
Gemeinsame Anfrage der Bauausschussmitglieder der Fraktionen von LUB, Die Linke und B´90/Die 

Grünen zum Thema Fußgängerverbindung Platz Auf der Idar – Mainzer Str. 

1. Entstehung und Unterhaltung 

 

a) Welche rechtlichen Vereinbarungen wurden zwischen der Stadtverwaltung Idar-Oberstein und 

der Firma Karstadt beim Bau des Parkhauses und dem darauf errichteten Kaufhaus im Hinblick 

auf den Bau und die Unterhaltung des Fußgängerweges entlang des heutigen Gebäudes Röther 

getroffen? Inwieweit und von wem wurden diese erfüllt? 

Im Grundbuch ist folgende Dienstbarkeit eingetragen: 

 
Im Kaufvertrag ist hierzu folgendes festgeschrieben: 

„2. a) Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, daß die in demselben Bauantrag vorgesehene 
Fußgängerverbindung entlang der geplanten südlichen Gebäudegrenze des Warenhauses, 
beginnend am neuen Marktplatz und endend an der geplanten Fußgängerbrücke zur Mainzer 
Straße, vom Tage ihrer Fertigstellung an als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen und 
gewidmet wird. Sie geht dann in städtische Verwaltung über. Die Stadt Idar-Oberstein 
übernimmt von diesem Zeitpunkt an die Verkehrssicherungspflicht. Der Käufer erteilt bereits 
heute als Eigentümer dieser Fußgängerverbindung seine Zustimmung zur Widmung als öffentliche 
Verkehrsfläche. 

b) Der Käufer gestattet der Stadt Idar-Oberstein, auf den erworbenen Grundstücken unentgeltlich 
und unwiderruflich die bauliche Erstellung der Weiterführung der Fußgängerverbindungsbrücke zur 
Mainzer Straße und das Auflager sowie die Befestigungen und Verankerungen hierfür an dem 
Bauwerk des zu errichtenden Warenhauses und/oder Parkhauses vorzunehmen. Hierin ist auch 
das Recht zur Erstellung etwa notwendiger Stützpfeiler, zur etwa notwendigen Einleitung des 
Oberflächenwassers in das Entwässerungssystem der Stadt, das entlang des Warenhauses führt, 
enthalten. Die Benutzung der weiterführenden Fußgängerverbindungsbrücke durch die 
Allgemeinheit zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie die Durchführung von Unterhaltungs- und 
Erneuerungsarbeiten usw. ist hierin ebenfalls eingeschlossen. 

Das Recht zur Duldung der Weiterführung des Brückenbauwerks sowie der notwendig werdenden 
Auflager, Befestigungen und Verankerungen soll im Grundbuch durch eine entsprechende 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses abgesichert 
werden, und zwar im Rang nach der für den Verkäufer bewilligten Rückauflassungsvormerkung 
und im Gleichrang mit den vorstehend unter III./l., 2. und 4. a) bewilligten Dienstbarkeiten und im 
Rang vor der unter III./3. bewilligten Dienstbarkeit.“ 

Eine Widmung ist gemäß unserer Aktenlage nie erfolgt. 

Darüber hinaus gibt es einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen Stadt und Karstadt aus 1978, in 

dem zur Kostentragung für den Bau des gesamten Komplexes folgendes ausgeführt ist: 

4.1 Karstadt und Stadt geben die schlüsselfertigen Bauleistungen für die von ihnen zu erstellenden 
Bauwerke selbständig und getrennt von der Baumaßnahme des anderen Vertragspartners in 
Auftrag, und zwar : 
Firma Karstadt AG 
das Los IV - Kaufhaus mit darunterliegendem Parkhausteil 
Stadt Idar-Oberstein 
Los I - Idarbachüberbauung 
Los II - städtischer Parkhausanteil mit darüberliegendem öffentlichen Marktplatz 
Los III- Kanalisation und Versorgungskanal 
Die Partner dieser Vereinbarung stellen in Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer für die 
schlüsselfertige Erstellung der Lose I - IV einen Bauablaufplan auf. 
4.5 Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Bauteiles. Die durch Leistungen (Geld, 
Dienstleistungen, Sachen usw.) der Vertragspartner erworbenen Gegenstände und Güter, 
insbesondere der zu erstellenden Bauteile, bleiben im Vermögen des Vertragspartners, durch 
dessen Auftragserteilung bzw. Leistung sie erworben wurden. 

Das Bauwerk befindet sich damit zwar im Eigentum von Fa. Röther, die Verwaltung und 

Verkehrssicherungspflicht liegen jedoch bei der Stadt. 



b) Welche rechtlichen Vereinbarungen wurden dazu zwischen der Stadt und der Firma Röther beim 

Verkauf des städtischen Parkhauses an diese im Hinblick auf den Bestand oder den Abbruch des 

Fußgängerweges und ggf. die künftige Unterhaltung getroffen? 

Da sich der Fußweg nicht auf der verkauften Parzelle befindet, sondern auf den von Globus an 
Röther verkauften Parzellen, wurden keine Vereinbarungen zwischen Stadt und Fa. Röther 
getroffen. 

c) Wann und von wem wurde die Genehmigung für die Sperrung des Weges und die danach erfolgte 

Entfernung des Betonsteinpflasters erteilt? 

Die Bauleitung der Fa. Röther hat der Stadtverwaltung Ende Juli 2018 das Gutachten des Büros KHP 
– König und Heunisch Planungsgesellschaft „Beratende Ingenieure für Bauwesen, Prüfingenieure 
für Baustatik“ aus Frankfurt am Main zukommen lassen. Danach hat es verschiedene Gespräche 
zwischen Stadtverwaltung, dem Bauteam der Fa. Röther und dem Büro KHP gegeben, wie weiter 
verfahren werden musste. Auf der Grundlage des Gutachtens muss von einer schwerwiegenden 
Schädigung der Bauwerke u.a. auch in den Auflagerbereichen ausgegangen werden. Insbesondere 
im Eckbereich am Gehweg auf der Kragplatte und am Auflager der Brücke mit seinem Übergang zur 
Brücke über die B 422 sind die Schäden so erheblich, dass weder von den Vertretern der 
Stadtverwaltung noch vom Bauteam Röther die Verantwortung übernommen werden konnte, 
diesen Bereich weiter für den Fußgängerverkehr offen zu halten. Damit musste dann aber auch der 
gesamte Gehweg ab Platz Auf der Idar und bis zum Treppenaufgang an der B 422 geschlossen 
werden. Diese Schließung wurde in der Presse am 10.9.2018 und nochmals am 13.9.2018 bekannt 
gegeben. 

d) Wie und von wem wurde die kurzfristig angesetzte Teilsperrung des Fußweges vorgenommen? 

 

Die notwendigen Absperrungen wurden durch die beauftragten Baufirmen durchgeführt.  

 

2. Gutachten der Planungsgesellschaft König und Heunisch (KHP) 

 

a) Von wem und aus welchem Anlass wurde das Gutachten der Planungsgesellschaft KHP in Auftrag 

gegeben und wer trägt hierfür die Kosten? 

 

Das Gutachten wurde von der Fa. Röther in Auftrag gegeben, die auch die Kosten dafür getragen 

hat. Anlass war der besorgniserregende bauliche Zustand am umlaufenden Kragarm/Gehweg, 

soweit er ersichtlich war. Die Stadt hatte den Bereich unterhalb der offensichtlich am stärksten 

geschädigten Kragarmbauteile bereits seit Jahren durch Bauzäune abgesperrt, damit herunter 

fallende Bauteile niemanden schädigen konnten. 

 

b) Wie beurteilt die Stadtverwaltung die unter Punkt 3.3 und 4 des Gutachtens dargelegten Er-

neuerungsvorschläge für den  „Umgang im EG-Bereich“ sowie im „Bereich längs des Kaufhauses“, 

insbesondere im Hinblick auf die Entfernung der mit Waschbetonplatten gestalteten Brüstungen 

und Blumenkübel sowie die „Ergänzung der Lücke durch leichte Stahlgeländer“? 

 

Die Stadtverwaltung nimmt diese Vorschläge aus dem Gutachten, die hier noch nicht mit Zahlen 

hinterlegt sind, zur Kenntnis. Für diese Sanierungsmaßnahmen wurden mittlerweile durch einen 

anderen Planer Kosten grob geschätzt, die ca. 876.000 € brutto betragen. Darin sind auch die 

Kosten für den Abbruch des Eckbereiches, der am stärksten geschädigt ist und nicht erhalten 

werden kann, enthalten. Im Gutachten steht zudem unter 4.: „Auf eines muss aber hingewiesen 

werden: Auch nach Umgestaltung des Bereichs sind regelmäßig Bauwerksprüfungen gemäß DIN 

1076 durchzuführen.“  

Die Entfernung der Blumenkübel und aller schweren Bauteile in diesem Bereich ist unbedingt 

geboten, da diese den Kragarm noch zusätzlich belasten. Eine Absturzsicherung müsste dann aus 

einem leichteren Material, sinnvollerweise als Metallgeländer ausgeführt werden. 



Da die Bauteile im Eigentum der Fa. Röther stehen und in die Außenwände des 

Kaufhauskomplexes eingreifen, können die Maßnahmen nur in Abstimmung mit der Fa. Röther 

erfolgen. 

 

c) Wie beurteilt die Stadtverwaltung die bauliche Alternative, den bestehenden Fußgängerweg zu 

entfernen und durch eine leichte Stahl- oder evtl. Holzkonstruktion zu ersetzen? 

 

Diese Maßnahme erscheint den technischen Mitarbeitern der Stadtverwaltung als unrealistisch 

und gestalterisch äußerst fragwürdig: 

- Bau von Fundamenten für die Stützen auf dem Grundstück der Fa. Röther problematisch, 

Frage nach der Eignung des Baugrundes (neben Nahe mit Bauwerk der Naheüberbauung und 

neben dem Idarbach), da mit Sicherheit kein gut geeigneter Untergrund für Fundamente. 

- …oder Anbringung der Stahlkonstruktion am Gebäude Röther 

- Dabei ist zu bedenken, welche statischen und wärmetechnischen Probleme im Zuge dieser 

Maßnahme auftauchen dürften. 

- Holzkonstruktion hat erheblichen Unterhaltungsaufwand, wird auch sicher keine 20 Jahre 

halten und ist außerdem abzulehnen, da am Geschäftshaus (auch an der Außenfassade) keine 

brennbaren Materialien verbaut werden dürfen. 

Um genauere Kosten für den Bau einer Stahlkonstruktion zu ermitteln, müsste ein geeignetes Büro 

mit der Planung und Kostenberechnung beauftragt werden. Ein 6-stelliger Betrag ist sicher auch 

hier zu erwarten. 

d) Könnte diese Alternative den Gestaltungswünschen der Firma Röther in Bezug auf die von ihr 

geplante neue Fassadengestaltung zur Naheüberbauung (B 41) evtl. sogar entgegenkommen? 

 

s.o. … ist nicht anzunehmen. 

 

3. Abbruch oder Sanierung/Erneuerung des Fußgängerweges 

 

a) Welche einmaligen Kosten würde der Abbruch des um das Röther-Gebäude verlaufenden 

Fußgängerweges verursachen?  

 

Kosten wurden mittlerweile geschätzt und betragen laut dieser groben Schätzung 135.000,00 € 

brutto. Fa. Röther hat gegenüber OB Frühauf mündlich zugesagt, noch 50 % dieser Kosten zu 

übernehmen.  

 

b) Wie würde ggf. die Kostenaufteilung für diese Maßnahme zwischen der Stadt und dem neuen 

Eigentümer erfolgen? 

 

s.o. 

 

c) Welche Kosten würde der Abbruch der im Eigentum des Landes (LBM) befindlichen 

Fußgängerbrücke über die vier Fahrspuren der B 422 verursachen? 

 
Der LBM hat auf Anfrage mitgeteilt, dass der Rückbau ca. 80.000,00 bis 100.000,00 € kosten würde 

und der LBM die Kosten dafür trägt. 

  



d) Wie stellt sich eine - auch städtebauliche Aspekte umfassende - Kosten/Nutzen-Analyse im Hinblick 

auf die Erhaltung oder den Abbruch der Fußgängerverbindung dar? 

 

Nach heutigen städtebaulichen Aspekten wäre eine Entfernung des Kragarms mit den massiven 

Brüstungselementen zu begrüßen, insbesondere, wenn die Fassade des Kaufhauses dann saniert 

würde. Insbesondere die ungestaltete Länge des Gehweges an einem Gebäude ohne unmittelbare 

Einblicke und noch mehr der gar nicht einsehbare Bereich der Ecke/des Rücksprungs am 

rückwärtigen ehemaligen Zugang zum Kaufhaus Karstadt werden von Fachleuten für 

Kriminalprävention als ungünstig angesehen.  

Ein Erhalt der Fußwegeverbindung führt zu weiteren Kosten für die Reinigung und die 

regelmäßigen Bauwerksprüfungen, da der Zustand der innenliegenden Bewehrung durch bloße 

Inaugenscheinnahme nicht beurteilt werden kann. 

 

e) Welche detaillierten Kosten würden sich a) bei der Sanierung und b) bei der Erneuerung des 

Fußgängerweges entlang des Gebäudes Röther ergeben?  

 

s.o., wurde bereits beantwortet.  

 

f) Welche Finanzierungsmöglichkeiten für den Erhalt der Fußgängerverbindung zwischen dem Platz 

Auf der Idar und der Mainzer Str. wären durch entsprechende Förderprogramme a) des Landes b) 

des Bundes und c) der Europäischen Union möglich? 

 

Denkbar wäre ein Antrag über I-Stock für das Jahr 2020 (maximaler Fördersatz 60%). Weitere 

Fördermöglichkeiten sehen wir nicht. 

 

g) Ist eine weitere Förderung dieses Vorhabens durch das Projekt „Aktive Stadt“ möglich? Sind für die 

Sanierung des Gebäudes Röther aus diesem Programm bereits Mittel zugesagt oder evtl. 

geflossen? Wenn ja, in welcher Höhe? 

 

In der Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Projekt Aktive Stadt sind hierfür keine Mittel 

vorgesehen. Eine reine Sanierungsmaßnahme kann grundsätzlich nicht über dieses 

Städtebauförderprogramm gefördert werden. Nach Rücksprache mit ADD – Ref. Städtebau könnte 

evtl. ein weiteres Gutachten gefördert werden, wenn noch Untersuchungen, die zu einer 

Versachlichung der Angelegenheit beitragen könnten, notwendig sind. 

Für die Sanierung des Geschäftshauses Röther werden keine Mittel aus Aktive Stadt zur Verfügung 

gestellt, hierfür kann lediglich die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit im Sanierungsgebiet 

genutzt werden. 

 

h) Inwiefern könnte die Stadt ggf. die Sanierung der Fußgängerverbindung durch Umschichtung von 

Mitteln, z. B. im Straßenbau, auch selbst finanzieren? 

 

Im Haushaltsplan 2019 sind für die Sanierung der Fußgängerverbindung keine Mittel vorgesehen. 

Die Brücke/ der Kragarm müsste nach derzeitigem Stand generalsaniert werden und die Kosten 

hierfür liegen im oberen 6stelligen Bereich. Ein Förderantrag über I-Stock kommt für 2019 nicht in 

Betracht, da dieser bis November des Vorjahres gestellt sein muss. 

Somit müsste die Maßnahme in 2019 in voller Höhe durch Investitionskredite finanziert werden. 

Bei einem genehmigten Investitionskreditvolumen von 3.086.530 € müssten Maßnahmen 

geschoben werden, die in der Unterdeckung den benötigten Bedarf für die Sanierung der 

Fußgängerverbindung ergeben.  



Ein Großteil der genehmigten Kreditermächtigung ist für bereits begonnene Maßnahmen 

vorgesehen (wie etwa Aktive Stadt, die Stadenhalle, die Grundschule Idar aber auch im 

Straßenbau). 

Daher wird es aller Voraussicht nach nicht möglich sein, durch Schieben investiver Maßnahmen die 

benötigten Mittel an anderer Stelle einzusparen, wodurch letztlich die Möglichkeit einer 

Nachtragshaushaltssatzung verbleibt. 

 

 

i) Ist der Stadtverwaltung bekannt, dass es in anderen nationalen, aber auch internationalen Städten 

vermehrt städtebauliche Bemühungen und konkrete Planungen gibt, die rein innerstädtischen 

Bereiche ausschließlich Fußgängern und Radfahrern zugänglich zu machen und darauf ihre 

gesamte Stadtplanung abzustellen? 

 

ja, hat aber mit diesem Thema nichts zu tun 

 

4      Verwaltungshandeln  

a) Inwiefern fanden beim bisherigen Vorgehen der Verwaltung im Hinblick auf a) die Sperrung der 

Fußgängerverbindung und b) deren geplanten Abbruch die entsprechenden Bestimmungen des 

„Landesstraßengesetzes Rheinland-Pfalz“, insbes. § 37 sowie die „Landesverordnung über die 

Mindestvoraussetzungen für die Berücksichtigung der Belange der Kinder, der Personen mit 

Kleinkindern und der behinderten und alten Menschen beim Neu- und Ausbau von Straßen“ 

hinreichend Berücksichtigung?  

 

Die Landesverordnung ist beim Neubau sowie beim Ausbau öffentlicher Straßen anzuwenden, hier 

nicht. Dennoch wurde seitens der Verwaltung die Barrierefreiheit betrachtet. Diese ist jedoch 

bereits bei der jetzigen Verbindung der Brücke zur Mainzer Straße mit einer Steigung von mehr als 

6% nicht gegeben. Die Verbindung mit der geringsten Höhendifferenz ist die über das Nahe-

Center, die zwar weiter ist, aber keine Steigungen über 6% vorweist. Die Fußwegeverbindung 

wurde nie gewidmet, sodass auch keine offizielle Einziehung erfolgen kann. 


