein weiteres Vorgehen formuliert.

4.1. Limburg
Zunächst erfolgt ein Überblick über die in Limburg vorherrschenden Stadtstrukturen
und über die Situation des innerstädtischen Einzelhandels. Hierbei werden die
wichtigsten Gegebenheiten und aktuellen Entwicklungen geschildert. Darauf
aufbauend wird versucht Problembereiche zu identifizieren, die zukünftig besonderer Beachtung
bedürfen. Ein Schwerpunkt der Ausführungen liegt im Bereich des Einzelhandels, da untersucht
werden soll, welche Form des Quartiersmanagements am Besten für die Stadt Limburg geeignet ist.

4.1.1. Situation der Stadt und des Einzelhandels
Die Stadt Limburg ist im Bereich des Einzelhandels gut aufgestellt. Dies zeigt sich deutlich an der
hohen Einzelhandelszentralität von 222, mit welcher Limburg unter den ersten Rängen
deutschlandweit liegt (vgl. Interview Stadtplanung Limburg Bopp-Simon 2009). Die Einzelhandelszentralität von über 200 sagt aus, dass insgesamt im Bereich des Limburger Einzelhandels mehr als
doppelt soviel für den Konsum von Handelsgütern ausgegeben wird, als von den Bewohnern
Limburgs selbst. Der überwiegende Teil des Einzelhandelsumsatzes wird also durch auswärtige
Kunden bewirkt, die zum Einkaufen nach Limburg fahren. Die überdurchschnittlich hohe
Einzelhandelszentralität ist neben dem umfassenden Angebot des Einzelhandels und der guten
Verkehrsanbindung Limburgs auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt ein starkes Zentrum im
ländlichen Raum darstellt (vgl. Kap 3.1.). Die nächsten größeren Zentren wie Gießen, Wetzlar,
Frankfurt, Köln oder Koblenz, die eine vergleichbare Versorgungsfunktion und ein ähnlich attraktives
Angebot wie Limburg bieten, sind weit entfernt. So übernimmt Limburg, mit einem Einzugsbereich
von ungefähr 250.000 Menschen, eine bedeutende Funktion für das Umland (vgl. Interview
Bürgermeister Limburg Richard 2009).

Das Einzugsgebiet der Stadt Limburg beschränkt sich aber nicht nur auf die zwölf angrenzenden, im
Grundversorgungsbereich liegenden Umlandgemeinden, sondern erstreckt sich auf den gesamten
Landkreis Limburg-Weilburg und auf Teile des Rhein-Lahn- und des Westerwaldkreises (vgl.
Regionalplan Mittelhessen 2001, S. 30).
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Struktur der Innenstadt und des Einzelhandels
Der Untersuchungsraum der Limburger Innenstadt lässt sich in zwei Teilbereiche untergliedern, die
sich architektonisch und funktional unterscheiden. Dies ist zum einen die historisch geprägte
„Altstadt“ und zum anderen der neuere „Citybereich“, der sich halbkreisförmig an die Altstadt
anschließt (vgl. Karte 8). Getrennt werden die beiden Gebiete durch die Grabenstraße, welche den
ursprünglichen Verlauf der Stadtbefestigung markiert.
Karte 8: Abgrenzung des Untersuchungsbereichs Limburg

Abgrenzung des Untersuchungsbereichs
„Altstadt“
„City“

Quelle: eigene Darstellung nach Google Earth
Im Bereich der Einzelhandelsstrukturen sind in den beiden Teilgebieten deutliche Unterschiede
festzustellen. Vorwiegend ist dies auf die differierenden baulichen Gegebenheiten zurückzuführen.

Die Altstadt Limburgs ist vorwiegend durch kleine parzellenartige Gebäudestrukturen und durch die
hochwertige historische Bausubstanz gekennzeichnet, aus welcher eine hohe Aufenthaltsqualität
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resultiert (vgl. Abb. 7 und 8). Im Bezug auf den Einzelhandelsbesatz sind im Altstadtbereich
hauptsächlich kleine Läden mit speziellem Angebot zu finden. Es finden sich hier viele
inhabergeführte Fachgeschäfte, die sich durch persönliche Beratung auszeichnen (vgl. Interview
Altstadtarbeitskreis Ring 2009). Neben den kleinen Fachgeschäften sind außerdem viele Gastronomiebetriebe in der Altstadt vorhanden, welche das touristisch-orientierte, spezielle Angebot der Altstadt
(Geschenkartikel, Kunst, Antiquitäten) ergänzen (vgl. Karten 9-11). Die Kombination dieses
besonderen Angebots mit der historischen Bausubstanz und dem Limburger Dom positionieren die
Altstadt gegenüber dem City-Bereich. Filialisten und größere Geschäfte sind aufgrund der geringen
Flächenpotentiale nicht oder nur in geringem Umfang vorzufinden.
Abbildungen 7 und 8: Die „Altstadt“ Limburgs

Quelle: eigene Aufnahme
Die neuere Innenstadt (City) umfasst die Top-Lagen der Werner-Senger-Straße und des Neumarkts
(1a-Lage) und ist durch die Ansiedlung von vielen typischen Filialisten, die in fast jeder Innenstadt
vorzufinden sind, gekennzeichnet (vgl. Abb. 9 und 10).
Abbildungen 9 und 10: Die „City“ Limburgs

Quelle: eigene Aufnahme
Es ist außerdem festzustellen, dass alle wesentlichen Magnetbetriebe, wie zum Beispiel Karstadt, das
Modehaus Vohl & Meyer, H&M und zukünftig auch C&A, sich im Citybereich niedergelassen haben.
Dies ist einerseits auf die größeren verfügbaren Flächen und andererseits auf die hohen Mietpreise
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zurückzuführen. Wie in vielen Städten, so setzen sich auch in Limburg in der 1a-Lage nach und nach
die Filialisten gegenüber dem traditionellen Facheinzelhandel durch, da diese finanzstark sind und den
Wettbewerb um die begehrtesten Standorte gewinnen.

Die Filialisten der Innenstadt ergänzen, zusammen mit dem wichtigsten Magneten Karstadt, das in der
Altstadt vorhandene, spezielle Angebot optimal. Durch diese Angebotsvielfalt wird Limburg zu einem
attraktiven Einkaufsort, der auch viele Kunden von außerhalb anzieht.
Warenangebot und Kartierung
Zur genauen Erfassung der Strukturen des Einzelhandels wurde im Zeitraum von zwei Tagen eine
Kartierung der Limburger Innenstadt durchgeführt. Ziel war es hierbei die vorhandenen
Einzelhandelsnutzungen zu identifizieren und bestimmten Kategorien zuzuordnen (vgl. Kap. 1.3.). Die
Ergebnisse der Kartierung sind auf den Karten 9-11 zu erkennen.

Im Bereich des Warenangebots bietet Limburg eine umfassende und vielfältige Auswahl, was dazu
führt, dass viele auswärtige Kunden zum Einkaufen nach Limburg fahren (vgl. Interview Cityring
Vohl, Wagner 2009 und Interview Stadtmarketing Limburg Köster 2009). Außerdem ist eine gute
Durchmischung im Bereich der angesiedelten Branchen festzustellen, was auch durch die Kartierung
bestätigt werden kann. Die führende Position unter der Branchen und somit das Leitsortiment der
Limburger Innenstadt stellt der Bereich der Bekleidung mit 56 Geschäften dar (vgl. Karten 9-11).

Es zeigt sich anhand der Kartierung aber auch, dass bestimmte Branchen unterrepräsentiert sind und in
Zukunft noch Handlungsbedarf besteht, um diese Lücken zu füllen und Limburg als attraktiven
Einkaufsstandort, mit umfassenden Angebot, zu erhalten. Insbesondere im Bereich der braunen und
weißen Ware (Unterhaltungselektronik und elektrische Küchengeräte) ist ein Angebotsdefizit
festzustellen. Im Rahmen der Kartierung war in der gesamten Innenstadt von Limburg lediglich ein
Küchenfachgeschäft zu identifizieren, das der Kategorie Haushaltsgeräte, Elektrofachgeschäft
zuzuordnen ist (vgl. Karten 9-11). Es ist somit neben dem Kaufhaus Karstadt, zu dessen umfassendem
Angebot auch Elektronik gehört, kein weiteres Geschäft vorhanden, das in der Innenstadt braune und
weiße Ware anbietet. Dies ist ein markanter Defizit, da insbesondere der Bereich der Unterhaltungselektronik für die Kunden von hoher Bedeutung ist.

In Interviews mit dem „Cityring“ und dem Stadtmarketing Limburg wurde neben dieser
Sortimentslücke auch noch der Bereich der Wohnaccessoires genannt, welcher unterrepräsentiert sei
(vgl. Interview Cityring Vohl, Wagner 2009 und Interview Stadtmarketing Limburg Köster 2009).
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Quelle: eigene Darstellung anhand eigener Erhebung

Karten 9 und 10: Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz der Limburger Innenstadt 2009
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Karte 11: Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz der Limburger Innenstadt 2009

Quelle: eigene Darstellung anhand eigener Erhebung
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Dies lässt sich anhand der Kartierung nicht bestätigen, bei welcher 16 Geschäfte identifiziert werden
konnten, die der Kategorie der Dekorations- und Geschenkartikel sowie Wohnaccessoires zuzuordnen
waren. Bei der Begehung war jedoch festzustellen, dass einige der Läden, die unter diese Kategorie
fallen, relativ klein sind und meistens einen Mix aus Geschenkartikeln und Wohnaccessoires führen.
Ein Geschäft mit umfassendem Angebot an Einrichtungsgegenständen und Möbeln war dagegen nicht
dabei.

Weitere Möglichkeiten der Verbesserung des Sortiments werden von Frau Köster (2009), der Leiterin
der Stadtmarketingabteilung von Limburg, im Bereich der Körperpflege- und Kosmetikartikel
(Bodyshop) gesehen (vgl. Interview Stadtmarketing Limburg Köster 2009). Auch dies ließ sich im
Rahmen der durchgeführten Kartierung bestätigen. In der Limburger Innenstadt gibt es aktuell nur ein
Geschäft von Douglas und die Kosmetikabteilung von Karstadt, die ein breites Angebot an
Körperpflegeartikeln anbieten.
Neue Einzelhandelsansiedlung in alten Ausbesserungswerk
Im Bereich der Lebensmittelversorgung besteht in der Limburger, wie auch in der Diezer Innenstadt,
ein Defizit (vgl. Kap. 4.2.1.). Neben kleineren Lebensmittelläden und Geschäften, die sich auf einen
bestimmten Lebensmittelbereich spezialisiert haben (zum Beispiel Bäcker), sind an Lebensmittelvollversorgern lediglich ein Pennymarkt in der Innenstadt und ein Sparmarkt im nördlichen
Randbereich des Untersuchungsgebiets vorzufinden. Die Ursache hierfür liegt in dem allgemeinen
Rückzug von Discountern, Vollversorgern und Supermärkten in städtische Randbereiche und
Gewerbegebiete, wodurch die innerstädtische Versorgung mit Lebensmitteln in vielen Städten,
insbesondere für Personen ohne PKW, zum Problem wird (vgl. Kap 2.2.).

Um die geringe Versorgung mit Lebensmitteln im Innenstadtbereich zu verbessern, finden aktuell
Neuansiedlungen im Bereich des alten Ausbesserungswerkes der Bahn statt. Es sollen hier zukünftig
auf 5500 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Vollsortimenter und ein Discounter angesiedelt werden
(vgl. Interview Stadtplanung Limburg Bopp-Simon 2009).
Besonderer Wert wird bei der Ansiedlung darauf gelegt, die neu entstehenden Lebensmittelmärkte mit
den bestehenden Einzelhandelsansiedlungen der Innenstadt und der Altstadt von Limburg zu
verknüpfen. Dies soll durch eine weitere Ansiedlung von Einzelhandel auf 3000 Quadratmetern und
durch Maßnahmen zur Umfeldaufwertung im Übergangsbereich zwischen dem alten Ausbesserungswerk und der Innenstadt erfolgen (vgl. Karte 12). Eine möglichst gute Verknüpfung der Bereiche ist
erforderlich, damit kein isolierter Konkurrenzstandort zur Innenstadt geschaffen wird und das neu
entstehende Angebot als Ergänzung des bisherigen Sortiments fungieren kann. Wichtiges Ziel bei der
Ansiedlung ist es, Wechselwirkungen zwischen den Standorten zu fördern, die Kunden also dazu
anzuregen bei einem Einkauf nicht nur einen Standort zu besuchen, sondern standortübergreifende
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Kopplungskäufe zu tätigen. So könnte die Neuansiedlung neben einer verbesserten Versorgung der
Bevölkerung im Innenstadtbereich auch zu einer Umsatzsteigerung der bisherigen Einzelhandelsgeschäfte beitragen (vgl. Interview Bürgermeister Limburg Richard 2009). Weiterhin kommt dem
innerstädtischen Einzelhandel zugute, dass 600 neue Parkplätze im Anschluss an die Lebensmittelversorger geschaffen werden sollen, welche aufgrund der Innenstadtnähe zu einer verbesserten PKWErreichbarkeit der Innenstadt beitragen.
Im Rahmen der Planungen entschied man sich bewusst gegen eine durchaus mögliche Ansiedlung
eines Factory Outlet Centers oder eines Shopping-Centers, da man die daraus resultierenden negativen
Auswirkungen auf den traditionellen Einzelhandel in der Innenstadt vermeiden wollte (vgl. ebd.).
Karte 12: Fußwegekonzept des ehemaligen Ausbesserungswerks Limburg

Quelle: Stadt-Land+Bahn 2008
Von Seiten der Einzelhändler wird die Neuentstehung von Verkaufsflächen im alten Ausbesserungswerk mit gemischten Gefühlen betrachtet. Bei Interviews mit den beiden in Limburg bestehenden
Werbegemeinschaften im Einzelhandelsbereich, dem „Cityring“ und dem „Altstadtarbeitskreis“, kam
heraus, dass die Einzelhändler im Citybereich (Cityring) dem neuen Vorhaben positiver
gegenüberstehen, als die Gewerbetreibenden des Altstadtbereichs („Altstadtarbeitskreis“) (vlg.
Interview Cityring Vohl, Wagner 2009 und Interview Altstadtarbeitskreis Ring 2009). Die kritischere
Einstellung der Mitglieder des „Altstadtarbeitskreises“ ist darauf zurückzuführen, dass auch bei einer
gelungenen Anbindung der Neuansiedlung an die Innenstadt negative Auswirkungen, insbesondere
auf die Geschäfte der Altstadt, erwartet werden. Durch die große Entfernung zwischen dem alten
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Ausbesserungswerk und der Altstadt ist davon auszugehen, dass nur wenige Kopplungen auftreten
werden und eventuell sogar Kunden, welche vorher in der Altstadt eingekauft haben, den neuen
Standort bevorzugen könnten.
Von Seiten des „Cityrings“ werden in der Neuansiedlung sowohl Chancen, als auch Risiken gesehen.
Man ist sich aber bewusst, dass eine Weiterentwicklung des Standorts Innenstadt erforderlich ist und
Erneuerungsprozesse erfolgen müssen. Die Ansiedlung von Lebensmittelversorgern zur Schließung
der Angebotslücke wird als erforderlich erachtet, um die Attraktivität der Innenstadt auch zukünftig
aufrecht zu erhalten (vgl. Interview Cityring Vohl, Wagner 2009). Dabei möchte man durch aktive
Mitwirkung dazu beitragen, dass Chancen genutzt werden können und Risiken minimiert werden.
Karte 13: Städtebauförderungsprogramm „Aktive Kernbereiche“ in Limburg

Quelle: Stadtplanung Limburg 2009
Das Gesamtprojekt, also die neuen Einzelhandelsflächen und die Neugestaltung des Übergangsbereichs in Richtung der Innenstadt, werden durch Mittel des Programms „Aktive Kernbereiche“
gefördert. Dieses vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Stadtentwicklung im April
2008 neu aufgestellte Programm ist die Ausgestaltung des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadtund Ortsteilzentren“ und soll vorrangig der Förderung von urbanen Qualitäten in städtischen
Kernbereichen und dem Erhalt der zentralen Versorgungsbereiche dienen (vgl. Hessisches
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Stadtentwicklung, S. 1f). Außerdem werden durch das
Programm Kooperationen zwischen privaten, öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der
Innenstädte unterstützt, um Private zu mehr Eigeninitiative anzuregen und eine zukünftige kooperative
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Stadtentwicklung zu ermöglichen. Das Fördergebiet des Programms „Aktive Kernbereiche“ in
Limburg ist auf Karte 13 zu sehen.

4.1.2. Probleme des Limburger Einzelhandels
Der Einzelhandel in der Limburger Innenstadt ist, wie schon erwähnt, im Allgemeinen recht gut
aufgestellt. Es wird insgesamt ein umfassendes Warensortiment angeboten, bei welchem nur in
Teilbereichen Nachbesserungsbedarf besteht (vgl. Kap. 4.1.1.). Zudem werden bereits Maßnahmen zur
Ergänzung des Angebots ergriffen, was sich gut an dem Beispiel der geplanten Neuansiedelung des
Lebensmitteleinzelhandels in Innenstadtnähe zeigt.
Es ist jedoch auch festzustellen, dass die typischen Entwicklungen im Einzelhandelsbereich, wie die
rückläufigen Einzelhandelsumsätze, die zunehmende Verschärfung der Konkurrenzsituation und der
anhaltende Strukturwandel Auswirkungen auf den Limburger Einzelhandel haben (vgl. Kap. 2.1. und
2.2.). Die für Limburg relevanten Entwicklungen werden im Folgenden aufgegriffen und deren
Auswirkungen auf die Innenstadt geschildert.
Großflächiger Einzelhandel auf der „Grünen Wiese“
Wie in vielen anderen Städten Deutschlands, so wurden auch in Limburg in der Vergangenheit im
Bereich des großflächigen Einzelhandels Fehler begangen. Es wurden Ansiedlungen auf der „Grünen“ und „Grauen Wiese“ zugelassen, die negative Auswirkungen auf die Innenstadt zur Folge hatten. Die
Gefahr dieser Entwicklungen wurde aber von Seiten der Stadt frühzeitig erkannt. Vor allem in den
letzten Jahren bemüht man sich verstärkt darum, durch die Aufstellung von restriktiveren
Bauleitplänen, die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel in den Randbereichen zu reduzieren
und konzentriert sich zunehmend auf den Erhalt und die Entwicklung der Innenstadt (vgl. Interview
Stadtplanung Limburg Bopp-Simon 2009). Die hohen Verkaufsflächenanteile der Innenstadt und der
Umsatz des innerstädtischen Einzelhandels zeigen, dass die Unterbindung von großflächigen
Einzelhandelsansiedlungen an der Peripherie in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt werden
konnte. Im Jahr 2006 entfielen rund 70% der Verkaufsfläche und 78% des Einzelhandelsumsatzes auf
die Limburger Innenstadt (vgl. DR. Arnd Jenne Beratung 2007, S. 30).
Factory Outlet Center in Montabaur
Der traditionelle Einzelhandel wird in den letzten Jahren zudem durch die neue Angebotsform der
Factory Outlet Center (FOC), bei welcher ein direkter Fabrikverkauf von Markenwaren zu reduzierten
Preisen stattfindet, beeinträchtigt (vgl. Kap. 2.2.).

Für die Stadt Limburg ist dieser Aspekt von Bedeutung, da im Jahre 1999/2000 die Ansiedlung eines
FOC in Limburg geplant wurde. Durch den von der Regionalversammlung Mittelhessen gefassten
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Beschluss, der die Ansiedlung von Factory Outlet Centern nur im Kernbereich von Oberzentren oder
Mittelzentren mit Teilfunktion eines Oberzentrums vorsieht, wurde die geplante Ansiedlung am
peripheren Standort des Limburger ICE-Bahnhofs verhindert (vgl. Rhein-Lahn Zeitung 12/2006).
Außerdem sprach man sich von Seiten der Einzelhändler und von Seiten der Stadt Limburg gegen das
FOC aus, da man nachteilige Auswirkungen auf die City und die Altstadt Limburgs befürchtete (vgl.
Weilburger Tageblatt 2007). Nach dem Ausschluss des Limburger Standorts wurde von den
Investoren nach weiteren möglichen Standorten gesucht. Die Entscheidung fiel daraufhin Ende 2006
auf den nur 24 km von Limburg entfernt liegenden Standort des ICE-Bahnhofs von Montabaur in
Rheinland-Pfalz. Um dieses Vorhaben zu ermöglichen, wurde vom Land Rheinland-Pfalz, welches die
Ansiedlung des FOC unterstützt, ein Zielabweichungsverfahren zur Änderung der Vorgaben des
Landesentwicklungsprogramms (LEP) eingeleitet. Dies war erforderlich, da Montabaur nur den
zentralörtlichen Status eines Mittelzentrums besitzt und Factory Outlet Center nach dem LEP
Rheinland-Pfalz nur in Oberzentren angesiedelt werden dürfen.
Gegen das Zielabweichungsverfahren wurde von den Städten Koblenz, Limburg und Diez mit der
Unterstützung von lokalen Einzelhandelsverbänden, die sich zu einer Aktionsgemeinschaft
zusammenschlossen, geklagt (vgl. Rhein-Lahn Zeitung 1/2007). Nachdem das Verwaltungsgericht in
Koblenz die Klagen gegen das FOC abgewiesen hatte, reichte die Stadt Limburg Beschwerde beim
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ein, welcher stattgegeben wurde. Die Entscheidung über die
Rechtmäßigkeit des Zielabweichungsverfahrens muss somit von den Gerichten der höheren Instanz
entschieden werden. Die Entscheidung der Gerichte steht bis heute noch aus.

Im Rahmen der Planung des FOC in Montabaur wurden sowohl von den Befürwortern, als auch den
Gegnern, Gutachten über die Auswirkungen der Ansiedlung in Auftrag gegeben. Die Gutachten
unterscheiden sich in ihren Aussagen gravierend, jedoch stimmen sie darin überein, dass in den
umliegenden Städten bis zu 10% Umsatzrückgang zu erwarten ist (vgl. DR. Arnd Jenne Beratung
2007, S. 7 und Lokalanzeiger 2/2007). Auch wenn die Umsatzrückgänge um einiges geringer ausfallen
würden, als die prognostizierten 10%, so würde der traditionelle Einzelhandel der Städte, die in
nächster Nähe zum FOC liegen, gravierend betroffen werden. Hinzu kommt, dass das Sortiment des
Factory Outlet Centers mit Bekleidung, Schuhen, Lederwaren und Sportbekleidung, gerade die
Leitbranchen vieler Innenstädte beeinträchtigen würde. Dies ist besonders problematisch, da die
Leitbranchen oft als Kundenmagnete fungieren (vgl. Kap. 2.2.).

Wie die Kartierung ergeben hat, ist auch in Limburg der Bekleidungssektor eine der führenden
Leitbranchen der Innenstadt (vgl. Kap. 4.1.1.). Es ist davon auszugehen, dass bei Realisierung des
FOC, insbesondere im Bereich der übereinstimmenden Sortimente, massive Umsatzeinbrüche erfolgen
werden, vermehrt Geschäfte schließen müssen und Leerstände auftreten werden. Durch die
Beeinträchtigung der Leitbranchen würden zudem zunehmend attraktive innerstädtische Kunden-
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magnete verloren gehen, was eine Reduzierung der Kundenfrequenz zur Folge hätte. Somit würden
durch das FOC auch andere Branchen der Innenstadt indirekt beeinträchtigt werden.
Die Ansiedlung eines Factory Outlet Center würde also zum einen dazu führen, dass die Kaufkraft im
Allgemeinen sinkt, da identische Warensortimente zu günstigeren Preisen angeboten werden und
weniger Kunden zum Einkaufen nach Limburg fahren. Zum anderen sind zunehmende Leerstände und
eine Sortimentsverengung durch die Geschäftsaufgaben zu erwarten, wodurch die Innenstadt an
Attraktivität verlieren würde (vgl. Handelsverband BAG 2007, S. 4).
Leerstände und Mindernutzungen
Wie sehr die Innenstädte von den allgemeinen, meist negativen Entwicklungen betroffen sind, zeigt
sich deutlich an der Zahl der Leerstände und an der Häufigkeit von auftretenden Mindernutzungen.
Ziel der durchgeführten Kartierung war es auf der einen Seite die in der Stadt vorhandenen Nutzungen
im Einzelhandelsbereich festzustellen, auf der anderen Seite aber auch die Zahl und die Verortung von
Leerständen und Mindernutzungen zu erfassen. Insbesondere sollten hierbei auch Bereiche
identifiziert werden, in welchen aufgrund der Häufung von Leerständen und Mindernutzungen
zukünftig Handlungsbedarf besteht.
Um die Festlegung der Problemgebiete zu untermauern, wurden während der Kartierung auch
Bereiche mit Präsentationsmängeln erfasst. Zu den Präsentationsmängeln zählen hier alle Faktoren,
die maßgeblich die Attraktivität eines Bereichs negativ beeinträchtigen und auf das äußere
Erscheinungsbild der Geschäfte zurückzuführen sind. So spielen hierbei unter anderem die
Schaufenstergestaltung, die Qualität des Warenangebots, die Gestaltung der Werbung, die Sauberkeit
der direkten Umgebung und der Zustand der Bausubstanz eine Rolle.

Die Zahl der Leerstände in der Innenstadt von Limburg ist insgesamt noch überschaubar. Anhand der
Kartierung konnte festgestellt werden, dass im Untersuchungsgebiet aktuell 31 leerstehende Geschäfte
vorhanden sind (vgl. Karte 9-11). Dies ergibt bei 406 Geschäften des Untersuchungsbereichs eine
Leerstandsquote von unter 8%. In den letzten Jahren lag der Durchschnitt der Leerstände nach
Auskünften der Stadtplanung Limburg ebenfalls konstant unter der 8% -Marke (vgl. Interview
Stadtplanung Limburg Bopp-Simon 2009). Mit diesem Wert liegt Limburg merklich unter der vom
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) in Analysen festgestellten durchschnittlichen
Leerstandsquote in deutschen Innenstädten von 10,1% (vgl. Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels 2007, S. 37). Dies zeigt, neben der hohen Einzelhandelszentralität und dem guten
Warenangebot, dass der innerstädtische Einzelhandel der Stadt Limburg gut aufgestellt ist.

Die in Limburg auftretenden Leerstände sind nach Köster (2009) die Folge der natürlichen
Fluktuation. Man ist sich jedoch bewusst, „dass in manchen Bereichen in der Zukunft besonders auf
die Entwicklung des Geschäftsbesatzes, auf die Leerstände und das allgemeine Erscheinungsbild
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Karte 14: Typische Mindernutzungen und Präsentationsmängel in der Limburger Innenstadt 2009

Quelle: eigene Darstellung anhand eigener Erhebung
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geachtet werden muss, um keine unattraktiven oder toten Bereiche zu schaffen“ (Interview
Stadtmarketing Limburg Köster 2009).

Anhand der durchgeführten Kartierung ließ sich feststellen, dass Bereiche im Untersuchungsgebiet
identifizierbar sind, in welchen vermehrt Leerstände und Mindernutzungen auftreten. Aufgefallen sind
hierbei insbesondere drei Bereiche, die in ihrer zukünftigen Entwicklung beobachtet werden sollten.

Zunächst ist der untere Teil der Grabenstraße zwischen Frankfurter Straße und Hospitalstraße als
Problemgebiet zu nennen. Hier sind aktuell fünf der 32 im Untersuchungsgebiet vorkommenden
Leerstände verortet. Hinzu kommen zwei Geschäfte, die der Kategorie „An- und Verkauf von
Elektronik, etc., Flohmarkt“ zuzuordnen sind (vgl. Karte 14). Problematisch ist hierbei, dass sich
Läden dieser Art meistens aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds (Schaufenstergestaltung,
Warenangebot, Werbung, Sauberkeit) negativ auf die Attraktivität ihres gesamten Umfelds auswirken.
In der Grabenstraße wirken sich sowohl die Leerstände, als auch die „An- und Verkaufsläden“,
deutlich negativ auf die Attraktivität des Bereichs aus (vgl. Abb. 11 und 12). Die bei der Begehung
festgestellten Präsentationsmängel untermauern diesen Eindruck.
Abbildungen 11 und 12: Leerstand und An- und Verkaufsgeschäft in der Grabenstraße

Quelle: eigene Aufnahme
Eine weiteres problematisches Gebiet ist im Bereich der südlichen Schiede zwischen Bahnhof und
Diezer Straße zu identifizieren. Hier sind zwar lediglich zwei Leerstände vorzufinden, dafür befinden
sich alle fünf in der Innenstadt vorhandenen Spielhallen/Sportwettenanbieter in diesem Teilbereich.
Außerdem haben sich in nächster Nähe zu den Spielhallen zwei Internetcafés angesiedelt, die auch zu
den Mindernutzungen zu zählen sind (vgl. Karte 14 und Abb. 13 und 14). Dies ist ein deutliches
Anzeichen dafür, dass in diesem Abschnitt der Schiede Handlungsbedarf besteht, da diese beiden
Nutzungsarten vorwiegend in Gebieten auftreten, in welchen aufgrund von baulichem Verfall und
allgemeinem Attraktivitätsverlust die Mietpreise sinken und ein „Downgradingprozess“ zu befürchten
ist. Die voranschreitende Abwertung des Bereichs wird nicht nur durch die angesiedelten Nutzungen
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belegt, sondern auch durch die fast im gesamten Abschnitt der südlichen Schiede festzustellenden
Präsentationsmängel (vgl. Karte 14).
Abbildungen 13 und 14: Spielhallen und Sportwettenanbieter an der südlichen Schiede

Quelle: eigene Aufnahme
Die im Rahmen des Programms „Aktive Kernbereiche“ stattfindende Neuansiedlung von
Lebensmitteleinzelhandel im alten Ausbesserungswerk beinhaltet auch eine Neugestaltung des
Übergangsbereichs zur Innenstadt (vgl. Kapitel 4.1.1.). Unter Anderem wird hierbei der
Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Es ist davon auszugehen, dass die Aufwertungsmaßnahmen, welche
zum Teil in dem festgestellten Problemgebiet der Schiede stattfinden, zu positiven Effekten bezüglich
der Attraktivität und des Geschäftsbesatzes beitragen werden.

Das dritte Gebiet, auf dessen zukünftige Entwicklung geachtet werden sollte, befindet sich im Norden
des Untersuchungsgebiets und umfasst die „City-Arkaden“ und das Modehaus C&A (vgl. Karte 14).
Dieser Bereich ist als Problemgebiet einzustufen, da C&A bald in das aktuell leer stehende Gebäude in
der Werner-Senger-Straße, in welchem früher Wehmeyer angesiedelt war, umziehen wird. Der Verlust
dieses Magneten wird höchstwahrscheinlich Kaufkraftrückgänge im Bereich der alten Ansiedlung zur
Folge haben und könnte sich auch negativ auf die direkt anschließende Altstadt Limburgs auswirken.
Außerdem wird es höchstwahrscheinlich schwierig werden eine Nachnutzung für C&A zu finden (vgl.
Interview Bürgermeister Limburg Richard 2009).
Erschwerend kommt für das Gebiet hinzu, dass sich in nächster Nähe zu C&A die Einkaufspassage
„City-Arkaden“ befindet und aktuell schon vier Leerstände feststellbar sind (vgl. Karte 14). Die „CityArkaden“ sind als problematisch einzustufen, da sie aufgrund des Geschäftsbesatzes (1€-Shop,
Friseur, Sonnenstudio), der geringen Qualität der Waren und insbesondere aufgrund der wenig
ansprechenden Gestaltung, einen schlechten Eindruck machen und auf Kunden unattraktiv wirken
(vgl. Abb. 15 und 16). In den drei Tagen der Kartierung, bei welchen auch immer ein Besuch der
„City-Arkaden“ erfolgte, fiel zudem auf, dass nur sehr wenige Kunden das Center besuchten.
Aufgrund des abweisenden, unattraktiven Eindrucks, welchen das Center erweckt, ist der komplette
Bereich als Präsentationsmangel zu deklarieren.
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Abbildungen 15 und 16: Die „City-Arkaden“

Quelle: eigene Aufnahme
Aktuell wird von der Stadt Limburg in Kooperation mit den Gewerbetreibenden („Cityring“,
„Altstadtarbeitskreis“), den Hauseigentümern, Banken und Immobilienmaklern ein Leerstandsmanagement aufgebaut, um den bestehenden Leerständen entgegenzuwirken und zukünftig eine
Zunahme vermeiden zu können (vgl. Interview Stadtmarketing Limburg Köster 2009).
Attraktivität der Innenstadt und des Einzelhandels
Aktuell sind in der Limburger Innenstadt nur wenige Leerstände und Mindernutzungen vorhanden,
was unter anderem auch auf die Attraktivität der Stadt zurückzuführen ist. Für Kunden, welche
Limburg zum Einkaufen aufsuchen spielt die Attraktivität neben dem Warenangebot und der
Erreichbarkeit außerdem eine bedeutende Rolle, da diese die Wahl ihres Einkaufsortes oft von dem
Erscheinungsbild der Geschäfte und des Umfeldes abhängig machen.

Bei einer im Jahr 2007 durchgeführten Befragung von 410 Passanten im Altstadt- und Citybereich
Limburgs konnte festgestellt werden, dass die Gestaltung der innerstädtischen Fußgängerbereiche von
knapp 33% der Befragten als „attraktiv (=2)“, von ca. 33% als „durchschnittlich (=3)“ und von 26%
als „nicht so schön (=4)“ bewertet wird (vgl. Knop 2007, S. 97). Unter Fußgängerbereich wurden hier
neben den als Fußgängerzone ausgewiesenen Bereichen auch die Plätze in der Altstadt und der City
verstanden.
Weiterhin wurden die Passanten nach der Aufenthaltsqualität der innerstädtischen Fußgängerbereiche
befragt. Hierbei beurteilten die Hälfte der Befragten die Aufenthaltsqualität mit „mittelmäßig (=3)“
und 31% mit „angenehm (=2)“. Knapp 15% empfanden den Innenstadtbereich als „eher unangenehm
(=4)“ und „langweilig“ (vgl. ebd., S. 99).
Die befragten Passanten, die sich bezüglich der Aufenthaltsqualität negativ äußerten, wurden
außerdem nach Verbesserungsmöglichkeiten zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich gefragt. Hierbei wurde hauptsächlich der Wunsch nach mehr Sitzmöglichkeiten und
Bereichen, die zum Verweilen einladen, geäußert. Außerdem wurde vorgeschlagen die Begrünung zu
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erhöhen und Erlebnisbereiche mit Wasser, wie zum Beispiel Wasserläufe und Springbrunnen, zur
Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt zu schaffen. Zudem äußerten einige Passenten den Wunsch
nach weiteren Unterstellmöglichkeiten als Witterungsschutz und nach einer Verbesserung der
Sauberkeit der innerstädtischen Fußgängerbereiche (vgl. Knop 2007, S. 97f).

Die von den befragten Passanten getroffenen, vorwiegend durchschnittlichen Bewertungen des
innerstädtischen Fußgängerbereichs bezüglich der Gestaltungsqualität und der Aufenthaltsatmosphäre
zeigen, dass an dem aktuellen Zustand durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.
Zukünftig sollten unbedingt Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zur
Attraktivierung der Einkaufsbereiche unternommen werden, damit die Kunden weiterhin gerne in
Limburg einkaufen gehen und die Entstehung von Leerständen und die Ansiedlung von Mindernutzungen verhindert werden kann.

4.1.3. Interessengemeinschaft oder Business Improvement District?
Nach der Betrachtung der in Limburg vorherrschenden Stadtstrukturen und der Probleme, die den
innerstädtischen Einzelhandel betreffen, ist nun zu beurteilen, ob ein Quartiersmanagement dafür
geeignet ist, Lösungen für die festgestellten Schwierigkeiten zu bieten und zu einer zukünftig besseren
Positionierung der Innenstadt beizutragen. Weiterhin soll der Frage nachgegangen werden, ob sich für
Bereiche der Limburger Innenstadt eher die freiwillige Form der Interessengemeinschaft (ISG) oder
das Konzept der Business Improvement Districts (BID) eignet.

4.1.3.1. BID-Gesetzgebung in Hessen
Um ein Business Improvement District einrichten zu können, ist zunächst immer eine gesetzliche
Grundlage auf Landesebene erforderlich (vgl. Kap. 2.4.2.). Diese wurde im Hessen am 1.1.2006 mit
der Verabschiedung des INGE-Gesetzes geschaffen (vgl. Kap. 2.5.1.). Somit wäre grundsätzlich die
Einrichtung eines BIDs, in der in Hessen liegenden Stadt Limburg, möglich.

4.1.3.2. Interessengemeinschaften in Limburg
In Limburg bestehen aktuell schon zwei Werbegemeinschaften im Einzelhandelsbereich, der
„Cityring“ und der „Altstadtarbeitskreis“, welche in ihrer Struktur den Interessengemeinschaften
zuzuordnen sind (vgl. Kap. 2.4.1.). Zunächst erfolgt eine Darstellung der beiden Interessengemeinschaften, um Aussagen zu deren Effektivität treffen und anschließend beurteilen zu können, ob
für die Stadt Limburg ein BID zu empfehlen ist. Zudem soll geklärt werden ob ein BID zusätzlich oder
anstatt der bestehenden Gemeinschaften in Frage kommt.
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Der „Cityring“ Limburg
Der „Cityring“ Limburg besteht seit dem 17.1.1956 und ist in der Form eines eingetragenen Vereins
organisiert. Der Aktionsbereich der Werbegemeinschaft beschränkt sich, aufgrund der differierenden
Strukturen der Innenstadt von Limburg, insbesondere zwischen der „Altstadt“ und dem neueren
Innenstadtbereich, nur auf die „City“ (vgl. Kap. 4.1.1.). Die Satzung der Gemeinschaft sieht vor, dass
neben den Einzelhändlern auch Private aus dem „Nichteinzelhandelsbereich“ beitreten und sich so an
den Aktivitäten des „Cityrings“ beteiligen können. Vorraussetzung ist lediglich, dass sie aus dem per
Satzung festgelegten Aktionsbereich der Werbegemeinschaft stammen. Zur Finanzierung der
Aktivitäten der Interessengemeinschaft werden Mitgliedsbeiträge erhoben, deren Höhe sich nach der
Zahl Mitarbeiter richtet, die in den Geschäften angestellt sind (vgl. Interview Cityring Vohl, Wagner
2009).

Aktuell hat der „Cityring“ nahezu 190 Mitglieder, was für eine Interessengemeinschaft, bei welcher
der Beitritt freiwillig erfolgt, außergewöhnlich hoch ist (vgl. Kap. 2.4.1.). Der Grund für diese hohe
Mitwirkungsbereitschaft liegt nach Herrn Vohl und Herrn Wagner (2009), den beiden Vorsitzenden
des „Cityrings“, in den oft ähnlichen Interessenslagen der privaten Akteure im Innenstadtbereich von
Limburg. Zudem haben viele Private erkannt, dass sie selbst die Initiative ergreifen müssen, um
zukünftig im Wettbewerb bestehen bleiben zu können (vgl. Interview Cityring Vohl, Wagner 2009).

Die Aktivitäten der Werbegemeinschaft beziehen sich hauptsächlich auf eine Verbesserung der
Außendarstellung der Geschäfte. Dies erfolgt durch gemeinsame Werbung, die Veranstaltung von
Events und weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des innerstädtischen Einzelhandels.
Daneben wird aber auch darauf geachtet, dass der „Cityring“ sich regelmäßig in die aktuellen
Planungen der Stadt einbringt und bei Projekten verstärkt mit anderen Akteuren zusammenarbeitet
(vgl. ebd.). Gute Beispiele für die Mitwirkung der Gemeinschaft sind die Unterstützung bei der Klage
gegen das FOC in Montabaur und das Einbringen bei den Planungen der neuen Einzelhandelsansiedlung im alten Ausbesserungswerk (vgl. Kap. 4.1.1. und Kap. 4.1.2.).

Aktuell erfolgt eine problemlose, sehr intensive Zusammenarbeit mit der Stadt, die nach Herrn
Wagner (2009) „nicht besser sein könnte“ (Interview Cityring Vohl, Wagner 2009). Zum einen findet
ein ständiger Austausch mit den städtischen Gremien, hier insbesondere mit der Stadtmarketingabteilung Limburgs, statt und zum anderen hält man einen engen Kontakt zum Bürgermeister. Von
Seiten der Stadt werden das Engagement der Einzelhändler und die aktuellen Kooperationen ebenfalls
als sehr positiv bewertet (vgl. Interview Stadtmarketing Limburg Köster 2009).

Die Zusammenarbeit mit der Kommune, auch unter Einbeziehung weiterer Akteursgruppen (z.B. den
Gastronomen), wird zukünftig als wichtiges Element der Arbeit des „Cityrings“ gesehen, da man so
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gemeinsam und effektiv einen Weg finden kann, den Standort Limburg für die Bewohner der Stadt
und der Region möglichst attraktiv zu gestalten (vgl. Interview Cityring Vohl, Wagner 2009).

Außerdem wird zukünftig nach Vohl und Wagner (2009) eine verstärkte Konzentration auf
langfristige Projekte beabsichtigt. Ein Beispiel für den Erfolg eines langfristigen Projekts der
Gemeinschaft ist ein in Limburg eingeführter Gutschein, der in allen Geschäften des Limburger
„Cityrings“ eingelöst werden kann und sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Außerdem hat man
begonnen eine Citycard, eine moderne Bonuskarte einzuführen, welche in Form eines Chips in die
normalen EC-Karten integriert ist. Neben Einsparungen beim Einkaufen soll diese Karte zukünftig
auch zum Parken in der Limburger Innenstadt und zur Nutzung von Nahverkehrsmitteln benutzt
werden können. Um dies zu realisieren, sollen die Stadtlinien und die städtischen Parkhäuser in das
System aufgenommen werden (vgl. ebd.).
Durch die Umsetzung von langfristigen Maßnahmen erhofft man sich, dass der Einkauf für Kunden in
Limburg noch attraktiver wird und eine verstärkte Kaufkraftbindung erzielt werden kann.
Der „Altstadtarbeitskreis“ in Limburg
Der „Altstadtarbeitskreis“ ist die zweite Interessengemeinschaft im Einzelhandelsbereich, die in der
Limburger Innenstadt besteht. Im Gegensatz zum „Cityring“, welcher vorwiegend im „Citygebiet“
agiert, konzentriert man sich im „Altstadtarbeitskreis“ auf den Bereich der Limburger „Altstadt“ (vgl.
Kap. 4.1.1.). Die aktuell dem Arbeitskreis angehörigen ca. 115 Mitglieder sprechen auch hier für eine
erfolgreiche Interessengemeinschaft.
Die Mitglieder der Gemeinschaft stammen vorwiegend aus dem Einzelhandelsbereich, wobei auch
andere Private aufgenommen werden können. Finanziert wird die Arbeit der Werbegemeinschaft
momentan hauptsächlich durch die, von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge und durch Einnahmen
aus den Altstadtfesten (vgl. Interview Altstadtarbeitskreis Ring 2009).

Die von der Gemeinschaft ausgehenden Aktivitäten sind, wie beim „Cityring“, hauptsächlich auf eine
Verbesserung der Attraktivität der Einkaufsbereiche und auf eine verstärkte Kundenbindung ausgelegt
(s.o.). Hinzu kommt in der Altstadt jedoch auch noch die touristische Ausrichtung. Die durchgängig
gut erhaltene historische Bausubstanz der vielen Fachwerkhäuser und der Limburger Dom ziehen viele
Touristen an. Anliegen des „Altstadtarbeitskreises“ ist es, das bestehende spezielle Angebot, das durch
verschiedene Gastronomiebetriebe ergänzt wird, auch zukünftig zu erhalten, um weiterhin Touristen in
die Altstadt zu ziehen (vgl. ebd.). Zudem sollen auch zukünftig die vom Arbeitskreis regelmäßig
organisierten Events, wie das Altstadtfest, der Ostermarkt oder der Weihnachtsmarkt beibehalten
werden, da diese viele Menschen anziehen und zu einer Attraktivierung der Altstadt beitragen.
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Die Zahl der Mitglieder des Arbeitskreises ist für eine freiwillige Interessengemeinschaft sehr hoch,
jedoch beteiligen sich nur Wenige aktiv an den anstehenden Aufgaben. Der Grund hierfür liegt in dem
häufig bei Quartiersgemeinschaften auftretenden Problem der nur geringen zeitlichen Möglichkeiten
der Mitglieder, die durch ihre hauptberufliche Tätigkeit, meistens die Führung eines eigenen
Geschäftes, viel in Anspruch genommen werden (vgl. Kap. 2.4.4.). Es wird aber aktuell dennoch
geschafft die Feste regelmäßig auf die Beine zu stellen, mit welchen versucht wird den negativen
Entwicklungen im Einzelhandelsbereich entgegenzuwirken (vgl. Interview Altstadtarbeitskreis Ring
2009).

Zukünftig möchten die Mitglieder des „Altstadtarbeitskreises“ sich verstärkt für eine bessere
Außenpräsentation der Altstadt einsetzen (vgl. ebd.). Aktuell wird in Limburg im Tourismusbereich
hauptsächlich mit dem Dom geworben. Die Altstadt bietet jedoch auch mit der durchgängig erhaltenen
historischen Bausubstanz, dem touristisch-orientierten, speziellen Angebot und den vielen
Gastronomiebetrieben gewisse Qualitäten, die Besucher anziehen und zum Verweilen einladen. Ziel
ist es, diese Qualitäten in Zukunft besser nach außen zu kommunizieren.
Fazit Interessengemeinschaften „Cityring“ und „Altstadtarbeitskreis“ in Limburg
Den Ausführungen zum „Cityring“ und zum „Altstadtarbeitskreis“ ist zu entnehmen, dass beide
Zusammenschlüsse aktuell recht gut funktionieren. Verbesserungsmöglichkeiten in der Arbeit der
Gemeinschaften werden, insbesondere im „Altstadtarbeitskreis“, im Bezug auf die Aktivität der
Mitglieder gesehen (s.o.). Durch ein besseres Engagement der Mitglieder würde die Arbeit leichter
fallen und es könnten schneller und effektiver sichtbare Erfolge erzielt werden (vgl. Interview
Altstadtarbeitskreis Ring 2009).

Das Bestehen von zwei Interessengemeinschaften („Cityring“ und „Altstadtarbeitskreis“), welche
ähnliche Ziele verfolgen, ist durch die unterschiedlichen Stadtstrukturen zu erklären. Aufgrund dieser
werden die Gemeinschaften mit verschiedenen Problemen konfrontiert, welche im Rahmen der
Zusammenschlüsse durch differierende Maßnahmen angegangen werden.

Die außergewöhnlich hohen Mitgliederzahlen beider Gemeinschaften, mit 190 beim „Cityring“ und
115 beim „Altstadtarbeitskreis“, zeigen zum einen das Engagement der privaten Akteure, zum anderen
aber auch die Funktionsfähigkeit der Zusammenschlüsse. In der Regel sind nur wenige private
Akteure des Innenstadtbereichs (Gewerbetreibende, Grundeigentümer, Dienstleister, etc.) bereit sich
finanziell und durch Mitarbeit an einer Interessengemeinschaft zu beteiligen. Meist führt dies dazu,
dass der Organisationsgrad von freiwilligen Gemeinschaften sehr gering ist und nur wenig bewegt
werden kann (vgl. Kap. 2.4.1.).

94

4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements

Von Seiten der Stadt werden die Aktivitäten des „Cityrings“ und des Limburger „Altstadtkreises“
positiv beurteilt und für eine zukünftige Entwicklung als sehr wichtig erachtet (vgl. Interview
Stadtmarketing Limburg Köster 2009). Die beiden Werbegemeinschaften haben einen direkten
Kontakt zum Kunden und können zukünftig, insbesondere durch verstärkte Aktivitäten im Bereich des
Event-Shoppings die Kunden ansprechen, Kaufkraft binden und somit zum Erhalt und zur
Weiterentwicklung der Limburger Innenstadt beitragen. Vor allem in der Altstadt Limburgs werden
von Köster (2009) noch ungenutzte Entwicklungspotentiale im Bereich der touristisch ausgerichteten
Aktivitäten gesehen, bei deren Nutzung der „Altstadtarbeitskreis“ zukünftig eine wichtige Rolle
spielen wird (vgl. ebd.).

Am Beispiel der beiden, in Limburg im Einzelhandelsbereich bestehenden Interessengemeinschaften
zeigt sich also, dass nicht unbedingt immer die gesetzliche Verpflichtung durch ein Business
Improvement District notwendig ist, um Private in die Entwicklung von innerstädtischen Bereichen
einzubeziehen und finanziell zu beteiligen.

4.1.3.3. BID in Limburg?
Die Möglichkeiten von Interessengemeinschaften sind jedoch oft begrenzt (vgl. Kap. 2.4.1.). Der
meist geringe Organisationsgrad und die „Trittbrettfahrer“ sind nur zwei Faktoren, welche die
Effektivität des privaten Engagements in freiwilligen Gemeinschaften mindern. Ein Business
Improvement District kann hier durch die verpflichtende Einbeziehung aller Grundstückseigentümer
in einem abgegrenzten Quartier Abhilfe schaffen. Zudem eröffnen sich durch ein BID oft neue, vorher
nicht verfügbare Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Kap. 2.4.2.).
Stand BID-Einrichtung in Limburg
Parallel zu den beiden bestehenden Interessengemeinschaften im Einzelhandelsbereich findet in
Limburg aktuell die Einrichtung eines Business Improvement Districts statt. Man befindet sich hier
jedoch noch in der Anfangsphase. Bisher fand eine große, von der Stadt Limburg organisierte
Infoveranstaltung Mitte 2008 statt, auf welcher über die Möglichkeiten des BID-Instruments berichtet
wurde. Unter anderem wurden hierbei die bisherigen Erfahrungen vorgestellt, die man mit den BIDGründungen in Gießen gemacht hat. Die Volksbank Limburg und Karstadt schlossen sich daraufhin
zusammen, um gemeinsam als Initiatoren eine BID-Einrichtung in der Werner-Senger-Straße, der
Hauptfußgängerzone Limburgs, anzustoßen (vgl. Telefoninterview VB Limburg Merz 2009).

Es wurden zwei weitere Veranstaltungen von den Initiatoren durchgeführt, im Rahmen derer man über
die Umsetzung des BID-Konzepts in Limburg und dessen Vorteile informierte. Ziel war es hierbei auf
bestehende Zweifel und Bedenken der Privaten einzugehen und weitere Unterstützer zu gewinnen.
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Nach diesen beiden Informationsveranstaltungen wurden Ende 2008 Unterstützungsvereinbarungen
versandt, die neben einer verbindlichen Mitwirkungszusage auch eine Verpflichtung zur Zahlung von
2000 € enthielten. Durch diese Zahlung sollte das Startkapital für die Arbeit des Initiativkreises
geschaffen werden (vgl. ebd.). Mit genügend Unterstützern könnte so der nächste wichtige Schritt der
BID-Einrichtung erfolgen und ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Grobkonzepts für ein BID in
der Werner-Senger-Straße, welches als Grundlage für die zukünftige BID-Arbeit unerlässlich ist,
beauftragt werden (vgl. Kap. 2.4.2.).

Bisher hat sich die Gewinnung von Unterstützern jedoch als schwierig herausgestellt, da viele
Grundstückseigentümer dem Einsatz privater Finanzmittel zur Stadtentwicklung skeptisch
gegenüberstehen und nur eine geringe Mitwirkungsbereitschaft vorhanden ist. Es ist also noch weitere
Informations- und Überzeugungsarbeit notwendig, um den schwierigen Start der BID-Gründung
erfolgreich absolvieren zu können. Besondere Schwierigkeit ist hierbei, dass den BID-Initiatoren in
Limburg, aufgrund ihrer hauptberuflichen Tätigkeiten, nur wenig Zeit für die BID-Einrichtung zur
Verfügung steht (vgl. Kap. 2.4.4.). Trotz dieses bei vielen Gemeinschaften auftretenden Problems wird
nach Merz (2009), dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Limburg, weiterhin aktiv versucht
werden weitere Unterstützer zu gewinnen und ein BID in Limburg auf den Weg zu bringen (vgl.
Telefoninterview VB Limburg Merz 2009).
Mögliche BID-Gebiete in der Limburger Innenstadt
Die Festlegung eines räumlich abgegrenzten Bereichs ist eine der Grundvoraussetzungen zur
Gründung eines BIDs und muss im Vorfeld wohl überlegt sein (vgl. Kap. 2.4.2.). Während der
Informationsarbeit, die vor der BID-Gründung zu leisten ist, werden in der Regel auch Informationen
über die Unterstützungsbereitschaft der Grundstückseigentümer gesammelt. Auf der Grundlage dieser
Informationen ist es möglich einen BID-Bereich festzulegen, in welchem eine hohe Unterstützungsbereitschaft besteht und das Risiko mit einer BID-Einrichtung zu scheitern, reduziert werden kann.

Bei der aktuell in Limburg stattfindenden BID-Einrichtung im Bereich der Werner-Senger-Straße
befindet man sich in der Anfangsphase und bemüht sich darum Unterstützer zu gewinnen, um
anschließend ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Grobkonzepts beauftragen und den BIDBereich abgrenzen zu können (s.o.).

In anderen Bereichen der Limburger Innenstadt wären theoretisch auch BID-Gründungen möglich.
Wie hoch die Unterstützungsbereitschaft in den einzelnen Teilbereichen der Innenstadt ist, müsste vor
einer BID-Einrichtung noch herausgefunden werden, damit darauf aufbauend eine optimale
Festlegung der BID-Gebiete erfolgen kann.
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Bei der Bestimmung der BID-Bereiche spielen neben der Anzahl der Unterstützer aber auch die in den
Gebieten vorherrschenden Strukturen eine Rolle. Insbesondere die bauliche Substanz, der Geschäftsbesatz, die Miethöhe und die Interessen der Gewerbetreibenden und Grundstückseigentümer können
bei einer BID-Einrichtung in unterschiedlichen Gebieten deutlich variieren.

Bei Betrachtung der Limburger Innenstadt fällt auf, dass diese aus zwei funktional und architektonisch
differierenden Bereichen, der City und der Altstadt, besteht (vgl. Kap. 4.1.1.). Die City ist
gekennzeichnet durch viele Filialisten und Magnetbetriebe, neuere Bausubstanz und hohe Mietpreise.
Die Altstadt dagegen beherbergt mehr kleinere Läden mit speziellem Angebot und weist durchgängig
historische Bausubstanz auf. Zudem unterscheiden sich die beiden Bereiche deutlich in den
Ausrichtungen der angesiedelten Geschäfte. In der City möchte man mit dem umfassenden Angebot
ein breites Kundenspektrum ansprechen, wogegen man in der Altstadt, mit dem speziellen Angebot,
neben den regulären Kunden, vor allem auf Touristen eingeht. Weiteres Unterscheidungsmerkmal ist
der „Flair“, also die von den Kunden wahrgenommene Aufenthaltsqualität und das Erscheinungsbild
beider Bereiche. Das attraktive historische Gesamtbild der Altstadt Limburgs, das insbesondere durch
die vielen, in guten Zustand befindlichen Fachwerkhäuser und die kleinteilige Ladenstruktur geprägt
wird, erzeugt eine andere Einkaufsatmosphäre, als die neuere modernere City Limburgs.

Diese differierenden Merkmale lassen erkennen, dass die City und die Altstadt Limburgs in ihrer
zukünftigen Entwicklung auch weiterhin verschiedene Wege gehen werden. Die sich stark
unterscheidenden Stadtstrukturen führen dazu, dass spezifische Probleme auftreten, welche durch
Lösungskonzepte angegangen werden sollten, die genau auf die Bereiche abgestimmt sind. Die
Interessenslagen bezüglich der Maßnahmen zur Beseitigung der Probleme und insbesondere zur
zukünftigen Gestaltung der Bereiche unterscheiden sich also deutlich. Diese Umstände sollten bei der
Gebietsfestsetzung im Rahmen von BID-Einrichtungen in der Limburger Innenstadt berücksichtigt
werden, da ein BID nur dann effektiv arbeiten und auf die Attraktivierung eines Bereiches hinwirken
kann, wenn die geplanten Maßnahmen bestmöglich an die städtischen Strukturen angepasst sind.
Das Programm der „Aktiven Kernbereiche“ als BID-Starthilfe?
Die Stadt Limburg hat sich bei dem Programm der „Aktiven Kernbereiche“, welches die
Ausgestaltung des Bund-Länder-Programms der „Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren“ darstellt,
beworben und erhielt Ende 2008 die Zusage von Fördermitteln. Das hierbei festgesetzte Fördergebiet
umfasst einen großen Teil der City Limburgs, inklusive der Werner-Senger-Straße und dem alten
Ausbesserungswerk der Bahn (vgl. Karte 13, S. 83). Die Begrenzung des Fördergebiets, unter
Ausschluss der Altstadt, wurde deshalb gewählt, da der komplette Altstadtbereich und ein Teil der
nördlichen City seit den 60er Jahren als Sanierungsgebiet ausgewiesen ist und eine Überschneidung
der Fördergebiete unzulässig wäre.
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Aktuell werden die Fördergelder in Limburg vorrangig dafür eingesetzt im alten Ausbesserungswerk
der Bahn, in nächster Nähe zur Innenstadt, Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe anzusiedeln (vgl. Kap.
4.1.1.).

Neben der Förderung von urbanen Qualitäten in städtischen Kernbereichen und dem Erhalt der
zentralen Versorgungsbereiche werden im Rahmen des Programms auch Kooperationen zwischen
privaten, öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in den Innenstädten gefördert (vgl.
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Stadtentwicklung, S. 1f). Hierdurch sollen
insbesondere die Privaten zu mehr Eigeninitiative angeregt und auf das wichtige Ziel der kooperativen
Stadtentwicklung hingearbeitet werden.
Es wäre aufgrund der Zusage von Fördergeldern im Rahmen des Programms der „Aktiven
Kernbereiche“ so auch möglich Business Improvement Districts, zumindest in der Initialphase, mit
Fördermitteln zu unterstützen. Diese Anschubfinanzierung stellt eine gute Möglichkeit dar, die BIDGründung in der schwierigen Anfangsphase zu unterstützen und sollte, wenn möglich, unbedingt bei
der Einrichtung von BIDs in Limburg in Anspruch genommen werden.
Diese Option besteht jedoch nur bei BIDs, deren Quartiersbereich in dem Fördergebiet der „Aktiven
Kernbereiche“ liegt. Somit könnten BID-Einrichtungen in einem großen Teil der City von dieser
Fördermöglichkeit profitieren. Falls dagegen eine Gründung von BIDs im Limburger Altstadtbereich
angestrebt werden sollte, müsste dies, aufgrund der Begrenzung des Fördergebietes, ohne die Mittel
aus dem „Aktiven Kernbereicheprogramm“ erfolgen.

Bei dem aktuell in der Einrichtung befindlichen Business Improvement District in der Werner-SengerStraße wird überlegt die Fördermittel zukünftig in Anspruch zu nehmen (vgl. Interview Bürgermeister
Limburg Richard 2009).

4.1.4. Handlungsempfehlungen
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Darstellungen zur Stadt Limburg stellt sich
abschließend die Frage, ob neben den recht erfolgreichen Gemeinschaften des „Cityrings“ und des
„Altstadtarbeitskreises“ überhaupt ein Business Improvement District in Limburg erforderlich ist.

Ganz klar ist, dass künftig weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Standort
Innenstadt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Der Einzelhandel der Stadt Limburg ist aktuell schon
von den Entwicklungen im Einzelhandelsbereich, unter anderem durch den allgemeinen Kaufkraftrückgang, die Verschärfung der Konkurrenzsituation und durch den anhaltenden Strukturwandel
betroffen (vgl. Kap. 4.1.2.). Zudem ist eine weitere Beeinträchtigung des innerstädtischen
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Einzelhandels, vor allem im Bereich der Leitbranchen zu erwarten, falls das geplante Factory Outlet
Center in Montabaur umgesetzt werden sollte.

Der innerstädtische Einzelhandel wird auch in naher Zukunft mit vielen unterschiedlichen Problemen
konfrontiert werden. Aufgrund der Komplexität und Vielfältigkeit der Probleme ist heute, wie auch
zukünftig in den Innenstädten unbedingt eine Beteiligung und Zusammenarbeit aller betroffenen
Akteure anzustreben. Hierdurch entstehen erweiterte Handlungsspielräume, es ist möglich besser an
Probleme heranzugehen, Konflikte zu vermeiden und Synergien zu realisieren.
In der Stadt Limburg wird die kooperative Stadtentwicklung sowohl von Seiten der Stadt, als auch von
Seiten der Privaten angestrebt. Es erfolgt aktuell bei der Entwicklung des Innenstadtbereichs eine gute
Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Privaten, die in den Interessengemeinschaften „Cityring“
und „Altstadtarbeitskreis“ organisiert sind (vgl. Kap. 4.1.3.2.).

Dennoch hätte die Einrichtung von Business Improvement Districts in Limburg gewisse Vorteile,
welche im Rahmen der bestehenden Interessengemeinschaften nicht oder zumindest nicht im selben
Umfang zu realisieren wären.

Ein Vorteil von BID-Gründungen in Limburg ist darin zu sehen, dass hierdurch ein Schritt in Richtung
einer verbesserten kooperativen Stadtentwicklung erfolgen könnte. Die bisher nur wenig in die
Innenstadtentwicklung integrierte Akteursgruppe der Grundstückseigentümer könnte so durch die
Einrichtung von BIDs einbezogen werden. Das Konzept der Business Improvement Districts,
zumindest in der Ausgestaltung des Hessischen Gesetzes INGE, sieht vor, dass die Einrichtung von
Innovationsbereichen (BIDs) vorrangig dazu dienen soll, die Attraktivität von Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren zu erhöhen (vgl. § 2 INGE). Nach der Gründung eines BIDs sind es aber nur
die Grundstückseigentümer, die ein Stimmrecht besitzen und zur Zahlung der BID-Abgabe
verpflichtet werden (vgl. Kap 2.5.1.).
Neben der Einbeziehung der Grundstückseigentümer als neue Akteursgruppe in der Stadtentwicklung
hätte die BID-Gründung den Vorteil, dass die Eigentümer durch die verpflichtende Abgabenzahlung
auch einen finanziellen Beitrag zur Innenstadtentwicklung beitragen würden. Die bisher bestehende
finanzielle Basis, welche durch die Stadt und die Gewerbetreibenden („Cityring“ und
„Altstadtarbeitskreis“) erbracht wird, könnte so insgesamt erhöht und vermehrt Maßnahmen zur
Attraktivitätssteigerung umgesetzt werden.

Der Gründung von BIDs kommt in Limburg weiterhin zu Gute, dass Fördermittel im Rahmen des
Programms der „Aktiven Kernbereiche“ in Anspruch genommen werden können. Mit dieser
Anschubfinanzierung könnten BIDs in der meist schwierigen Initialphase unterstützt und die
Einrichtung erleichtert werden. (vgl. Kap. 4.1.3.3.).
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Falls in Limburg die Einrichtung eines BIDs angestrebt werden sollte, so muss darauf geachtet
werden, dass schon vor der Gründung eine detailgenaue Analyse der vorherrschenden Strukturen
vorgenommen wird. Durch diese kann eine optimale Gebietsfestsetzung erfolgen, Probleme und
Besonderheiten der Gebiete schon im Vorfeld erkannt werden und somit die Erfolgschancen einer
BID-Einrichtung erhöht werden. Zudem sollten die unter Kapitel 2.5.3 erläuterten Faktoren, die bei
der BID-Gründung eine besondere Rolle spielen, auch bei der Einrichtung von BIDs in Limburg
beachtet werden.
Bei der Gründung eines BIDs ist es außerdem wichtig, dass die bestehenden privaten Initiativen, in
Form des „Cityrings“ und des „Altstadtarbeitskreises“, erhalten bleiben und bestmöglich mit der
städtischen Planung und den BIDs verzahnt werden.

Die von Herrn Knop im Jahr 2007 durchgeführte Passantenbefragung hat ergeben, dass die
Attraktivität und die Aufenthaltsqualität der Limburger Innenstadt von den meisten Kunden als gut bis
mittelmäßig beurteilt wird (vgl. Kap. 4.1.2.). Es besteht hier also durchaus noch Verbesserungspotential. Die von den Befragten genannten Möglichkeiten zur Steigerung der Attraktivität der
Limburger Innenstadt bezogen sich hauptsächlich auf die Schaffung von ansprechenderen Verweilund Erlebnisbereichen, die Einrichtung von Unterstellmöglichkeiten und die Erhöhung der Sauberkeit.
Dies sind alles Themenfelder, mit welchen man sich insbesondere in Business Improvement Districts
auseinandersetzt (vgl. Kap. 2.4.2.). Deshalb würde sich zur Umsetzung dieser Verbesserungsvorschläge die Einrichtung eines BIDs in der Limburger Innenstadt besonders gut eignen.

Die Notwendigkeit gerade an der Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Limburger Innenstadt
weiterhin arbeiten zu müssen liegt darin begründet, dass aktuell sehr viele Kunden von außerhalb nach
Limburg fahren, um einkaufen zu gehen (vgl. Kap. 3.4.). Diese Kunden machen es in den meisten
Fällen vom Angebot und der Attraktivität der Einkaufsumgebung abhängig, an welchem Standort sie
sich versorgen (vgl. Interview Wirtschaftsförderung Limburg Becker 2009). Der innerstädtische
Einzelhandel von Limburg ist momentan zwar gut aufgestellt (vgl. Kap. 4.1.1.), die von Herrn Knop
durchgeführte Befragung hat jedoch gezeigt, dass noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen und
zukünftig unbedingt weiter an einer Attraktivierung der Innenstadt gearbeitet werden muss, damit die
Kunden weiterhin gerne in Limburg einkaufen gehen.

Bezüglich der Attraktivität muss künftig insbesondere auf die Entwicklung der in der Innenstadt
identifizierten Problembereiche geachtet werden, damit keine unattraktiven Gebiete entstehen, die sich
auf das Gesamterscheinungsbild Limburgs negativ auswirken könnten (vgl. Kap. 4.1.2.). Gerade hier
besteht die erhöhte Gefahr, dass die Leerstände zunehmen, die Mietpreise nach langen Leerstandszeiten sinken und sich weitere Mindernutzungen ansiedeln könnten, die zu einer Abwertung des
Bereichs beitragen (Downgrading).
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Das von der Stadt in Kooperation mit den Gewerbetreibenden („Cityring“, „Altstadtarbeitskreis“), den
Hauseigentümern, Banken und Immobilienmaklern angestrebte Leerstandsmanagement stellt einen
Schritt in die richtige Richtung dar, um der negativen Entwicklung dieser Gebiete entgegen zu wirken.
Jedoch dürften in einigen Bereichen weitere Maßnahmen nötig sein, um insbesondere die Probleme
der schlechten baulichen Substanz und des mangelhaften Erscheinungsbildes, beheben zu können.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Einrichtung eines BIDs in Limburg gewisse Vorteile hätte.
Zum einen könnten die Grundstückseigentümer als neue Akteursgruppe in die Stadtentwicklung
einbezogen und an der Finanzierung beteiligt werden, zum anderen könnten die von den Kunden im
Rahmen der Befragung genannten Verbesserungsmöglichkeiten sehr gut durch ein BID umgesetzt
werden. Außerdem wäre es möglich die Fördermittel des „Aktiven Kernbereicheprogramms“ in
Anspruch zu nehmen.
Diese Aufzählung zeigt, dass ein BID in Limburg einen Teil zur Stärkung und Attraktivierung der
Innenstadt beitragen könnte. Es ist jedoch zur Entwicklung der Innenstadt nicht unbedingt notwendig
ein BID zu gründen, da es lediglich darauf ankommt, dass eine gute Zusammenarbeit der Stadt mit den
privaten Akteuren des Innenstadtbereichs erfolgt (vgl. Interview Stadtmarketing Limburg Köster
2009). Ziel muss es sein durch Kooperation zukünftig Quartiere zu schaffen, die sich durch spezielle
Alleinstellungsmerkmale auszeichnen und mit welchen sich die Mitwirkenden identifizieren können.
Zum einen wird dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Akteure gestärkt und zum anderen
kann so eine optimale Neupositionierung und Attraktivierung des Innenstadtbereichs, im
Einvernehmen aller betroffenen Akteure, erfolgen (vgl. ebd.).

In Limburg hat sich in den letzten Jahren eine gut funktionierende Kooperation zwischen der
Kommune und den beiden Interessengemeinschaften des „Cityrings“ und des „Altstadtarbeitskreises“
entwickelt (vgl. Kap. 4.1.3.2.). Beide Gemeinschaften wirken zudem durch die von ihnen geplanten
Maßnahmen bei der Gestaltung der Innenstadtquartiere mit und schaffen Strukturen, mit welchen sich
die Mitglieder identifizieren können. Mit dieser Kooperation wurde eine gute Basis geschaffen, auf
Grundlage derer auch zukünftig eine gemeinsame Entwicklung und Attraktivierung des
Innenstadtbereichs erfolgen kann. Aus diesen Gründen besteht in Limburg keine Notwendigkeit das
„Zwangsinstrument“ BID einzusetzen.
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4.2. Diez
Zu Beginn erfolgt, wie auch in Limburg, zunächst eine Darstellung der Strukturen der
Stadt Diez und eine Schilderung der Situation des Einzelhandels. Darauf aufbauend wird
versucht bestimmte Problembereiche identifizieren, auf deren Entwicklung zukünftig besonders
geachtet werden sollte. Da es vorrangig darum geht, die Möglichkeiten und Chancen der Errichtung
eines Quartiersmanagements zu untersuchen, erfolgt bei den Ausführungen eine Fokussierung auf den
Einzelhandel. Den Schilderungen der innerstädtischen Strukturen und der Entwicklungen, die
maßgeblich zu deren Entstehung beigetragen haben, folgt eine Vorstellung der Maßnahmen, welche
aktuell zur Attraktivierung der Stadt Diez und zur Stärkung des Einzelhandels unternommen werden.

4.2.1. Situation der Stadt und des Einzelhandels
In den letzten Jahren ist die Innenstadt von Diez durch einen langsam voranschreitenden allgemeinen
Verfall und durch einen zunehmenden Bedeutungsverlust gekennzeichnet. Die wesentlichen Ursachen
hiefür liegen zum einen in dem Verfall der Bausubstanzen, zum anderen aber auch in den
Entwicklungen, die im Bereich des Einzelhandels stattgefunden haben. Die über die Jahre
nachlassenden Investitionen im öffentlichen und privaten Bereich haben dazu geführt, dass sich viele
Gebäude der Diezer Innenstadt in einem schlechten Zustand befinden und der Innenstadtbereich,
geprägt durch die hohe verkehrliche Belastung und eine schlechte Aufenthalts- und Gestaltungsqualität, an Attraktivität verloren hat. Hinzu kommt die rückläufige Entwicklung des traditionellen
Facheinzelhandels in der Diezer Innenstadt und die Zunahme von neuen konkurrierenden
Betriebsformen und -größen, welche vorwiegend in den randstädtischen Lagen auftraten (vgl. Kap.
2.2.). Da in der Vergangenheit viele Fehler begangen wurden und man es versäumte auf die sich
abzeichnenden negativen Trends zu reagieren, kam die Entwicklung in der Innenstadt zum Stillstand
und eine allgemeine Abwertung setzte ein (vgl. Interview Verbandsgemeinde Schnatz, Wilhelm 2009).
Der daraus resultierende Attraktivitätsverlust wirkt sich seitdem negativ auf das Stadtbild von Diez
aus und hat zur Folge, dass vermehrt Leerstände und Mindernutzungen auftreten und Kunden
fernbleiben.

Nach der Schilderung der schlechten Lage der Diezer Innenstadt scheint es verwunderlich, dass die
Stadt dennoch im Jahr 2006 eine Einzelhandelszentralität von 148,6 vorzuweisen hatte (vgl. GfK
Geomarketing GmbH 2008). Zentralitätskennziffern von über 100 bedeuten, dass eine Stadt neben der
ortsansässigen Bevölkerung auch Menschen aus dem direkten Umland versorgt (vgl. Kap. 3.4.). Der
hohe Zentralitätswert von Diez ist jedoch nur in geringem Maße auf den innerstädtischen Einzelhandel
zurückzuführen. Viel mehr wirken sich die umfangreichen großflächigen Einzelhandelsansiedlungen
auf der „Grünen-“ und „Grauen Wiese“ auf diesen Wert aus.
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Die Erläuterungen zu den innerstädtischen Strukturen und dem Warenangebot von Diez erfolgen, im
Vergleich zum Limburger Teilbereich, aufgrund des Größenunterschieds beider Städte, für Diez in
verkürzter Form. Weiterhin ist es wichtig zu beachten, dass sich die Strukturen und die aktuelle Lage
der Innenstädte beider Kommunen gravierend unterscheiden. In der Stadt Limburg, mit dem gut
aufgestellten innerstädtischen Einzelhandel, geht es bei der Planung von Maßnahmen vorrangig darum
das Warensortiment zu ergänzen und durch eine Attraktivitätssteigerung mehr Kaufkraft zu binden. In
Diez wird dagegen primär eine Aufwertung des gesamten Innenstadtbereichs durch öffentliche und
private

Sanierung,

sowie durch Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels und zur

Leerstandsbekämpfung angestrebt. Aus diesen Gründen erfolgen leichte Abweichungen bei den
Beschreibungen beider Städte.
Die Struktur der Innenstadt und des Einzelhandels
Der Innenstadtbereich von Diez lässt sich, wie auch in Limburg, in zwei strukturell unterschiedliche
Gebiete gliedern. Einen Teilbereich stellt die „Altstadt“ dar, welche die Altstadtstraße, den alten Markt
und die Marktstraße umfasst und vorwiegend durch historische Bausubstanz geprägt ist. Der zweite
Teilbereich der Innenstadt, die „City“, wird durch die Wilhelmstraße, die Rosenstraße und durch den
Marktplatz gebildet (vgl. Karte 15 und Karten 16/17). In diesem Bereich sind neuere als auch
historische Gebäude zu finden.
Karte 15: Abgrenzung des Untersuchungsbereichs Diez

Abgrenzung des Untersuchungsbereichs
„Altstadt“
„City“

Quelle: eigene Darstellung nach Google Earth
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Vor allem im Bereich der City ist die Bausubstanz der Gebäude in großen Abschnitten verbesserungsbedürftig, was sich negativ auf das Erscheinungsbild der Innenstadt auswirkt (vgl. Abb. 17 und 18).
Die Renovierungsbedürftigkeit der Häuser zeigt sich besonders an den in Diez ausgewiesenen
Sanierungsgebieten, welche nur nach dem Vorweisen von städtebaulichen Missständen nach § 136f
BauGB festgelegt werden können. Der Altstadtbereich besitzt, im Vergleich zur City, ein deutlich
besseres Erscheinungsbild, da die Altstadt schon seit einigen Jahren als Sanierungsgebiet ausgewiesen
ist und Erneuerungsmaßnahmen stattgefunden haben (vgl. Karte 19, S. 114).
Abbildungen 17 und 18: Die Innenstadt von Diez vor den Sanierungsmaßnahmen - Gebäude

Quelle: eigene Aufnahme
Das unattraktive Erscheinungsbild der Innenstadt wird zudem durch eine wenig ansprechende
Gestaltung des öffentlichen Raumes geprägt. Zum einen dominiert, insbesondere im Bereich der
Rosen-, und Wilhelmstraße, der fließende und ruhende Verkehr und zum anderen fehlen wichtige
Elemente, wie Begrünung und Sitzmöglichkeiten, die wesentlich zur Attraktivierung von Innenstadtbereichen beitragen und Kunden und Touristen zum verweilen einladen (vgl. Abb. 19 und 20). Die
Gestaltung und die vorrangige Ausrichtung auf den PKW-Verkehr tragen dazu bei, dass viele Kunden
an attraktiveren Standorten einkaufen gehen oder in der Diezer Innenstadt mit ihren PKW bis vor die
Geschäfte fahren und direkt anschließend den Bereich wieder verlassen (vgl. Interviews mit den
Mitgliedern des BIDIEZ 2009).
Abbildungen 19 und 20: Die Innenstadt von Diez vor den Sanierungsmaßnahmen - Straßenraum

Quelle: eigene Aufnahme
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Warenangebot und Kartierung
Zur Analyse der Strukturen des Einzelhandels in der Diezer Innenstadt wurde eine Kartierung
durchgeführt, im Rahmen derer die aktuell vorhandenen Nutzungen im Einzelhandelsbereich erfasst
wurden (vgl. Kap 1.3.). Der hierzu festgelegte Untersuchungsbereich und die festgestellten Nutzungen
sind auf den Karten 16 und 17 zu sehen.

Bei der Einzelhandelskartierung und bei Begehungen war festzustellen, dass die Innenstadt von Diez
hauptsächlich durch eine sehr kleingliedrige Einzelhandelsstruktur geprägt ist. Vorherrschend sind
kleine spezialisierte, oft noch eigentümergeführte Geschäfte, die sich durch ein exklusives Angebot
auszeichnen, welches in dieser Form in vielen, durch Filialisten geprägten Innenstädten, nicht mehr zu
erhalten ist.
Beispielhaft lassen sich für die Diezer Innenstadt kleine Cafés, auf einen bestimmten Warenbereich
spezialisierte Lebensmittelläden (z.B. Wein und Käse), kleine Möbel- und Antiquitätengeschäfte
sowie ein Schuster und ein Puppenladen zu nennen (vgl. Abb. 21 und 22).
Abbildungen 21 und 22: Spezialisierte und eigentümergeführte Geschäfte: Café (links) und Schuster

Quelle: eigene Aufnahme
Neben Geschäften, die sich in einem bestimmtem Angebotsbereich auf Waren spezialisiert haben,
waren außerdem einige Läden (15) zu identifizieren, die aufgrund der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit des Warenangebots nicht genau einer der vorher festgelegten Kategorien zuzuordnen waren
und deshalb oft der Kategorie „Sonstige“ zugeordnet wurden (vgl. Karten 16 und 17).

Die kleinen Fachgeschäfte decken mit ihrem speziellen oder breit gefächerten Warenangebot
Nischenbereiche ab, welche in größeren Städten häufig offen bleiben und können für Diez eine
Chance darstellen, sich zukünftig gegen die, um einiges größeren Nachbarstädte zu positionieren (vgl.
Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009).

105

4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements

Karten 16 und 17: Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz der Diezer Innenstadt 2009

Quelle: eigene Darstellung anhand eigener Erhebung
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Weiteres Potential bieten die alten Fachwerkhäuser in der Diezer Innenstadt, welche nur in einigen
wenigen Fällen durch neuere 60er/70er-Jahre-Bauten ersetzt wurden. Die Fachwerkhäuser erzeugen in
Verbindung mit den spezialisierten Fachgeschäften eine besondere Atmosphäre und können einen
wesentlichen Teil zur Attraktivität der Stadt beitragen. Damit diese ihre Wirkung entfalten können, ist
es jedoch in Diez an vielen Stellen zunächst erforderlich den öffentlichen Raum und die Fassaden
aufzuwerten.

An Filialisten sind in der Diezer Innenstadt nur einige typische Geschäfte, meist aus dem Bereich der
Versorgung, wie zum Beispiel Schlecker, NKD, Ihr Platz und Plus vorzufinden. Großformatige
Geschäfte, wie zum Beispiel Karstadt, Wehmeyer und C&A, wie sie in der Limburger Innenstadt zu
finden sind, sind nicht vorhanden.

Im Bereich des Warenangebots fallen in der Diezer Innenstadt einige Defizite auf. Besonders deutlich
zeigt sich dies, wie auch in Limburg, im Bereich der Lebensmittelversorgung (vgl. Kap. 4.1.2.). Es
befinden sich mehrere kleinere Lebensmittelläden, wie zum Beispiel Metzger oder Bäcker in der
Innenstadt, die sich auf einen Angebotsbereich spezialisiert haben, jedoch ist lediglich ein Geschäft
(Plusmarkt) zu identifizieren, welches ein umfassendes Lebensmittelangebot bietet (vgl. Karten 16
und 17). Dies spiegelt die typische Situation der Lebensmittelversorgung in vielen Innenstädten
wieder, da sich zunehmend Discounter, Vollversorger und Supermärkte aus städtischen Kernbereichen
in die Randbereiche und Gewerbegebiete zurückziehen (vgl. Kap 2.2.).
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Es wurde aber erkannt, dass zukünftig unbedingt im Lebensmittelbereich nachzubessern ist, um eine
Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können. Aktuell laufen Planungen zur Neuansiedelung
von Lebensmittelversorgern im Eingangsbereich der Diezer Innenstadt (vgl. Kap. 4.2.3.).

Ende 2008 wurde von dem „Bündnis Innenstadt Diez“, einer Interessengemeinschaft im
Einzelhandels-bereich, eine Befragung der Einzelhändler im Innenstadtbereich durchgeführt.
Vorrangiges Ziel war es hierbei Lücken im Angebotsspektrum zu identifizieren. Neben den Ansichten
der Einzelhändler flossen bei der Befragung auch die von den Kunden geäußerten Wünsche mit ein
(vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). Das Ergebnis zeigt, dass insbesondere in den
Bereichen Lebensmittel, Schuhe und junge Mode Defizite im Angebot des Diezer Einzelhandels
gesehen

werden.

Anhand

der

durchgeführten

Kartierung,

bei

welcher

nur

ein

Lebensmittelvollversorger (Plusmarkt) und lediglich zwei Schuhgeschäfte identifiziert werden
konnten, kann dies bestätigt werden (vgl. Karten 16 und 17). Das mangelnde Angebot an
Bekleidungsgeschäften ließ sich dagegen im Rahmen der Kartierung nicht nachweisen. Es sind zehn
von aktuell 130 besetzten Geschäften dem Bereich der Bekleidung zuzuordnen, wobei durch
Begehungen herausgefunden werden konnte, dass in diesen Geschäften auch ein gutes Angebot an
Bekleidung für junge Menschen geboten wird (vgl. Karte 16 und 17). Das vorhandene
Angebotsspektrum könnte jedoch im Vergleich zu größeren Städten, die ein sehr viel breiteres und
umfassenderes Angebot an Bekleidung zu bieten haben, aus Kundensicht als gering erscheinen.

4.2.2. Probleme des Diezer Einzelhandels
Der in den Innenstädten angesiedelte Einzelhandel und das vorhandene Warenangebot sind wichtige,
über die Attraktivität eines Einkaufsbereichs entscheidende Elemente. In den letzten Jahren fanden
verschiedene Entwicklungen im Einzelhandelsbereich statt, die sich in sehr unterschiedlichem Maße
auf den innerstädtischen Einzelhandel und somit auf die Struktur und die Attraktivität der Innenstädte
ausgewirkt haben (vgl. Kap. 2.1. und Kap. 2.2.).

In der Stadt Diez nahm die Attraktivität der Innenstadt über die Jahre kontinuierlich ab. Eine
besondere Rolle spielte hierbei die Entwicklung des innerstädtischen Einzelhandels, welcher durch die
Verschärfung der Konkurrenzsituation, den immer noch anhaltenden Betriebsformenwandel und durch
die in der Vergangenheit getroffenen Fehlentscheidungen deutlich beeinträchtigt wurde (vgl. Kap.
2.2.). Zudem trugen die rückläufigen Investitionen im öffentlichen und privaten Bereich zu einer
Attraktivitätsminderung der Innenstadt bei. Die Folge dieser Entwicklungen ist eine wenig
ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raumes, eine hohe Verkehrsbelastung und ein zunehmender
Verfall der Bausubstanzen (vgl. Kap. 4.2.1.). Im Folgenden werden die Faktoren, welche sich in den
letzten Jahren auf den Diezer Einzelhandel und die Innenstadt ausgewirkt haben, näher beleuchtet.
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Großflächiger Einzelhandel auf der „Grünen Wiese“
Insbesondere hatte die in der Vergangenheit ungebremste Entwicklung von umfangreichen
großflächigen Einzelhandelsansiedlungen am städtischen Randbereich von Diez deutlich negative
Auswirkungen auf die Innenstadt. Es wurde von Seiten der Stadt erst relativ spät erkannt, dass dieser
Entwicklung entgegengewirkt werden muss, um einen weiteren Kaufkraftverlust verhindern zu
können (vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009). Dies ist von besonderer
Bedeutung, da durch den Verlust von Kaufkraft vermehrt Leerstände auftreten, die zu einer
Abwertung der Diezer Innenstadt beitragen.
Konkurrenz der Nachbarstädte
Weiterhin erfolgte eine Verschärfung der Konkurrenzsituation durch den aufstrebenden Einzelhandel
der Nachbarstädte. Durch ein oft umfassendes Warenangebot und eine angenehme Einkaufsatmosphäre gewannen die Nachbarstädte für Kunden zunehmend an Bedeutung und zogen Kaufkraft
aus der, vom Attraktivitätsverlust betroffenen Innenstadt von Diez ab. Eine spezielle Rolle als
Konkurrenzstandort spielt für Diez das in nächster Nähe liegende Limburg, welches als attraktiver
Einkaufsort viele Kunden anzieht (vgl. Kap. 4.1.).
Factory Outlet Center in Montabaur
Das geplante Factory Outlet Center in Montabaur wird sich nach dem, von Limburg in Auftrag
gegebenen Gutachten zur Wirkungsanalyse des FOC aufgrund des schon weit vorangeschrittenen
Strukturwandels des Einzelhandels in der Diezer Innenstadt in Zukunft nur wenig auf Diez auswirken
(vgl. Dr. Arnd Jenne 2006, S. 41 und Kap. 4.1.2.).
Leerstände und Mindernutzungen
Der Attraktivitätsverlust und die zunehmende Konkurrenz hatten für den Diezer Einzelhandel zur
Folge, dass die Kunden- und Besucherzahlen abgenommen haben und die Umsätze gesunken sind.
Viele Geschäfte mussten wegen unzureichender Einnahmen schließen und hinterließen Leerstände,
welche aufgrund der geringen Attraktivität der Innenstadt und dem rückläufigen Kundenpotential nicht
neu vermietet werden konnten.

Die mangelhafte Attraktivität der Innenstadt und des dort angesiedelten Einzelhandels zeigt sich auch
deutlich an einer im Jahr 2002 von der Stadt Diez durchgeführten Befragung, an welcher 814 Bürger
aus der Stadt und der Verbandsgemeinde Diez teilnahmen. Bei einer Skala von eins bis vier erhielt der
Bereich „Einkaufsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität“ der Diezer Innenstadt lediglich eine
Durchschnittsnote von 3,71 (vgl. Dr. Eggers / MBE 2008, S. 12).
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Quelle: eigene Darstellung anhand eigener Erhebung

Karte 18: Typische Mindernutzungen und Präsentationsmängel in der Diezer Innenstadt 2009
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Damit eine Beurteilung der aktuellen Leerstandssituation erfolgen kann, wurden im Rahmen der
durchgeführten Kartierung auch die Leerstände des Innenstadtbereichs erfasst. Zudem wurde auf die
Ansiedlung von Mindernutzungen und auf Präsentationsmängel geachtet, um darauf aufbauend
Gebiete identifizieren zu können, die zukünftig besonders in ihrer Entwicklung beobachtet werden
sollten (Zur Definition von Präsentationsmängeln siehe Kap. 4.1.2.).

Im gewählten Untersuchungsraum der Stadt Diez sind aktuell (April 2009) 24 Leerstände festzustellen
(vgl. Karten 16/17 sowie Karte 18). Dies ist bei 154 Geschäften im Untersuchungsbereich ein Anteil
von ca. 15,6%. Mit diesem Wert liegt die Diezer Innenstadt deutlich über der, vom Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels (HDE) ermittelten durchschnittlichen Leerstandsquote in deutschen
Innenstädten von 10,1% (vgl. Hauptverband des Deutschen Einzelhandels 2007, S. 37).
Außerdem sind in der Diezer Innenstadt einige Mindernutzungen vorhanden, die neben den vielen
Leerständen zu einer Abwertung des Innenstadtbereichs beitragen. Anhand der Präsentationsmängelkarte lässt sich erkennen, dass die Mindernutzungen nicht in einem oder mehreren Bereichen
konzentriert sind, sondern sich über das komplette Innenstadtgebiet verteilen (vgl. Karte 18). Als
besonders problematisch ist die Tatsache zu beurteilen, dass die Mindernutzungen nicht, wie in vielen
Städten üblich, nur in den Randbereichen der Innenstadt vorkommen, sondern sich auch schon direkt
im Kernbereich von Diez niedergelassen haben. Dies lässt darauf schließen, dass die Mietpreise in
einigen Gebieten der Kernstadt relativ gering sind und deshalb hier die Ansiedlung weiterer
Mindernutzungen zu befürchten ist.

Beispielhaft zeigt sich dies am Marktplatz von Diez, an welchem sich eine Spielhalle und ein großes
An- und Verkaufsgeschäft angesiedelt haben (vgl. Abb. 23). Zudem befinden sich in direkter
Nachbarschaft dazu, im Werkes, zwei weitere Spielhallen (vgl. Karte 18). Die Präsentationsmängel,
die von den Mindernutzungen ausgehen und sich auf die Attraktivität und das Erscheinungsbild der
Umgebung merklich auswirken, betreffen so direkt den Innenstadtbereich und tragen zu dessen
Abwertung bei.
Abbildungen 23 und 24: An- und Verkaufsgeschäft Marktplatz (links), Spielothek Wilhelmstraße

Quelle: eigene Aufnahme
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Neben diesem zentral gelegenen Problembereich des Marktplatzes fallen bei Betrachtung der
Verteilung der Leerstände und Mindernutzungen, sowie unter Beachtung der vorhandenen
Präsentationsmängel weitere Gebiete auf, deren zukünftiger Entwicklung besondere Beachtung
geschenkt werden sollte. Dies ist erforderlich, da gerade in diesen Bereichen negative Entwicklungen
zu befürchten sind, die zu einer weiteren Abwertung der Innenstadt beitragen könnten.

Eines dieser problematischen Gebiete liegt im mittleren Bereich der Wilhelmstraße. Hier befinden sich
neun, der 24 im Untersuchungsgebiet zu identifizierenden Leerstände. Die Attraktivität des Bereichs
wird zudem durch ein An- und Verkaufsgeschäft und durch die deutlich sichtbaren Präsentationsmängel einiger Geschäfte negativ beeinträchtigt (vgl. Karte 18 und Abb. 25/26).
Abbildungen 25 und 26: Leerstand (links) und Piercingstudio Wilhelmstraße

Quelle: eigene Aufnahme
Die Problembereiche beschränken sich jedoch nicht nur auf die City, mit der im Durchschnitt
schlechteren Bausubstanz, sondern erstrecken sich auch auf den Altstadtbereich. Besonders zeigt sich
dies im Gebiet der Altstadtstraße, zwischen dem alten Markt und der Marktstraße, in welchem sich
sechs Leerstände und ein An- und Verkaufsgeschäft befinden (vgl. Karte 18 und Abb. 27). Neben dem
attraktivitätsmindernden Erscheinungsbild dieser Nutzungen treten hier außerdem bei einigen weiteren
Geschäften Präsentationsmängel auf, die zu einem Attraktivitätsverlust beitragen (vgl. Abb. 28).
Abbildungen 27 und 28: Leerstand (links) und Elektronikgeschäft Altstadtstraße

Quelle: eigene Aufnahme
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Vor allem in den beiden letztgenannten Bereichen besteht aufgrund der Häufung von Leerständen,
dem Auftreten von Mindernutzungen und durch die deutlich sichtbaren Präsentationsmängel die
Gefahr, dass eine weitere Abwertung der Gebiete (Downgrading) einsetzen könnte. Dies sollte
zukünftig unbedingt vermieden werden, da sich diese Bereiche auf die Gesamtattraktivität der
Innenstadt negativ auswirken würden und einen weiteren Verlust an Kunden und Besuchern zur Folge
hätten.

Die Vertreter der Stadt und die Einzelhändler sind sich bewusst, dass zukünftig unbedingt die
Entstehung weiterer Leerstände und die Ansiedelung von Mindernutzungen verhindert werden muss
(vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009 und Interviews mit den Mitgliedern
des BIDIEZ 2009). Es wird gehofft, dass durch die stattfindenden Neuordnungsmaßnahmen im
öffentlichen Bereich eine Attraktivierung der Innenstadt erzielt werden kann, Private zur Sanierung
angeregt werden und eine Verbesserung der Leerstandssituation erfolgen wird (vgl. Kap. 4.2.3.). Ein
aktives Hinwirken zur Reduzierung der Leerstände wird aber dennoch notwendig sein. Sinnvoll ist es
jedoch, damit erst zu beginnen, wenn die Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Raum abgeschlossen
sind.

4.2.3. Aktuell laufende Maßnahmen zur Situationsverbesserung
Bei der Betrachtung der innerstädtischen Einzelhandelsstrukturen und der allgemeinen Situation der
Stadt Diez wird ersichtlich, dass vielfältige Probleme bestehen, die schnellstens angegangen werden
sollten, damit ein weiterer Niedergang der Innenstadt verhindert werden kann. Von Seiten der Stadt,
als auch von Seiten der Privaten wurde erkannt, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den
negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. Dies zeigt sich besonders an den aktuell stattfindenden
umfassenden Sanierungsmaßnahmen im Innenstadtbereich und an dem Engagement der Privaten im
„Bündnis Innenstadt Diez“ (vgl. Kap. 4.2.4.2.).
Die Situation der Stadt Diez wird von den meisten Mitgliedern des Bündnisses und auch von den
Vertretern der Stadt und der Verbandsgemeinde Diez als schwierig, aber mit Trend zum Positiven
beurteilt. Dabei wird der Zukunft positiv entgegengesehen, da aktuell mehr denn je unternommen
wird, um eine Verbesserung der schlechten Situation zu bewirken (vgl. Interviews mit den Mitgliedern
des BIDIEZ 2009 und Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009). Die momentan
stattfindenden und für die Zukunft geplanten Maßnahmen werden anschließend vorgestellt.
Die städtebauliche Sanierung im öffentlichen Bereich
Im Rahmen der seit Mai 2008 in Diez stattfindenden Infrastrukturmaßnahmen wird die Diezer
Innenstadt bis Ende 2011 eine neues Gesicht erhalten (vgl. Abb. 29 und 30). Neben einer Erneuerung
der Kanalsysteme soll hierbei auch eine komplette Umgestaltung des Straßenraumes erfolgen.
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Grundlage für die Maßnahmen ist die Ausweisung eines Großteils der Diezer Innenstadt als
Sanierungsgebiet gemäß § 136ff BauGB und die damit einhergehende Finanzierung aus Städtebauförderungsmitteln (vgl. Karte 19). Die Ausweisung als Sanierungsgebiet ist nach dem Gutachten der
Vorbereitenden Untersuchungen aufgrund struktureller Schwächen und erheblichem Sanierungsbedarf
„hinsichtlich der Bausubstanz, der Bebauungsstruktur in den rückwärtigen Bereichen sowie der
Verkehrs- und Freiflächenstruktur“ (vgl. Deichmüller) gerechtfertigt (Abb. 17 und 18).

Die Sanierungsmaßnahmen im Innenstadtbereich stellen den zweiten Schritt in den aktuell wichtigsten
Planungen der Stadt Diez dar. Vor dem Beginn der Baumaßnahmen musste erst eine vorübergehende
Umgehungsstraße geschaffen werden, um eine Komplettsperrung des Innenstadtbereichs zur Durchführung der Infrastrukturerneuerung zu ermöglichen (vgl. Karte 20). Als letzter Schritt soll zum
Abschluss der Gesamtplanung eine dauerhafte Ortsumgehungsstraße als Ersatz für die temporäre
Ortsumgehung geschaffen werden (vgl. Interview Verbandsgemeinde Schnatz, Wilhelm 2009).
Karte 19: Sanierungsgebiete der Stadt Diez und zur Sanierung förderfähige Gebäude

Quelle: Stadtplanung Diez
Die Erneuerungsmaßnahmen im Infrastrukturbereich sind darauf ausgerichtet den Straßenraum
komplett umzugestalten. Dabei wird auf die Schaffung einer angenehmen Verweil- und Bummelatmosphäre, unter gleichzeitiger Gewährleistung der PKW-Erreichbarkeit, Wert gelegt. So wird die
Durchgangsstraße in Form einer Einbahnstraße mit Parkflächen direkt vor den Geschäften erhalten
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bleiben. Auf beiden Straßenseiten sollen neue, breite Bürgersteige mit integrierter Begrünung und
einem parallel zur Straße verlaufenden Wasserlauf entstehen (vgl. Abb. 33 und 34). Mit dem Verzicht
auf Bordsteine, viele Verbots- und Gebotsschilder und andere Barrieren, wird hier das Konzept des
„Shared Space“ umgesetzt. Dabei wird durch die Schaffung von Mischflächen, die von allen
Verkehrsteilnehmern in Anspruch genommen werden können, das durch Grenzen sowie Ge- und
Verbote geregelte Verkehrsverhalten im Straßenverkehr durch soziales Verhalten ersetzt (vgl.
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main 2007, S. 16, 17).
Neben einer Verbesserung der Einkaufsatmosphäre wird durch die Neugestaltung des Innenstadtbereichs außerdem einer Beruhigung des Verkehrs erzielt, was zu einer weiteren Attraktivierung der
Innenstadt beiträgt.
Karte 20: Übersicht über die Abschnitte der aktuell laufenden Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen

Quelle: eigene Darstellung
Ein Anliegen von besonderer Bedeutung bestand bei der Planung der Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen von Seiten der Stadt, sowie von Seiten der Einzelhändler darin, die Erreichbarkeit aller
Geschäfte, Dienstleister und Arztpraxen trotz der Baumaßnahmen aufrecht zu erhalten. Um dies zu
ermöglichen, wurde das gesamte Gebiet in sechs Abschnitte unterteilt, von welchen immer jeweils
zwei Abschnitte parallel umgesetzt werden sollen (vgl. Karte 20). Der erste Bauabschnitt wurde von
Mitte bis Ende 2008 realisiert, der zweite Abschnitt läuft von Anfang 2009 bis Juni/Juli und der dritte
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Abschnitt soll bis Dezember 2009 fertiggestellt werden. Daran anschließend wird die Erneuerung des
Marktplatzes bis voraussichtlich 2011 erfolgen.

Durch die abschnittsweise Erneuerung der Innenstadt bleiben Teilbereiche immer noch per PKW
erreichbar. In den Gebieten, in welchen die Umbaumaßnahmen stattfinden, ist die direkte PKWErreichbarkeit der Geschäfte jedoch nicht mehr möglich. Dies führt nach Herrn Wilhelm, dem
Fachbereichsleiter der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Diez, sicherlich dazu, dass „der eine
oder andere Kunde aufgrund der Unannehmlichkeiten die Angebote anderer Bereiche in Anspruch
nehmen wird“ (Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009) und ein Umsatzrückgang
bei den innerstädtischen Einzelhändlern und Dienstleistern zu erwarten ist. Da der Einzelhandel in
Diez auch schon vor dem Beginn der Baumaßnahmen schwach war, ist eine Unterstützung während
der Sanierung unbedingt erforderlich. Bei den Interviews mit den Mitgliedern des „Bündnis Innenstadt
Diez“ (BIDIEZ) und mit der Verbandsgemeinde Diez wurde die Befürchtung geäußert, dass viele der
Gewerbetreibenden nicht die Kraft haben könnten, die Baumaßnahmen zu überstehen (vgl. Interviews
mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009 und Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm
2009). Auch die auf die Baumaßnahmen folgende Zeit wird für die Gewerbetreibenden nicht einfach
werden, da nach dem Abschluss der Sanierung noch viel unternommen werden muss, um den Standort
weiter zu attraktivieren und Kunden auf Diez aufmerksam zu machen.
Die Unterstützungsmaßnahmen sind gerade auch deshalb notwendig, da die Gefahr besteht die
Kunden an die, in direkter Nachbarschaft liegende, mit breitem Warensortiment ausgestattete,
attraktive Stadt Limburg zu verlieren (vgl. Interview IHK Koblenz Hover 2009 und Kap. 4.1.1.).

Aus diesen Gründen wurde bei der Erarbeitung des Infrastrukturmaßnahmenkonzepts durch die Stadt
hoher Wert auf einen transparenten Prozess und auf die Einbeziehung aller betroffenen Akteure
(Gewerbetreibenden, Hauseigentümer, Dienstleister, weitere Akteure) gelegt. Das „Bündnis Innenstadt
Diez“

brachte

sich

hier

aus

eigenem

Antrieb

mit

der

Veranstaltung

eines

„offenen

Werkstattgesprächs“ ein. Es wurden Experten, Anwohner und Vertreter der Stadt eingeladen und dazu
angeregt über die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen zu
diskutieren. Durch diesen Austausch konnten zukünftige Problemfelder identifiziert und durch
Absprachen Kompromisse gefunden werden, die für alle Beteiligten annehmbar waren (vgl.
Nassauische Neue Presse 2006).

Um die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf den Einzelhandel zu minimieren, wurde neben der
schon erwähnten PKW-Erreichbarkeit in Teilabschnitten auch darauf geachtet ausreichend Parkmöglichkeiten in nächster Nähe zur Innenstadt zu schaffen und stets die fußläufige Erreichbarkeit der
Geschäfte aufrecht zu erhalten (vgl. Abb. 29 und 30). Zudem wurde von Seiten der Stadt veranlasst,
dass das Parken in der Innenstadt bis zum Abschluss der Baumaßnahmen 2010 komplett kostenfrei ist.
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Für die Stadt stellt dies einen finanziellen Verlust dar, der jedoch hingenommen werden muss, um die
Kunden neben den Unannehmlichkeiten der Baumaßnahmen, nicht noch mit Parkgebühren zu belasten
(vgl. Interview Bürgermeister Diez Maxeiner 2009).
Abbildungen 29 und 30: Sanierungsmaßnahmen in Diez - Zweiter Abschnitt

Quelle: eigene Aufnahme
Bei den Bemühungen zur Reduzierung des Kaufkraftrückgangs zeigte sich jedoch nicht nur die Stadt
aktiv, die Betroffenen ergriffen auch selbst die Initiative. Als wichtigstes Aufgabenfeld, welches
optimal die Maßnahmen der Stadt ergänzt, wurde von den Einzelhändlern die Informierung der
Kunden erkannt (vgl. Abb. 31 und 32). So wurde insbesondere von dem „Gewerbeverein“ (Verein von
Gewerbetreibenden) und dem „Bündnis Innenstadt Diez“ dafür gesorgt, dass Plakate und Hinweisschilder aufgehängt wurden, die über die aktuelle Situation von Diez und die weiter bestehende
Erreichbarkeit der Innenstadt und der Geschäfte informieren. Zudem erscheint regelmäßig ein
Baustellenreport und Artikel in den Lokalzeitungen, um Kunden und Anwohner über den Fortschritt
der Baumaßnahmen zu unterrichten.
Abbildungen 31 und 32: Maßnahmen zur Informierung der Kunden und Besucher in Diez

Quelle: eigene Aufnahme
Eine weitere, von dem „Bündnis Innenstadt Diez“ umgesetzte Maßnahme, die das Einkaufen für
Kunden angenehmer gestalten soll, ist die Einstellung eines Baustellenhelfers, welcher als
Ansprechpartner zur Verfügung steht und insbesondere älteren, beeinträchtigten und kranken

117

4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements

Menschen beim Einkaufen oder beim Arztbesuch, unter den erschwerten Bedingungen der
Baumaßnahmen, behilflich ist (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009).

Die befragten Mitglieder des „Bündnis Innenstadt Diez“ beurteilen die Umsetzung der Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen sehr positiv, da die Straßenraumgestaltung, welche schon in zwei Teilabschnitten fertig gestellt wurde, ein zukünftig attraktives, ansprechendes Stadtbild verspricht (vgl.
Abb. 33 und 34). Es wird darauf gehofft, dass durch die Neugestaltung des öffentlichen Raumes eine
angenehme Einkaufsatmosphäre geschaffen wird und mehr Kunden nach Diez kommen, die bei einem
Besuch auch Kopplungskäufe in verschiedenen Läden tätigen (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des
BIDIEZ 2009).
Bei den Interviews mit den Mitgliedern der Interessengemeinschaft wurden aber auch einige
Bedenken geäußert. Ein Risiko wird zum Beispiel darin gesehen, dass aufgrund der zukünftig
reduzierten Parkmöglichkeiten im direkten Innenstadtbereich die Kunden ausbleiben könnten, da viele
Kunden eine möglichst geringe Entfernung zwischen dem Parkort und den Einkaufsmöglichkeiten
präferieren. Weiterhin könnte es trotz der attraktiven und verkehrsberuhigten Gestaltung der
Innenstadt vorkommen, dass die Kunden, wie vor dem Beginn der Baumaßnahmen, nur durch die
Innenstadt direkt zu ein paar Läden fahren und die Stadt anschließend wieder verlassen (vgl. ebd.).
Abbildungen 33 und 34: Erster Bauabschnitt nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen

Quelle: eigene Aufnahme
Nach dem Abschluss des ersten und mit dem Beginn des zweiten Bauabschnitts lässt sich klar
feststellen, dass eine Beeinträchtigung des Einzelhandels durch die Baumaßnahmen erfolgt. Die Höhe
des Umsatzrückgangs variiert jedoch nach Gebiet und Branche. Insgesamt sind die Auswirkungen auf
den Einzelhandel bisher aber um einiges geringer, als erwartet, da bei der Planung, als auch bei der
Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen ein regelmäßiger Austausch zwischen der Stadt und den
betroffenen Gruppierungen stattfand und in Zusammenarbeit Maßnahmen zur Minimierung der
Umsatzrückgänge erarbeitet und umgesetzt werden konnten (vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez
Schnatz, Wilhelm 2009).
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Die Effektivität der Maßnahmen und das Ausmaß der Beeinträchtigung der Geschäfte hängen jedoch
auch ganz klar in einem gewissen Maß von dem Engagement der Betroffenen ab. Eine Baustelle kann
nach Wilhelm (2009) “einfach eine Baustelle sein oder kann als „Event“ fungieren und für
Marketingaktionen genutzt werden“ (Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009). In
dem ersten Bauabschnitt, der Rosenstraße, fand eine intensive Mitarbeit der Betroffenen statt,
wodurch die Beeinträchtigungen minimiert und die Baumaßnahmen zügig abgeschlossen werden
konnten. Das erfolgreiche Engagement der Betroffenen wurde zudem durch die ca. 2500 Besuchern
zum Ausdruck gebracht, die zu dem Einweihungsfest nach dem Abschluss der Baumaßnahmen
erschienen. Die rege Teilnahme zeigt, dass die Baumaßnahmen gutgeheißen und von vielen Menschen
unterstützt werden. Der erste Bauabschnitt konnte so mit Erfolg umgesetzt werden und soll als
Musterbeispiel für die folgenden Abschnitte dienen. Es wurde in der Rosenstraße bewiesen, dass trotz
Baustelle alles möglich ist und die auftretenden Probleme in Kooperation aller Betroffenen gelöst
werden können (vgl. ebd.).

Die in Diez stattfindenden Sanierungsmaßnahmen beschränken sich aber nicht nur auf eine
Aufwertung des Innenstadtbereichs, sondern dienen auch dazu eines der aktuellen stadtentwicklungspolitischen Ziele, „die Stadt zurück an das Wasser zu bringen“, zu verfolgen (vgl. Ministerium der
Innern und für Sport 2009, S. 75). Die Planungen sehen eine Neugestaltung des Lahnufers vor, um
attraktive Aufenthaltsbereiche zu schaffen und den Tourismus anzukurbeln.

Die städtebauliche Sanierung im privaten Bereich
Die aktuell in der Umsetzung befindlichen Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf die
Ver- und Entsorgungsleitungen und den Straßenraum (s.o.). Um eine Aufwertung des Innenstadtbereichs als Ganzes zu erzielen, ist eine Ergänzung der kommunalen Maßnahmen im öffentlichen
Raum, durch die Aufwertung und Sanierung des privaten Eigentums, unbedingt erforderlich. Dies
bestätigt auch das Gutachten der Vorbereitenden Untersuchungen, in welchem der Erneuerung der
vorhandenen Bausubstanz entlang des öffentlichen Straßenraums eine besondere Bedeutung für den
Sanierungserfolg in der Diezer Innenstadt beigemessen wird (vgl. Deichmüller, S. 11). Aktuell sind
schätzungsweise zwei Drittel bis drei Viertel der Häuser im Innenstadtbereich nach Auskünften von
Schnatz (2009), dem ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Diez, als sanierungsbedürftig
einzustufen (vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009). Dies zeigt sich auch an
der Karte der Sanierungsgebiete in Diez, auf welcher die sanierungsbedürftigen Gebäude dargestellt
werden (vgl. Karte 19, S. 114).

Die Aufwertung des öffentlichen Raumes schreitet in Diez gut voran, die private Erneuerung steht
dagegen aktuell im Hintergrund. Bei rund 130 Wohn- und Geschäftsgebäuden im Sanierungsgebiet,
von welchen ein Großteil sanierungsbedürftig ist, haben erst lediglich 4-7 Eigentümer Interesse
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bekundet, ihre Häuser nach dem Abschluss der öffentlichen Baumaßnahmen zu sanieren (vgl. ebd.).
Um die Hauseigentümer zu unterstützen und die Sanierung voranzubringen werden Fördermittel zur
Verfügung gestellt. Problematisch ist hierbei, dass diese Mittel zur Renovierung der Häuser nicht
ausreichen und somit von privater Seite zusätzlich investiert werden muss. Viele Eigentümer in Diez
haben kein Interesse selbst zu investieren oder sind dazu aus eigener Kraft nicht fähig. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Sanierungswilligen meist keine Kredite von den örtlichen Banken erhalten und
so keine Möglichkeit besitzen, eine Aufwertung ihres Eigentums anzugehen.

Ein weiterer Faktor, der die geringe Motivation zur Sanierung des privaten Eigentums erklärt, ist der
Umstand, dass viele Eigentümer aufgrund des zunehmenden baulichen Verfalls der Gebäude und der
abnehmenden Attraktivität der Stadt, ihre Häuser an Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund
verkauft haben. Problematisch ist hierbei, dass Migranten oft andere Ansichten zum Erhalt und zur
Gestaltung ihres Wohneigentums haben und somit nur schwer davon zu überzeugen sind, eine
Sanierung durchzuführen (vgl. ebd.).

Im Bereich der privaten Sanierung ist zukünftig unbedingt mehr Kommunikation und Überzeugungsarbeit erforderlich, da aktuell nur wenige Eigentümer bereit sind, die Initiative zu ergreifen und ihre
dringend renovierungsbedürftigen Häuser zu sanieren. Um dieses Problem anzugehen, wird von Seiten
der Verbandsgemeinde auch hier eine enge Kooperation mit den im BIDIEZ und „Gewerbeverein“
organisierten Einzelhändlern und Hauseigentümern angestrebt (vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez
Schnatz, Wilhelm 2009). Die Aufgabe der Information und Überzeugung von Hauseigentümern zur
Inanspruchnahme der Sanierungsmittel fällt zwar in den Aufgabenbereich der Stadt, jedoch eröffnet
eine Informationsübermittlung durch Private verschiedene Vorteile. So können die Gewerbetreibenden
und Eigentümer, welche mit den anderen Privaten auf einer Stufe stehen, die Materie besser
vermitteln. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Privaten mit ihrer Informationsarbeit auf weniger
Vorbehalte und Ablehnung stoßen werden, als wenn die Stadt direkt gegenüber den Privaten auftreten
und zur Sanierung anregen würde (vgl. ebd.).
Des Weiteren wird es zukünftig erforderlich sein Gespräche mit den örtlichen Banken zu führen, um
eine Gewährung von Krediten zur Unterstützung der privaten Sanierer auszuhandeln.

Es wird davon ausgegangen, dass durch diese Maßnahmen und durch die Vorbildsfunktion der ersten
Haussanierungen eine schrittweise Aufwertung der Häuser des Innenstadtbereichs erzielt werden kann
(vgl. ebd.). Die zukünftig noch vermehrt zu unterstützende private Sanierung soll so die
Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum ergänzen und dazu beitragen, dass zukünftig ein
attraktives Gesamtbild der Innenstadt geschaffen werden kann.
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Die Gesamtaufwertung der Innenstadt spielt zudem bei der Ansiedlung neuer Geschäfte, mit einem
das bisherige Sortiment erweiternden Angebots und bei der Gewinnung von Neukunden eine
besondere Rolle. Es ist davon auszugehen, dass Geschäfte sich nur in Diez ansiedeln werden, wenn
attraktive Einkaufsbereiche und ein gewisses Kundenpotential vorhanden ist und Neukunden erst in
Diez einkaufen werden, wenn ein gutes Warenangebot und eine attraktive Einkaufsatmosphäre
geboten wird.

Von der Stadt und von den Mitgliedern des BIDIEZ werden die Ansiedlung neuer Geschäfte und die
Gewinnung von Neukunden als wichtige Aufgabenfelder gesehen, die zukünftig unbedingt anzugehen
sind. Es wird damit gerechnet, dass die aus den Aufwertungsmaßnahmen resultierende Attraktivierung
des Innenstadtbereichs neben einer Erhöhung der Kundenfrequenz auch dazu beitragen wird, dass die
Ansiedlung von neuen Geschäften leichter fallen wird (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des
BIDIEZ 2009 und Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009).
Neue Einzelhandelsflächen im Eingangsbereich von Diez
Die in der Innenstadt von Diez durchgeführte Einzelhandelskartierung hat ergeben, dass im Bereich
der Lebensmittelversorgung aktuell ein Defizit besteht (Kap. 4.2.1.). Dieses für viele Städte typische
Problem ist auf die Abwanderung von Discountern und Vollversorgern zurückzuführen, welche
zunehmend in randstädtische Lagen abwandern und Versorgungsdefizite in den Innenstädten
hinterlassen (vgl. Kap. 2.2.).

In Diez soll durch die Ansiedlung eines Discounters und eines Vollversorgers im Eingangsbereich der
Innenstadt dem Defizit entgegengewirkt und wieder ein umfassendes Angebot geschaffen werden (vgl.
Karte 20, S. 115). Neben der Versorgung der Bevölkerung könnten so außerdem Käufer dazu
veranlasst werden, ihre täglichen Einkäufe innenstadtnah und nicht auf der „Grünen Wiese“ zu
erledigen.

Die Ansiedlung neuer Versorger wird von den befragten Einzelhändlern größtenteils positiv bewertet,
wobei auch einige Bedenken bestehen (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). So
wäre es zum Beispiel denkbar, dass durch das in Teilbereichen identische Angebot Kaufkraftrückgänge in der Innenstadt erfolgen könnten. Außerdem wird von den Einzelhändlern das Risiko
gesehen, dass durch eine schlechte Anbindung der Neuansiedlung viele Kunden nur die Versorger
besuchen und anschließend die Stadt wieder verlassen könnten. Dies hätte zur Folge, dass ein neuer
Konkurrenzstandort geschaffen werden würde, welcher der Innenstadt weitere Kaufkraft entzieht.
Diese Gefahr wird auch von kommunaler Seite gesehen und bei den Planungen der Ansiedlung
berücksichtigt. Die Schaffung einer guten attraktiven Wegeverbindung zwischen beiden Standorten
hat deshalb höchste Priorität (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009 und Interview
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Bürgermeister Diez Maxeiner 2009). Eine negative Beeinträchtigung der Innenstadt soll so möglichst
vermieden und Kunden dazu angeregt werden, ihren Lebensmitteleinkauf mit weiteren Erledigungen
und Einkäufen im Innenstadtbereich zu koppeln, wovon auch die innerstädtischen Einzelhändler
profitieren würden.
Weiterhin trägt die Neuansiedlung dazu bei, dass die Erreichbarkeit der Diezer Innenstadt verbessert
wird, da neue Parkmöglichkeiten in Form einer Tiefgarage geschaffen werden.

Klar ist, dass die neuen Versorger einen nur wenig repräsentierten Sortimentsbereich der Innenstadt
abdecken und zur Ergänzung des bisherigen Angebots, sowie zur Gewährleistung der Nahversorgung
beitragen werden. Die genauen Auswirkungen auf die Innenstadt sind in großem Maße von dem
Verhalten der Kunden abhängig und werden sich erst nach dem Bau des neuen „Versorgungskomplexes“ und nach der Fertigstellung der Infrastrukturmaßnahmen beurteilen lassen.

4.2.4. Interessengemeinschaft oder Business Improvement District?
Aufbauend auf den Untersuchungen der Strukturen der Stadt Diez, der Situation des innerstädtischen
Einzelhandels und den laufenden Maßnahmen, mit welchen aktuell die Probleme angegangen werden,
soll jetzt der Frage nachgegangen werden, ob ein Quartiersmanagement in Diez zu einer Situationsverbesserung beitragen könnte. Zudem soll beurteilt werden, ob ein Quartiersmanagement auf
freiwilliger (Interessengemeinschaft) oder gesetzlicher Basis (Business Improvement District) für die
Stadt Diez geeigneter ist.

4.2.4.1. BID-Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz
Zur Einrichtung von Business Improvement Districts ist zunächst eine landesgesetzliche Grundlage
erforderlich (vgl. Kap. 2.4.2.). Das Land Rheinland-Pfalz hat aktuell noch kein BID-Gesetz erlassen,
jedoch wurden, wie auch in vielen anderen Bundesländern, Wettbewerbe und Modellvorhaben zur
Revitalisierung von Innenstädten durchgeführt, um Erfahrungen zu sammeln und Private zu
Aktivitäten im Bereich der Innenstadterneuerung und -belebung anzuregen.

Anschließend erfolgt eine Darstellung der Pilotprojekte, die mit der Unterstützung des Landes
Rheinland-Pfalz im Bereich der Quartiersgemeinschaften durchgeführt wurden. Anhand dieser soll
beurteilt werden, ob zukünftig mit dem Erlass eines BID-Gesetzes zu rechnen ist, auf dessen
Grundlage dann Business Improvement Districts im Land Rheinland-Pfalz eingerichtet werden
könnten.
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Wettbewerb: „Werkstatt Innenstadt“
Im April 2004 wurde vom Land Rheinland-Pfalz der „Wettbewerb Werkstatt Innenstadt“ ausgerufen,
mit dem Ziel eine „Offensive zur Aufwertung der Innenstädte als Gemeinschaftsaufgabe von Politik,
Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerschaft zu starten“ (Bruch 2006, S. 7). Der Wettbewerb war
vorrangig darauf ausgerichtet die Städte des Landes Rheinland-Pfalz dazu anzuregen, konkrete
Lösungsvorschläge für die Problemstellungen der einzelnen Innenstädte zu erarbeiten. Dabei sollten
möglichst viele Akteure der Innenstadt beachtet und einbezogen werden. Besonderer Wert wurde bei
dem Wettbewerb zudem auf die Erarbeitung von Zielvorstellungen und ganzheitlichen Konzepten
gelegt, auf deren Grundlage zukünftig konkrete Maßnahmen umgesetzt werden können.

Es bewarben sich daraufhin 45 Kommunen mit verschiedenen Projektvorschlägen. Unter diesen 45
Bewerbern befand sich auch die Stadt Diez, welche sich ebenfalls mit einem Vorschlag zur
Innenstadtentwicklung einbrachte. Neben einer Verkehrsentlastung in der Innenstadt umfasste das
vorgeschlagene Projekt auch eine anschließende verbindliche Einbeziehung der Grundstückseigentümer in den Aufwertungsprozess der Innenstadt (vgl. Ministerium des Innern und für Sport
2006, S. 22).

Von einer Expertenjury wurden zunächst neun Kommunen ausgewählt, die an verschiedenen
Werkstätten zur Weiterentwicklung ihrer Konzepte teilnehmen durften. In einem zweiten Schritt
wurden dann die weiterentwickelten Konzepte der neun Kommunen erneut bewertet und die sechs
besten Projektideen prämiert. Die „Gewinnerstädte“ Höhr-Grenzhausen, Stromberg, Bad Dürkheim,
Bitburg, Landau und Worms erhielten anschließend Fördermittel zwischen 200.000 und 500.000 € zur
Umsetzung der Projekte (vgl. ebd., S. 33).
Modellvorhaben: „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“
Im Bundesland Rheinland-Pfalz wird seit einigen Jahren über Quartiersgemeinschaften zur Förderung
von Innenstädten diskutiert. Insbesondere steht die Frage im Vordergrund, ob ein freiwilliger Ansatz
in der Form von Interessengemeinschaften ausreichend ist, oder ob man in Rheinland-Pfalz, wie auch
in einigen anderen Bundesländern, das ursprünglich amerikanische Modell der Business Improvement
Districts benötigt, um eine effektive Innenstadtaufwertung unter Beteiligung der Privaten erzielen zu
können. Mehr zu dem Thema der Interessegemeinschaften und Business Improvement Districts ist
unter dem Kapitel 2.4 zu finden.

Um diese Diskussion zielgerichtet zu gestalten, wurde vom Land Rheinland-Pfalz im Oktober 2006
das Pilotprojekt „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ gestartet. Aufbauend auf den Ergebnissen des
„Wettbewerbs Innenstadt“ sollten hierbei durch die Einrichtung von Quartiersgemeinschaften zum
einen Möglichkeiten und Finanzierungswege zur Aufwertung innerstädtischer Quartiere aufgezeigt
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werden, zum anderen aber auch verschiedene Organisationsmodelle von freiwilligen Gemeinschaften
untersucht, miteinander verglichen und optimiert werden (vgl. Bruch 12/2006, S. 25). Ein weiteres
Ziel des Modellvorhabens war es, die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Modelle zur Innenstadtentwicklung mit den bereits bestehenden städtebaulichen Instrumenten zu untersuchen (vgl. Bruch
4/2006).
Letztendlich sollte das Modellvorhaben auch dazu dienen Erkenntnisse zu liefern, auf deren Grundlage
die wichtige, seit einigen Jahren diskutierte Frage der Erforderlichkeit eines BID-Gesetzes in
Rheinland-Pfalz beantwortet werden kann (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2009, S. 8).

Unter der Leitung der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz wurden die sieben Modellstädte
Ludwigshafen am Rhein, Worms, Landau, Zweibrücken, Bad Dürkheim, Diez und Bernkastel-Kues
ausgewählt, in welchen zum Teil schon Quartiersgemeinschaften auf freiwilliger Basis bestanden. Bei
der Auswahl wurde besonderer Wert darauf gelegt, Städte in das Modellvorhaben aufzunehmen, die
differierende Strukturen aufweisen und ein möglichst repräsentatives Bild für Rheinland-Pfalz
wiederspiegeln (vgl. ebd.).
Um eine optimale Anpassung der entstehenden Quartiersgemeinschaften an die vorherrschenden
Strukturen, an die individuellen Probleme und an die Vorstellungen der Kommunen zu ermöglichen,
wurde die Ausgestaltung und Organisationsform der Gemeinschaften den Kommunen überlassen. Dies
hatte zur Folge, dass die entstandenen Initiativen sich sehr stark in ihrer Konzeption und Vorgehensweise unterschieden. Zum einen wurde so gewährleistet, dass die Quartiersgemeinschaften, unter
Beachtung der örtlichen individuellen Gegebenheiten möglichst effektiv auf eine Verbesserung der
aktuellen Situation einwirken konnten und zum anderen war es durch die Verschiedenartigkeit der
Ansätze möglich eine Fülle an Erfahrungen zu sammeln (vgl. ebd.).

Die im Rahmen des Pilotprojekts „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ ausgewählten Kommunen
erhielten die Möglichkeit ein Quartiersmanagement aufzubauen, oder im Fall von schon bestehenden
Gemeinschaften, diese weiter zu entwickeln. Für die Modellkommunen wurden zu diesem Zweck
Fördermittel bereit gestellt. Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung wurde unter Betreuung der
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz eine Werkstattreihe veranstaltet, durch welche die Kommunen
die Möglichkeit erhielten, sich untereinander und mit Fachleuten auszutauschen und das Konzept ihrer
Gemeinschaften weiter zu optimieren (vgl. Bruch 12/2006, S. 25). Nach Beendigung des Pilotprojekts
wurden die gewonnenen Erkenntnisse in der Form eines Leitfadens zusammengefasst, der zukünftig
anderen rheinland-pfälzischen Kommunen als Hilfestellung zur Einrichtung von Quartiersgemeinschaften dienen soll.

Den Abschluss des Modellvorhabens „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ bildete die am 18.03.2009
von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz durchgeführte Veranstaltung „Aktiv Handel[n] im
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Zentrum“, im Rahmen derer die gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt wurden. Die wichtigsten
Vorträge und die Ergebnisse der Veranstaltung werden anschließend kurz zusammengefasst.

Als Ergebnis des Modellvorhabens wurde von vielen Referenten, unter anderem auch von Bruch
(2009)(Staatsminister im Ministerium des Innern und für Sport, Rheinland-Pfalz) festgestellt, dass die
Bemühungen auf freiwilliger Basis sehr positiv ausgefallen seien und man einen Anfang für die
Aufwertung der Innenstädte in öffentlich-privater Kooperation geschaffen habe. Außerdem sei zu
erkennen, dass immer mehr Private zu der Einsicht gelangen, selbst einen Beitrag zur Verbesserung
der meist schlechten Situation der Innenstädte leisten zu müssen (vgl. Bruch 2009).

Im Land Rheinland-Pfalz sei man Uechtritz (2009)(Anwaltskanzlei Gleiss Lutz, Stuttgart) zufolge mit
dem bisherigen Vorgehen im BID-Bereich, der zunächst anfänglichen Erprobung von freiwilligen
Gemeinschaften, den richtigen Weg gegangen (vgl. Uechtritz 2009). Es habe sich im Laufe des
Modellvorhabens gezeigt, dass bei der Gründung von Quartiersgemeinschaften die Gewinnung von
Privaten, welche aktiv an der Stadtentwicklung mitwirken, eine besondere Herausforderung darstellt.
Um dieses Problem anzugehen sei es deshalb sehr wichtig, dass eine umfangreiche Basis-,
Überzeugungs- und Steuerungsarbeit geleistet werde und zudem Schlüsselpersonen eines Quartiers
eingebunden werden (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2009, S. 197).
Diese zeitintensive Informations- und Überzeugungsarbeit sei auch bei der Gründung von Business
Improvement Districts zur Gewinnung von Unterstützern erforderlich. Deshalb stelle der anfängliche
Aufbau einer freiwilligen Gemeinschaft eine gute Grundlage dar, um später zu der gesetzlichen Form
eines BIDs übergehen zu können. Nach Uechtritz (2009) würde es sich deshalb auch zukünftig in
Rheinland-Pfalz anbieten, in dieser Reihenfolge bei der Einrichtung von BIDs zu verfahren (vgl.
Uechtritz 2009).

Zum Abschluss der Veranstaltung „Aktiv Handel[n] im Zentrum“ betonte Hiller (2009), der Leiter der
Kommunalabteilung des Rheinland-Pfälzischen Innenministeriums noch einmal, dass das Modellvorhaben „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ sehr positiv verlaufen sei und man Fortschritte zur
Verbesserung der Situation der Innenstädte erzielt habe. Jedoch würde durch das Modellvorhaben
auch gezeigt, dass „das Konzept der Freiwilligkeit an Grenzen stößt“ (Hiller 2009).
Insbesondere die Gewinnung von Mitgliedern habe sich ab einem gewissen Punkt als sehr arbeits- und
zeitintensiv und das in vielen Gemeinschaften auftretende Problem der Trittbrettfahrer als
schwerwiegend und meist unlösbar herausgestellt. Aus diesem Grund werde vom Land RheinlandPfalz die Schaffung eines BID-Gesetzes anvisiert. Zukünftig sollen nach Hiller (2009) in RheinlandPfalz aber dennoch hauptsächlich freiwillige Ansätze angestrebt werden und das BID-Gesetz nur als
ultima ratio dienen (vgl. ebd.).
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Wie ein Rheinland-Pfälzisches BID-Gesetz ausgestaltet werden könnte, muss noch diskutiert werden,
es sei aber davon auszugehen, „dass man das Rad nicht neu erfinden und sich an bestehenden BIDGesetzen orientieren wird“ (Uechtritz 2009). Das Gesetz werde auf strukturelle Verbesserungen in den
Innenstädten unter Einbeziehung aller Akteure ausgerichtet sein und müsse unbedingt in Kombination
mit weichen Instrumenten erfolgen (vgl. Hiller 2009). Es dürfe somit in keinem Fall eine alleinige
abgabenrechtliche Regelung darstellen.

Für den zukünftigen Erlass eines BID-Gesetzes in Rheinland-Pfalz sind die relativ offen gehalten
Formulierungen zur Einrichtung von Quartiersgemeinschaften im Landesentwicklungsprogramm IV
(LEP), die aufgrund des Engagements der rheinland-pfälzischen IHKs übernommen wurden, zudem
von Vorteil (vgl. Telefoninterview IHK Koblenz Färber 2009). Nach dem LEP IV sollen die alten
Instrumente, wie das Stadtmarketing, weiter fortgeführt werden, aber gleichzeitig auch neue
Instrumente durch die beispielhafte Anwendung in ausgesuchten Modellstädten erprobt werden (vgl.
Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz 2008, S. 98).

4.2.4.2. Das „Bündnis Innenstadt Diez“ (BIDIEZ)
In der Stadt Diez haben sich einige Grundstückseigentümer und
Gewerbetreibende im Jahr 2006 zu einer freiwilligen Gemeinschaft im
Einzelhandelsbereich, zu dem „Bündnis Innenstadt Diez“, zusammengeschlossen. Die Struktur des Zusammenschlusses spricht für eine
Zuordnung zu den Interessengemeinschaften (vgl. Kap. 2.4.1.).

Zunächst erfolgt, wie im Limburger Teilbereich, eine detaillierte Darstellung der Interessengemeinschaft, um darauf aufbauend Aussagen über deren Effektivität treffen zu können. Daran
anschließend soll beurteilt werden, ob sich für die Stadt Diez zukünftig eher die Fortführung der
freiwilligen Gemeinschaft oder die Gründung eines Business Improvement District eignet. Hierbei soll
außerdem geklärt werden, ob ein BID anstatt oder in Ergänzung zu der freiwilligen Gemeinschaft in
Frage kommt.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung einer, von mehreren in Diez
existierenden Interessengemeinschaften. Es wurde das „Bündnis Innenstadt Diez“ ausgewählt, da die
Gemeinschaft den aktuell aktivsten und neuesten Zusammenschluss Privater darstellt und optimale
Strukturen aufweist, um zukünftig in ein BID überführt zu werden (vgl. Kap. 4.2.4.3.).

Das „Bündnis Innenstadt Diez“ ist eine seit Juni 2007 in Diez bestehende Interessengemeinschaft,
welche es sich zum Ziel gesetzt hat die Aufwertung eines räumlich begrenzten Bereichs in der
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Innenstadt von Diez zu fördern (vgl. Satzung des BIDIEZ 2006). Dies soll im Rahmen eines
partnerschaftlichen, bürgerorientierten Dialogs mit der Stadtverwaltung und in Kooperation mit
weiteren Akteuren, wie den lokalen Grundeigentümern, den Gewerbe- und Handelstreibenden, den
Freiberuflern und den ortsansässigen Verbänden und Vereinen, erfolgen.
Das von der Gemeinschaft räumlich abgegrenzte Quartier, bestehend aus Wilhelmstraße, Rosenstraße,
Marktstraße und Marktplatz hat eine Gesamtfläche von ungefähr 4,4 Hektar und umfasst ca. 117
Immobilien (vgl. Ministerium des Innern und für Sport 2009, S. 77). Die Abgrenzung des Quartiers ist
auf Karte 20, S. 115 zu sehen.
Die Gründung und das Konzept des „Bündnis Innenstadt“ Diez
Die negativen Entwicklungen der Stadt Diez, insbesondere in der Innenstadt, zeichneten sich in den
letzen Jahren immer deutlicher ab. Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, wurden von
kommunaler Seite aus die umfassenden Infrastrukturmaßnahmen begonnen, die voraussichtlich 2011
abgeschlossen sein werden (vgl. Kap. 4.2.3.). Jedoch erkannten auch auf privater Seite einige
ortsansässige Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende die Notwendigkeit etwas unternehmen
zu müssen. Es wurde eingesehen, dass aufgrund der Komplexität und der Vielzahl der Aufgabenfelder
sowie der allgemein zunehmend schlechten finanziellen Situation vieler Kommunen, eine Aufwertung
des Innenstadtbereichs und eine Lösung der Probleme, nicht allein durch die Kommune erfolgen
können.

Um effektiv durch Maßnahmen und Aktionen das wirtschaftliche Wachstum, die Anziehungskraft, die
Lebensqualität und die Besucherfrequenz des Innenstadtbereichs zu fördern, schlossen sich nach einer
Auftaktveranstaltung der Verbandsgemeinde Diez zum Thema der Business Improvement Districts elf
Grundstückseigentümer, welche größtenteils auch Gewerbetreibende in Diez sind, Anfang 2006
zusammen, um die Gründung einer Genossenschaft anzustreben (vgl. Interviews mit den Mitgliedern
des BIDIEZ 2009). Neben der Einsicht selbst aktiv werden zu müssen, waren der Wettbewerb
„Werkstatt Innenstadt“ und das Modellvorhaben „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ des Landes
Rheinland-Pfalz ausschlaggebend für den Zusammenschluss (vgl. Kap. 4.2.4.1.). Aufgrund der hohen
Motivation der Mitglieder des BIDIEZ und schon laufender Aktivitäten zur Genossenschaftsgründung
wurde Diez, als eine der sieben Modellstädte, in das Ende 2006 beginnende Programm der
„Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ aufgenommen. Gleichzeitig fanden Verhandlungen mit dem
Innenministerium von Rheinland-Pfalz über die Höhe der Förderung der Genossenschaft statt. Da
schon viel Vorarbeit geleistet wurde, erhielt das Bündnis, als Einzige der geförderten Interessengemeinschaften, eine Finanzierungszusicherung über vier Jahre. Die Höhe des Fördersatzes wurde auf
jährlich 60.000 € festgelegt, wobei 10% dieser Mittel von der Gemeinschaft selbst aufzubringen sind
und 10% von der Stadt beigesteuert werden (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009).
Um eine zunehmende Selbständigkeit der Gemeinschaft zu erreichen, wurde der Fördersatz degressiv

127

4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements

angelegt. Das heißt, dass das Land von Jahr zu Jahr einen geringeren Teil der Fördersumme
übernimmt und ein zunehmender Anteil durch das Bündnis selbst getragen werden muss. Dieser
Eigenanteil wird von den Mitgliedern der Gemeinschaft durch einen einmalig zu zahlenden
Beitrittsbeitrag, der vor der Genossenschaftsgründung bei 1000 € lag und nach dieser auf 500 €
reduziert wurde, aufgebracht (vgl. ebd.). Außerdem müssen die Genossenschaftsmitglieder jährliche
Beiträge entrichten, deren Höhe sich an dem Frontmetermaßstab der Immobilien orientiert. Hierbei
wurde auch darauf geachtet einen Mindest- und einen Höchstbetrag festzulegen, um eine
unverhältnismäßige Belastung Einzelner zu vermeiden.

Die Gründung der Genossenschaft nahm viel Zeit in Anspruch und erforderte erheblichen
Arbeitseinsatz, da das „Bündnis Innenstadt Diez“, als Zusammenschluss von Gewerbetreibenden und
Grundstückseigentümern, mit dem Ziel der Aufwertung der Innenstadt, in der Rechtsform der
Genossenschaft Neuland betrat. In Deutschland bestanden zum Zeitpunkt der Gründung des BIDIEZ
erst vier Innenstadt- bzw. Stadtmarketingzusammenschlüsse, die in der Form der Genossenschaft
organisiert waren (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). Aufgrund dessen waren
über ein Jahr intensive Absprachen des BIDIEZ mit dem Genossenschaftsverband Frankfurt
erforderlich, der die Genossenschaftsgründung begleitete. Die hierbei durch das Bündnis geleistete
Pionierarbeit wurde zusätzlich durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert, da eine Mustersatzung
erarbeitet wurde, welche es nun auch anderen Grundstückseigentümern und Gewerbetreibenden
ermöglicht, sich in der neuen Rechtsform der Genossenschaft zusammenzuschließen (vgl. ebd.).

Es wäre den Mitgliedern des BIDIEZ auch möglich gewesen sich wie andere Interessengemeinschaften in der Form eines Vereins zusammenzuschließen. Man hat sich in Diez jedoch
bewusst für die Rechtsform der Genossenschaft entschieden, da es in dieser Form möglich ist, unter
Erhalt

der

rechtlichen

und

wirtschaftlichen

Selbständigkeit

der

Mitglieder,

gemeinsam

unternehmerischen Zielen nachgehen zu können. Die Vereinsform dagegen schließt Absichten der
Gewinnerzielung aus (vgl.ebd.).
Weiterhin kam begünstigend hinzu, dass das Genossenschaftsrecht in Deutschland in Anlehnung an
das europäische Genossenschaftsrecht im August 2006 modernisiert und vereinfacht wurde, was die
Rechtsform der Genossenschaft, insbesondere für kleine Gruppen mit geringem Etat, interessanter
macht (vgl. Nassauische Neue Presse 2007).
Im Zuge der Novellierung des Genossenschaftsrechts fand auch eine Änderung der Ziele statt, die in
dieser Form des Zusammenschlusses verfolgt werden können. Zu den bisherigen ökonomischen Zielen
kamen soziale und kulturelle Zwecke hinzu. Dies ist insbesondere für Interessengemeinschaften im
Stadtmarketingbereich sehr interessant, da von diesen eben nicht nur ökonomische Interessen verfolgt
werden, sondern oft auch ideelle Werte eine Rolle spielen.
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Parallel zur Klärung der Rechtsform fanden mehrere Sitzungen der Gründungsmitglieder statt, in
welchen ein Handlungskonzept (Maßnahmen- und Finanzierungsplan) für die ersten drei Jahre
erarbeitet wurde und die nach dem Genossenschaftsrecht erforderlichen Organe der Genossenschaft,
der Vorstand und der Aufsichtsrat, gewählt wurden (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ
2009). Aktuell finden einmal monatlich Mitgliederversammlungen zur Besprechung der Aktivitäten
des Bündnisses statt.

Bei der Gründung des BIDIEZ wurde außerdem ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Diez
geschlossen, um Verantwortungsbereiche abzugrenzen und eine bestmögliche Zusammenarbeit zu
gewährleisten. Die getroffene Kooperationsvereinbarung wird in halbjährlichen Treffen beider Partner
überarbeitet, um eine stets aktuelle Abstimmung der Planungen zu ermöglichen (vgl. KooperationsRahmenvertrag 2006). Des Weiteren erfolgt ein ständiger Informationsaustausch zwischen Stadt und
BIDIEZ, da die Stadt als Mitglied des Bündnisses an den regelmäßigen Aufsichtsratsitzungen
teilnimmt.
Beweggründe der Mitglieder zur Mitwirkung im BIDIEZ
Die Beweggründe der Mitglieder des „Bündnis Innenstadt Diez“ zur Mitwirkung sind vielfältig.
Neben der schon genannten Einsicht selbst aktiv zu werden zu müssen, konnte durch die geführten
Interviews herausgefunden werden, dass auch bei dem Diezer Bündnis die typischen, immer wieder
auftretenden Gründe zur Mitwirkung an Interessengemeinschaften und Business Improvement
Districts, im Vordergrund stehen (vgl. Kap. 2.4.). Auf der Seite der Hauseigentümer ist dies das
Interesse die Immobilienwerte zu erhalten und auf der Seite der Gewerbetreibenden die Absicht die
aktuelle Kaufkraft zu halten und Neukunden zu gewinnen. Als weiterer Beweggrund wurde von den
Einzelhändlern das Interesse genannt, zum Erhalt der Stadt und zu ihrer Entwicklung beitragen zu
können (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). Viele Familien der Mitglieder
wohnen seit Generationen in Diez und gehen hier ihrem Gewerbe nach, woraus eine hohe
Identifikation mit der Stadt resultiert. Die Mitglieder des BIDIEZ möchten so auch durch ihre aktive
Mitwirkung dazu beitragen eine attraktive Stadt zu schaffen, auf die sie stolz sein können. Außerdem
spielt für die stark in der Stadt verwurzelten Diezer, welche auch nach der Geschäftsaufgabe im
Rentenalter gerne in Diez wohnen bleiben möchten, der Erhalt der Versorgungsstruktur in der
Innenstadt eine Rolle (vgl. ebd.).
Weitere von den Mitgliedern des BIDIEZ genannte Gründe zur Mitwirkung sind, vor dem Hintergrund
der aktuell stattfindenden Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen, das Interesse sich bei der Gestaltung
der Maßnahmen einzubringen und das Anliegen durch Mitwirkung zu einer Reduktion der
Beeinträchtigungen beizutragen (vgl. Kap. 4.2.3.).
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Die aktuelle Situation und die Maßnahmen des Bündnisses Innenstadt Diez
Die bisher vom BIDIEZ durchgeführten Maßnahmen werden von den Mitgliedern als Erfolg gesehen.
Von Seiten der Verbandsgemeinde und der Stadt Diez werden die Anstrengungen der Privaten im
Rahmen des Bündnisses auch gutgeheißen. Nach Herr Maxeiner sei „das BIDIEZ zwar nur ein kleines
Unternehmen, es trage aber dennoch dazu bei, dass in Diez etwas bewegt werde. Das grundsätzliche
Interesse sich an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen sei vorhanden und es erfolge eine gute
Zusammenarbeit mit der städtischen Planung“ (Interview Bürgermeister Diez Maxeiner 2009).

Das „Bündnis Innenstadt Diez“ legte in § 2 IV seiner Satzung verschiedene Handlungsfelder fest, auf
welche man sich zukünftig konzentrieren möchte (vgl. Satzung des BIDIEZ 2006). Diese umfassen
insbesondere:

-

die Initiierung, Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen und Aktionen zur
Verbesserung der Attraktivität der Stadtmitte von Diez;

-

die Entwicklung von standortbezogenen Marketingkonzepten;

-

die

Durchführung

von

imagefördernden Maßnahmen,

z.B.

die

Organisation

von

Veranstaltungen und Events;
-

die Bildung von Leistungspools;

-

die Beratung von städtischen Gremien in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung unter
Einbindung externe Fachleute;

-

die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit für die Mitglieder der Genossenschaft;

-

die Schaffung einer Plattform und eines Rahmens für eine zielgruppenorientierte
partnerschaftliche Zusammenarbeit der relevanten Handlungsträger.

Durch die Gemeinschaft fand insbesondere bei der Gestaltung des zukünftigen Stadtbilds eine aktive
Mitwirkung statt. Neben der schon erwähnten Mitarbeit bei den Infrastrukturmaßnahmen, unter
anderem durch die Veranstaltung eines „offenen Werkstattgesprächs“, wurden auch Überlegungen zur
Vermeidung von Umsatzeinbrüchen während der Baumaßnahmen eingebracht (vgl. Kap. 4.2.3). Es
wurde aber auch durch die Schaffung von Informationsmöglichkeiten und durch die Einstellung eines
Bürgerbetreuers, welcher als Ansprechpartner und Helfer allen Kunden und Besuchern während der
schwierigen Zeit der Baumaßnahmen zur Verfügung steht, direkt die Initiative ergriffen. Die genauen
Maßnahmen im Bereich der Infrastrukturerneuerung wurden schon in Kapitel 4.2.3 geschildert.

Weiterhin erziele man Erfolge bei der Gestaltung des zukünftigen Marktplatzes. So wurde von den
Mitgliedern ein eigener Konzeptentwurf in Auftrag gegeben, der gegen den vorher eingebrachten
Alternativvorschlag gewann. Durch diese Initiative konnten die Einzelhändler ihre Vorstellungen von
der zukünftigen Gestaltung des Platzes realisieren.
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Zudem wurde von dem „Bündnis Innenstadt Diez“ Anfang 2008 eine Frühjahrsakademie unter
Mitwirkung von Studenten verschiedener Universitäten veranstaltet, durch welche weitere
Erkenntnisse für die Zukunftschancen und Entwicklungsmöglichkeiten der Diezer Innenstadt und des
BIDIEZ gewonnen werden konnten (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009).

Im Rahmen der Gründung des Bündnisses wurde der Entwurf eines Logos in Auftrag gegeben, mit
dem sich das BIDIEZ in der Öffentlichkeit darstellt. Dieses unverwechselbare Markenzeichen trägt
maßgeblich dazu bei, einen Wiedererkennungswert zu erzeugen (Logo auf S. 126, Quelle: Satzung des
BIDIEZ).

Probleme des BIDIEZ
Diese Aufzählung zeigt schon, dass die Mitglieder des BIDIEZ etwas bewegen möchten und in der
Vergangenheit durch ihr Wirken auch schon Erfolge erzielt haben. Ein Problem, das in diesem
Zusammenhang von den Mitwirkenden der Gemeinschaft genannt wurde, ist die Kommunikation der
Aktivitäten in die Öffentlichkeit (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). So wurden
mit den umgesetzten Maßnahmen zwar Erfolge erzielt, jedoch sind diese oft durch andere
stattfindende Entwicklungen, zum Beispiel die Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen, nicht deutlich
genug in Erscheinung getreten. Weiterhin wird das Problem gesehen, dass die in der Vergangenheit
erzielten Erfolge, welche unter anderem durch die Mitwirkung der Interessengemeinschaft zustande
kamen, dieser oft nicht zugute kommen konnten, da andere Akteure sich als Mitwirkende in den
Vordergrund stellten oder sich alleine den Erfolg zuschrieben.

Im Rahmen der Interviews mit den Einzelhändlern, den Vertretern der Stadt und der Verbandsgemeinde kam außerdem heraus, dass man eines der Hauptprobleme des BIDIEZ darin sieht, die Idee
des Zusammenschlusses zu vermitteln und durch Informationsarbeit weitere Mitglieder zu gewinnen
(vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009 und Interview Verbandsgemeinde Diez
Schnatz, Wilhelm 2009). Die Ursachen hierfür liegen zum einen in der Distanz und Unsicherheit der
Leute in Diez und zum anderen in der mangelnden Bereitschaft unter Einsatz von Eigeninitiative und
privaten Finanzmitteln zur Innenstadtentwicklung beizutragen. Außerdem ist im Bewusstsein vieler
Diezer immer noch das alte Bild der kommunalen Zuständigkeit für den öffentlichen Raum
vorhanden, wobei eine klare Trennlinie zwischen privaten und öffentlichen Verantwortungsbereichen
gezogen wird. Die Gewinnung von neuen Mitgliedern hat sich deshalb, wie auch bei vielen anderen
freiwilligen Gemeinschaften, bisher als schwierige Aufgabe herausgestellt (vgl. Kap. 2.4.1). Dies zeigt
sich deutlich an der Zahl der Mitglieder des BIDIEZ, die in zwei Jahren, trotz intensiver
Anstrengungen zur Mitgliederwerbung, lediglich von Elf auf 15 erhöht werden konnte (vgl. Interviews
mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009). Auch die bisherigen Bemühungen zur Gewinnung von
Neumitgliedern, in Form von Zeitungsartikeln, Flyern und durch Informationsveranstaltungen im Juli
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2005, Dezember 2006 und Dezember 2007, auf welchen über das Instrument der Quartiersgemeinschaften und über das „Bündnis Innenstadt Diez“ informiert wurde, zeigten nur wenig Erfolg.

Ein weiteres Problem des BIDIEZ wird von den Mitgliedern darin gesehen, dass theoretische
Überlegungen und die Klärung juristischer Probleme bisher oft zu viel Zeit in Anspruch genommen
haben. So konnten nur wenige außenwirksame Maßnahmen umgesetzt werden, welche jedoch
unbedingt erforderlich sind, um den Erfolg von privatem Engagement im Rahmen des „Bündnis
Innenstadt Diez“ zu demonstrieren und weitere Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende zum
Beitritt zu animieren (vgl. ebd.).

Bei den geführten Interviews wurde klar, dass die Angehörigen der Interessengemeinschaft davon
überzeugt sind, mit ihrem Handeln etwas bewirken zu können. Aufgrund dessen erschien es
verwunderlich, dass der Kreis der wirklich „Aktiven“, die regelmäßig zu den Treffen des Bündnisses
erscheinen und bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen mitwirken, nur aus ungefähr der
Hälfte der Mitglieder (5-7) besteht. Während den Gesprächen stellte sich heraus, dass es den inaktiven,
als auch den aktiven Mitgliedern aus zeitlichen Gründen oft nicht möglich ist, noch mehr mitzuwirken,
obwohl ihnen die Arbeit Spaß macht und sie gerne mehr leisten würden (vgl. Interviews mit den
Mitgliedern des BIDIEZ 2009). Fast alle Angehörigen des BIDIEZ sind Hauseigentümer in Diez und
führen außerdem ein Geschäft in der Innenstadt. Dieser bei vielen Quartiersgemeinschaften relevante
Umstand führt dazu, dass neben dem regulären Job nur wenig Zeit für die Aktivitäten in der
Interessengemeinschaft zur Verfügung steht (vgl. Kap. 2.4.3.).
Ein weiterer Aspekt, der sich auf die den Mitgliedern zur Verfügung stehende Zeit auswirkt, ist das
Bestehen weiter Vereine, wie zum Beispiel dem „Gewerbeverein“ und dem „Oraniertisch“, in welchen
einige Mitglieder des BIDIEZ ebenfalls mitwirken. Die somit zur Verfügung stehende Zeit der
Mitglieder wird dadurch weiter reduziert.

Es sind genügend Ideen zur Verbesserung der aktuellen Lage vorhanden, was sich unter anderem in
dem ausführlichen Maßnahmenkonzept der Interessengemeinschaft wiederspiegelt. Im Bereich der
finanziellen Ausstattung sollte die Umsetzung weiterer Maßnahmen aufgrund der Fördermittel des
Landes und des Eigenanteils, der von dem Bündnis selbst aufgebracht wird, außerdem möglich sein.
Der entscheidende, die Entwicklung der Interessengemeinschaft begrenzende Faktor, ist die
verfügbare Zeit der Akteure.
Durch diese Umstände verliert das Bündnis an Wirkungskraft und der Enthusiasmus der Eigeninitiative kann nicht seine volle Wirkung entfalten. Wie von einigen Mitgliedern bemängelt hat dies
zur Folge, dass die Initiative nur langsam voran kommt und nur nach und nach sichtbare Erfolge
erzielt werden können.
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4.2.4.3. BID in Diez?
Auf der Abschlussveranstaltung des Modellvorhabens „Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ hat sich
herausgestellt, dass das Land Rheinland-Pfalz zukünftig den Erlass eines BID-Gesetzes anstreben wird
(vgl. Kap. 4.2.4.1.). Aufgrund dieser Entscheidung stellt sich nun für die Stadt Diez und das „Bündnis
Innenstadt Diez“ die Frage, ob ein BID in Ergänzung oder anstatt der Interessengemeinschaft sinnvoll
wäre, oder eher die freiwillige Form der Zusammenarbeit fortgeführt werden sollte.

Nach den Mitgliedern des BIDIEZ ist die Form des freiwilligen Zusammenschlusses zunächst als
Startgrundlage sehr gut, da hierdurch eine kleine aktive Gruppe an Mitwirkenden zusammenkommt
und erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation umgesetzt werden können. Der Übergang zu
einem BID wird aber dennoch von allen Mitgliedern des Bündnisses befürwortet, da durch diesen
einige der Hauptprobleme der Gemeinschaft gelöst werden könnten (vgl. Interviews mit den
Mitgliedern des BIDIEZ 2009). So würde die bisher schwierige Akquirierung neuer Mitglieder und
das Trittbrettfahrerproblem durch den Zwangscharakter des BIDs gelöst werden. Außerdem würde
durch ein BID eine solidere finanzielle Basis geschaffen, durch welche geplante Maßnahmen
effektiver und schneller umgesetzt werden könnten (vgl. Kap. 2.4.3.).
Von Seiten der Verbandsgemeinde wird ein BID in Diez ebenfalls als sinnvoll erachtet, da durch die
verbesserte Einbeziehung der Grundstückseigentümer insbesondere die städtebauliche Aufwertung der
Innenstadt im privaten Bereich vorangetrieben werden könnte, was eines der Hauptziele der Stadt nach
dem Abschluss der öffentlichen Aufwertungsmaßnahmen darstellen dürfte (vgl. Interview Verbandsgemeinde Diez Schnatz, Wilhelm 2009 und Kap. 4.2.3.).

Im Vergleich zur Stadt Limburg, in welcher eine BID-Einrichtung in verschiedenen Stadtteilen
möglich wäre, erscheint aufgrund der Aktivitäten des Bündnisses Innenstadt Diez mit seinem
festgelegten Aktionsbereich momentan nur eine BID-Gründung in diesem Bereich als realistisch. Da
alle Mitglieder des BIDIEZ und auch die kommunalen Vertreter einen Übergang der freiwilligen
Gemeinschaft zu einem BID befürworten und auch nicht davon auszugehen ist, dass sich eine
komplett neue Initiative zur BID-Einrichtung bilden wird, werden nachfolgend noch einige Aspekte
näher beleuchtet, die genau diesen Übergang betreffen.

Falls man nach dem Erlass des Rheinland-Pfälzischen BID-Gesetzes immer noch dazu entschlossen
sein sollte, das BIDIEZ in ein BID zu überführen, so würden einige Eigenschaften des Bündnisses den
Übergang erleichtern.
Zunächst ist hier die von dem Bündnis gewählte Organisationsform der Genossenschaft zu nennen, die
gewisse Vorteile bietet und bei der Gründung eines BIDs einfach beibehalten werden könnte. Im
Rahmen der Genossenschaftsgründung wurde zudem schon ein Kosten- und Finanzierungsplan
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aufgestellt, ein Kooperationsvertrag mit der Stadt geschlossen und die Abgabenbemessung der
Mitgliedsbeiträge in der Genossenschaftssatzung festgelegt (vgl. Kap. 4.2.4.2.). Alle diese Regelungen
und Vereinbarungen sind auch nach den bisher bestehenden BID-Gesetzen anderer Bundesländer zur
BID-Gründung erforderlich (vgl. Kap. 2.4.2.). Da davon auszugehen ist, dass man sich bei dem
Rheinland-Pfälzischen BID-Gesetz an den bisher bestehenden BID-Regelungen orientieren wird, hätte
man in Diez im Falle einer BID-Gründung aus der Interessengemeinschaft den Vorteil, dass schon ein
Teil der erforderlichen Grundlagen geschaffen wurde.

Ein Übergang wird weiterhin durch den Umstand begünstigt, dass die Mitglieder der Gemeinschaft in
den meisten Fällen neben Grundeigentümern auch Gewerbetreibende in der Innenstadt sind (vgl.
Tabelle 5, S. 148). In vielen Städten sind die Akteursgruppen der Gewerbetreibenden und
Hauseigentümer aufgrund differierender Interessen in verschiedenen Formen organisiert und bilden
zwei voneinander getrennte Gruppen (vgl. Kap. 2.4.). So interessieren sich die Eigentümer vorrangig
für den Werterhalt ihrer Immobilien, wogegen die Gewerbetreibenden hauptsächlich eine
Umsatzsteigerung ihrer Geschäfte anstreben. Diese Interessensdifferenzen erschweren oft die
städtischen Planungen, bei welchen ein zunehmender Trend in Richtung der kooperativen Stadtentwicklung festzustellen ist.
Im „Bündnis Innenstadt Diez“ wird die Gruppe der Eigentümer und die Gruppe der
Gewerbetreibenden durch die Doppelfunktion der Mitglieder vereinigt. Bei dem Übergang der
Interessengemeinschaft zu einem BID hätte dies den Vorteil, dass auch weiterhin die Interessen der
Gewerbemieter und Hauseigentümer gleichberechtigt berücksichtigt werden würden.

In den bisher bestehenden BID-Gesetzen werden die Hauseigentümer vorrangig als die handelnde
Akteursgruppe gesehen. Eine Ausnahme dazu bilden einige neuere BID-Gesetze, wie zum Beispiel
das BIDG im Saarland und das PACT in Schleswig-Holstein, welche eine verbindliche Einbeziehung
der Gewerbetreibenden ermöglichen (vgl. Kap. 2.5.1.). Wie genau das BID-Gesetz in Rheinland-Pfalz
ausgestaltet sein wird und an welchen Regelungen man sich orientieren wird, ist noch nicht genau
abzuschätzen. Es ist jedoch sicher von Vorteil Gewerbemieter und Hauseigentümer, zur Reduzierung
von Interessenskonflikten und einer einfacheren Einbeziehung in die Stadtentwicklung, in einer
Gemeinschaft wie dem „Bündnis Innenstadt Diez“ vereint zu haben.

4.2.5. Handlungsempfehlungen
Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Darstellungen zur Stadt Diez können nachfolgend erste
Handlungsempfehlungen für das „Bündnis Innenstadt Diez“ und zur Einrichtung eines BIDs
formuliert werden, die dazu genutzt werden können, um die Arbeit des Bündnisses in Zukunft zu
effektivieren, und die Chancen einer möglichen BID-Gründung zu erhöhen.
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Interessengemeinschaft in Diez
Bei der Untersuchung der Stadt Diez und dem dort bestehenden „Bündnis Innenstadt Diez“ haben sich
die Gewinnung neuer Mitglieder und die unzureichende Zeit der Mitwirkenden als die Faktoren
herausgestellt, welche die Entwicklung der Gemeinschaft begrenzen (vgl. Kap. 4.2.4.2.).

Eine mögliche Lösung für das „Zeitproblem“ könnte die Einstellung eines Managers darstellen, der
die Umsetzung der Maßnahmen übernimmt und koordiniert. Problematisch ist jedoch hierbei, dass
dies den Rahmen der finanziellen Mittel des Bündnisses übersteigen würde.
Eine andere Möglichkeit, die schwierige Situation der Interessengemeinschaft zu verbessern, stellt die
Gewinnung weiterer Mitglieder dar. Durch deren Mitwirkung könnte die Erarbeitung und Umsetzung
der Maßnahmen auf viele Schultern verteilt und der erforderliche zeitliche Aufwand für den Einzelnen
reduziert werden. Zudem würde die finanzielle Basis durch die Beiträge neuer Mitglieder gestärkt
werden, wodurch die Ideen der Gemeinschaft schneller umgesetzt und größere Projekte angegangen
werden könnten. Es hat sich jedoch bisher als schwierig herausgestellt, weitere Hauseigentümer und
Gewerbetreibende zum Beitritt zu motivieren, da diese nicht von dem Erfolg und der Erforderlichkeit
privatem Engagements überzeugt sind (vgl. Kap. 4.2.4.2). Die Maßnahmen mit Außenwirkung, die zur
Überzeugung weiterer Mitglieder notwendig wären, konnten zudem bisher von Seiten des Bündnisses
nur in geringem Umfang angegangen werden und litten zum Teil zusätzlich unter der schwachen
Kommunikation in die Öffentlichkeit. Um dieses Problem zu lösen, müsste von den Mitgliedern des
Bündnisses mehr Zeit für Planung und Umsetzung der Maßnahmen investiert werden, womit wieder
eines der Anfangsprobleme angesprochen wäre und ein Zirkelschluss entsteht (vgl. Kap. 4.2.4.3.).

Fraglich ist, was zukünftig getan werden kann, um diesen Zirkel zu durchbrechen. Trotz
umfangreicher Bemühungen des BIDIEZ hat sich gezeigt, dass die Gewinnung weiterer Unterstützer
sehr schwierig ist. Es wird darauf gehofft, dass der erfolgreiche Abschluss der städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen eine positive Wirkung auf die Einstellung der bisher unentschlossenen oder
abgeneigten Hauseigentümer und Gewerbetreibenden haben wird (vgl. Kap. 4.2.3.).
Anhand der schon umgestalteten Straßenabschnitte lässt sich erkennen, dass die Diezer Innenstadt
durch die Infrastrukturerneuerung ein neues ansprechendes Gesicht erhalten wird und ein Stück der
seit Jahren abnehmenden Attraktivität zurückgewonnen werden kann (vgl. Abb. 33, 34, S. 118). Durch
die Umgestaltung des Straßenraums wird die Verkehrsbelastung reduziert, die PKW-Erreichbarkeit
weiterhin gewährleistet und gleichzeitig eine angenehme Verweil- und Bummelatmosphäre
geschaffen. Zum einen kommt dies den Kunden zugute, da das Einkaufen in der Diezer Innenstadt
attraktiver wird, zum anderen profitieren aber auch die Bewohner der Stadt von den Maßnahmen, da
die Lebensqualität steigt. Weiterhin hat die Attraktivitätssteigerung Vorteile für die Grundstückseigentümer, deren Immobilien an Wert gewinnen und für die Gewerbetreibenden, welche eine
steigende Kundenzahl und bessere Umsätze erwarten können. Die umfassende Infrastrukturerneuerung
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und die daraus resultierende Attraktivitätssteigerung bieten also Vorteile für viele verschiedene
Akteure der Diezer Innenstadt. Es lässt sich deshalb darauf hoffen, dass nach dem Abschluss der
Sanierung, wenn das Resultat der Anstrengungen als Ganzes sichtbar wird, weitere Gewerbetreibende
und Hauseigentümer von dem positiven Schwung erfasst werden und einsehen, dass mit privatem
Engagement Erfolge erzielt werden können. Sollte das „Bündnis Innenstadt Diez“ zu diesem
Zeitpunkt noch aktiv sein, so ist es gut möglich, dass weitere Private der Gemeinschaft beitreten, um
sich durch Eigenengagement an der Stadtentwicklung zu beteiligen.

Die baulichen Maßnahmen im Infrastrukturbereich werden jedoch voraussichtlich erst 2011
abgeschlossen sein (vgl. Kap. 4.2.3.). Es ist deshalb zu empfehlen, dass von Seiten der
Interessengemeinschaft trotz der geringen zeitlichen Möglichkeiten weitere Anstrengungen
unternommen werden, um Neumitglieder zu gewinnen. Zum Beispiel wäre es möglich, sich aufgrund
der hohen Bedeutung von Maßnahmen mit Außenwirkung verstärkt auf diese zu konzentrieren. Durch
einfache, relativ schnell zu realisierende außenwirksame Maßnahmen könnte so die Aktivität und das
Potential des Bündnisses besser nach außen kommuniziert werden und „Nichtmitglieder“ zum Beitritt
angeregt werden. Hierbei muss außerdem darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen nicht in
kleinen Schritten realisiert werden, welche im Zuge der anderen stattfindenden Entwicklungen in Diez
untergehen könnten, sondern in kurzer Zeit erfolgen und möglichst auffallende Veränderungen
bewirken, um Aufsehen in der Öffentlichkeit zu erregen.

Weiterhin wäre es denkbar, gewisse Anreize für die Mitglieder des Bündnisses zu schaffen, um einen
Beitritt attraktiver machen. Diese Option wurde von den Mitgliedern des BIDIEZ bereits erkannt. So
beschäftigt man sich aktuell mit den Möglichkeiten des gemeinsamen Einkaufs von Dienst- und
Energieleistungen, wodurch die Kosten der Mitglieder für ihre Immobilien oder Gewerbebetriebe
reduziert werden könnten. Außerdem wird versucht durch Gespräche mit Bauunternehmen einen
günstigen Preis für die Sanierung mehrerer Häuser auszuhandeln (vgl. Interviews mit den Mitgliedern
des BIDIEZ 2009). Neben einer Kostensenkung für die Haussanierer, hätte diese Maßnahme den
Vorteil, dass ein wichtiger Beitrag zur Erneuerung des privaten Eigentums, in Ergänzung der
stattfindenden öffentlichen Sanierungsmaßnahmen, geleistet werden würde. Damit könnte das
Bündnis also aktiv dazu beitragen, dass eines der vordringlichen Ziele der Stadtentwicklung von Diez,
die Aufwertung des Gesamtbildes der Innenstadt, gefördert wird (vgl. Kap. 4.2.3.). Aus diesem Grund
und aufgrund der bisher schwierigen Mitgliederakquirierung ist die Schaffung von Beitrittsanreizen,
wie schon erkannt wurde, eine der Maßnahmen, die zukünftig unbedingt weiter durch das „Bündnis
Innenstadt Diez“ verfolgt werden sollte.

Eine weitere Möglichkeit Mitglieder zu gewinnen bestände darin gezielt Informationen über die Lage,
die aktuellen Probleme und Wünsche von Grundstückseigentümern und Gewerbetreibenden zu

136

4. Limburg und Diez – Möglichkeiten des Quartiersmanagements

sammeln. Anschließend wäre es möglich, aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen, auf die
Betreffenden und deren Situation genauer einzugehen. Durch das hierdurch gezeigte Interesse und
eventuell sich eröffnende Lösungsmöglichkeiten könnten ebenfalls „Nichtmitglieder“ zum Beitritt
bewegt werden. Die Sammlung von Informationen und die Führung von persönlichen Gesprächen mit
den Eigentümern und Gewerbetreibenden des Gebietes erfordern jedoch ein gewisses, nicht
unerhebliches Maß an Zeit, womit wieder das Ursprungsproblem des BIDIEZ, die mangelnde Zeit der
Mitglieder, angesprochen wäre (s.o.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, das bis zur Beendigung der Sanierungsmaßnahmen im Jahr
2011 noch einige Zeit vergeht, welche unbedingt dazu genutzt werden sollte, in jeder möglichen Form
neue Mitglieder zu gewinnen. Da das Risiko besteht, dass die Initiative im Sand verlaufen könnte, ist
die Umsetzung von außenwirksamen Maßnahmen und weitere Anstrengungen zur Mitgliederwerbung
unbedingt anzuraten.
BID-Gründung in Diez
Die aktuellen Mitglieder des Bündnisses Innenstadt Diez und auch die Vertreter der Stadt befürworten
eine BID-Gründung in Diez und unterstützen die Einrichtung. Unter Berücksichtigung der Probleme,
welche das BIDIEZ bisher mit der Mitgliedergewinnung hatte, ist ein Business Improvement District
zudem ein geeignetes Konzept, um weitere Private in die Stadtentwicklung einzubinden.
Fraglich ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch, ob die Gründung eines BIDs erfolgreich verlaufen würde.
Zur BID-Einrichtung ist es in der Regel erforderlich zwei Abstimmungshürden, das Antrags- und das
Abstimmungsquorum, zu überwinden. In den Gesetzen der BID-Länder liegen diese bei 15% im
Bereich des Antragsquorums und zwischen 25 und 33% bei dem Abstimmungsquorum (vgl. Kap.
2.5.1.). Da der Quartiersbereich des Bündnisses, welcher auch dem späteren Bereich eines BIDs
entsprechen dürfte, ungefähr Immobilien von 110 Eigentümer umfasst, könnte von den aktuell 14
Mitgliedern des BIDIEZ, die auch alle Hauseigentümer sind, das Antragsquorum von 15% geradeso
überwunden werden (vgl. Interviews mit den Mitgliedern des BIDIEZ 2009 und Tabelle 5 ,S. 148).
Eine schwieriger zu meisternde Hürde stellt für das BIDIEZ die zweite Abstimmung dar. Falls das
zukünftige BID-Gesetz von Rheinland-Pfalz auch ein Negativquorum von 25 bis 33% enthalten sollte,
dürften nur weniger als ein Viertel, bzw. als ein Drittel der Hauseigentümer der BID-Einrichtung
wiedersprechen, damit ein BID zustande kommen könnte. Ob dies erreicht werden kann, ist schwer
einzuschätzen. Fest steht auf jeden Fall, dass noch umfangreiche, intensive Informationsarbeit geleistet
werden muss, damit weitere Eigentümer als Mitglieder des BIDIEZ gewonnen werden können, welche
an der Arbeit der Interessengemeinschaft mitwirken und zu einer erfolgreichen Überführung in ein
BID beitragen.
Die Gewinnung weiterer Unterstützer ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, da die Überleitung
von einer Interessengemeinschaft zu einem BID immer einen kritischen Punkt darstellt. Wird im
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Vorfeld nicht genug unternommen, um eine erfolgreiche BID-Gründung zu gewährleisten, so besteht
die Gefahr, dass durch ein Scheitern die Motivation der Privaten zur Eigeninitiative, welche sich in
dem Engagement in der Interessengemeinschaft zeigte, verloren geht (vgl. Interview IHK Koblenz
Hover 2009). Dies hätte zur Folge, dass alles bisher Erreichte zunichte gemacht werden würde und
eine erneute Aktivierung von Privaten zur kooperativen Stadtentwicklung unwahrscheinlich erscheint.

Im Rahmen der aktuell in Diez bestehenden Interessengemeinschaft, dem „Bündnis Innenstadt Diez“,
wurden schon einige Strukturen geschaffen, die bei einer BID-Gründung direkt übernommen werden
könnten (vgl. Kap. 4.2.4.3.). Bei der Gründung eines BIDs in Diez oder einer Überführung der ISG in
ein BID sollten aber dennoch die Faktoren, welche bei der BID-Einrichtung eine besondere Rolle
spielen, wie zum Beispiel die Kommunikation im Quartier oder die Kooperation mit der Kommune,
beachtet werden (vgl. Kap. 2.5.3.). Dies trägt dazu bei, dass Probleme vermieden und die
Erfolgschancen der Initiative erhöht werden können.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass man sich in Diez mit der Interessengemeinschaft auf
dem richtigen Weg befindet und die zukünftige BID-Gründung ein gutes, erreichbares Ziel darstellt,
das unbedingt weiter verfolgt werden sollte. Die bisherigen, wenig erfolgreichen Bemühungen des
Bündnisses Innenstadt Diez zur Mitgliedergewinnung haben gezeigt, dass das freiwillige Konzept der
Interessensgemeinschaft zwar einen guten Beitrag zur Stadtentwicklung leisten kann, für Diez wohl
aber zukünftig eher ein BID notwendig sein wird, um weitere Private einzubinden. Zudem hätte die
BID-Gründung in Diez den Vorteil, dass durch die Einbindung der Grundstückseigentümer eine
verbesserte kooperative Stadtentwicklung erfolgen könnte.
Zukünftig ist die Aktivierung von weiteren Privaten, die an der momentan noch freiwilligen
Gemeinschaft mitwirken, unerlässlich für eine weitere Entwicklung der Gemeinschaft sowie für die
erfolgreiche Überführung in ein BID. Da die Quartiersgemeinschaften einen Teil zur Stadtentwicklung
leisten, ist deren Erfolg oder Scheitern auch von Bedeutung für die weitere Entwicklung der Stadt
Diez. Die Gewinnung neuer Mitglieder, welche die Grundvoraussetzung für das Fortbestehen und den
Erfolg der Gemeinschaften darstellt, sollte deshalb zukünftig von privater, als auch von kommunaler
Seite als vorrangiges Ziel verfolgt werden.

138

5. Fazit

5. Fazit
Zu Beginn wurden zwei Leitfragen formuliert, die im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit durch
Untersuchungen in den beiden Modellstädten Limburg und Diez beantwortet werden sollten. Zum
einen sollte analysiert werden, welche Formen des Quartiersmanagements unter Berücksichtigung
differierender Stadtstrukturen und örtlicher Gegebenheiten in Innenstädten möglich sind und
erfolgversprechend umgesetzt werden können. Dabei ging es vorwiegend um die Beurteilung der
Anwendbarkeit von freiwilligen und gesetzlichen Quartiersgemeinschaften, da in beiden
Untersuchungsstädten aktuell freiwillige Zusammenschlüsse von Privaten bestehen und über die
Einrichtung von BIDs nachgedacht wird (vgl. Kap. 4.1.3.2. und Kap. 4.2.4.2.). Zum anderen ergab
sich aufgrund der zur BID-Einrichtung erforderlichen Gesetzesgrundlage die Frage nach den
Ausgestaltungsmöglichkeiten von BID-Gesetzen und den Erfahrungen, welche bisher mit den deutlich
in den Bundesländern variierenden BID-Regelungen gemacht wurden. Dies ist für die ausgewählten
Modellstädte von besonderer Relevanz, da sich die Vorgaben der BID-Gesetze maßgeblich auf den
Erfolg einer BID-Gründung auswirken können und in Limburg, als auch in Diez die baldige
Einrichtung eines BIDs geplant ist (vgl. Kap. 4.1.3.3. und Kap. 4.2.4.3.). Zudem sind die Erfahrungen
und Ausgestaltungsmöglichkeiten für das Land Rheinland-Pfalz und für die Stadt Diez von
Bedeutung, da in Rheinland-Pfalz noch kein BID-Gesetz besteht, der zukünftige Erlass jedoch geplant
ist (vgl. Kap. 4.2.4.1.).

Im Bezug auf die erste Leitfrage hat sich gezeigt, dass grundsätzlich freiwillige, als auch gesetzliche
Gemeinschaften für die Untersuchungsstädte in Frage kommen.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die derzeit in Limburg und in Diez etablierten freiwilligen
Gemeinschaften (ISGs) gut funktionieren und die Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden
bereit sind, sich in die Stadtentwicklung einzubringen und auch finanzielle Beiträge zu leisten. Die
typischen Probleme freiwilliger Gemeinschaften, wie das Trittbrettfahrerproblem und der hohe
Aufwand, welcher zur Mitgliederakquirierung unternommen werden muss, waren aber dennoch in
Limburg und in Diez zu beobachten (vgl. Kap. 4.1.3.2. und Kap. 4.2.4.2.). In der Stadt Diez traten
diese Probleme verstärkt in Erscheinung, da sich hier die allgemeine Situation der Innenstadt und des
innerstädtischen Einzelhandels deutlich von Limburg unterscheidet. In der Diezer Innenstadt bestehen
viele Probleme, die ein allgemeines „Downgrading“ zur Folge hatten (vgl. Kap. 4.2.1. und Kap.
4.2.2.). Die Diezer Hauseigentümer und Gewerbetreibenden, welche mit Umsatzrückgängen und
Kaufkraftverlust zu kämpfen haben, sind daher nur schwer vom Beitritt zu einer Gemeinschaft oder
der finanziellen Beteiligung an der Stadtentwicklung zu überzeugen. Im Vergleich dazu ist es in
Limburg mit einem blühenden Einzelhandel und vorwiegend attraktiven Einkaufsbereichen deutlich
einfacher Private zu einer Mitwirkung in einer freiwilligen Gemeinschaft zu bewegen, was sich unter
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anderem an den hohen Mitgliederzahlen der beiden Limburger Interessengemeinschaften, dem
„Cityring“ und dem „Altstadtarbeitskreis“, zeigt (vgl. Kap. 4.1.3.2.).
Neben dem Konzept der Interessengemeinschaften eignet sich für die Städte Limburg und Diez aber
auch das Modell der Business Improvement Districts, wie in den Handlungsempfehlungen für die
beiden Untersuchungsstädte festgestellt wurde (vgl. Kap. 4.1.4. und Kap. 4.2.5.). Die BID-Einrichtung
hat den besonderen Vorteil, dass hierdurch die Akteursgruppe der Grundstückseigentümer, die in der
Regel durch ein BID angesprochen wird, als neue Gruppe in die Stadtentwicklung einbezogen werden
kann und die kooperative Stadtentwicklung vorangetrieben wird. Außerdem wird durch ein BID die
Trittbrettfahrerproblematik unterbunden und die finanzielle Basis, welche zur Stadtentwicklung zur
Verfügung steht, erhöht (vgl. Kap. 2.4.3.).

Die anfänglich gestellte Frage nach der optimalen Form des Quartiersmanagements für die
Untersuchungsstädte ließ sich nach gründlicher Untersuchung der in den Städten vorherrschenden
Strukturen und Probleme ebenfalls beantworten.
In der Stadt Limburg ist es einfacher, im Rahmen von freiwilligen Gemeinschaften Mitglieder zu
gewinnen und Erfolge zu erzielen, da die allgemeine Situation der Innenstadt und des innerstädtischen
Einzelhandels deutlich besser ist als in Diez. Wie Frau Köster (2009) treffend festgestellt hat, ist eine
weitere Stärkung und Attraktivierung Limburgs unter Einbindung aller relevanten Akteure auch
künftig unbedingt anzustreben (vgl. Kap. 4.1.4.). Dies kann hier jedoch entweder in Form von
freiwilligen Gemeinschaften, oder in Form eines Business Improvement Districts geschehen, da zum
einen auch die freiwilligen Gemeinschaften durch ihren hohen Mitgliederanteil deutliche Zeichen
setzen können und zum anderen zukünftig vorwiegend Maßnahmen zur Erhaltung der Attraktivität
und zur Ergänzung des Warenangebots durchzuführen sind (vgl. Kap. 4.1.4.). Maßnahmen dieser Art
lassen sich sehr gut in der Form von freiwilligen Gemeinschaften umsetzen und erfordern kein
Business Improvement District, dessen Einrichtung in der Regel mit einem hohen Arbeitsaufwand
sowie einigen Kosten verbunden ist (vgl. Kap. 2.4.1.).
In Diez bietet sich dagegen eher die Gründung eines BIDs oder der Übergang des „Bündnis Innenstadt
Diez“ zu einem BID an. Die in der Innenstadt vorherrschenden gravierenden Probleme, in Form von
städtebaulichen

Missständen,

einer

hohen

Verkehrsbelastung,

vielen

Leerständen

und

Mindernutzungen erschweren es der Gemeinschaft, neue Mitglieder zu gewinnen (vgl. Kap. 4.2.5.).
Diese sind jedoch unbedingt notwendig, um effektiv Maßnahmen umsetzen und Erfolge erzielen zu
können. Durch die Einrichtung eines BIDs könnte dieses Problem gelöst werden, da hierbei alle
Eigentümer eines Bereichs verpflichtend eingebunden werden.
Die Gründung eines BIDs ist in Diez jedoch momentan noch nicht möglich, weil sich die gesetzliche
Grundlage zur Einrichtung von BIDs in Rheinland-Pfalz noch in der Aufstellung befindet. Da noch
nicht genau abgeschätzt werden kann, welche Regelungen ein BID-Gesetz enthalten wird, ist es
aktuell schwierig zu beurteilen, ob eine BID-Gründung in Diez erfolgversprechend verlaufen würde.

140

5. Fazit

Fraglich ist insbesondere bei welcher Höhe das Abstimmungsquorum zur BID-Einrichtung festgelegt
werden wird und ob dieses erfolgreich vom BIDIEZ überwunden werden kann (vgl. Kap. 4.2.5.).

Ob in einer Stadt eher eine freiwillige oder eine gesetzliche Gemeinschaft dazu geeignet ist, zur
Lösung von innerstädtischen Problemen beizutragen, lässt sich abschließend nicht pauschal
beantworten. Es lässt sich lediglich festhalten, dass vor dem Entschluss zur Einrichtung eines
Quartiersmanagements immer erst die Strukturen und vorherrschenden Probleme einer Stadt sehr
detailliert analysiert werden müssen, bevor die Entscheidung für ein Konzept getroffen wird. Auf der
Grundlage der gesammelten Informationen kann dann beurteilt werden, welcher Ansatz, freiwillig
oder gesetzlich, sich besser für eine Stadt eignet und mehr Erfolg verspricht (vgl. Kap. 2.4.4.).
Falls nach den strukturellen Untersuchungen und dem Erlass eines BID-Gesetzes die verpflichtende
Form des Quartiersmanagements (BID) gewählt werden sollte, so sollten außerdem die Probleme, die
bisher bei der Etablierung von BIDs aufgetreten sind, beachtet werden, um die Erfolgschancen eines
BIDs zu erhöhen (vgl. Kap. 2.5.3.).

Bei der Entscheidung über die Art des Quartiersmanagements und bei der Beantwortung der Frage
nach der Erforderlichkeit eines BID-Gesetzes hat es sich, wie das Beispiel Rheinland-Pfalz zeigt,
außerdem bewährt zunächst geförderte Modellvorhaben und Wettbewerbe zu veranstalten, um
wichtige Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Kap 4.2.4.1.).
Zudem ist es zu empfehlen, auch zukünftig vor der Einrichtung eines BIDs zunächst freiwillige
Gemeinschaften zu gründen. Dies hat den Vorteil, dass das Risiko des Scheiterns einer BID-Initiative
verringert wird, da schon Grundlagenarbeit geleistet wurde und getroffene Regelungen, wie das
„Bündnis Innenstadt Diez“ zeigt, direkt in ein BID übernommen werden können (vgl. Kap 4.2.4.3.).
Außerdem wird den Privaten bei diesem Vorgehen nicht gleich mit einem „Zwangsinstrument“ (BID)
gedroht, sondern zuerst versucht, eine auf Freiwilligkeit aufbauende Gemeinschaft einzurichten.

Alle diese Maßnahmen, die dazu beitragen das Risiko des Scheiterns einer BID-Initiative zu
minimieren, sind erforderlich, da die Gründungsphase eines Business Improvement District den
kritischsten Punkt darstellt. Sollte die Einrichtung eines BIDs scheitern, so ist zu erwarten, dass die
Privaten dadurch ihre Motivation zur Eigeninitiative verlieren und eine erneute Aktivierung von zur
kooperativen Stadtentwicklung unwahrscheinlich erscheint.

Die in den einzelnen Bundesländern erlassenen gesetzlichen Grundlagen, welche zur Einrichtung von
BIDs erforderlich sind, spielen bei der Anwendbarkeit des Konzepts und dessen Erfolg außerdem eine
wesentliche Rolle. Den unterschiedlichen Ausgestaltungen der bestehenden BID-Gesetze und den
daraus resultierenden Problemen wurde im Rahmen der zweiten Leitfrage nachgegangen.
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Beim Vergleich der bisher bestehenden BID-Gesetze hat sich gezeigt, dass die Landesgesetzgeber dem
Ratschlag der BCSD (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V.) folgend sich
bei dem Erlass der neueren Gesetze darum bemüht haben, flexiblere Lösungen zu treffen (vgl. BCSD
2006, S. 1). So zeigen vor allem die jüngeren BID-Gesetze den Trend zur Schaffung von mehr
Freiräumen für BID-Initiativen und den zunehmenden Abbau des juristischen Aufwands, der zur BIDEinrichtung betrieben werden muss (vgl. Heinze 2008, S. 31).
Die seit einigen Jahren in Deutschland erfolgende Anwendung des BID-Konzepts, hat dazu geführt,
dass eine Menge Erfahrungen gesammelt werden konnten. Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass bei dem Erlass eines BID-Gesetzes unbedingt darauf geachtet werden muss, ein Mittelmaß im
Bereich der Regelungsdichte zu finden (vgl. Kap. 2.5.2.). Zu lockere Regelungen, wie sie das PACTGesetz aufweist, lassen weite Interpretationsspielräume offen, die oft zu Konflikten bei der Auslegung
der Regelungen führen. Im Gegensatz dazu kann eine zu hohe Regelungsdichte aber auch zur Folge
haben, dass BID-Initiativen an bestimmten, zu erfüllenden Rahmenbedingungen scheitern und die
privaten Akteure, die sich für eine BID-Einrichtung engagiert haben, von erneutem privatem
Engagement abgeschreckt werden. Durch das vermehrte Scheitern von BID-Initiativen wird zudem
der Glaube an die Wirkungskraft und Sinnhaftigkeit des BID-Instruments geringer werden.

Wie viele Bundesländer bereits erkannt haben, sind die optimalen Regelungen und die richtige
Regelungsdichte im Bereich der BID-Gesetzgebung stark von den Gegebenheiten eines Bundeslandes
abhängig. So spielen unter anderem die weiteren gesetzlichen Regelungen eines Landes, das spezielle
Satzungsrecht der Kommunen, die Organisation und Mitwirkungsbereitschaft der privaten Akteure
und die vorherrschenden Stadtstrukturen eine wesentliche Rolle.
Zur Anpassung des BID-Gesetzes an die landesspezifischen Strukturen und zur Sammlung von ersten
Erfahrungen im Umgang mit freiwilligen (ISG) und gesetzlichen (BID) Quartiersgemeinschaften, ist
die Initiierung von Pilotprojekten deshalb unerlässlich.

Im Land Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen des BID-Gesetzerlasses bisher mit der anfänglichen
Erprobung von freiwilligen Gemeinschaften in den Modellvorhaben „Werkstatt Innenstadt“ und
„Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ wichtige Schritte unternommen, die immer vor dem Erlass
eines BID-Gesetzes erfolgen sollten (vgl. Kap. 4.2.4.1.). Die Modellvorhaben haben dazu beigetragen
erste Strukturen freiwilliger Gemeinschaften aufzubauen, die auf eine Verbesserung der Lage der
Innenstädte hinwirken und zukünftig möglicherweise auch in BIDs überführt werden können. Zudem
wurden wichtige Erkenntnisse durch die Verschiedenartigkeit der geförderten Gemeinschaften
gewonnen, welche künftig eine optimale Anpassung der Regelungen eines Rheinland-Pfälzischen
BID-Gesetzes an die spezifischen Strukturen der Städte in Rheinland-Pfalz ermöglichen. Bisher lief
der Prozess zum Erlass des BID-Gesetzes in Rheinland-Pfalz vorbildlich ab. Falls bei der noch
ausstehenden Ausarbeitung der BID-Regelungen jetzt auch noch die Probleme der bisherigen BID-
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Gesetze aufgegriffen werden, dann ist damit zu rechnen, dass das BID-Konzept in Zukunft erfolgreich
zu einer Aufwertung der rheinland-pfälzischen Innenstädte beitragen kann (vgl. Kap. 2.5.2.).

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Einrichtung eines Quartiersmanagements, egal ob freiwillig oder gesetzlich, kein Allheilmittel zur Lösung der Probleme von
Innenstädten darstellt. Es ist deshalb erforderlich, bei der Planung und Etablierung eines Quartiersmanagements stets darauf zu achten, dass zum einen eine optimale Verzahnung zwischen den
Akteuren der Innenstadt erfolgt und zum anderen vor allem in Problembereichen weitere ergänzende
Instrumente, beispielsweise die Sanierung nach § 136f BauGB, zur Anwendung kommen. Nur so kann
garantiert werden, dass die Innenstädte als urbane Zentren und Mittelpunkte des öffentlichen Lebens
auch zukünftig erhalten werden können.
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Anhang
A Interviewleitfaden Stadt Limburg
1) Limburg
Situation des Einzelhandels
-

Wie sehen Sie die aktuelle Situation des Einzelhandels in Limburg?

-

Welche zukünftigen Entwicklungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich?

-

Wie sehr ist der Einzelhandel von den allgemeinen Entwicklungen betroffen? (neue
Konkurrenz (großflächiger EH, FOC Montabaur), neue Betriebsformen (Filialen, Discounter))

Probleme im Bereich des Einzelhandels?
-

Sind Leerstände ein Problem? - Leerstandsmanagement

-

Gibt es Mindernutzungen in der Innenstadt?

-

Wie weit ist die Filialisierung fortgeschritten? Ist diese ein Problem?

Maßnahmen und Aktivitäten (auf die einzelnen Gesprächspartner angepasst Stadtplanung
Limburg / Stadtmarketing Limburg / Cityring Limburg / Altstadtarbeitskreis Limburg /
Wirtschaftsförderung Limburg / Bürgermeister Limburg / Volksbank Limburg)
-

Welche Aktivitäten laufen aktuell und welche Maßnahmen sind geplant?

-

Wie werden Maßnahmen finanziert?

-

Was möchte man erreichen?

-

Wie wird zwischen Stadt und Privaten kooperiert?

Interessengemeinschaften in Limburg
-

Welche Gemeinschaften bestehen?

-

Wie beurteilen Sie den Erfolg der Zusammenschlüsse?

-

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?

BID in Limburg
-

Wie ist der aktuelle Verfahrensstand?

-

Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen einer BID-Gründung?

-

Warum wird eine BID-Gründung angestrebt? Ist diese in Limburg Ihrer Ansicht nach
notwendig?

-

Was erhofft man sich an Wirkungen?

-

Wäre eine Interessengemeinschaft in Limburg eine Alternative?

-

Stellt ein BID eine Konkurrenz zu dem bisher bestehenden Citymarketing (Cityring) dar?
„Cityring“ als möglicher Vorläufer eines BIDs?

-

Gibt es Fördermöglichkeiten für eine ISG oder ein BID?

Neuer Einzelhandelsbereich auf dem ehemaligen Gelände des Ausbesserungswerks
-

Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
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-

Welche Folgen wird die Ansiedelung neuer Einzelhandelsgeschäfte Ihrer Meinung nach auf
die Innenstadt haben?

2) Diez
-

Wie beurteilen Sie die Situation des Einzelhandels in Diez?

-

Wie sehen Sie die Situation der Interessengemeinschaft „Bündnis Innenstadt Diez“ –
Erfolgschancen?

-

Eignet sich Diez zu einer BID-Gründung oder müssen dafür andere Rahmenbedingungen
geschaffen werden?

-

Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie für Diez? – den Diezer Einzelhandel?

3) Limburg und Diez
-

Wie ist das aktuelle Verhältnis der beiden Städte zueinander?

-

Ist Ihrer Meinung nach eine gemeinsame Entwicklung von Limburg-Diez trotz
eigenständigem Quartiersmanagement, welches auf beiden Seiten angestrebt wird, möglich?

B Interviewleitfaden Stadt Diez
1) Diez
Situation des Einzelhandels
-

Wie sehen Sie die aktuelle Situation des Einzelhandels in Diez?

-

Welche zukünftigen Entwicklungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich?

-

Wie sehr ist der Einzelhandel von den allgemeinen Entwicklungen betroffen? (neue
Konkurrenz (großflächiger EH, FOC Montabaur), neue Betriebsformen (Filialen, Discounter))

Probleme im Bereich des Einzelhandels?
-

Sind Leerstände ein Problem? - Leerstandsmanagement

-

Gibt es Mindernutzungen in der Innenstadt?

-

Wie weit ist die Filialisierung fortgeschritten? Ist diese ein Problem?

Maßnahmen und Aktivitäten (auf die einzelnen Gesprächspartner angepasst Verbandsgemeinde Diez / Bürgermeister Diez / IHK Koblenz)
-

Welche Aktivitäten laufen aktuell und welche Maßnahmen sind geplant?

-

Wie werden Maßnahmen finanziert?

-

Was möchte man erreichen?

-

Wie wird zwischen Stadt und Privaten kooperiert?

145

Anhang

Das „Bündnis Innenstadt Diez“ (BIDIEZ)
-

Wie kam die ISG zustande? Wodurch wurde der Anstoß bewirkt?

-

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der Interessengemeinschaft und deren
Erfolgschancen?

-

Wie beurteilen Sie die Kooperation der Stadt mit der ISG – den Privaten?

-

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?

BID in Diez
-

Wie ist der aktuelle Stand der BID-Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz?

-

Erachten Sie ein BID in Diez als sinnvoll? / wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein?

-

Eignet sich Diez zu einer BID-Gründung oder müssen dafür andere Rahmenbedingungen
geschaffen werden?

-

Sollte man ein BID in Diez anstreben oder aufgrund des Risikos zu scheitern lieber bei der
Form der ISG bleiben?

-

Warum wird eine BID-Gründung angestrebt? Ist diese in Diez Ihrer Ansicht nach notwendig?

-

Was erhofft man sich an Wirkungen?

-

Gibt es Fördermöglichkeiten für eine ISG oder ein BID?

Stattfindende städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Diez
-

Wie ist deren aktueller Stand?

-

Findet eine Beeinflussung des Einzelhandels durch die Maßnahmenumsetzung statt? – Welche
Aktivitäten finden zum Erhalt des Einzelhandels statt?

-

Erfolgt bei der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme eine Abstimmung mit dem Einzelhandel
– den Vorstellungen der Einzelhändler?

-

Erfolgt eine Verzahnung mit den Maßnahmen der ISG (BIDIEZ)?

2) Limburg
-

Limburg strebt eine BID-Gründung an. Ist diese im Limburg Ihrer Ansicht nach notwendig?

-

Sind Auswirkungen durch die mögliche BID-Gründung im Limburg auf die Frage des
Quartiersmanagements, das heißt ISG oder BID in Diez, zu erwarten?

3) Limburg und Diez
-

Wie ist das aktuelle Verhältnis der beiden Städte zueinander?

-

Ist Ihrer Meinung nach eine gemeinsame Entwicklung von Limburg-Diez trotz
eigenständigem Quartiersmanagement, welches auf beiden Seiten angestrebt wird, möglich?
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C Interviewleitfaden „Bündnis Innenstadt Diez“
Stadt Diez
-

Wie beurteilen Sie die momentane Situation der Stadt Diez ? des innerstädtischen
Einzelhandels?

-

Welche zukünftigen Entwicklungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten sich?

-

Wie beurteilen Sie die neu entstehenden Verkaufsflächen im Eingangsbereich der Innenstadt?
Discounter

-

Wie beurteilen Sie die stattfindenden städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen?

Das BIDIEZ
-

Sind Sie Hauseigentümer, Gewerbemieter oder beides?

-

Wie sehen Sie die aktuelle Situation des „Bündnis Innenstadt Diez“?

-

Im welchem Umfang wirken Sie in der Interessengemeinschaft mit?

-

Was sind Ihre Beweggründe zur Mitwirkung?

-

Welche Chancen und Risiken sehen Sie für die Zukunft?

-

Wie beurteilen Sie die bisherigen Maßnahmen – wurden Erfolge erzielt?

-

Wo sehen Sie noch Verbesserungsmöglichkeiten?

-

Halten Sie es für sinnvoll in der bisherigen Form der Interessengemeinschaft weiter
zusammenzuarbeiten? oder sollte man eventuell eine BID-Gründung anstreben?

Fragen zur Struktur und Entstehung des Bündnisses
-

Seit wann besteht das „Bündnis Innenstadt Diez“ ?

-

Was hat zur Gründung der Interessengemeinschaft geführt? Wer war Initiator ?

-

Warum hat man gerade eine Interessengemeinschaft gegründet? - andere Maßnahmen zur
Aufwertung?

-

Wie lief die Einrichtung ab? Fanden Informationsveranstaltungen statt?

-

Finanzielle Förderung im Rahmen von Förderprogrammen? - Modellvorhaben
„Quartiersgemeinschaften Innenstadt“ – Größenordnung und Dauer der Förderung?

-

Wie ist die Struktur und Rechtsform der Interessengemeinschaft ? (Versammlungen,
Abstimmungsverfahren, Mitgliederbeteiligung, Beitragszahlung)

-

Wie sehen die aktuellen und zukünftigen Planungen aus (kurzfristig / langfristig)?

-

Wie beurteilen Sie die Außendarstellung der Gemeinschaft?

-

Welche Maßnahmen finden zur Akquirierung von Mitgliedern statt?

-

Wird mit der Stadt kooperiert? Wie? Wie beurteilen Sie die Kooperation?
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D Gesprächspartner und Experteninterviews
Tabelle 5: Gesprächspartner der Experteninterviews
Aufgabe

Experte

Datum, Ort

____ _______________________________________ ____________________________ ___________________________
Bereich Limburg
Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Annelie Bopp-Simon

20.01.09, 14:00, Limburg

Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Wolfgang Becker

17.02.09, 12:00, Limburg

1. Vorsitzender des Cityrings Limburg

Stefan Wagner

17.02.09, 16:30, Limburg

2. Vorsitzender des Cityrings Limburg

Reinhard Vohl

17.02.09, 16:30, Limburg

Stadtmarketing und Tourismus

Sandra Köster

24.02.09, 9:00, Limburg

Bürgermeister Stadt Limburg

Martin Richard

20.03.09, 11:00, Limburg

Altstadtarbeitskreis Limburg

Ingrid Ring

20.03.09, 12:30, Limburg

Vorstandsvorsitzender Volksbank Limburg

Klaus Merz

25.03.09, 15:00, Telefoninterview

____ _______________________________________ ____________________________ ___________________________
Bereich Diez
1. Beigeordneter Verbandsgemeinde Diez

Michael Schnatz

11.02.09, 10:00, Diez

Fachbereichsleiter der Bauverwaltung
Verbandsgemeinde Diez

Werner Wilhelm

11.02.09, 10:00, Diez

IHK Koblenz - Standortpolitik, Handel und
Planung

Andrea Färber

26.02.09, 14:00, Telefoninterview

IHK Koblenz - Geschäftstelle Montabaur

Richard Hover

04.03.09, 14:30, Montabaur

Bürgermeister Stadt Diez

Gerhard Maxeiner

10.03.09, 10:00, Diez

____ _______________________________________ ____________________________ ___________________________
Mitglieder des Bündnis Innenstadt Diez
Optik Caspers + Hauseigentümer

Holger Caspers

17.03.09, Diez

Haushaltswaren Euteneuer + Hauseigentümer

Monika Euteneuer

17.03.09, Diez

Hauseigentümer

Hans Dettling

17.03.09, Diez

Metzgerei Großmann + Hauseigentümer

Axel Großmann

17.03.09, Diez

Rechtsanwalt + Hauseigentümer

Dr. Peter Klein

17.03.09, Diez

Hautzl Moden + Hauseigentümer

Thomas Klein

17.03.09, Diez

Rechtsanwältin + Hauseigentümerin

Jeska Middelhaufe

17.03.09, Diez

Augenarzt + Hauseigentümer

Dr. Scheurer

17.03.09, Diez

Hauseigentümer

Klaus Schmidt

17.03.09, Diez

Café Bemmerer + Hauseigentümer

Monika Schnurr

17.03.09, Diez

Apotheke am Markt + Hauseigentümer

Dr. Kurt Stein

17.03.09, Diez

Lederwaren Stillger + Hauseigentümer

Walter B. Stillger

17.03.09, Diez

Amtsapotheke + Hauseigentümer

Christian Wuth

17.03.09, Diez

____ _______________________________________ ____________________________ ___________________________
Bereich Limburg und Diez
Wirtschaftsförderungsgesellschaft LimburgWeilburg-Diez

Walter Gerharz

28.01.09, 14:00, Limburg

Quelle: eigene Darstellung
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E Karte 21: Zentrale Orte und Mittelbereiche im LEP Hessen 2000

Quelle: Landesentwicklungsplan Hessen 2000, S. 24
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Quelle: Regionalplan Mittelhessen 2006 – Entwurf, S. 36

F Karte 22: Zentrale Orte, Verbindungsachsen und Verflechtungsbereiche
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