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3HintergrunD unD Projekte

ISG - hIntErGrUnD UnD ProjEktE

Die unterschiedlichen Immobilien- und 

Standortgemeinschaften in Nordrhein-West-

falen haben in den vergangenen Jahren eine 

große Bandbreite an Projekten und Maßnah-

men in ihren Quartieren umgesetzt. Vielfälti-

ge Erfahrungen, Berichte aus der Praxis und 

Erläuterungen über die Strukturen aus den 

ISG-Quartieren können weitergegeben wer-

den und für andere Standortgemeinschaften 

wertvolle Mehrwerte darstellen. 

Die Arbeitshilfe VADEMECUM ISG des 

Netzwerks Innenstadt NRW aus dem Jahr 2011 

hat sich der grundsätzlichen Definition von 

Immobilien- und Standortgemeinschaften 

gewidmet und die Strukturen, Entwicklungs-

phasen und Rahmenbedingungen beschrie-

ben. Ziel war es, den Akteuren vor Ort einen 

„Leitfaden“ an die Hand zu geben, welcher 

die wesentlichen Schritte zur Initiierung und

Durchführung einer ISG aufzeigt und Mut 

zum Umgang mit dem „Instrument ISG“ 

macht.  Das Modell der Immobilien- und 

Standortgemeinschaften wird im Netzwerk 

Innenstadt NRW intensiv betreut.

Das VADEMECUM ISG - ZWEI stellt eine 

Fortentwicklung des ersten Arbeitspapiers 

des Netzwerks Innenstadt NRW dar. 

Praxisbeispiele, Maßnahmen und Projekte 

von Immobilien- und Standortgemeinschaf-

ten rücken in den Mittelpunkt. In Form von 

Projektbeschreibungen ausgewählter ISG-

Quartiere in Nordrhein-Westfalen werden so-

wohl umgesetzte als auch zum Teil im Aufbau 

befindliche Projekte beschrieben. Ziel ist es, 

Strukturen zur Gestaltung der Umsetzung 

transparent zu machen sowie darüber hinaus 

Anknüpfungspunkte für Standortgemein-

schaften in NRW zu schaffen - ganz im Sinne 

des Prinzips „Aus der Praxis für die Praxis“...! 

Die Unterscheidung der drei übergeordneten 

Handlungsfelder „Städtebau“, „Kommuni-

kation“ und „Marketing“ soll die Lesbarkeit  

sowie die schnelle Orientierung innerhalb der 

Arbeitshilfe erleichtern.

Die Texte der „Projekt-Steckbriefe“ wurden 

von den jeweiligen Akteuren aus den Quartie-

ren verfasst.

 f Das Vademecum ISG - EINS verfolgte die Zielsetzung, einen praxisnahen Überblick zu Hin-

tergründen, Rahmenbedingungen sowie zur konkreten Umsetzung von Immobilien- und 

Standortgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen zu geben. Das Arbeitspapier symbolisiert 

eine Orientierungs- und Anwendungshilfe sowohl für kommunale als auch private Akteure. 

 f Das Vademecum ISG - ZWEI rückt Projekte und Maßnahmen der Immobilien- und Stand-

ortgemeinschaften in den Vordergrund.

 f Die jeweiligen Projektbeschreibungen wurden im Rahmen eines Projektaufrufs des Netz-

werks Innenstadt NRW von Immobilien-und Standortgemeinschaften in Nordrhein-West-

falen zusammengestellt.

VADEMECUM ISG ... ZWEI
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grunDsätzLicHes zur AuFgAbe einer isg

Immobilien- und Standortgemeinschaften 

als ein Modell in der kooperativen Stadtent-

wicklung, haben sich in Nordrhein-Westfalen 

seit der Einführung im Jahr 2003 etabliert. Er-

fahrungen wurden - zuerst als Modellprojekt 

- später durch vielfältige darauf aufbauende 

Umsetzungen gesammelt. Durch das „Gesetz 

über Immobilien- und Standortgemeinschaf-

ten“ (ISGG NRW) aus dem Jahr 2008 besteht 

parallel zum freiwilligen ISG-Modell die 

Möglichkeit, alle Grundeigentümer bzw. Im-

mobilienbesitzer per Gesetz mit einer Abgabe 

finanziell in die ISG einzubinden.  

Immobilien- und Standortgemeinschaften 

verfolgen das Ziel, innerhalb eines inner-

städtischen Quartiers, eine strukturelle 

Aufwertung zu erzielen, die Standortqualität 

zu erhöhen oder die Wettbewerbsfähigkeit zu 

verbessern. Die Umsetzung einer ISG basiert 

grundsätzlich auf dem Engagement und der 

Eigeninitiative von privaten Akteuren für ihr 

Stadtquartier. 

Das Instrument der Immobilien- und Stand-

ortgemeinschaften hat sich in Nordrhein-

Westfalen stetig weiterentwickelt. Durch 

pragmatische und praxisbetonte Umset-

zungen in den Quartieren konnte in den 

vergangenen Jahren die Zahl der Projekte 

zunehmend gesteigert werden. Aktuell 

arbeiten über 50 Immobilien- und Standort-

gemeinschaften aktiv an der Umsetzung ihrer 

Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiere. 

Immobilien- und Standortgemeinschaften - das Quartier im Mittelpunkt!
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AusgAngssituAtion

Vor dem Hintergrund der Ansiedlung von zwei 

Einzelhandelsgroßprojekten in der Bergisch 

Gladbacher Stadtmitte gründete sich auf Ini-

tiative der Wirtschaftsförderung im Jahr 2006 

die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Hauptstraße e.V., die ihre Maßnahmen als In-

teressenvertretung (primär der Eigentümer) in 

enger Zusammenarbeit mit der Werbegemein-

schaft IG Stadtmitte e.V. durchführt. Ein Ver-

treter des Eigentümers bzw. Projektentwicklers 

der Ansiedlungsvorhaben war von Beginn 

an Mitglied des Vorstands. Die umfassende 

Angebotserweiterung in der Innenstadt konnte 

insofern einvernehmlich auf den Weg gebracht 

werden, zeitgleich engagierte sich die ISG im 

Rahmen der Regionale 2010 für den Aufwer-

tungsprozess der Innenstadt. Im Unterschied 

zu vielen nordrhein-westfälischen Cities weist 

Bergisch Gladbach eine nahezu intakte Struk-

tur auf: leistungsfähige Filialisten fungieren 

als Magneten, es gibt wenige Leerstände und 

Mindernutzungen, viele Eigentümer investie-

ren in die Gestaltung ihrer Immobilien. Die 

Themen der ISG konzentrieren sich neben der 

Lobbyarbeit auf die Handlungsfelder Städte-

bau und Marketing. Während in der Vergan-

genheit die Konzeptentwicklung im Vorder-

grund stand, läuft aktuell die Umsetzung der 

einzelnen Maßnahmen. 

Mit Ratsbeschluss vom 3. Mai 2012 wurde eine 

Satzung zur Einrichtung einer gesetzlichen 

ISG erlassen. Die Umsetzung des Maßnahmen- 

und Finanzierungskonzeptes erfolgt in den 

nächsten fünf Jahren.  

Die ISG  Hauptstraße e.V. wird betreut durch 

das Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Paul 

G. Jansen GmbH. Die Wirtschaftsförderung 

der Stadt Bergisch Gladbach fungiert als 

Schnittstelle zur Stadtverwaltung. 

Die Finanzierung erfolgte durch die Anlieger, 

die Stadt Bergisch Gladbach und das Land 

Nordrhein-Westfalen. Das Budget bewegte 

sich bisher in einer Größenordnung von etwa 

30.000 bis 40.000 Euro, die gesetzliche ISG 

wirtschaftet in den nächsten fünf Jahren mit 

einem Betrag von circa 350.000 Euro pro Jahr. 

Aktuell zählt der Verein 33 Mitglieder, davon 

24 Immobilieneigentümer. Das Vereinsgebiet 

ist weitgehend identisch mit dem Hauptge-

schäftsbereich. 

Unter Federführung der Stadt Bergisch Glad-

bach wurden im Rahmen der Regionale 2010 

zahlreiche Maßnahmen zur Aufwertung der 

Stadtmitte abgestimmt, die nun sukzessive 

umgesetzt werden. Dazu zählen eine umfas-

sende Umgestaltung der Fußgängerzone, die 

Freilegung des Flusslaufs der Strunde und die 

Realisierung eines Stadtkulturgartens. 

Die ISG Hauptstraße e.V. wird im Rahmen der 

Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzie-

rungskonzeptes einen Teil der Kosten der 

Finanzierung zur Umgestaltung der Fuß-      

gängerzone übernehmen. Weitere Maßnah-

BErGISCh GlADBACh 

ISG hAUPtStrASSE e.V. 

StÄDtEBAU
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men der gesetzlichen ISG sind Aktivitäten 

im Rahmen eines Baustellenmarketings 

(Regionale-Projektzeitung, Eröffnungsveran-

staltung der neuen Fußgängerzone), die eine 

verstärkte Außenwirkung der umgestalteten 

Fußgängerzone anstreben. Ferner wird das 

Budget der ISG auch als Anschubfinanzie-

rung für eine neue Weihnachtsbeleuchtung 

genutzt. 

Bereits in der Vergangenheit hatte sich die 

ISG für eine Aufwertung des öffentlichen 

Raums engagiert und kleinere Aktivitäten 

realisiert (u.a. künstlerische Gestaltung der 

Schaltkästen, Straßenhausmeister, zusätz-

liche Sonntagsreinigung). Die Maßnahmen 

wurden aus Mitgliedsbeiträgen oder über 

Sponsoring finanziert. 

Markt in  Bergisch Gladbach

Eines der wichtigsten Ziele der ISG Haupt-

straße e.V. seit ihrer Gründung war die 

einheitliche und gemeinsame Vermarktung 

des Standortes „StadtMitte“. Bereits bei der 

Eröffnung der neuen Einzelhandelsmagneten 

wurde auch der vorhandene Einzelhandels-

bestand thematisiert. Um die Grundlagen 

der Außendarstellung zu verbessern, hat die 

ISG Hauptstraße e.V. ein Marketingkonzept 

erstellen lassen. Ursprünglich sollte die 

Einrichtung der gesetzlichen ISG ausschließ-

lich erfolgen, um die Umsetzung des Mar-

ketingkonzeptes zu finanzieren. Aufgrund 

der finanziellen Situation der Stadt Bergisch 

Gladbach wurde das Budget nun geteilt. 

MArkEtInG
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Vorgesehen ist, mit Eröffnung der Fußgän-

gerzone eine Plakatkampagne umzusetzen, 

die unterschiedliche Angebotsfacetten der 

Bergisch Gladbacher Stadtmitte thematisiert 

(u.a. Wochenmarkt, Facheinzelhandel, Stadt-

kulturgarten). Diese Kampagne soll über die 

gesamte Laufzeit der gesetzlichen ISG (2012 

bis 2016) fortgesetzt werden.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung 

der ISG Hauptstraße e.V. ist das starke und 

kontinuierliche ehrenamtliche Engagement 

der Vorstandsmitglieder. Der persönliche 

Kontakt wird für die Akquisition weiterer 

Mitglieder und Sponsoren genutzt, hat aber 

auch dazu beigetragen, dass die Wider-

spruchsquote im Verfahren der Einrichtung 

einer gesetzlichen ISG gering blieb (ca.10%). 

Alle Anlieger wurden aufgesucht - oft 

mehrfach - um die Mitwirkungsbereitschaft 

sicherzustellen. Die Ansprache institutio-

neller Anlieger erfolgte schwerpunktmäßig 

durch das Büro Stadt- und Regionalplanung 

Dr. Jansen GmbH. Zielsetzung ist nun, auch 

die veranlagten Nicht-Mitglieder zu einer 

Mitgliedschaft in der ISG zu motivieren. 

kontAkt

Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Hauptstraße e.V.

c/o Stadt- und Regionalplanung   

Dr. Paul G. Jansen GmbH

Telefon: 0221 / 94072-0

Email: info@stadtplanung-dr-jansen.de

Stadt Bergisch Gladbach 

Gabriele Malek -Przemus

Telefon: 02202 / 141359

Email: g.malek@stadt-gl.de

Online: www.isg-bergischgladbach.de

Fußgängerzone der Stadt Bergisch Gladbach

koMMUnIkAtIon
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BoCholt / ISG norDStrASSE e.V.

AusgAngssituAtion

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Nordstraße e.V. wurde im Juni 2005 nach einer 

Modellprojektphase in Bocholt gegründet. 

Insgesamt umfasst das Quartier 61 Immo-

bilien, in denen sich 69 Geschäftsbetriebe 

befinden. Zentral in der Bocholter Innenstadt 

gelegen stellt die Nordstraße „die“ direkte 

Anbindung an den Wochenmarkt dar - mit 

insgesamt 300 Metern Länge. Die Lagequa-

lität ist zwischen 1 a/b-Lage bis zur 1b-Lage 

einzuordnen. Im Nahbereich befinden sich 

etwa 1.400 Parkplätze (auch in der Tiefgarage 

am Europaplatz). Die Bocholter Nordstraße 

wirbt mit ihrem qualitativ hochwertigen und 

serviceorientierten Facheinzelhandel. Im Jahr 

2012 hat die ISG Nordstraße 57 Mitglieder, da-

von 24 Eigentümer und 32 Gewerbetreibende. 

Acht der Eigentümer führen in ihrer Immobi-

lie ihr Geschäft. Die gesamten Mitgliedsbei-

träge liegen seit der Gründung der ISG relativ 

konstant bei etwa 30.000 Euro pro Jahr. 

Nordstraße Bocholt



9bocHoLt / isg norDstrAsse e.V.

Aufgrund eines etablierten Flächenmanage-

ments und einer aktiven und engagierten 

Arbeit der Akteure vor Ort, konnte der  

drastische Leerstand (im Jahr 2004 11 Leer-

stände) beseitigt werden. Seit Anfang 2012 ist 

auch die seit der Eröffnung der beiden Innen-

stadtcenter im Jahr 2000 leer stehende (bzw. 

mit Zwischennutzungen belegte) Immobilie 

Rebenstraße (ehemals C&A) verkauft und in-

habergeführt mit einem Fachgeschäft belegt. 

So sind etwa 2.500 qm Leerstand „aktiv besei-

tigt“ worden. Vor allem im Bereich „Moderni-

sierung und Fassadengestaltung“ wurden in 

den letzten Monaten vielfältige Maßnahmen 

umgesetzt.

Viele Eigentümer nehmen ihre Verantwor-

tung für den Standort wahr und investieren 

im Gebiet der ISG Nordstraße e.V. Ziel ist hier 

zum einen ein langfristiger Werterhalt der 

koMMUnIkAtIon

Marketingmaßnahme in der Nordstraße Bocholt



10 bocHoLt / isg norDstrAsse e.V.

jeweiligen Immobilie und ein harmonisches 

und der Nordstraßen-Philosophie entspre-

chendes gemeinsames Auftreten. Eine recht 

homogene und dem Quartiersprofil entspre-

chende Mieterstruktur ist unerlässlich für 

den Erfolg der Straße.

Mit dem Relaunch des Corporate Designs und 

des neuen Selbstverständnisses im Jahr 2010 

wurde der gesamte Werbeauftritt der ISG 

Nordstraße neu konzipiert. In 2011 gab es erst-

mals eine Einkaufsbroschüre, in der sich die 

Mitgliedsgeschäfte der Nordstraße darstellen 

konnten. In einer Auflage von 40.000 Stück 

wurden sämtliche Exemplare zwischen Juli 

und Dezember 2011 lokal und regional an die 

gewünschte Zielgruppe verteilt. 

Die Besonderheit an dieser Maßnahme war, 

dass die Händler nur einen aus dem Budget 

der ISG Nordstraße subventionierten Preis zu 

zahlen hatten. Darüber hinaus gab es im letz-

ten Jahr einige Image- und Veranstaltungspla-

kate, die in den Mitgliedsgeschäften ausge-

hängt wurden sowie einen Adventskalender 

in der Lokalzeitung „Bocholter Borkener 

Volksblatt“. Mit dem Relaunch des Corporate 

Designs  wurde die Internetseite der Nord-

straße mit einem eindeutigen Geschäfts- und 

Markenbezug neu erstellt. Auf der Startseite 

wird der Kunde mit einem Imagefilm auf die 

Nordstraße neugierig gemacht, vier aktuelle 

Themen (z.B. Veranstaltungen, Aktionen in 

den Mitgliedsgeschäften, verkaufsoffene 

Sonntage etc.) werben ebenfalls auf der Start-

Nordstraße Bocholt
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kontAkt

Geschäftsführung der ISG Nordstraße e.V.

Wirtschaftsförderungs- und 

Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH 

& Co. KG

Geschäftsführer: Ludger Dieckhues

1. Vorsitzender: Christian Rüther

Kontakt:

ISG Nordstraße e.V.

c/o Wirtschaftsförderung / Stadtmarke-

ting Bocholt

Osterstraße 23

46397 Bocholt

Telefon: 02871/294933-13

Email: lukas@bocholt-stadtmarketing.de

Online: www.nordstrasse.de

MArkEtInG

seite. Im Jahr 2012 wird ein neuer, kürzerer 

Imagefilm erstellt. Darüber hinaus wird die 

ISG Nordstraße e.V. in diesem Jahr erstmals 

einen eigenen Werbespot erstellen, der auf 

der stadtmarketingeigenen LED-Videowand 

zu vier Veranstaltungen (Kirmes, „Ab in die 

Mitte!“, Public Viewing zur EM und Weih-

nachtsmarkt) gezeigt wird. 

Die alljährliche Bepflanzung der acht Blu-

menpyramiden in der Nordstraße als ehren-

amtliche Gemeinschaftsaktion trägt zusätz-

lich zum guten Miteinander von Händlern, 

Eigentümern, Geschäftsführung bei.

Eine weitere erfolgreiche Marketingmaßnah-

me ist die Kooperation zwischen ISG Nord-

straße und dem Pächter der Tiefgarage Euro-

paplatz – die sogenannte „Parkmarketing“-

Aktion. Von der Firma Fahrland als Pächter 

erhält die Geschäftsstelle gegen Bezahlung 

kostenlose Ausfahrtickets, die die Mit-

gliedshändler erwerben können, um ihren 

(Stamm-) Kunden einen Anreiz zu geben, die-

se nahe gelegene Parkmöglichkeit verstärkt 

zu nutzen. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 

über 8.000 Tickets an die Händler verkauft 

und wiederum an die Kunden herausgegeben. 

Alljährlich unterstützt die Immobilien- und 

Standortgemeinschaft Nordstraße Immo-

bilieneigentümer darin, eine einheitliche 

Fassadenbeleuchtung an ihren Immobilien 

installieren zu lassen, um die Straße durch 

Beleuchtung attraktiver zu gestalten. Hierbei 

handelt es sich um einen stets gleichbleiben-

den Betrag, der jährlich in den Etat der ISG 

eingeplant wird. Neben diesen genannten 

investiven und werblichen Maßnahmen fin-

det eine Vielzahl an Aktionen und Veranstal-

tungen in der Straße statt. Häufig nutzt die 

ISG die verkaufsoffenen Sonntage oder die 

Midnight Shopping-Termine, um sich mit 

eigenen kleineren Aktionen zu beteiligen. 

In diesem Jahr fand bereits ein Sportfest in 

der Nordstraße statt, an dem sich Händler, 

Sportclubs und Sportvereine aktiv beteiligten 

– drei Sportgeschäfte sind in der Nordstraße 

ansässig.
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DüSSElDorf

ISG GrAf-ADolf-StrASSE e.V.

AusgAngssituAtion

Bis Anfang der 1960er-Jahre war die Graf-

Adolf-Straße im südlichen Teil der Düssel-

dorfer Innenstadt eine Unterhaltungs- und 

Geschäftsmeile. Als in der Folgezeit jedoch 

viele Traditionsbetriebe, Unterhaltungsstät-

ten und Einzelhandelsgeschäfte schließen 

mussten, verblasste dieses Profil. Stattdessen 

entwickelte sich zwischen Hauptbahnhof und 

Königsallee ein Mix aus Büros, Dienstleistun-

gen, Gastronomie und Einzelhandel, der an 

einigen Stellen nach wie vor Optimierungs-

potenzial und Leerstände aufweist.

Entsprechender Handlungsbedarf wurde 

im Jahr 2001 durch eine Studie der IHK Düs-

seldorf belegt. Nicht zuletzt war verstärktes 

Engagement der Gewerbetreibenden und 

Immobilieneigentümer für den Standort 

notwendig. So wurde die Idee der Immobili-

en- und Standortgemeinschaft Graf-Adolf-

Straße geboren. Im September 2004 wurde 

das Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. 

Paul G. Jansen GmbH mit der Organisati-

on des Gründungsprozesses beauftragt. 

Die Finanzierung trugen von 2005 bis 2007                                       

die Anlieger, die Stadt Düsseldorf und das 

Land Nordrhein-Westfalen. Zudem wurde 

das Projekt vom Forum Stadt-Marketing Düs-

seldorf e.V. finanziell unterstützt. Seit dem 

Auslaufen der öffentlichen Förderung im Jahr 

2008 setzt die ISG ihre Arbeit eigenverant-

wortlich fort. Im April des Jahres 2012 zählt 

der Verein 18 Mitglieder, davon 13 Immobilie-

neigentümer.  

ISG Graf-Adolf Straße  Düsseldorf
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Ziel der ISG war es, von Beginn an deutlich 

sichtbare Zeichen zu setzen. Dafür wurden 

beachtliche bauliche Maßnahmen vorgenom-

men. So wurden unter anderem Bürgersteig-

flächen umgestaltet und mit einer neuen 

Gehwegbeleuchtung ausgestattet.

Die Stadt Düsseldorf übernahm dabei 50 

Prozent der anfallenden Kosten, da ein großer 

Abschnitt umgestaltet und die ISG Graf-

Adolf-Straße  die private Finanzierung der 

anderen Hälfte nachweisen konnte. Zudem 

wurden Abbiegespuren zugunsten begrün-

ter Stellplätze zurückgebaut und Flächen 

für die Außengastronomie geschaffen. So 

wurde die Straße zwischen Herbst 2006 und 

Frühjahr 2008 neu gestaltet und öffentlich-

keitswirksam eingeweiht. Eine weitere Auf-

wertung erfolgte mit der Fertigstellung des 

„Rasengleises“ im Herbst 2009. Zusammen 

mit der Umgestaltung des Stresemannplatzes 

und des Graf-Adolf-Platzes wurde die Straße 

„runderneuert“. Dafür wurden 4,4 Millionen 

Euro investiert.

Rasengleis an der Graf-Adolf-Straße

StÄDtEBAU
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Private Aufwertungsmaßnahmen

Neben der Aufwertung des öffentlichen 

Raums erfolgten private Investitionen in den 

Immobilienbestand. Dabei stand zunächst 

eine Großimmobilie im Mittelpunkt, die 

mittlerweile vollständig vermietet werden 

konnte. Daraufhin wurden weitere Gebäude 

aufgewertet. Unter anderem wurden „ungün-

stig“ gestaltete Eingangsbereiche und Innen-

höfe umgestaltet, die nun als Ruhezonen für 

Bewohner, Mitarbeiter und Besucher dienen. 

Im Zuge dieses Prozesses wurden so insge-

samt rund zehn Millionen Euro investiert.

Straßenhausmeister

Der Straßenhausmeister kümmert sich seit 

September 2005 bei vier wöchentlichen Rund-

gängen um kleinere Probleme auf der Straße. 

Er meldet Missstände, wie beispielsweise 

wilde Müllablagerungen oder defekte Stra-

ßenleuchten an zuständige Stellen oder legt 

selbst Hand an, etwa bei der Pflege der Grün-

flächen und der Papierkorbreinigung. Die 

Finanzierung erfolgt aus Vereinsmitteln.

Ordnungsdienst

Der Ordnungsdienst geht seit Anfang 2006 

viermal pro Nacht in sieben Nächten in der 

Woche auf Streife. Da er von einigen Eigen-

tümern und Hotels zugleich mit dem Ob-

jektschutz beauftragt ist, können so Kosten 

gesenkt werden. Die Finanzierung erfolgt 

durch die teilnehmenden Eigentümer und 

Betriebe sowie durch Nicht-ISG-Mitglieder. 

Außengastronomie in der Graf-Adolf-Straße 
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kontAkt

Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Graf-Adolf-Straße e.V.

c/o Stadt- und Regionalplanung 

Dr. Paul G. Jansen GmbH

Telefon: 0221 / 94072 0

Email: info@stadtplanung-dr-jansen.de

Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt 

Düsseldorf

Email: planung@duesseldorf.de

Online: www.duesseldorf.de/planung/

IHK Düsseldorf

Sven Schulte

Telefon: 0211 / 3557 234

Email: schulte@duesseldorf.ihk.de

Online: www.graf-adolf-strasse.de 

Die Organisation übernimmt die ISG Graf-

Adolf-Straße. Eine wichtige Aufgabe des 

Ordnungsdienstes ist auch die Verhinderung 

wilden Plakatierens.

Die Außendarstellung und Imagepflege der 

ISG Graf-Adolf-Straße erfolgt durch intensi-

ves Marketing. Dazu zählen eine Wortbild-

marke, aktive Pressearbeit und eine Webseite. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2010 gemein-

sam mit der IHK Düsseldorf ein Standort-

exposé veröffentlicht und mittels einer 

Imagebroschüre auf das vielfältige Handels-, 

Gastronomie- und Dienstleistungsangebot 

hingewiesen.

Seitdem die ISG Ansprechpartner im Quartier 

ist, hat sich die Zusammenarbeit unterein-

ander, aber auch mit weiteren Akteuren – 

beispielsweise der Stadtverwaltung und der 

Politik – verbessert.   Für die interne Kommu-

nikation dienen Informations- und Mitglie-

derversammlungen oder informelle Zusam-

menkünfte, wie der „Graf-Adolf-Treff“.

Evaluation

Die IHK Düsseldorf führte in den Jahren 2001 

und 2008 Befragungen der Eigentümer und 

der ansässigen Betriebe durch. Dabei zeigte 

sich, dass sich die Sauberkeit und Sicher-

heit, das Stadtbild und das Image in diesem 

Zeitraum deutlich verbessert haben. Die 

Maßnahmen der ISG wurden also wahrge-

nommen und positiv bewertet. Damit es auch 

weiter bergauf geht, wird nach wie vor großer 

Wert auf die Pflege der „neuen“ Straße, die 

Entwicklung weiterer Maßnahmen sowie die 

Fortsetzung des gemeinsamen Marketings 

gelegt. Die Devise für die nächsten Jahre lau-

tet „Trading up“.

koMMUnIkAtIon

MArkEtInG
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köln / ISG kAlkEr hAUPtStrASSE 

AusgAngssituAtion

Engagierte Gewerbetreibende und Hauseigen-

tümer verfolgen bereits seit einigen Jahren 

die Gründung einer Immobilien- und Stand-

ortgemeinschaft für die Kalker Hauptstraße. 

Die Gründung des Vereins StandortGemein-

schaft Kalk e.V. im November 2006 war dabei 

ein wesentlicher Schritt. Die StandortGe-

meinschaft Kalk e.V. plant noch im Jahr 2012, 

einen Antrag auf Einrichtung der gesetzli-

chen ISG Kalker Hauptstraße an die Stadt 

Köln zu richten.

Der bestehende Verein StandortGemeinschaft 

Kalk e.V. hat die Vorarbeiten zur Gründung 

einer Immobilien- und Standortgemeinschaft 

übernommen und bereits Überzeugungsar-

beit bei vielen Beteiligten geleistet. Im Früh-

jahr 2011 wurde die CIMA Beratung + Manage-

ment GmbH Köln zur fachlichen Begleitung 

des ISG-Projektes mit einbezogen.

Das Projekt wird gemeinsam von der Stadt 

Köln, dem Verein StandortGemeinschaft 

Kalk e.V. und dem Land Nordrhein-Westfalen 

finanziert.  Zur Einbeziehung wichtiger In-

stitutionen und lokaler Akteure wurde eine 

Projektgruppe eingerichtet, in der neben dem 

Amt für Stadtentwicklung und Statistik der 

Stadt Köln und dem Verein StandortGemein-

schaft Kalk e.V. auch die Bezirksvertretung 

Kalk durch den Bezirksbürgermeister, das 

Bürgeramt Kalk, die Stiftung KalkGestalten, 

der Bürgerverein Kalk e.V. und Kalker Unter-

nehmer vertreten sind. Die Mitglieder wirken 

an der Konzeptentwicklung mit und bringen 

ihre lokalen Erfahrungen und Kenntnisse in 

das Projekt ein.

Außengastronomie in der Kalker Hauptstraße
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Die Attraktivitätssteigerung der Kalker  

Hauptstraße als Einkaufs-, Freizeit- und 

Wohnstandort ist das übergeordnete Ziel. Der 

Maßnahmenkatalog wurde mit breiter Betei-

ligung erstellt. Es geht um Maßnahmen, die 

der Sauberkeit im Quartier, dem Marketing 

für das Einkaufen in der Kalker Hauptstraße 

und der Stadtgestaltung dienen. Geplant sind 

auch Serviceleistungen für die Hauseigentü-

mer.

Der städtebauliche Wandel des Stadtteils hat 

bereits Konturen angenommen, neue Wohn- 

und Arbeitsstätten sowie kommerzielle und 

soziale Einrichtungen sind auf ehemaligen In-

dustriebrachen entstanden oder werden dort 

in wenigen Jahren entstehen. Das Zentrum 

von Kalk steht für eine vielfältige Struktur an 

Bildungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen 

sowie das größte Angebot an Einkaufsmög-

lichkeiten und Dienstleistungsangeboten 

im rechtsrheinischen Köln. Dies macht Kalk 

eigenständig, unverwechselbar und zu einem 

lebendigen, weltoffenen Stadtteil mit vielen 

Zukunftschancen.

Die Standortgemeinschaft Kalk und die Stadt 

Köln haben gemeinsam mit Hilfe von Landes-

mitteln die Anschubfinanzierung übernom-

men. Von einer Verbesserung der Attraktivität 

des Herzstücks von Kalk werden neben der 

Wirtschaft und den Immobilieneigentümern 

alle Kalker Bürgerinnen und Bürger profitie-

ren.

Ziele der Immobilien- und Standortgemein-

schaft Kalker Hauptstraße:

• Verbesserung des Images der Kalker 

Hauptstraße als  Einkaufsstandort

• Steigerung der Bekanntheit des Angebots

• Steigerung der Aufenthaltsqualität

• Verbesserung des Branchenmixes

• Aktives „Veedels“-Marketing

• Angebot von Serviceleistungen für die 

Hauseigentümer

• Durchführung von Aktionen wie etwa 

eine Weihnachtsbeleuchtung

• Organisation von attraktiven Stadtfesten

• Verbesserung von Sauberkeit im öffentli-

chen Raum

• Beseitigung von Graffities

• Förderung des „Wir-Gefühls“ im Quartier

• Kooperation mit anderen Initiativen

• Mitgestaltung der Stadtteilentwicklung

Schaufenstermarketing  der ISG Kalker Hauptstraße
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Die ISG-Maßnahmenvorschläge für die Kalker 

Hauptstraße beruhen auf einer intensiven 

Auseinandersetzung von Immobilieneigen-

tümern und Händlern, des Vereins Standort-

gemeinschaft Kalk e.V. und der Stadt Köln mit 

den Potenzialen und den Chancen des Bezirk-

zentrums. Dabei soll es nicht nur um kleinere 

Verschönerungsmaßnahmen gehen. Dau-

erhafte Verbesserungen sind nur möglich, 

wenn auch die mittelfristige Entwicklung der 

Kalker Hauptstraße im Blick behalten wird. 

Professionelles Marketing für das Quartier, 

Förderung von neuen Handels- und Dienst-

leistungsangeboten und Verbesserung des 

Erscheinungsbildes der Kalker  Hauptstraße 

müssen eine Einheit bilden.

Durch das Einbringen der Eigentümer und 

Händler wird die Stadt Köln aber nicht aus 

der Verantwortung entlassen, die heutigen 

und zukünftigen Entwicklungen des öffentli-

chen Bereichs auch mit öffentlichen Mitteln 

zu begleiten. Die geplanten Maßnahmen stel-

len keinen Ersatz, sondern eine Ergänzung 

der städtischen Aktivitäten dar.

Marketingkampagne „Kunde – König – 

Kalk“

Die von der ISG initiierte Marketingkam-

pagne „Kunde – König – Kalk“ stellt die Ser-

vicequalität des Einzelhandels in der Kalker 

Hauptstraße in den Mittelpunkt. Die für 

einen Zeitraum von mindestens drei Jahren 

angelegte Dachmarkenkampagne stützt sich 

auf verschiedene Werbemaßnahmen und Ak-

tionen. Die ISG entwickelt einen übergeord-

neten Marketingplan und  führt im Rahmen 

der Kampagne aufeinander abgestimmte 

Marketingaktionen durch, z.B. Herausgabe 

von bedruckten „Kalk“-Einkaufstaschen, 

Gutscheinaktionen oder Willkommenspakete 

für Neubürger oder FH-Erstsemester. Ferner 

steht die Bewerbung des Einkaufsziels „Kalker 

Hauptstraße“ innerhalb und außerhalb von 

Kalk im Fokus. 

Weihnachtsbeleuchtung

Die Weihnachtsbeleuchtung sorgt nicht nur 

für winterliche Stimmung, sondern trägt 

mit dazu bei, dass die Kalker Hauptstraße als 

eigenständiges Einkaufsziel wahrgenommen 

wird. Die ISG prüft die Weiternutzung der 

vorhandenen Lichterkonstruktion bzw. eine

Neuanschaffung bei Einsatz kostensparender

LED-Leuchten.

Förderung der Außengastronomie

Die Neugestaltung der Kalker Hauptstraße 

bietet die Chance, für die Außengastronomie

zusätzliche Flächen zu schaffen. Einzelne 

Schrägparkplätze werden in den Sommermo-

naten von den Gastronomen genutzt. Mit der 

Verwendung abgestimmter Eingrenzungen 

werden ein attraktives Erscheinungsbild si-

chergestellt und zugleich Konflikte mit dem 

fließenden Verkehr vermieden. Die ISG ent-

wickelt Gestaltungsmuster für die Abgren-

zung der Außengastronomie zum übrigen 

Straßenraum, holt Angebote von Anbietern 

für Abgrenzungen ein und vereinbart Son-

derpreise. Daneben steht die Beratung von 

Gastronomen im Vordergrund.

Hauseigentümerberatung

Ein regelmäßig erscheinender Immobilienre-

port mit einem lokalen Mietspiegel und Emp-

fehlungen zum Branchenmix informiert die 

Eigentümer über die Gesamtlage im Quartier 

und trägt zur Verbesserung des Branchen-

mixes bei. In Kombination mit einem Bera-

terpool von Fachleuten, der die Eigentümer 

MArkEtInG
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hinsichtlich des konkreten Handlungsbedarfs 

berät, führt diese Maßnahme langfristig zum 

Abbau von Leerständen und Optimierung des 

Branchenmix. Die Immobilie wird zum Erhalt 

und zur Aufwertung des Hauses, zur Verlän-

gerung der Wohndauer der Mieter und zur 

Verbesserung von energetischen Standards 

begutachtet. Die ISG bildet einen Beraterpool 

aus Architekten und Immobilienfachleuten, 

der für eine kostengünstige Erstberatung der 

Eigentümer zur Verfügung steht. 

PR/ Öffentlichkeitsarbeit

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

sucht den Dialog mit Hauseigentümern, 

Gewerbetreibenden und Anwohnern. Infor-

mation und „Marketing in eigener Sache“ 

sind dabei fester Bestandteil der ISG-Arbeit. 

Die regelmäßige Berichterstattung zur ISG in 

der lokalen Presse soll langfristig das Image 

von Kalk verbessern und die Chancen für 

die Kalker Hauptstraße als Einkaufsziel und 

Wohnstandort stärken. Eine Förderung der 

Berichterstattung über Kalk in den Medien 

durch die Bereitstellung von Informationen, 

Bildmaterial etc. für Journalisten und Redak-

teure steht im Mittelpunkt. Die ISG  kümmert 

sich um die Pflege der zentralen Marketing-

instrumente wie die ISG-Homepage und den 

ISG-Newsletter und führt regelmäßig öffent-

liche Veranstaltungen zu aktuellen Themen 

durch.

Marketingkampagne „Kunde-König-Kalk“
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Mitgestaltung des Umbaus der Kalker 

Hauptstraße

Vorliegende Planungen der Stadt Köln sehen 

vor, entlang der Kalker Hauptstraße flächen-

deckend das „Schrägparken“ einzuführen 

und durchgängige Radwege sowie eine neue 

Möblierung vorzunehmen. Diese Umsetzun-

gen bieten eine Chance zur Beseitigung von 

häufig kritisierten Missständen. Die ISG über-

nimmt dabei in der Planungsphase in enger 

Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fach-

amt die Information der betroffenen Hausei-

gentümer, Gewerbetreibenden und Anwoh-

ner. Darüber hinaus werden die Anregungen 

und Hinweise der Betroffenen gebündelt und 

damit ein aktives Baustellenmarketing für 

eine möglichst reibungslose Durchführung 

der Baumaßnahmen umgesetzt. Die ISG nutzt 

den Umbau für eine Imageverbesserung der 

Kalker Hauptstraße.

Eingangstore für Kalk

Die Bahnunterführung der Deutz-Kalker-

Straße bildet das Eingangstor nach Kalk. Mit 

einer Lichtillumination erfährt Kalk eine 

städtebauliche Aufwertung dieses zentralen 

Eingangsbereichs. Zusätzliche türkisblaue 

LED-Leuchten kommen zum Einsatz, die 

die architektonisch ansprechende Brücken-

konstruktion sparsam, aber wirkungsvoll in 

StÄDtEBAU

Marketing im Quartier Kalker Hauptstraße
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Szene setzt. Die ISG tritt als Initiator auf und 

sucht einen Sponsor für die Installation. Fer-

ner übernimmt sie die laufenden Kosten und 

kümmert sich um die Wartungen.

Quartiershausmeister

Der Quartiershausmeister versteht sich als 

Kümmerer und „gute Seele des Quartiers“. Er 

ist direkter Ansprechpartner für Eigentümer 

und Mieter, für den Bürger unbürokratische 

Schnittstelle zur Verwaltung und regelmäßig 

in der Kalker Hauptstraße präsent. Er besei-

tigt Missstände und kleinere Verunreinigun-

gen oder verständigt die zuständigen Stellen.

In Absprache mit den Eigentümern und der 

Stadt führt er kleinere Reparaturen durch und 

trägt zum Sicherheitsgefühl mit bei. Die ISG

beschäftigt einen Quartiershausmeister 

im Umfang von ca. 20 Stunden pro Woche 

und stellt damit die Präsenz der Initiative 

im Quartier sicher. Die Finanzierung der 

Basis-leistungen läuft über das Budget der 

ISG. Weitergehende Leistungen, die einzel-

ne   Hauseigentümer in Anspruch nehmen, 

werden gesondert berechnet (z.B. kompletter 

Winterdienst, Umzugshilfe).

ISG-Sonderkonditionen

Die ISG vereinbart mit geeigneten Firmen 

Sondertarife, die für jeden der ansässigen 

Unternehmen und der Eigentümer konkrete 

Kostenvorteile darstellen. Rahmenverträge 

mit relevanten Anbietern werden über die ISG 

abgeschlossen und bieten den Eigentümern 

einen konkreten Gegenwert zur geleisteten 

ISG-Umlage. Damit kann eine Reduzierung 

der Betriebskosten für Eigentümer und Mie-

ter erreicht werden.

kontAkt

Dirk Kranefuss

StandortGemeinschaft Kalk e.V.

c/o Sparkasse KölnBonn

Kalker Hauptstr. 129 - 133

51103 Köln

Email: dirk.kranefuss@googlemail.com

Telefon: 0178/ 54 64 208

Online: www.koeln-kalk.de

Dr. Wolfgang Haensch

Lilian Lengwenat

CIMA Beratung + Management GmbH

Eupener Straße 150

50933 Köln

Email: haensch@cima.de

Email: lengwenat@cima.de

Telefon: 0221 / 937 296 20 

Online: www.cima.de

koMMUnIkAtIon
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lEVErkUSEn / ISG CIty lEVErkUSEn e.V.

AusgAngssituAtion

Die City Leverkusen im Stadtteil Wiesdorf 

ist durch die Nähe zum „Bayer-Werk“, dem 

heutigen Chempark Leverkusen traditionell 

ein Einzelhandelsstandort von regionaler 

Bedeutung und Ziel von Kunden nicht nur 

aus Leverkusen, sondern auch der Bayer-

Werksangehörigen aus dem Umland, dem 

Rheinisch-Bergischen-Kreis, dem südlichen 

Kreis Mettmann und den rechtsrheinischen 

Stadtteilen Kölns. Seine Blüte erlebte die City 

Leverkusen in den 1970er und 1980er Jahren. 

Diese drückte sich durch zahlreiche Handels-

immobilien aus den 1970er Jahren in Form 

von Einkaufspassagen in der Architektur-

sprache jener Zeit aus. Mittelpunkt bildete 

seit jeher das Bayer-Kaufhaus.

Ab den 2000er Jahren entsprachen diese 

Handelsimmobilien aus den 1970er Jahren in 

zunehmendem Maße nicht mehr den Anfor-

derungen moderner Einzelhandelskonzepte 

und die City Leverkusen verlor schleichend an 

Attraktivität als Einkaufsstandort in der Re-

gion. Durch einen Bürgerentscheid beschloss 

der Rat der Stadt im Jahr 2005 das Areal von 

Rat- und Stadthaus an die ECE Projektma-

nagement GmbH zum Bau eines innerstäd-

tischen Einkaufszentrums zu veräußern, um 

den Einzelhandelsstandort Leverkusen wieder 

attraktiv und regional konkurrenzfähig zu 

machen. Durch die gleichzeitige Schließung 

und Einbindung des Grundstücks des Bayer-

Kaufhauses sollten rund 15.000 qm zusätzli-

cher Einzelhandelsflächen für moderne Ein-

Leerstandsmanagement der ISG City Leverkusen
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zelhandelskonzepte in der City entstehen. 

Der bestehende Einzelhandel vor Ort sah zwar 

die Chancen, der City Leverkusen durch das 

Einkaufszentrum neue Impulse zu geben, be-

fürchtete jedoch Leerstände und damit Wert-

verluste der Handelsimmobilien in den Rand-

bereichen der City außerhalb der 1a-Lage.

Als Reaktion auf diese Befürchtungen be-

auftragte der Rat der Stadt Leverkusen die 

Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH 

(WfL), das Instrument der Immobilien- und 

Standortgemeinschaft als Möglichkeit der 

Standortstärkung für diesen Standort zu prü-

fen. Nach einem Workshop der WfL im Laufe 

des Jahres 2007 waren sich zahlreiche Immo-

bilieneigentümer einig, eine ISG in der City 

Leverkusen zu gründen, um den Herausfor-

derungen, die durch das ECE-Einkaufscenter 

„Rathaus-Galerie“ entstanden, zu begegnen. 

Nach vielen Gesprächen und Erörterungen 

wurde die Immobilien- und Standortgemein-

schaft im April 2009 aus pragmatischen Er-

wägungen in den Vereinsstrukturen der Wer-

begemeinschaft City Leverkusen durch eine 

Satzungsänderung und -ergänzung gegrün-

det. Die Werbegemeinschaft City Leverkusen 

e.V. trägt seitdem den Zusatz „Trägerin der 

Immobilien- und Standortgemeinschaft City 

Leverkusen“. So konnte man die begrenzten 

personellen Ressourcen sowie die admini-

strativen Strukturen bündeln und sich auf die 

inhaltliche Arbeit konzentrieren. Es gibt da-

her nur einen Verein und einen Vorstand.

 Die ISG bildet eine „Abteilung“ innerhalb 

der Werbegemeinschaft. In dieser Abteilung 

sollen sich die Immobilieneigentümer enga-

gieren. Sie sollen standortstärkende Projekte 

und Maßnahmen entwickeln und umsetzen.  

Die andere Abteilung bildet weiterhin die 

„klassische“ Händlergemeinschaft, die sich 

mit der Planung, Organisation und Durch-

Quartier der ISG City Leverkusen / Rathaus-Galerie Leverkusen 
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führung von Festen, Veranstaltungen und der 

verkaufsoffenen Sonntage beschäftigt. Beide 

Abteilungen haben separate Konten, von 

denen die jeweils spezifischen Maßnahmen 

finanziert werden. Durch den gemeinsamen 

Vorstand können die Maßnahmen beider Ab-

teilungen aufeinander abgestimmt werden. 

Lage in der City

Die ISG City Leverkusen erstreckt sich über 

sämtliche Einzelhandelslagen der City Le-

verkusen. Sie wurde bewusst so gewählt, um 

eine Gesamtkoordination aller Maßnahmen 

zu gewährleisten und „Insellösungen“ an 

einzelnen Standorten zu vermeiden. Dar-

über hinaus sollen in den Teilbereichen der 

City nach und nach einzelne, kleinteiligere 

Standortgemeinschaften für die jeweiligen 

„Quartiere“ gebildet werden, ohne den erfor-

derlichen administrativen Überbau.

Bereits kurz nach der Vereinsgründung bilde-

te sich eine Projektgruppe, die Maßnahmen 

und Umsetzungen für die ISG zur Stärkung 

der City Leverkusen entwickelte. Die Stadt 

Leverkusen machte darauf aufmerksam, dass 

durch die Novellierung der Städtebauför-

derung NRW im Jahr 2008 auch private Ini-

tiativen wie z.B. Immobilen- und Standortge-

meinschaften Fördermittel zur Umsetzung 

baulich investiver Maßnahmen beantragen 

und erhalten können. Da als ein wichtiges 

Ziel der ISG die Erhöhung der Orientierung 

der Besucher der City formuliert wurde und 

dieses durch ein Beschilderungssystem in der 

City erreicht werden sollte, erarbeiteten ISG, 

WfL und Stadt Leverkusen einen Förderan-

trag.  

City Leverkusen und Rathaus-Galerie

koMMUnIkAtIon
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Dabei kam der ISG zugute, dass die Stadt 

Leverkusen bereits im Vorfeld mit der Fest-     

setzung des Sanierungsgebietes City Le-

verkusen in den 1990er Jahren und der Erstel-

lung des integrierten Handlungskonzeptes 

„Integration City Leverkusen Wiesdorf“ aus 

dem Jahr 2007 entscheidende Voraussetzun-

gen zur Stellung eines Förderantrages ge-

schaffen hatte. Darüber hinaus unterstützte 

das Netzwerk Innenstadt NRW die ISG City 

Leverkusen, zu dessen Gründungsmitglie-

dern die Stadt Leverkusen zählt, einen För-

derantrag zu stellen. Der Förderantrag erhielt 

im Herbst 2009 aufgrund der Überzeichnung 

der Fördertöpfe jedoch keine Förderpriorität. 

Nach weiteren intensiven Gesprächen mit 

der Bezirksregierung Köln erhielt die Stadt 

Leverkusen dann im Oktober 2011 einen Be-

willigungsbescheid über 240.000 Euro zur 

Umsetzung des Beschilderungssystems und 

weiterer Maßnahmen zur Stärkung der Orien-

tierung und der Aufenthaltsqualität in allen 

Quartieren der City. Die Umsetzung dieser 

Fördermaßnahmen erfolgt im Laufe des Jah-

res 2012 über eine interdisziplinäre Arbeits-

gruppe aus verschiedenen Fachbereichen der 

Stadt Leverkusen und der ISG unter Koordi-

nation und Moderation der Wirtschaftsför-

derung. Hierzu wurde Ende Januar 2012 eine 

Kooperationsvereinbarung zwischen der ISG, 

der Stadt Leverkusen und der Wirtschafts-

förderung getroffen.  Das Beschilderungs-         

system, bestehend aus verschiedenen Infor-

mationsstelen im Stadtraum,  wird mit Be-

ginn des Weihnachtsmarktes Ende November 

2012 aufgestellt sein. Aus diesen Maßnahmen 

erhofft sich die ISG Motivation bei weiteren 

Immobilieneigentümern zur Bildung der 

anvisierten kleinteiligen Standortgemein-

schaften in den einzelnen Quartieren. So ist 

z.B. eine Standortgemeinschaft „Luminaden“ 

kontAkt

Frank Schönberger 

1. Vorsitzender

Telefon: 0214 / 830020

Rainer Bertelsmeier

WfL - Wirtschaftsförderung Leverkusen 

GmbH

Telefon: 0214 /  83 31 30

Email: bertelsmeier@wfl-leverkusen.de

Geschäftsstelle:

Werbegemeinschaft City Leverkusen

Galeria Kaufhof

Wiesdorfer Platz 82

51373 Leverkusen

in Vorbereitung. Immerhin ist es gelungen, 

innerhalb von nur acht Wochen den Eigen-                      

anteil der ISG an der Landesförderung in 

Höhe von 30.000 Euro bei Mitgliedern, enga-

gierten Bürgern und Unternehmen nahezu 

vollständig zu akquirieren.

Neben den seit einem Jahr erfolgreich lau-

fenden Zwischennutzungs- und Leerstands-   

management „Kunst gegen Leerstand“ 

der ISG City Leverkusen sollen neben den 

geförderten Maßnahmen dann auch zum 

Weihnachtsgeschäft 2012, der lange geplante 

Gepäckaufbewahrungs- und Kinderbetreu-

ungsservice in leer stehenden Ladenlokalen 

angeboten werden.
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AusgAngssituAtion

Die Immobilien-und Standortgemeinschaft 

Westliche Altstadt e.V. liegt im westlichen 

Teil der historischen Altstadt. Sie umfasst die 

Cappelstraße und aufgrund der funktionalen 

Verflechtungen auch Teile der östlich angren-

zenden Querstraßen als Verbindung zur Fuß-

gängerzone Lange Straße. Im Gebiet der ISG 

befinden sich ca. 150 Immobilieneigentümer 

und ca. 150 Gewerbetreibende. 

Mitte der 1970er Jahre wurde die Lange Straße 

als Hauptgeschäftsstraße in der historischen 

Altstadt zur Fußgängerzone. Der Verkehr 

wird seitdem in einem Einbahnring um 

die Altstadt herumgeführt. Die im Westen 

gelegene Cappelstraße ist Teil dieses Ein-

bahnrings und mit rund 10.000 Fahrzeugen 

pro Tag hoch belastet. Während die Lange 

Straße mit ihren Fachgeschäften sich zur 

unbestrittenen 1a-Lage entwickelte, verlor die 

Cappelstraße als Geschäftsstraße deutlich an 

Attraktivität. Seit Mitte der 1990er Jahre nah-

men Leerstände und Trading-Down-Prozesse 

zu. Die Investitionen in die Unterhaltung der 

Gebäude waren teilweise unzureichend. Diese 

Probleme, insbesondere die zunehmenden 

Leerstände, waren Auslöser für Workshops 

der Wirtschaftsförderung mit den Akteuren 

zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen und  

führten schließlich zur Gründung der ISG 

Westliche Altstadt e.V.

Projektträger ist die Wirtschaftsförderung 

Lippstadt GmbH in Zusammenarbeit mit der 

Stadtverwaltung Lippstadt. 2008 und 2009 

wurde das Projekt durch das Büro Stadt- und 

Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen begleitet. 

Der Etat der ISG betrug in den Jahren 2008 bis 

2011 einschließlich Landesförderung 173.500 

Euro. Ab dem Jahr 2012 stehen dem Verein 

14.500 Euro pro Jahr zur Verfügung. Darüber 

hinaus werden zusätzliche Mittel von priva-

ten Akteuren für Maßnahmen der ISG einge-

bracht.

lIPPStADt / ISG WEStlIChE AltStADt e.V.

Frühjahrsputz im ISG-Gebiet
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Freiwillig „Tempo 30“ in der Cappelstraße

Sofortmaßnahmen und Entwicklungs-

perspektiven: Eine Doppelstrategie 

Bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Maßnahmen verfolgt die ISG eine „Doppel-

strategie“: kurz- und mittelfristig umsetzbare 

Maßnahmen, die in Workshops entwickelt 

wurden (z.B. Teilnahme „Ab in die Mitte!“, 

Weihnachtsbeleuchtung, Frühjahrsputz, 

Pflege von Pflanzbeeten und Marketingmaß-

nahmen etc.), verbessern bereits die Situation 

im Gebiet, motivieren die Akteure, machen 

die ISG und das Gebiet bekannt und positio-

nieren die ISG als Ansprechpartner für Politik 

und Verwaltung.

Die problematische Entwicklung des Gebietes 

wurde aber wesentlich durch städtebauliche 

und verkehrliche Rahmenbedingungen ver-

ursacht, auf die Einfluss genommen werden 

muss, da sonst die Wirksamkeit der kurzfri-

stigen Maßnahmen verpuffen würde. 

Parallel zu den kurzfristigen Maßnahmen 

entwickelte die ISG Westliche Altstadt e.V. im 

Dialog mit Wirtschaftsförderung und Stadt-

verwaltung die langfristigen „Entwicklungs-

perspektiven Westliche Altstadt Lippstadt“, 

die auch städtebauliche und verkehrliche 

Ansätze umfassen und in die Erarbeitung 

des „Integrierten Handlungskonzeptes Alt-

stadt Lippstadt“ eingebracht wurden. Damit 

nimmt die ISG aktiv Einfluss auf die Gestal-

tung der Rahmenbedingungen für die langfri-

stige Entwicklung des Gebietes.  So wird die 

ISG Westliche Altstadt e.V. beispielsweise in 

die Diskussion über die Entwicklung des süd-

lich an das ISG-Gebiet angrenzenden Bereichs 

des ehemaligen Güterbahnhofs einbezogen.

Das integrierte Handlungskonzept wurde 

vom Stadtrat am 18. Juli 2011 beschlossen. 

Zudem wurde ein Antrag auf Städtebauförde-

rungsmittel für die Umsetzung des Maßnah-

menplanes 2012 bis 2016 gestellt. Damit beste-

hen gute Aussichten, dass erste, von der ISG 

angeregte Maßnahmen im öffentlichen Be-

reich kurz- bzw. mittelfristig umgesetzt wer-

den können. Die ISG legt Wert darauf, nicht 

nur zu fordern und auf öffentliche Mittel zu 

warten, sondern mit der Realisierung der von 

ihr vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten bereits zu beginnen. Dies 

betrifft insbesondere die Cappelstraße. 

StÄDtEBAU
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Der Weg zur „neuen“ Cappelstraße

Die Cappelstraße ist das nördliche „Ein-

gangstor“ zur historischen Altstadt. Die hohe 

Verkehrsbelastung und die trotz eines teil-

weise recht engen Straßenraumes zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erzeu-

gen Unsicherheit, verhindern spontane Que-

rungen und führen zu Konflikten. Die Straße 

lädt nicht zum Bummeln ein. Dies verstärkte 

zusätzlich den Druck auf den dort ansässigen 

traditionellen Einzelhandel, der sich in Kon-

kurrenz zur attraktiven Fußgängerzone befin-

det. Leerstände und „Trading-Down“ waren 

die Folgen. 

Den Beteiligten ist klar, dass die Straße nicht 

ihre alte Funktion als „Einkaufsboulevard“ 

wiedergewinnen wird. Die Chancen liegen 

eher in einer attraktiven Mischung von 

Handel, Gastronomie und Dienstleistungen 

als Ergänzung zur Fußgängerzone. Um die 

Chancen der Straße zu entwickeln, müssen 

die städtebaulichen Rahmenbedingungen 

stimmen, die negativen Auswirkungen der 

Verkehrsbelastung müssen gemindert und 

die Verbindung zur Fußgängerzone attraktiv 

gestaltet werden.

Die ISG Westliche Altstadt e.V.  fordert des-

halb in ihrem Konzept eine bessere Gestal-

tung durch eine (innenstadt-)verträgliche 

Regelung des Verkehrsablaufs (beispielsweise 

„Tempo 30“) und durch eine ansprechen-

de Umgestaltung des Straßenraumes (z.B. 

Schaffung von Platzflächen, aufgepflasterte 

Querungen).  Im Integrierten Handlungskon-

zept wurden diese Anregungen aufgegriffen 

und ein Umgestaltungskonzept für die Straße 

vorgelegt. In einem ersten Schritt wird die 

Stadt  kurzfristig für die gesamte Altstadt ein 

Mobilitätskonzept erarbeiten lassen. Die ISG 

sorgt mit eigenen Mitteln dafür, dass bereits 

jetzt kleinere Maßnahmen umgesetzt werden.

Einweihung des „neuen“ Zurhelle-Platzes

LiPPstADt / isg westLicHe ALtstADt e.V.
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Möblierung Zurhelle-Platz

Durch die Schaffung von kleinen Platzflächen 

soll der lineare Charakter der Cappelstraße 

aufgebrochen werden. Dazu gehört natürlich 

auch, vorhandene Flächen in ihrer Funktion 

zu stärken. Der Zurhelle-Platz im Norden des 

Gebietes ist zwar eher eine Aufweitung der 

in die Cappelstraße einmündenden Poststra-

ße, hat sich aber trotz seiner Lage an einer 

belebten Kreuzung positiv entwickelt. Am 

Platz selbst und in der Nachbarschaft befin-

den sich mehrere Gastronomiebetriebe und 

interessante Geschäfte. Um den Platz attrak-

tiver zu machen, organisierte die ISG 2008 

einen kleinen Weihnachtsmarkt, erneuerte 

und bepflanzte 2009 in Zusammenarbeit mit 

der Stadt die Pflanzbeete und installierte im 

Oktober 2011 mehrere Bänke und ein hoch-

wertiges Spielgerät. Die Betreiber der Außen-

gastronomie ersetzten alte Pflanzkübel durch 

neue ansprechende Modelle. Insgesamt wur-

de der Platz deutlich aufgewertet und die ISG 

zeigte, dass die Anlieger selbst bereit sind, im 

öffentlichen Raum zu investieren. Skeptikern 

wurde damit verdeutlicht, dass auch an der 

Cappelstraße bei guter Gestaltung und at-

traktiven Angeboten Plätze „funktionieren“. 

Im Rahmen der Umgestaltung hat die ISG 

für Spielgeräte, Bänke und Pflanzbeete etwa 

18.000 Euro ausgegeben, Private haben die 

Möblierung mit 1.500 Euro gesponsert.

Neugestaltung Postpark

Der Park an der Poststraße (ca. 2.300 qm) ist 

die einzige Grünfläche mitten in der histori-

schen Altstadt, ein wichtiger „Trittstein“ auf 

dem Weg zwischen Fußgängerzone und Cap-

pelstraße. Die Gestaltung war stark in die Jah-

re gekommen. Er wirkte düster und zog damit 

Personengruppen an, die nicht zur Attrakti-

vität beitrugen. Dies beeinträchtigte auch die 

Nutzung des Spielplatzes im Park. Die ISG 

Neubau und Renovierung von Immobilien in der westlichen Altstadt

LiPPstADt / isg westLicHe ALtstADt e.V.
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kontAkt

ISG Westliche Altstadt e.V.

Dr. Olav Freund (Vorsitzender)

Erwitter Straße 105

59557 Lippstadt

Telefon: 0 29 41 / 27 17 500

Email: info@isg-lippstadt.de

Online: www.isg-lippstadt.de

Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH

Wilhelm Coprian  (Geschäftsführer)

Holger Gebauer (Prokurist)

Erwitter Straße 105

59557 Lippstadt

Telefon: 0 29 41 / 270-109

Email: hgebauer@wfl-lippstadt.de

Online: www.wfl-lippstadt.de

begrüßte deshalb die Absicht der Stadt, den 

Park grundlegend neu zu gestalten. Sie wies 

aber schon frühzeitig darauf hin, dass neben 

gestalterischen Gesichtspunkten auch die 

innerstädtischen Funktionen berücksichtigt 

werden müssen, beispielweise die zeitweise 

Nutzung für kleinere Veranstaltungen, um 

die Besucherfrequenz zu erhöhen. Die ISG 

begründete ihre Vorschläge in einem Antrag 

an den Rat und die Verwaltung beteiligte die 

ISG an den Planungen. Um zu zeigen, wie 

der Platz durch kleinere Veranstaltungen 

gewinnen kann, organisierte die ISG mit 

Unterstützung von Gastronomen im August 

2009 erfolgreich ein Postpark-Sommerfest. 

Die Anregungen der ISG wurden weitgehend 

umgesetzt, im September 2011 wurde der neu 

gestaltete Park eröffnet. Für alle Beteiligten 

eine „Win-Win“-Situation. Die Umgestaltung 

des Parks erfolgte aus städtischen Mitteln in 

Höhe von 85.000 Euro. Für das Sommerfest 

hat die ISG 4.000 Euro ausgegeben. Gastro-

nomiebetriebe haben sich am Fest mit ihren 

Angeboten beteiligt, die Stadt leistete organi-

satorische Unterstützung bei der Durchfüh-

rung.

Cappelstraße - es tut sich was!

ISG, Wirtschaftsförderung und Stadt können 

lediglich die Rahmenbedingungen schaffen, 

damit die Immobilienwerte dauerhaft gesi-

chert werden und sich private Investitionen 

lohnen. Eigentümer und Betriebsinhaber 

müssen Vertrauen in die Entwicklungschan-

cen des Standorts haben, um zu investieren. 

Die Gründung und Arbeit der ISG machte 

deutlich, dass die Akteure bereit sind, für den 

Standort Verantwortung zu übernehmen und 

von seinen Chancen überzeugt sind. Ebenso 

wichtig war das Engagement der Stadt durch 

die Unterstützung der ISG und durch die Be-

reitschaft, kurz- und mittelfristig öffentliche 

Mittel für eine Aufwertung einzusetzen. Die-

se gemeinsame Aktion zeigt in der Cappel-

straße erste sichtbare Erfolge. Vernachlässigte 

Immobilien wurden hochwertig renoviert 

und erfolgreich vermarktet, noch vorhandene 

Baulücken werden in Kürze ansprechend be-

baut. Insgesamt wurde in den letzten Jahren 

durch Private ein annähernd zweistelliger 

Millionenbetrag in die umfassende Reno-

vierung und den Neubau von Immobilien 

investiert, ein deutliches Zeichen dafür, dass 

der Standort auch wirtschaftlich interessant 

ist.  Natürlich gibt es weiterhin Baulücken 

und Leerstände, insbesondere in den Randbe-

reichen. Die ISG ist aber zuversichtlich, dass 

die guten privaten Beispiele, ihre eigenen 

Aktivitäten und die geplanten Maßnahmen 

der Stadt der „Marke“ Cappelstraße wieder zu 

neuem Glanz verhelfen werden.
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MünStEr   

ISG BAhnhofSVIErtEl MünStEr e.V.

AusgAngssituAtion 

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Bahnhofsviertel Münster e.V. verfolgt seit 

vielen Jahren das Ziel, die Chancen und Po-

tenziale des Bahnhofsviertels aufzugreifen 

und Lösungen für anstehende Herausfor-

derungen im starken Schulterschluss der 

Immobilieneigentümer und Unternehmen 

zu realisieren. Im Vordergrund der gemeinsa-

men Arbeit stehen die konsequente Verbesse-

rung der Wettbewerbssituation des Quartiers 

mit einer Belebung der Handels-, Gewerbe-, 

Dienstleistungs- und Wohnstruktur sowie der 

gleichzeitigen Arbeit an der städtebaulichen 

Situation, die Kommunikation eines klaren 

Standortprofils sowie die Umsetzung einer 

gut durchdachten Vermarktung des Viertels.

Kennzeichnend für das Münsteraner Bahn-

hofsviertel sind die zentrale innerstädtische 

Lage, der städtebaulich stark urbane Charak-

ter und die unmittelbare Nähe zur Altstadt. 

Das Bahnhofsviertel Münster ist mit dem 

Hauptbahnhof Verkehrsknotenpunkt für 

das gesamte Münsterland. Mehr als 55.000 

Bahnreisende und 41.500 Busreisende sind 

hier täglich unterwegs. Allein 22.000 Perso-

nen wählen täglich den Weg vom Bahnhof 

über die Windthorststraße in die Altstadt. Als 

Entreé in die Stadt und Scharnier zwischen 

dem aufstrebenden Hafengebiet und der Alt-

stadt, besitzt das Bahnhofsviertel wichtige 

Funktionen für die Stadtstruktur.

Das Quartier versteht sich als urbanster 

Raum der Stadt und ist durch eine erhebliche 

Dynamik gekennzeichnet. Als Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsstandort möchte 

das Bahnhofsviertel Münster seinen Kunden, 

Gästen aber auch den Bewohnern eine hohe 

Aufenthaltsqualität bieten und mit interes-

santen Akzenten zum Verweilen einladen. 

Als ein zentraler Hotelstandort Münsters, 

mit beispielsweise vier Hotels der vier Sterne 

Kategorie, versteht sich das Bahnhofsviertel 

ebenfalls als „das Bett Münsters“. Das Gebiet 

der ISG Bahnhofsviertel Münster e.V. umfasst 

ca. 10 Hektar. Rund 120 Immobilieneigentü-

mer und 280 Gewerbetreibende wirtschaften 

im Bahnhofsviertel Münster. Der Verein ISG 

Bahnhofsviertel Münster wurde 2005 gegrün-

det und hat derzeit ca. 65 aktive Vereinsmit-

glieder. Die Geschäftsstelle wird vom büro 

frauns kommunikation | planung | marketing 

aus Münster geführt. 

Mit dem Bau des modernen Fahrradparkhau-

ses - der Radstation - und der Neugestaltung 

des Bahnhofsvorplatzes sowie der Bahnhof-

straße, wurden in den letzten Jahren erste 

deutliche Signale gesetzt, die das Bahnhofs-

viertel zu einem würdigen „Stadttor“ zur City 

machen sollen.

Quartiersdienst im Bahnhofsviertel 

Der „Quartiersdienst im Bahnhofsviertel“ soll 

dazu beitragen, dass die öffentlichen Plätze 

und Straßenzüge im Bahnhofsviertel von der 

koMMUnIkAtIon
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Bevölkerung, den Kunden und den Passanten 

besser genutzt werden können. Information 

und Hilfestellung für Passanten, weniger 

Schmutz, Entfernen wilder Plakatierung, 

Auffinden und Melden von Beschädigungen 

im öffentlichen Raum, ordentliche Spielflä-

chen sowie eine bessere Aufenthaltsqualität 

sind nur einige Ansätze des Vorhabens, das 

nachhaltig zur Verbesserung der Aufenthalts- 

und Verweilqualität beitragen soll.

Mit Blick auf die nachhaltige Standortent-

wicklung ist der ISG-Quartiersdienst in 

den sogenannten „SOS-Themen“ (Service, 

Ordnung und Sauberkeit) im öffentlichen 

Raum tätig. Die Aufgaben sind zusätzliche 

und gemeinwohlorientierte Maßnahmen, die 

die Aufgaben der öffentlichen Hand sinnvoll 

ergänzen. Hierzu gehören zum Beispiel:

Service

• Hilfe bei der Barriereüberwindung für 

Menschen mit körperlichen Beeinträchti-

gungen (Straßenquerung, Tragehilfe etc.)

• Orientierungshilfe für auswärtige Gäste 

(Wege- und Verkehrsinformation, Se-

henswürdigkeiten, Branchenverzeichnis) 

• Ansprechpartner für Probleme und 

Anfragen der Gewerbetreibenden und 

Bewohner des Quartiers und gegebenen-

falls Benachrichtigung der zuständigen 

Verwaltung oder Behörden

• Erste-Hilfe-Leistungen

Ordnung

• Gebietsbegehung nach besonderem 

Schwerpunktplan

• Dokumentation von Abweichungen des 

gewünschten Erscheinungsbildes

Vorstandsmitglieder und Servicekräfte in der ISG Bahnhofsviertel Münster 

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.
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• Benachrichtigung der zuständigen Ver-

waltung oder Behörden bei Vorkommnis-

sen (Ruhestörungen, Schlägereien etc.)

Sauberkeit

• vorbereitende Maßnahmen zur Entsor-

gung (Ordnung rund um die „Gelbe-

Sack“-Abholung, Sperrmüllordnung)

• (zusätzliche) Pflege vorhandener Fuß- 

und Radwege (Umstellen von Fahrrädern 

etc.)

• einfache manuelle Verschönerungsmaß-

nahmen (z.B. Mithilfe bei der Verschö-

nerung von Baumscheiben, zusätzliche 

Entfernung wilder Plakatierung an öf-

fentlichen Gütern etc.)

• Reinigung des Gebietes nach besonderem 

Schwerpunktplan (Buswartehäuschen, 

Imbissbuden, Discotheken etc.)

• zusätzliche Unkrautbeseitigung auf 

Grünflächen

Am Aufbau des Quartiersdienstes im Bahn-

hofsviertel waren zahlreiche Partner beteiligt. 

Mit dem Caritasverband für die Stadt Mün-

ster e.V. wurde ein lokaler Kooperationspart-

ner für die Qualifizierung und Begleitung der 

Mitarbeiter-/Innen sowie für die öffentlich 

geförderten Beschäftigungsverhältnisse im 

Bahnhofsviertel gefunden. Zur Eruierung 

notwendiger Aufgabenbereiche des Quar-

tiersdienstes sind die lokale Wirtschaft und 

Bewohner aus dem Viertel beteiligt worden. 

Die ISG Bahnhofsviertel Münster e.V. ist hier 

Impulsgeber und hilfreicher Koordinator für 

die Ideensammlung aus dem Tagesgeschäft 

heraus. Die laufende Betriebsführung und 

damit auch der jeweilige Personaleinsatz sind 

bei einem Mitglied der ISG angesiedelt. 

Auf der Grundlage des Aufgabenpaketes des 

Quartiersdienstes im Bahnhofsviertel wurde 

das Ordnungsamt der Stadt Münster betei-

ligt, um mögliche Überschneidungen mit 

hoheitlichen und gegebenenfalls verbindli-

chen freiwilligen Aufgaben auszuschließen. 

So konnte rechtlich einwandfrei eine Aufga-

benzusammenstellung erreicht werden. Die 

Wissensvermittlung für den Quartiersdienst 

hat das Ordnungsamt übernommen. Perspek-

tivisch kommt möglicherweise das Bestreifen 

des Quartiers gemeinsam mit Mitarbeitern 

des Ordnungsamtes in Betracht. 

Die Wissensvermittlung für die Lotsenfunk-

tion bzw. Hilfestellungen bei Orientierungen 

des Quartiersdienstes wurde von Münster 

Marketing und den Stadtwerken Münster 

übernommen. 

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.

Servicekräfte der ISG Bahnhofsviertel Münster 



34

Für die ergänzende und zusätzliche Abfall- 

und Müllentsorgung durch den Quartiers-

dienst stellen die Abfallwirtschaftsbetriebe 

Münster das notwendige Know-how sicher. 

Die Vermittlung praktischer Hilfestellung 

zum Beispiel für Gehbehinderte oder Rei-

sende im Rollstuhl hat die Bahnhofsmission 

übernommen. Mit weiteren sozialen Ein-

richtungen aus dem Bahnhofsviertel (Street-

worker, Haus der Wohnungslosen, Diakonie 

Münster, Drogenhilfe der Stadt Münster) 

wurden ebenfalls die Aufgabenüberschnei-

dungen des Quartiersdienstes abgestimmt. 

Für den Projektstart wurden drei Mitar-

beiter-/innen in Vollzeit gefunden, die aus 

öffentlich geförderten Beschäftigungsverhält-

nissen für zwei Jahre finanziert werden. Die 

Kofinanzierung wird über die private Beteili-

gung durch Eigenmittel der ISG und Einwer-

bung von Mitteln aus dem Bahnhofsviertel 

Münster sichergestellt. Perspektivisch wird 

daran gearbeitet, weitere Mitarbeiter-/innen 

für den Quartiersdienst zu gewinnen, die sich 

noch spezieller um die Anliegen der Immobi-

lieneigentümer kümmern können.

Lichtquartier Bahnhofsviertel

Der Beleuchtung der Bahnhofstraße (und 

des Bahnhofsviertels) wurde im Hinblick auf 

die Aufenthaltsqualität in den Abend- und 

Nachtstunden in der Vergangenheit eher we-

nig Aufmerksamkeit geschenkt, denn funk-

tionale Anforderungen aus dem Bedürfnis des 

Straßenverkehrs waren bislang prägender als 

stadtgestalterische Beweggründe. Auf dieser 

Beobachtung basierte die Idee des Lichtkon-

zeptes für das Bahnhofsviertel. 

Dabei ergänzt das Lichtkonzept die vorhan-

dene Straßen- und Platzbeleuchtung,  sorgt 

in der Wahrnehmung für eine Unterstützung 

der Straßen und Platzräume und verdeutlicht 

damit die Wegebeziehungen. Das Lichtkon-

zept macht die Qualitäten des Stadtbildes, 

wie es sich heute in der Tagesansicht präsen-

tiert, jetzt auch während der dunklen Jahres-

zeiten und in der Nacht erlebbar. Das Konzept 

bietet Stadt, Eigentümern, Bauherren und In-

vestoren einen Gestaltungsrahmen und stellt 

die nächtliche Ansicht des Bahnhofsviertels 

als Ensemble dar. 

Lichtquartier Bahnhofsviertel Münster

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.
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Zur Lösung der skizzierten Herausforderung 

wurde ein 3-Säulen-Lichtkonzept entwickelt, 

dass eine einheitliche Lichtinszenierung der 

Bahnhofstraße (und mittel- bis langfristig 

auch des gesamten Bahnhofsviertels) erlaubt. 

Die wichtigste Rahmenbedingung für das 

vorliegende Konzept war neben der hohen 

Gestaltungsqualität und der sichtbaren In-

wertsetzung des öffentlichen Raumes die 

Finanzierbarkeit des Vorhabens zu einem 

vertretbaren Aufwand.

Säule 1 | Asymmetrisches Raumlicht 

(Stelen als Lichtobjekte)

Asymmetrisch strahlende Stelen hellen den 

Lichtraum „Allee Bahnhofstraße“ auf. Die 

Lichtaustrittsfläche ist groß und das Licht 

leicht diffus, um Blendung zu vermeiden.

Die flächige Ausstrahlung hellt gleicherma-

ßen die Baumreihe und die Gebäudefassaden 

auf. Die Emissionen auf diese Fassaden und in 

die dahinter liegenden Räume bleiben jedoch 

verhältnismäßig gering und sind weniger stö-

rend als die gewohnte Straßenbeleuchtung. 

Da keine „Strahler“ eingesetzt sind, erfolgt 

auch keine Blendwirkung - der Lichtschein 

der Stelen bewirkt ein positives, atmosphä-

risches Licht. Die Bahnhofstraße wird als 

Ganzes erkennbar und wirkt zusammen mit 

zusätzlich angepflanzten Bäumen als ein at-

traktiver und in sich schlüssiger Stadtraum. 

Säule 2 | Akzentlicht für Bäume 

(Baumallee Bahnhofstraße)

Die vorhandenen und ergänzend gepflanzten 

Alleebäume sind elementarer Bestandteil der 

Architektur der Bahnhofstraße. Daher hat 

eine authentische Lichtgestaltung auch die 

Aufgabe, diese Elemente in Szene zu setzen. 

Die Beleuchtungskörper zur Akzentuierung 

der Bäume wurden als Aufsatzleuchten im 

nördlichen Bereich an den Lichtstelen be-

festigt, im südlichen Bereich als kleine Pol-

lerleuchten gestalterisch integriert. Sie sind 

wasser- und bruchfest und orientieren sich 

am gleichen Gestaltungsmuster wie die Licht-

stelen. Moderne Leuchtmittel ermöglichen 

geringen Strombedarf und niedrige Betriebs-

kosten. 

Leuchtstelen in der Bahnhofstraße Münster

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.
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Säule 3 | Fassadenanstrahlung 

(Architektur der Gebäude)

Die Identität eines Stadtraumes bildet sich 

durch die Architektur der Gebäude heraus. 

Gelingt es, wesentliche Merkmale dieser Ar-

chitektur auch in der Nacht zu zeigen und 

hervorzuheben, so bietet man den Menschen 

Orientierung und verleiht dem Ort Identität. 

Die Fassadenbeleuchtung ist individuell ge-

staltet; dabei haben vertikale Beleuchtungen 

einen wesentlichen Stellenwert eingenom-

men. Auch das oftmals grelle Licht der Wer-

beanlagen wurde der Fassadenbeleuchtung 

untergeordnet. So wird eine einheitliche Phi-

losophie des Lichtkonzeptes für das Quartier 

gewährleistet und erzielt den angestrebten 

hochwertigen Gesamteindruck. Die Fassa-

denbeleuchtung ergänzt das asymmetrische 

Raumlicht und das Akzentlicht.

Das für den Standort imageprägende Licht-

band mit den durchgängigen Lichtstelen 

(Säule 1) und der Baumbeleuchtung (Säule 

2) inszeniert die „Allee Bahnhofstraße“ und 

stellt ein völlig eigenes und raumwahrneh-

mungsrelevantes städtebauliches Element 

dar. Durch private Fassadenanstrahlungen 

gewinnt der Standort zusätzlich an vertikaler 

Kontur und Qualität. Das 3-Säulen-Lichtkon-

zept ist in dieser Form in Münster einzigartig 

und passt hervorragend zur Visitenkarten-

funktion dieses städtischen Entrees.

Die Säulen 1 und 2 wurden durch Städte-

baufördermittel des Landes NRW, Mittel der 

Stadt Münster und durch Beiträge der ISG 

Bahnhofsviertel Münster e.V. finanziert, die 

Säule 3 wird ohne öffentliche Gelder von den 

Eigentümern selbst finanziert.

Internationales Kunstprojekt 

Schaltschränke 

Durch eine hochwertige, künstlerische Ge-

staltung der Schaltschränke im Bahnhofsvier-

tel Münster durch den international renom-

mierten Künstler Tobias Rehberger wird aus 

den sichtbaren „mausgrauen Objekten“ im 

öffentlichen Raum ein stadtweites und für ein 

breites Publikum interessantes Kunstprojekt 

entstehen. Münster als Ort der Skulptur-

Projekte hat einen hohen künstlerischen An-

spruch. Mit dem Kunstprojekt im Bahnhofs-

viertel soll eine Ergänzung auf „gleicher Au-

genhöhe“ entstehen. Das Kunstprojekt stellt 

einen Baustein zur Verbesserung des Images 

des Bahnhofsviertels sowie der Aufenthalts- 

und Verweilqualität im Quartier dar.

Als materieller Gegenstand des Projektes 

gilt die künstlerische Auseinandersetzung 

mit insgesamt 69 Schaltschränken, die sich 

im Bahnhofsviertel befinden und langfristig 

(mindestens 10 Jahre) von der ISG genutzt 

und gestaltet werden dürfen. Hierzu wurden 

Verträge mit den Eigentümern der Schalt-

schränke abgeschlossen. 

Konzeptionell werden die im Stadtbild recht 

unansehnlichen Objekte (Graffiti, Plakatie-

rung etc.) als sichtbarer Teil eines unterirdi-

schen Versorgungsnetzes von Strom- und Te-

lekommunikationssystemen verstanden, die 

sich wie ein rhizomartiges Geflecht durch den 

städtischen Lebensraum ziehen und diesen 

versorgen. Die Bedeutung der Schaltschränke 

im Sinne der Sichtbarmachung dieses lebens-

wichtigen Verbundnetzes soll der anregende 

Katalysator für die Realisierung des außer-

gewöhnlichen Kunstprojektes werden. Ein 

Kunstprojekt, das die besonderen Bedürfnisse 

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.
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einer nachhaltigen stadtplanerischen Ent-

wicklung berücksichtigt und zugleich eine 

künstlerisch inspirierende kritische Reflexion 

freisetzt.

Nach dem Ratsbeschluss im März 2012 hat 

die ISG in enger Zusammenarbeit mit der 

Stadt Münster Tobias Rehberger gebeten, 

ein Angebot abzugeben. Für die Verfolgung 

der Zielsetzungen Münsters aber auch des 

Bahnhofsviertels wird ein hochkarätiges 

Fachgremium den Beitrag sichten, bewerten 

und zu einem schlüssigen Gesamtkonzept 

für das Bahnhofsviertel zusammenfügen. In 

dem Fachgremium beteiligen sich Vertreter 

der Stadt, des Bahnhofsviertels, Fachleute aus 

Kunst und Kultur sowie aus dem Ministerium 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr des Landes NRW.

Anschließend werden die Einzelprojekte 

konkretisiert und mit Umsetzungsvorschlä-

gen versehen. Ziel ist die Realisierung der 

Objekte im Herbst 2012 und Fertigstellung 

spätestens im Frühjahr 2013. Begleitend zum 

Projekt findet im Winter 2012 ein internatio-

nales Symposium in Kooperation mit dem 

LWL Landesmuseum statt, das sich mit den 

Themen der Weiterentwicklung von Kunst 

und Öffentlichkeit, der Beziehung zwischen 

Kultur und Stadtentwicklung und der Defi-

nition und Notwendigkeit einer städtischen 

Identität auseinandersetzen wird. Darüber 

hinaus werden im Herbst/Winter 2012 Veran-

staltungen zu Themen der Stadtgeschichte 

und der historischen und aktuellen Identität 

des Bahnhofsviertels angeboten. Anhand ver-

gleichbarer Projekte wurde eine Kostenschät-

zung als Grundlage für den Städtebauför-

derantrag erstellt. Ausgehend von einer 

möglichen Erstellung der 69 Schaltschränke, 

die in sogenannte Cluster eingeteilt wurden, 

wurde für jedes Cluster eine entsprechende 

Größenordnung für den Material- und Her-

stellungsaufwand kalkuliert. Dazu kommen 

die allgemeinen Kosten für das Verfahren, das 

Honorar für die Entwicklung der Ideen und 

der Realisierung. 

Die Finanzierung wird überwiegend durch 

private Sponsoren sowie Eigenmittel der ISG 

erfolgen, die mindestens 50% der erforderli-

chen Gelder zur Verfügung stellen. Ergänzend 

sind Städtebaufördermittel des Landes NRW, 

ein städtischer Eigenanteil sowie ein Zu-

schuss aus der Sparkassen-Gewinnausschüt-

tung vorgesehen.

Münster / isg bAHnHoFsVierteL Münster e.V.

kontAkt

Immobilien- und Standortgemeinschaft 

Bahnhofsviertel Münster e.V.

c/o Peter Cremer, 1. Vorsitzender 

Hotel Kaiserhof 

Bahnhofstraße 14 - 16 

48143 Münster 

Telefon: 02 51 / 41 78-0 

Email: info@bahnhofsviertel-muenster.de 

Online: www.bahnhofsviertel-muenster.de 

büro frauns 

kommunikation | planung | marketing 

Elke Frauns, Boris Vandeck 

Schorlemerstraße 4 

48143 Münster 

Telefon: 02 51 / 53 48 70 

Email: info@buerofrauns.de 
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AusgAngssituAtion

Das Emsquartier in Rheine hat eine einzigar-

tige Wandlung vollzogen. Heute präsentiert 

sich der ehemalige, innerstädtische Textil-

standort mit attraktiven Einzelhandels- und 

Dienstleistungsangeboten. Das Emsquartier 

bietet ein besonderes Flair. Verschiedene Re-

staurants und Cafés laden zum Verweilen ein 

und die Stadthalle Rheine sowie das Textil-

museum sind weitere Anziehungspunkte im 

Quartier.

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

(ISG) Emsquartier als Zusammenschluss der 

vor Ort ansässigen Immobilieneigentümer 

und Gewerbetreibenden arbeitet seit Anfang 

2005 mit großem Erfolg an der Stärkung und 

Attraktivierung ihres Standortes. Seit dem 

27. Oktober 2005 gibt es den eingetragenen 

Verein „ISG Emsquartier e.V.“. Das Gebiet der 

ISG Emsquartier erstreckte sich zunächst auf 

den Bereich zwischen Emsstraße, Lingener 

Straße und Timmermanufer. 2008 wurde 

das Quartier um die Elter Straße bis zum 

Kardinal-Galen-Ring und die obere Emsstraße 

bis zur Hansaallee erweitert. Zunächst mit 

wenigen Akteuren begonnen, hat sich die 

Mitgliederzahl auf rund 30 ordentliche und 

fünf Förder-Mitglieder erhöht. Mit konkreten 

Projekten und Maßnahmen konnten in den 

vergangenen Jahren viele neue Partner für die 

gemeinsame Sache begeistert werden.

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft 

(ISG) Emsquartier e.V. hat sich zum Ziel 

gesetzt, die textilhistorische Vergangenheit 

des Quartiers stärker erlebbar zu machen. Im 

Frühjahr 2010 wurde in der ISG die Idee ge-

boren, Fotos mit historischen Ansichten aus 

dem Stadtteil in Leuchtkästen in den Schau-

fenstern der Mitgliedsgeschäfte zu präsentie-

ren. Aus verschiedenen Privatarchiven und 

aus dem Magazin des photohistorischen Ar-

beitskreises wurden die Aufnahmen für diese 

zeitlich begrenzte Aktion zu einer interessan-

rhEInE / ISG EMSqUArtIEr e.V. 

koMMUnIkAtIon

Alte Straßenansicht von Rheine
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ten und abwechslungsreichen Bilderschau 

zusammengestellt. Viele Rheinenser nutzten 

die Einblicke in die bewegte Vergangenheit 

des Quartiers - es wurden damit interessante 

Rückblicke auf die wirtschaftlichen, gesell-

schaftlichen und architektonischen Verände-

rungen dieses Quartiers geschaffen.

Der Erfolg der Fotoaktion ließ im ISG Vor-

stand den Wunsch wachsen, die historischen 

Ansichten an den authentischen Standorten 

dauerhaft öffentlich zu präsentieren. Erste 

Konzepte für die inhaltliche und formale 

Umsetzung der Schautafeln wurden dis-

kutiert und im Herbst 2010 das Grafikbüro 

Kalter mit der Entwicklung einer Gesamt-

konzeption beauftragt.  Als Oberflächen für 

die Fotoschautafeln wurden äußerst robuste 

und widerstandsfähige, emaillierte Lavata-

feln aus Südfrankreich ausgewählt. Diese 

sind nach der Herstellung äußerst resistent 

gegen Beschädigungen, unempfindlich gegen 

UV-Licht und widerstehen auch extremen 

Temperatur- und Klimaschwankungen. 

Ein farbig bedrucktes Handmuster und die 

Materialeigenschaften überzeugten die Ak-

teure vor Ort über die Möglichkeit, die Fotos 

qualitativ hochwertig im öffentlichen Raum 

zu präsentieren.

Bildtafel im Emsquartier Rheine
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Nach der Entscheidung wurde aber auch klar, 

dass die ISG dieses Projekt finanziell nicht 

ohne Förderer und Zuschüsse würde stem-

men können. Mit der EWG (Entwicklungs- 

und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 

Rheine mbH) stand der ISG Emsquartier be-

reits seit einiger Zeit ein kompetenter Partner 

für Marketing-, Entwicklungs- und Struktur-

verbesserungsmaßnahmen zur Seite. 

Unter Federführung der EWG wurde ein 

Finanzierungsmodell für den historischen 

Rundgang erarbeitet. Mit Hilfe von Städte-

baufördermitteln des Landes NRW, die für 

investive ISG-Projekte zur Verfügung stan-

den, gelang es, die Finanzierung zu realisie-

ren. In enger Abstimmung mit der Stadtver-

waltung Rheine, dem Gestaltungsbeirat der 

Stadt Rheine, den Grundstückseigentümern 

und Anliegern wurde die Projektplanung 

vorangetrieben. In mehreren Begehungen 

wurden zwölf Standorte an besonders mar-

kanten Punkten bestimmt, diese im Laufe 

der weiteren Konzeptionsarbeiten zu einem 

zusammenhängenden Rundgang verbunden 

und ein 40 x 60 cm großes Schrägpult mit 

Rundrohrfuß in Stahlbauweise als Halterung 

für die Bild- und Texttafeln festgelegt. Die 

pultartige Anordnung in ca. 90 cm Höhe 

erlaubt die Betrachtung der Inhalte sowohl 

von Erwachsenen als auch von Kindern oder 

Rollstuhlfahrer/innen. 

Einweihung des historischen Fotorundgangs
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gelegt, denen das Emsquartier Wohnung, 

Lebensunterhalt und Bildung bot.

Parallel zur Bildredaktion wurden Texte 

verfasst und der Schreibstil für die Tafeln 

festgelegt. Allen Beteiligten war wichtig, kei-

ne „trockenen“ Geschichtsdarstellungen zu 

präsentieren. Aufmachung, Texte und Über-

schriften sollten vor allem auch für junge 

Menschen lesenswert sein und die Geschichte 

des Quartiers spannend und unterhaltsam 

präsentieren. Unzählige Textdokumente, 

Bücher, Chroniken und Archivmaterialien 

lieferten den Grundstoff für die Texte auf den 

zwölf Bildtafeln.

Die Lavasteinplatten wurden im Mai 2011 in 

einem aufwändigen handwerklichen Verfah-

ren mit äußerst widerstandsfähigen emaille-

ähnlichen Farben bedruckt und eingebrannt. 

Beim Brennen der Platten entsteht an der 

Oberfläche auch die typische unregelmäßige 

Fayencestruktur, die jeder Platte einen unver-

wechselbaren und individuellen Charakter 

verleiht.  Der Abstand zwischen den einzel-

nen Tafeln beträgt jeweils nur wenige hun-

dert Meter.

Zwölf Blickpunkte auf die Geschichte des 

Emsquartiers:

1. Die Architektur der industriellen Revolu-

tion. Warum Stotts versteckte Kriegsrui-

ne heute wieder im alten Glanz erstrahlt.

2. Menschen für Maschinen. Blick in den 

Arbeits- und Wohnalltag der Fabrikar-

beiter.

3. Die rechte Emsseite erhält ein eigenes 

Gesicht. Gründungsväter der Rheiner 

Textilindustrie.

4. Fabrikschlösser, Villen und Gemüsegär-

ten. Kein anderer Stadtteil Rheines hat 

im 20. Jahrhundert so stark sein Gesicht 

verändert wie das Emsquartier.

Zeitgleich wurden Fotos, die zumeist aus den 

Beständen des photohistorischen Arbeitskrei-

ses stammten, gesichtet und zeitlich sowie 

thematisch sortiert. Besonderes Augenmerk 

wurde auf die Darstellung der Menschen 

Verteilung der Blickpunkte im Quartier
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5. Residenzen mit Emsblick. Familie des 

Fabrikanten Gustav Timmerman - Leben 

und Wirken der Textilbarone.

6. Die Nepomukbrücke – der Weg in die 

neue Stadt. Vom Brückenzoll und dem 

Zigarrenhäuschen am Tor zum Emsquar-

tier.

7. Vom Mühlenkamp zur Einkaufsmeile. 

Villa Gustav Timmerman unmittelbar 

nach ihrer Errichtung.

8. Das Wirtschaftswunder rechts der Ems. 

Schnappschüsse aus der Zeit der Neonre-

klamen, der ersten SB-Geschäfte und des 

unbegrenzten Wirtschaftswachstums.

9. Straßenszenen zwischen Ems und Ba-

silika. Ein Bilderbogen aus der Zeit der 

Heuer-Ampeln und Pferdefuhrwerke.

10. Fahrkarten und Fusel für Fabrikarbeiter. 

Kleingeld in Wannen und Schnaps beim 

Lohntütenball.

11. Kleinbahngleise – die Lebensadern des 

Quartiers. 

12. Hoch die Schornsteine – höher die Kirch-

türme. 

Resonanz und Fazit

Nach nur zwei Monaten waren die ersten 

2.500 Exemplare des Faltblattes zum histori-

schen Rundgang vergriffen. Auch darin zeigt 

sich das große Interesse an dem historischen 

Rundgang der ISG. Seit der Einweihung im 

Juli 2011 kann beobachtet werden, dass die 

Tafeln von Besuchern des Emsquartiers konti-

nuierlich betrachtet und gelesen werden.

Mit einem innovativen Projekt trägt die ISG 

Emsquartier seit 2011 zu einer Steigerung der 

Aufenthaltsqualität bei, erhöht die Verweil-

dauer im Quartier und präsentiert zwölf 

Blickpunkte auf die Geschichte des Stadtteils. 

Spannend dabei ist, dass an den jeweiligen 

Standorten „Altes“ und „Neues“ gemeinsam 

kontAkt

ISG Emsquartier e.V.

c/o Brockmeier & Kollegen 

Rechtsanwälte und Notare

Hans-Joachim Brockmeier 

(1. Vorsitzender)

Humboldtplatz 4

48429 Rheine

Telefon: 05971 / 91450-5

Email: info@rae-brockmeier-grotholt.de

Kalter Grafikdesign

Gerold Kalter 

Wehrstraße 35

48429 Rheine

Telefon: 05971 / 964090

Online: www.evalit.de

EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft für Rheine mbH

Hendrik Welp

Heiliggeistplatz 2

48431 Rheine

Telefon: 05971 / 800 66-15

Email: hendrik.welp@ewg-rheine.de

Online: www.ewg-rheine.de

betrachtet werden kann. Besucher können 

so die städtebaulichen Entwicklungen im 

Emsquartier intensiv nachverfolgen. Ein Flyer 

mit näheren Informationen zum historischen 

Rundgang ist in vielen Geschäften im Ems-

quartier erhältlich und auch zukünftig wird 

es organisierte Führungen durch den gesam-

ten Rundgang geben.
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Immobilien- und Standortgemeinschaften  

sind als Stadtentwicklungsmodell in Nord-

rhein-Westfalen etabliert. Die Erfahrungen 

die in den vergangenen Jahren in den unter-

schiedlichen Quartieren gemacht wurden, 

zeigen, dass partnerschaftliche Stadtentwick-

lung im Schnittfeld zwischen öffentlichen 

und privaten Akteuren erfolgreich ist - und 

ein zukunftsträchtiges Feld in der (Innen-) 

Stadtentwicklung  darstellt. 

 

Die ISG-Quartiere legen in der konkreten 

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen 

im Rahmen ihrer Immobilien- und Standort-

gemeinschaft durchaus Unterschiede an den 

Tag - das ISG-Modell ist vielschichtig. Die 

im vorliegenden Arbeitspapier dargestellten 

best-practice-Beispiele zeigen, wie mannig-

faltig die  Themenfelder einer IGS sind und 

wie sich daraus lokal sehr spezifische und 

erfolgreiche Umsetzungen ergeben können. 

Die Spannbreite von ISG-Maßnahmen reicht 

dabei - wie exemplarisch aufgezeigt - von 

Projekten aus dem städtebaulichen Bereich 

über kommunikative und partizipative Maß-

nahmen im Quartier bis hin zu Marketing, 

Werbung und Veranstaltungen. 

Das wesentliche Credo stellt dabei stets der 

lokale Bezug dar. Das Engagement, die Koope-

ration und die Finanzierung der Projekte für 

das Quartier durch die Akteuren vor Ort spielt 

eine entscheidende Rolle. Dieser „bottom-

up“-Ansatz symbolisiert einen wichtigen und 

unerlässlichen Aspekt in der ISG-Arbeit. Nur 

über die aktive Einbindung lokaler Akteure 

aus dem Quartier (Immobilieneigentümer, 

Gewerbetreibende, Anwohner etc.) kann 

eine Immobilien- und Standortgemeinschaft 

funktionieren. Gleichwohl ist die systemati-

sche und partnerschaftliche  Kooperation mit 

der öffentlichen Hand unerlässlich für die 

ISG und  trägt maßgeblich zur erfolgreichen 

Anwendung des Modells bei.

Durch die Möglichkeit eine ISG nach der 

freiwilligen  Variante aber auch nach dem 

ISG-Gesetz (ISGG NRW) umzusetzen, bietet 

das Land Nordrhein-Westfalen den Akteuren 

zwei parallel anwendbare Modelle an. Diese 

„zweigleisige“ Struktur wird auch weiterhin 

in NRW verfügbar sein  und eine wesentliche 

Basis des ISG-Modells bilden.

IMMoBIlIEn- UnD StAnDortGEMEInSChAftEn

Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Immobilien-und Standortgemeinschaften ist 

abhängig von der Arbeit in den Quartieren. Die Umsetzung von innovativen Projekten  und 

Maßnahmen vor Ort ist ein wichtiger Aspekt in der Fortentwicklung des Modells.
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AnhAnG
Steuerrechtliche Fragestellungen bei Non-Profit Organisationen

StEUErrEChtlIChE frAGEStEllUnGEn

Bei der Umsetzung und Abwicklung von Projekten und Maßnahmen bei Non-Profit-   

Organisationen wie etwa Immobilien- und Standortgemeinschaften spielen steuerrechtli-

che Fragestellungen eine wesentliche Rolle.    
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StEUErrEChtlIChE frAGEn BEI   

non-ProfIt-orGAnISAtIonEn 

orgAnisAtionen unD recHt 

Das Non-Profit-Recht ist kein eigenständig 

definiertes Rechtsgebiet, sondern setzt sich 

aus einer Vielzahl unterschiedlicher Rechts-

materien zusammen, die in einer Gesamt-

schau zusammenwirken und daher in einem 

Gesamtkontext zu betrachten sind. Sowohl 

das Gesellschafts- als auch das Steuerrecht 

haben wesentlichen Einfluss und müssten 

bereichsspezifisch für das Non-Profit-Recht 

konkretisiert werden. 

Das Steuerrecht hat in der Regel einen we-

sentlichen Einfluss auf die Wahl der Rechts-

form, steuerrechtliche Privilegien für die 

Non-Profit-Organisation (wie etwa Immo-

bilien- und Standortgemeinschaften) und 

deren Mitglieder müssen gesetzlich geregelt 

werden. 

Die Grundregelungen sind in der Abgaben-

ordnung (AO) enthalten, wobei spezielle 

Steuergesetze ergänzend hinzutreten. An-

knüpfend an dieser Verzahnung gesellschafts- 

und steuerrechtlicher Vorschriften, ist mit 

Blick auf die Rechtsform der Non-Profit-

Organisation die Besonderheit zu beachten, 

dass das Gemeinnützigkeitsrecht nur von 

„Körperschaften“ in Anspruch genommen 

werden kann (§ 51 Abs. 1 Satz 2 AO), wozu 

Körperschaften, Personenvereinigungen, 

Vermögensmasse im Sinne des § 1 Abs. 1 KStG 

gehören. Folgende Rechtsformen kommen in 

Betracht, wobei zwischen typischen und aty-

pischen Formen unterschieden werden kann: 

Als typische Form gelten der Verein und 

die Stiftung. Dem Verein haftet nach über-

wiegendem Verständnis der Bevölkerung 

eher das Merkmal der Mildtätigkeit an. Eine 

Vielzahl bürgerschaftlichen Engagements auf 

kulturellen, sozialen und sportlichem Gebiet 

wird daher in einem Verein ausgeübt.

 

Der Gesetzgeber hat speziell für diese Berei-

che in den vergangenen Jahren das bürger-

schaftliche Engagement stärken wollen und 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

Als atypische Formen gelten die GmbH und 

seltener die Aktiengesellschaft. 

recHtsnorMen zur iMMobiLien- unD 

stAnDortgeMeinscHAFt 

Am 10. Juni 2008 unterzeichnete die damalige 

unter Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers 

geführte Landesregierung Nordrhein-Westfa-

len das Gesetz über Immobilien- und Stand-

ortgemeinschaften, kurz „ISGG NRW“ 

genannt1. Dieses Gesetz trat unmittelbar noch 

am gleichen Tage in Kraft. 

Zuvor hatte der Bundesgesetzgeber im Zuge 

der Novellierung des Baugesetzbuches die 

Länder ermächtigt, auf der Grundlage des         

1 gesetz über immobilien- und standortgemeinschaften 

(isgg nrw) v. 10. juni 2008
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§ 171f BauGB2 für den Erlass von Gesetzen für 

so genannte „Business Improvement Dis-

tricts“ (BID) zuständig zu sein. 

Die Idee zu den BID-Gesetzen stammt aus 

Nordamerika, wo bereits Immobilien- und 

Standortgemeinschaften (ISG) in Form von 

Business Improvement Districts entwickelt 

und dort erfolgreich für gewerbliche Flächen 

wie auch in Wohngebieten angewendet wur-

den. Als erstes Flächenland hatte Hessen ein 

BID-Gesetz („INGE“) verabschiedet, das be-

reits am 01. Januar 2006 in Kraft getreten ist. 

Es folgten Bremen und Schleswig-Holstein 

(„PACT-Gesetz3“). 

isg-gesetz in nrw 

Das nordrhein-westfälische „ISG-Gesetz“ 

weist im Gegensatz zu den übrigen Bun-

desländern die Besonderheit auf, dass die 

Immobilien- und Standortgemeinschaft mit 

eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet 

werden kann (§ 2 Abs. 1 ISGG NRW). In der 

Durchführung der BID-Maßnahme kann sich 

die ISG eines Aufgabenträgers bedienen, der 

die vorgesehenen Maßnahmen für sie durch-

führt. Sie kann dies aber auch selbst überneh-

men. Neben Grundeigentümern können auch 

2 Baugesetzbuch, § 171f BauGB:  „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 Innenstäd-

te, stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren 

sowie von sonstigen für die städtebauliche entwicklung 

bedeutsamen bereiche dienen. zur Finanzierung der Maß-

nahmen und gerechten Verteilung des damit verbundenen 

Aufwands können durch Landesrecht regelungen getroffen 

werden.“

3 „PAct“, gesetz über die einrichtungen von Partnerschaften 

zur Attraktivierung von city-, Dienstleistungs- und touris-

musbereichen (PAct-gesetz) vom 13. juli 2006, schleswig-

Holstein

Gewerbetreibende, Freiberufler und Dritte 

Mitglieder in der ISG werden, wobei die ISG 

selbst deren Beiträge und die damit verbun-

denen Stimmrechte regelt4. 

Diese Tatsache, dass in NRW die Immobili-

en- und Standortgemeinschaft mit eigener 

Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, führt 

in Deutschland immer auch zu einer Besteu-

erungspflicht, da jede Rechtspersönlichkeit 

(natürliche oder juristische Person), die über 

eigene Einnahmen verfügt, zur Besteuerung 

herangezogen wird.  So ist abhängig, von der 

Rechtsform, die Besteuerung unterschiedlich 

ausgestaltet. 

recHtsForM Der iMMobiLien- unD stAnD-

ortgeMeinscHAFt 

Als mögliche Rechtsformen der ISG kom-

men neben dem (eingetragenen) Verein als 

klassische juristischen Person die GmbH oder 

die Genossenschaft in Betracht, sowie als 

Gegensatz zu den juristische Personen die so 

genannten Personengesellschaften, maß-

geblich die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(GbR bzw. BGB-Gesellschaft) sowie die Offene 

Handelsgesellschaft oder die Kommandit-

gesellschaft mit ihren jeweils verschiedenen 

Varianten (GmbH & Co. KG, OHG & Co. KG 

etc.).  Die Besteuerungspflicht dieser Rechts-

formen kann einen Fluch aber auch einen 

Segen darstellen. 

recHtsForM Des isg-Vereins 

Eine für die ISG günstigste Variante zur Wahl 

der Rechtsform ist der eingetragene Verein. 

Ähnlich wie die GmbH haftet der eingetrage-

ne Verein nur mit dem Vereinsvermögen.5  

 
4 aus iHk-Merkblatt Mittlerer niederrhein vom 20.07.2010

5 § 31 bgb
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Im Gegensatz zur BGB-Gesellschaft oder 

GmbH ist der Verein allerdings vom Bestand 

seiner Mitglieder unabhängig.6 Ausscheiden-

de Mitglieder erhalten mit ihrem Ausschei-

den aus dem Verein keinen Anspruch auf Aus-

zahlung bereits geleisteter Beiträge oder eines 

eventuellen Gewinns.  Hinzu tritt, dass dem 

Verein im deutschen Steuerrecht im Gegen-

satz zu den Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) 

sowohl nach dem Körperschaftsteuergesetz 

(§ 8 Abs. 5 KStG) als auch nach dem Gewer-

besteuergesetz (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 GewStG) ein 

Freibetrag von jeweils 5.000€ zusteht.  

Bei Vereinen unterscheidet man zwischen 

einem wirtschaftlichen Verein und einem 

nichtwirtschaftlichen ideellen Verein, auch 

als Idealverein bezeichnet.

wirtscHAFtLicHe Vereine

Wirtschaftliche Vereine sind von Beginn an 

auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

ausgerichtet und erlangen ihre Rechtsfähig-

keit nur durch staatliche Verleihung (z.B. 

GEMA) von dem jeweiligen Bundesland, in 

dem der Verein seinen Sitz hat.

iDeALVereine

Als Idealverein bezeichnet man einen Verein, 

dessen Zweck nicht auf einen steuerpflich-

tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im 

Sinne von § 14 AO7 gerichtet ist. Unter dem 

Begriff des Idealvereins fallen also alle uns 

üblichen Vereine (Schützenvereine, Sportver-

6 Palandt, bgb-kommentar, § 54 rn. 4

7 § 14 Ao Definition des wirtschaftlichen geschäftsbetrieb 

(selbständige, nachhaltige tätigkeit, einnahmeerzielung, 

mehr als nur Vermögensverwaltung, keine gewinnerzielungs-

absicht erforderlich)

eine, Kunst- und Kulturvereine, Wissen-

schafts- und Forschungsvereine, Umwelt-

schutzvereine etc.). Der Zweck einer Im-

mobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) 

liegt in der Koordination von privaten und 

öffentlichen Maßnahmen zur Forcierung 

eines räumlich begrenzten, innerstädtischen 

Bereichs unter Einbeziehung der Grundeigen-

tümer und Gewerbetreibenden mit dem Ziel, 

das unmittelbare geschäftliche und städti-

sche Umfeld zu verbessern. Mithin verfolgt 

also auch ein ISG-Verein keinen Zweck, der 

auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

gerichtet ist, womit der Idealverein hier maß-

geblich ist.

steuerrecHtLicHe beHAnDLung Von 

iDeALVereinen

Wenn es sich bei dem Idealverein um die 

Verfolgung eines Zwecks handelt, der unter 

einem der in § 52 Abs. 2 AO aufgelisteten Zwe-

cke zur Förderung der Allgemeinheit fällt, 

besteht die Möglichkeit, dass der Idealverein 

zudem noch vom Finanzamt die Anerken-

nung der Gemeinnützigkeit erhält und zur 

Entgegennahme von Spenden berechtigt 

werden kann. Bei einem solchen gemeinnüt-

zigen Idealverein wird in steuerrechtlicher 

Hinsicht zwischen vier Tätigkeitsbereichen 

unterschieden,

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

2. Vermögensverwaltung

3. Zweckbetrieb

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Da in der Auflistung des § 52 Abs. 2 AO die 

Förderung und Verbesserung des städtischen 

Umfelds bisher nicht explizit aufgeführt ist, 

können ISG-Vereine keine gemeinnützige An-

erkennung erhalten. Aber auch bei nicht ge-
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meinnützigen Vereinen wird in steuerrechtli-

cher Hinsicht immerhin noch zwischen zwei 

Tätigkeitsbereichen8 unterschieden,

1. Ideeller Tätigkeitsbereich

2. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ideeller Tätigkeitsbereich

Der ideelle Tätigkeitsbereich gehört zum 

satzungsmäßigen Aufgabenbereich eines Ver-

eins. In diesem Tätigkeitsbereich wird ein Teil 

der Mittel (Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen, 

Erbschaften, Schenkungen, nicht zweckge-

bundene Zuschüsse etc.) für die satzungsmä-

ßigen Zwecke vereinnahmt und verausgabt. 

Durch diese Tätigkeit werden keine Einnah-

men oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteile 

erzielt, die einer Einkunftsart im Sinne von § 

2 Abs. 1 Nr. 1-7 EStG zuzuordnen sind.

Der ideelle Tätigkeitsbereich des Vereins ist 

daher vergleichbar mit dem Portemonnaie 

einer Privatperson. Von diesem privaten 

Tätigkeitsbereich sind alle anderen Tätig-

keitsbereiche, in denen Einnahmen oder 

andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 

und die einer Einkunftsart zuzuordnen sind, 

abzugrenzen.

Vermögensverwaltung und Zweckbetriebe

Die Tätigkeitsbereiche der Vermögensver-

waltung und des Zweckbetriebes findet man 

nur bei gemeinnützigen Vereinen. Bei der 

Vermögensverwaltung eines gemeinnützigen 

Vereins sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, 

Vermietung und Verpachtung und sons-

tige Einkünfte von der Körperschaft- und 

Gewerbesteuer steuerbefreit. Ebenso sind 

Einnahmen eines Zweckbetriebes, also eines 

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, der 

zur Erfüllung der gemeinnützigen Zwecke 

dient, von der Körperschaft- und Gewerbe-

steuer steuerbefreit. Soweit im Rahmen eines 

8 reuber, besteuerung der Vereine, 40/6 rn. 8 und 40/8 rn. 13

Zweckbetriebes steuerbare Umsätze erzielt 

werden, können diese umsatzsteuerpflichtig 

sein und unterliegen dem ermäßigten Steuer-

satz von 7% (§ 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG).

Bei nicht gemeinnützigen Vereinen, wie dem 

ISG-Verein, sind Einnahmen aus der Vermö-

gensverwaltung oder einem Zweckbetrieb 

immer Einnahmen im Tätigkeitsbereich 

steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb zu erfassen9.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Sowohl bei gemeinnützigen Vereinen als 

auch bei den ISG-Vereinen sind hingegen 

Einnahmen aus einem wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb grundsätzlich (KSt, GewSt, 

USt) steuerpflichtig. Lediglich bei gemein-

nützigen Vereinen gibt es hierbei zusätz-

lich noch eine Besteuerungsfreigrenze von 

35.000€ brutto, die bei nicht gemeinnützigen 

Vereinen entfällt.10Aus den wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieben können Einkünfte aus den 

Einkunftsarten Land- und Forstwirtschaft, 

Gewerbebetrieb und selbstständiger Tätigkeit 

erzielt werden. Bei den Einkünften eines ISG-

Vereins wird es sich im Regelfall um gewerbli-

che Einkünfte handeln.

zuorDnung Der einkünFte zuM tätig-

keitsbereicH Des Vereins

Für den steuerpflichtigen Verein aber auch 

für die Finanzverwaltung ist die Zuordnung 

der Einkünfte zu dem steuerunschädlichen 

ideellen Tätigkeitsbereich oder zu dem 

steuerschädlichen wirtschaftlichen Tätig-

keitsbereich zum Teil sehr problematisch. 

Grundsätzlich sind Zuflüsse in den steuer-

unschädlichen ideellen Tätigkeitsbereich 

immer dann gegeben, wenn kein Leistungs-

9 reuber, besteuerung der Vereine, 40/6 rn. 8 und 40/8 rn. 13

10 §64 Abs.3 Ao, reuber, besteuerung der Vereine, 40/8 rn.13
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austausch zwischen dem Verein und Dritten 

gegeben ist.11  Diese Problematik der Zuord-

nung zum nichtsteuerbaren ideellen Bereich 

und zum steuerbaren wirtschaftlichen Be-

reich wird insbesondere bei den Einnahmen 

eines ISG- Vereins aus den Mitgliedsbeiträgen 

deutlich.

Finanzverwaltung: Echte und unechte 

Mitgliedsbeiträge

Bis zur Entscheidung des EuGH-Urteils vom 

21.03.2002 in dem Fall eines niederländischen 

Kennemer Golf & Country Club wurde sowohl 

in der Rechtsprechung als auch der Finanz-

verwaltung zwischen echten und unechten 

Mitgliedsbeiträgen unterschieden12. Für 

Mitgliedsbeiträge enthält § 8 Abs. 5 KStG 

eine spezielle Gewinnermittlungsvorschrift. 

Danach bleiben bei Personenvereinigungen 

Beiträge, die aufgrund der Satzung von den 

Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz. 

Personenvereinigungen im Sinne dieser Vor-

schrift sind rechtsfähige und nicht rechts-

fähige Vereine. Dabei spielt die Gemeinnüt-

zigkeit keine Rolle. Kapitalgesellschaften, 

Stiftungen und Betriebe gewerblicher Art 

fallen nicht unter diese Spezialvorschrift.

Bei der Abgrenzung im Einzelfall kommt es 

vor allem darauf an, unter welchen Vorausset-

zung Beiträge von den Mitgliedern, „lediglich 

in ihrer Eigenschaft als Mitglieder“ erhoben 

werden und wann ein (verdeckter) Leistungs-

austausch vorliegt.

Echte Mitgliedsbeiträge

Echte Mitgliedsbeiträge sind in der Satzung 

/ Beitragsordnung des ISG-Vereins nach Art 

und Höhe zu bestimmen. Sie fließen dem 

11 körperschaftsteuerrichtlinie r 42 Abs. 1 s. 2 kstr

12 eugH-urteil vom 21.03.2002, c-174/00, kennemer golf & 

country club, slg. 2002, i-3293: bFH bstbl. ii 2009, 397

Verein zu, ohne dass er hierfür eine Gegen-

leistung an das Mitglied erbringt. Es fehlt 

mithin an einem Leistungsaustauschverhält-

nis zwischen dem Verein und dem zahlenden 

Mitglied. Diese Einnahmen sind daher keiner 

Einkunftsart zuzuordnen und unterfallen 

damit dem steuerunschädlichen ideellen 

Tätigkeitsbereich13.

Unechte Mitgliedsbeiträge

Unechte Mitgliedsbeiträge liegen hingegen 

vor, wenn das Mitglied des Vereins einen 

teilweisen oder einen vollen Anspruch auf 

eine Gegenleistung hat. Mithin liegt ein 

Leistungsaustauschverhältnis zwischen dem 

Verein und dem zahlenden Mitglied vor. 

Unechte Mitgliedsbeiträge haben Entgelt-

charakter und sind dem steuerschädlichen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuord-

nen. Unechte Mitgliedsbeiträge sind wegen 

des Leistungsaustauschverhältnisses nicht 

nur körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig 

sondern auch umsatzsteuerpflichtig14.

Urteil des EuGH vom 21.03.2002

Mit dem Urteil des EuGH vom 21.03.2002 in 

dem Fall eines niederländischen Kennemer 

Golf & Country Club wurde entschieden, dass 

die Jahresbeiträge der Mitglieder des Sport-

vereins die Gegenleistung für die von dem 

Verein erbrachten Dienstleistungen darstel-

len können, auch wenn diejenigen Mitglieder, 

die die Einrichtungen des Vereins nicht oder 

nicht regelmäßig nutzen, verpflichtet sind, 

ihren Jahresbeitrag zu zahlen. Diese Pauschal-

zahlungen stellen nicht die Qualifikation 

der Zahlung als Entgelt für eine bestimmte 

Dienstleistung in Frage. Nach Auffassung des 

EuGH ist es ausreichend, wenn ein Verein 

13 reuber, kommentar, Die besteuerung der Vereine, 84/11 

rn. 8ff.

14 reuber, kommentar, Die besteuerung der Vereine, 84/13 

rn.14
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eine Leistung seinen Mitgliedern dauerhaft 

zur Verfügung stellt. Daher sei stets zu unter-

suchen, ob der Verein dem Einzelnen einen 

individuell, unmittelbar verbrauchbaren 

Vorteil zuwendet und nicht nur die allgemei-

nen Interessen des Mitglieds fördert15. Das 

EuGH-Urteil wird in der Rechtsprechung 

der Finanzgerichte bzw. des BFH und der 

Literatur überwiegend bereits umgesetzt. 

Die Finanzverwaltung hingegen ignoriert 

größtenteils diese Rechtsprechung und hält 

noch weiter an der Unterscheidung zwischen 

echten und unechten Mitgliedsbeiträgen fest, 

was bei der Förderung von nur allgemeinen 

Interessen der Mitglieder zu unterschiedli-

chen Ergebnissen führt16.

Aufteilung der Mitgliedsbeiträge

Es bleibt festzuhalten, dass die Rechtspre-

chung bei Gegenleistungen des Vereins an 

seine Mitglieder die Mitgliedsbeiträge der 

Körperschaft- und Umsatzsteuer unter-

wirft. Wenn jedoch hingegen der Verein mit 

Hilfe der Mitgliedsbeiträge auch allgemeine 

Interessen fördert, werden die Mitgliedsbei-

träge gegebenenfalls im Wege der Schätzung 

aufgeteilt in steuerunschädliche und steuer-

schädliche Mitgliedsbeiträge17.

Für verschiedene Vereine sehen die Körper-

schaftsteuerrichtlinien18 Maßstäbe für eine 

Aufteilung in echte und unechte Mitglieds-

beiträge vor. Bei Haus- und Grundbesitz-

vereinen, welche hier mit den ISG-Vereinen 

zumindest bezüglich des Mitgliederbestandes 

teilweise vergleichbar sind, werden 20% der 

Mitgliedsbeiträge als steuerpflichtiges Leis-

tungsentgelt angesehen. Der überwiegende 

15 eugH-urteil vom 21.03.2002, a.a.o.

16 richtlinie zum umsatzsteuerrecht, ustAe 1.4, Abs. 1

17 körperschaftsteuerrichtlinie r 42 Abs. 3 kstr; reuber, 

besteuerung der Vereine, 84/15 rn. 23 ff.

18 körperschaftsteuerrichtlinien r 42 bis 44 kstr

Teil der Mitgliedsbeiträge wird hingegen dem

nicht steuerbaren ideellen Tätigkeitsbereich 

zugeordnet.

einzeLFäLLe zur besteuerung

In einem aktuell vor dem Finanzgericht 

Münster geführten Prozess gegen eine Kör-

perschaftsteuerbescheid zu einem ISG-Verein 

ging es um die Frage, ob die vom ISG-Verein 

erhobenen Mitgliedsbeiträge der Körper- 

schaftsteuerpflicht zu unterwerfen sind.

Die Finanzverwaltung hatte zuvor durch 

Erlass entsprechender Steuerbescheide sämt-

liche Mitgliedsbeiträge zu 100 % der Körper-

schaft- und Umsatzsteuer unterworfen. Nach 

ihrer Auffassung fördert ein ISG-Verein die 

Belange der Haus-, Wohnungs- und Grund-

eigentümer sowie der Unternehmer des 

Vereinsgebiets. Die Mitgliedsbeiträge werden 

abhängig von den Leistungen des ISG-Vereins 

zur Förderung des Vereinsgebiets erhoben, 

womit ein unmittelbarer Leistungsaustausch 

gegeben sei. In der Sache selbst wurde leider 

nicht entschieden, da die Finanzverwal-

tung auch unter Aufrechterhaltung ihrer 

Auffassung wegen eines nicht beachteten 

Verlustrücktrags zur Änderung des angegrif-

fenen Körperschaftsteuerbescheides ver-

pflichtet war. 
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ProjektübersicHt

Nachfolgend werden Projekte eines „typi-

schen ISG-Vereins“ aufgezeigt, der (noch) 

nicht unter das ISG-Gesetz fällt, dem steu-

erunschädlichen ideellen bzw. steuerschäd-

lichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

zuzuordnen sind:

• Projekt zur Verbesserung des Stadtquar-

tiers durch Aufstellung neuer Beleuch-

tungselemente (Straßenlaternen) im 

öffentlichen Raum, wobei die Geldmittel 

zum Teil durch Mitgliedbeiträge, über-

wiegend aber durch Zuschüsse der Stadt 

aufgebracht werden.

• Aufstellung neuer Beleuchtungs-

elemente auf der Straße sind keine 

Gegenleistungen an die Mitglieder 

des Vereins.

• Aber der Zuschuss der Stadt ist 

körper- und umsatzsteuerpflich-

tig, da der Verein gegenüber der 

Stadt eine Gegenleistung erbringt 

(Bauträger der Stadt).

• Weihnachtsbeleuchtung die durch den 

Verein bezahlt und aufgestellt wird, ohne 

ein gesondertes Entgelt von den Mitglie-

dern zu fordern.

• Wegen der Werbewirksamkeit 

der Weihnachtsbeleuchtung wird 

nach dem EuGH-Urteil ein indi-

viduell, konkret verbrauchbarer 

Vorteil des Mitglieds bejaht wer-

den müssen, sofern dieses an dem 

Ort der Weihnachtsbeleuchtung 

ein Ladenlokal o.ä. betreibt. Der 

Mitgliedsbeitrag dieses Mitgliedes 

wird im Schätzungswege aufge-

teilt und der Körper- und Umsatz-

steuer unterworfen.

• Glühweinstand oder Pommesbude, die 

vom Verein betrieben werden.

• Keine Besteuerung der Mitglieds-

beiträge, sofern Glühwein oder 

Pommes nicht unentgeltlich an 

Mitglieder zur Verfügung gestellt 

werden (Ausnahme Vereinsfest).

• Der Verkauf von Glühwein und 

Pommes an Dritte oder Mitglieder 

ist körperschaft- und umsatz-

steuerpflichtig, da der Verein eine 

Gegenleistung an den Konsumen-

ten erbringt.

• Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und 

ähnliche Anlässe des Vereins

• Grundsätzlich sind Einnahmen 

aus geselligen Veranstaltungen 

dem steuerschädlichen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb 

zuzuordnen. Werden derartige 

Festivitäten ohne Entgelt, aber 

verbunden mit verhältnismäßigen 

Ausgaben (40,00 € pro Mitglied/

Jahr) für alle Vereinsmitglieder 

durchgeführt, sind die Ausgaben 

dem ideellen Bereich zuzuordnen, 

da sie der Mitgliederpflege und/

oder Mitgliederwerbung dienen19.

sPonsoring

• Sponsoring ist immer dann gegeben, 

wenn der Unternehmer dem Verein Geld 

oder geldwerte Vorteile zur Verfügung 

stellt. Im Vordergrund des Sponsors 

stehen dabei meist eigene unterneh-

mensbezogene Ziele der Werbung oder 

Öffentlichkeitsarbeit.

19 reuber, besteuerung der Vereine, 54/6 rn. 15
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• Alle Leistungen des gesponserten Ver-

eins gegen Entgelt an den Sponsor sind 

grundsätzlich körperschaft- und um-

satzsteuerpflichtig (Steuersatz 19%).

• Einnahmen aus Sponsoring können nur 

dann nicht körperschaftssteuerbare 

Einnahmen der Vermögensverwaltung/

Zweckbetrieb darstellen, wenn der Verein 

an den Werbemaßnahmen nicht aktiv 

mitwirkt, also der Sponsor keine Gegen-

leistung erhält20. Bereits eine sogenannte 

Duldungsleistung durch Hervorhebung 

des Namens, Emblems oder Firmenlogos 

des Sponsors auf Vereinsmitteilungen/ 

Veranstaltungen oder ein Internetlink 

wirkt steuerschädlich. Bei nicht gemein-

nützigen Vereinen sind Sponsoring-Ein-

nahmen mangels Vorliegen einer steu-

erunschädlichen Vermögensverwaltung 

stets dem steuerschädlichen wirtschaftl-

chen Geschäftsbetrieb zuzuordnen.

Diese Auflistung könnte man für weitere 

Maßnahmen wie die Verteilung von Werbege-

schenken, Beratungen, Straßenfeste, Pla-

nung von einheitlicher Fassadengestaltung, 

Kunstveranstaltungen im öffentlichen Raum 

und ähnliches fortführen. Dabei wird es nicht 

immer gelingen, eine klare und verlässliche 

Aussage hinsichtlich der Besteuerung zu 

treffen, da dies auch vom jeweiligen Einzelfall 

abhängt.

FAzit

Das Recht der Non-Profit-Organisation wird 

im Wesentlichen durch das Steuerrecht 

bestimmt. Es handelt sich (bisher) nicht um 

ein eigenständiges kodifiziertes Rechtsgebiet. 

Es kommt dem Gesetzgeber insoweit weniger 

auf die steuerlichen Erträge als vielmehr auf 

20 bFH-urteil vom 07.11.2007, i r 42/06

kontAkt

Steuerberater

Martin Gesigora

Mitglied der deutschen Steuerjuristischen 

Gesellschaft e.V.

Berliner Platz 2

im Conti Haus

48143 Münster

Telefon: 02 51 / 5 40 44

Telefax: 02 51 / 5 40 46

Email: kanzlei@stb-gesigora.de

Online: www.stb-gesigora.de

die positive Beeinflussung des Steuerpflichti-

gen zu mehr gesellschaftlichem Engagement 

an. Insoweit kann bei Spendenabzugsvor-

schriften von Sozialzwecknormen gespro-

chen werden.21

21 tippke/Lang, steuerrecht, seite 938
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